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Der US-amerikanische Öl-Magnat 
Jean Paul Getty (1892 – 1976) hielt 
offenbar nicht viel von Verträgen. Ob 
er sich aber auch heute noch an die-
se Aussage halten würde, ist fraglich: 
Wenn man einem Menschen trauen 
kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn 
man ihm nicht trauen kann, ist ein 
Vertrag nutzlos.
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T05 Verträge

Gute Verträge sind die Basis einer erfolgreichen unternehmerischen Tätig-
keit. Unabhängig davon, ob ein Vertrag mit einem Kunden, einem Lieferan-
ten, einem Mitarbeiter oder mit dem Vermieter oder Mieter geschlossen wird: 
Üblicherweise geht es in Verträgen um Nutzenoptimierung und Kostenmini-
mierung, aber auch um Vertrauen und um eine zumindest implizite Art der 
Präsentation von korrekter Unternehmenskultur.

Aber: Bei jeder Vertragsabwicklung ist mit Schwierigkeiten zu rechnen, 
deren Auswirkungen nicht selten erst nach Vertragsdurchführung allen Be-
teiligten klar werden. Es ist daher wichtig, für Konfliktfälle Vereinbarungen 
vorzusehen, möglichst vor- und außergerichtlicher Art.

Jeder sollte im Vorfeld prüfen, ob er für das jeweilige Geschäft den richti-
gen Vertragspartner gefunden hat. Passt der Vertragspartner etwa nach Art  
seiner Unternehmensführung, seiner wirtschaftlichen Stärke und Werte- 
orientierung zur eigenen Unternehmenskultur?

Grenzen der Gestaltungsfreiheit von Verträgen ergeben sich aus:

• zwingenden gesetzlichen Vorschriften.
• unmittelbar geltendem EU-Recht.
• der Sittenwidrigkeit von Verträgen (Knebelverträge).
• Vorgaben der AGB-Bestimmungen (§§ 305 ff BGB) bei Standard- 

verträgen.
• Vorgaben aus dem internationalen Privatrecht bei Auslandsbezug.

Für eine erfolgreiche Vertragsbeziehung muss man vorab seine eigenen 
Ziele bestimmen und die Vorstellungen des Vertragspartners berücksich-
tigen, so dass man eine für beide Seiten annehmbare Vereinbarung trifft. 
Grundsätzlich wollen und sollen alle Vertragspartner vom Vertrag profitieren 
(Win-Win-Situation).

Wenn man alle wichtigen Punkte in den Vertrag eingebracht hat, soll-
te man, schon im Interesse des Vertragsfriedens, nicht unbedingt an allen  
Nebenschauplätzen auf eine hundertprozentige Erfüllung bestehen. Ver-
tragsfreiheit bedeutet außerdem, dass man von Niemandem gezwungen 
werden kann, ein bestimmtes Geschäft abzuschließen.

Bei internationalen Verträgen ist zu beachten, dass unser westliches  
Verständnis von „pacta sunt servanda“ (Verträge müssen eingehalten wer-
den) nicht in allen Kulturkreisen in gleicher Weise geachtet wird. Zu einer 
gelebten Vertragskultur gehört jedoch, auf die weitestgehende Erfüllung von 
Verträgen zu bestehen.

Nutzen:
• Faire Verträge sind die Basis für

Win-Win-Situationen.
• Sie schaffen eine nachhaltige

Vertrauensbasis bei Mitarbeitern,
Kunden und Geschäftspartnern.

• Konflikten wird vorgebeugt.
• Sie erhöhen die Kalulations- 

sicherheit.

Leitsatz:
Das Unternehmen legt Wert auf eine 
kaufmännisch korrekte und faire Ver-
tragskultur.

Praxis: 
Wir gestalten unsere standardisier-
ten Geschäftsverträge so, dass eine 
faire Zusammenarbeit aller Betei- 
ligten gewährleistet ist. Ihr Motto: 
Vertrag kommt von „sich vertragen“.


