Bausicherheiten

Vertragserfüllungsbürgschaft.über 10% + 5% Bareinbehalt = unangemessene Ubersicherung!
Wird formularmäßig eine Vertragserfüllungssicherheit von mehr als 10% der Auftragssumme
verlangt, führt dies zu einer unangemessenen Übersicherung und zur Gesamtunwirksamkeit
der Sicherungsklauseln, so dass der Bürge seiner lnanspruchnahme die Bereicherungseinrede
1.

gem. §§ 821,768 BGB entgegenhalten kann.

2. Das Verlangen einer Vertragserfüllungsbürgschaft über 10% der Auftragssumme, die auch
Mängelansprüche sichern soll und nicht bei Abnahme zurückzugeben ist, führt in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu einer unangemessenen Übersicherung der Mängelansprüche nach
Abnahme und ebenfalls zur Nichtigkeit der Sicherungsklausel.
3. Die potenzielle Kenntnis des Bürgen von der Übersicherung genügt nicht, um ihm ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorwerfen zu können.
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