
2 Schwerpunkte: Wichtige Klauseln 

Einige Klauseln werden im Geschäftsverkehr mehr verwendet als andere. Ihnen 
wird von den Verwendern der größere Rationalisierungseffekt beigelegt. Natürlich 
sind Klauseln in Verträgen abhängig davon, in welcher Branche und unter wel-
chen Umständen gehandelt wird. Allein daraus verbietet sich eine umfassende, je-
de denkbare Benutzung von Klauseln erfassende Darstellung. Diese würde un-
übersichtlich und entspräche nicht dem Zweck dieses Buches. 

Nicht die Vollständigkeitsdarstellung und die Beschreibung eines abstrakten 
Systems hat die Auswahl der „wichtigen Klauseln“ bestimmt, sondern die Praxis-
relevanz, so wie sie aus Beratungen und Mandaten erkennbar geworden ist. 

Die Unterscheidung zwischen Klauseln, die zwischen Unternehmern verwendet 
werden und solchen, die zwischen Unternehmern und Verbrauchern verwendet wer-
den, wird nicht starr und strikt beachtet. Denn die Rechtsprechung sieht die Klauseln 
aus den Klauselkatalogen der § 308 BGB, der Klauselverbote mit Wertungsmög-
lichkeiten enthält, und § 309 BGB, der Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeiten 
enthält, nahezu durchgängig als Indiz für die Unbilligkeit nach § 307 BGB an. Re-
gelmäßig wird also derjenige, der gegen die Klauselverbote aus den §§ 308 und 309 
BGB verstößt, damit seinen Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und 
Glauben unangemessen benachteiligen. Aus diesem Gesichtspunkt erscheint es 
sinnvoller, eine einheitliche Darstellung der wichtigen Klauseln vorzunehmen und 
da, wo Vorschriften ausschließlich zum Verbraucherschutz, also zu Klauseln zwi-
schen Unternehmer und Verbraucher dargestellt werden, dies deutlich zu machen. 

So sind die einzelnen Klauselgruppen derart erläutert, dass der Leser die Wer-
tung selbst vornehmen kann und sich die Frage, um die es im Recht der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen im Kern immer geht, ob nämlich die von ihm gewählte 
und vorgegebene Formulierung seinen Vertragspartner entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligt, an Hand genereller Wertungssys-
teme beantworten kann. 

Neben der Benachteiligung durch den Inhalt von Klauseln geht es vor allem 
auch um die Benachteiligung durch die fehlende Transparenz von Klauseln. Die 
Anforderungen an die Transparenz, also die Klarheit und Verständlichkeit von 
Vertragsklauseln, richtet sich nach ihrem Gegenstand. Deshalb wird das Gebot der 
Transparenz nicht in einem weiteren112 eigenen Abschnitt, sondern unter Bezug 

                                                           
112 S. 1.6.2. 
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auf die zu regelnden Sachverhalte, also die einzelnen wichtigen Klauseln, darge-
stellt. Trotzdem soll hier noch einmal daran erinnert werden, dass das Gebot, Re-
gelungen klar und verständlich darzustellen (Transparenzgebot), nicht nur bei sol-
chen Vertragsklauseln gilt, die von dispositivem Recht abweichen. Nicht nur diese 
Klauseln im engeren Sinne müssen klar und verständlich sein, sondern auch sol-
che Regelungen, die keinen Bezug zum dispositiven Recht haben, also Allgemeine 
Geschäftsbedingungen im Weiteren Sinne sind. 

2.1 Dauer der Annahme und Leistungsfrist 

Den Kontrollmaßstab liefert § 308 Nr. 1 BGB, der Klauselverbote mit Wertungs-
möglichkeiten enthält. Unwirksam ist eine Bestimmung, durch die sich der Ver-
wender unangemessene oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annah-
me oder Ablehnung eines Angebotes, oder für die Erbringung einer Leistung 
vorbehält. 

§ 308 BGB. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit  

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  

1. (Annahme- und Leistungsfrist)  

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines 
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält […] 

Typische unwirksame Bestimmungen sind die, die eine unbestimmte, zu lange o-
der einseitige Bindung an den angegebenen Antrag auf Abschluss eines Vertrages, 
oder eine zu lange oder zu unbestimmte Dauer der Annahmefrist für die Annahme 
dieses Antrages bestimmen. 

2.1.1 Einseitige Bindung des Kunden 

Bei der Prüfung, ob Unangemessenheit vorliegt, ist eine Interessenabwägung er-
forderlich. Eine einseitige Bindung des Vertragspartners wird grundsätzlich eine 
unangemessene Benachteiligung darstellen. Unwirksam sind daher Klauseln wie 

„Auftrag ist unwiderruflich“  

„An das Angebot hält sich der Kunde sechs Monate gebunden“ 

„Wir können den Antrag des Kunden jederzeit annehmen“ 
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2.1.2 Annahmefrist 

Nach § 147 Abs. 2 BGB, muss ein Vertragsangebot bis zu dem Zeitpunkt ange-
nommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter re-
gelmäßigen Umständen erwarten darf.  

§ 147 BGB. Annahmefrist 

[…] 

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt 
angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort 
unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

Eine konkrete Annahmefrist bei Verträgen über einfache Güter von mehr als zwei 
Wochen, bei höherwertigen Gütern von mehr als vier Wochen, wird im Normal-
fall daher unangemessen sein.  

Geschäfte, die im elektronischen Geschäftsverkehr abgeschlossen werden, be-
dingen im Regelfall eine kürzere Bindungsfrist. Denn es ist der Sinn des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs, den Geschäftsablauf nachhaltig zu beschleunigen. Des-
halb bestimmt § 312e Abs. 1 Nr. 3 BGB, dass der Zugang einer Bestellung 
unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen ist.  

§ 312e BGB. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Ver-
trags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleis-
tungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Ge-
schäftsverkehr), hat er dem Kunden 

[…] 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege 
zu bestätigen […] 

Diese Forderung nach Beschleunigung macht nur dann einen Sinn, wenn der Be-
steller aus dem unverzüglichen Agieren des Anbieters auch den Schluss ziehen 
darf, dass dieser sich schneller als üblich zu dem Angebot äußern wird. Diese Er-
wartung rechtfertigt sich auch daraus, dass gewöhnlich die Annahmeerklärung ei-
ne elektronisch generierte Erklärung ist, die ohne Überlegungszeit und menschli-
ches Zutun unmittelbar aus dem System des Bestellmediums folgt. Deshalb dürfte 
in diesen Fällen die Annahmefrist entsprechend § 147 Abs. 2 BGB, wonach die 
Annahme nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden kann, in welchem der 
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Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten 
darf, auf eine deutlich kürzere Frist verkürzen. 

2.1.3 Leistungsfrist 

Auch Leistungszeitklauseln, die eine Leistungsfrist, nach deren Ablauf die Fällig-
keit erst eintreten soll, regeln, sind unter dem Gesichtspunkt auf ihre Billigkeit zu 
prüfen, ob die Dauer unbestimmt oder zu lang ist. Typische Beispiele für solche 
Leistungszeitklauseln sind Klauseln wie  

„Unsere Lieferverpflichtung entsteht x Wochen nach Fertigstel-
lung/Vertragsschluss.“ 

Solche Fristen können gegebenenfalls nach § 307 BGB unter Berücksichtigung 
des Rechtsgedankens aus § 308 Nr. 1 BGB dann unwirksam sein, wenn die gegen-
seitige Interessenabwägung ergibt, dass der Vertragspartner des Verwenders un-
angemessen benachteiligt wird. 

2.1.4 Beispiele der Rechtsprechung 

Es gibt Beispiele in der Rechtsprechung zu Annahmefristen ebenso wie zu Leis-
tungsfristen. 

Zulässige Annahmefristen haben Gerichte z.B. in folgenden Fällen angenommen: 

 Alltagsgeschäft: 14 Tage113 

 Kfz-Neuwagen: 4 Wochen114 

 Gebrauchtwagen: 10 Tage115 

 Darlehensvertrag: 1 Monat116 

 Lebensversicherung: 6 Wochen117 

Auch zu den Leistungsfristen118 liegen Entscheidungen vor: 

                                                           
113 OLG Naumburg, Urt. v. 19.08.1997 – 11 U 31/96, Monatsschrift für Deutsches Recht 

1998, 854. 
114 BGH, Urt. v. 13.12.1989 – VIII ZR 94/89, BGHZ 109, 359. 
115 OLG Köln, Urt. v. 27.05.1993 – 12 U 141/92, NJW-Rechtsprechungs-Report 1993, 

1404. 
116 BGH, Urt. v. 24.03.1988 – III ZR 21/87, Neue Juristische Wochenschrift 1988, 2106. 
117 OLG Hamm, Urt. v. 12.07.1985 – 20 U 205/85, NJW-Rechtsprechungs-Report 1986, 

388. 
118 Zu Lieferzeitklauseln: 2.4.1. 
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 Kfz-Neuwagen: 6 Wochen119 

 Möbel: 3 Wochen120 

2.1.5 Transparenzgebot für Annahme – und Leistungsfrist  

Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, ist das Transparenzgebot. Wenn für den 
Vertragspartner des Verwenders nicht zu erkennen ist, wann eine Ware hergestellt 
ist, gelegentlich auch der Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht sicher zu definie-
ren ist und deshalb nicht klar und eindeutig erkennbar ist, wann er gebunden ist 
und wann die Fälligkeit eintritt, so kann die Vereinbarung von Annahme- und 
Leistungsfrist wegen fehlender Transparenz unwirksam sein. 

2.2 Leistungsänderung und Preisanpassung 

Es ist häufig notwendig, einen Vorbehalt wegen der Änderung der Leistung und 
der Notwendigkeit zur Preisanpassung in einen Vertrag zu integrieren. Das muss 
nicht von dem Streben nach einseitigem Vorteil geprägt sein. Denn Leistungen, 
die der Unternehmer zu erbringen sich verpflichtet, erfordern häufig Vorleistun-
gen Dritter, die von diesen geändert werden können. Preise können sich je nach 
Laufzeit des Vertrages durch Änderungen des Marktes verändern. Ein Vertrag 
sollte sinnvollerweise so gestaltet sein, dass beide Einflüsse aufgefangen werden 
können, ohne dass der Vertrag undurchführbar wird, für eine der Seiten eine un-
zumutbare Belastung darstellt oder wirtschaftlich in der Sackgasse der Rückab-
wicklung enden muss. 

Dieses Recht, unter bestimmten Umständen einseitig ein Abweichen von den 
vereinbarten Leistungen verlangen zu können, besteht nur in engen Grenzen. Es 
muss ein plausibler Grund für die Leistungsänderung erkennbar sein. Dieser 
Grund muss der Billigkeit entsprechen. Mehr dazu später unter dem Stichwort 
Transparenz.  

Der Gewinnmaximierung über einseitige Preisänderungsrechte hat der Bundes-
gerichtshof in einer Vielzahl von Entscheidungen eine Absage erteilt. Mit Urteil 
vom 21.09.2005121 hat der Bundesgerichtshof noch einmal bestätigt, dass es auch 
im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen unzulässig ist, über die Abwälzung 
konkreter Kostensteigerungen hinaus den zunächst vereinbarten Preis ohne jede 
Begrenzung anpassen zu können und hierdurch einen zusätzlichen Gewinn erzie-
len zu können. Diesen Nachteil sieht der Bundesgerichtshof schon dann als ver-

                                                           
119 BGH, Urt. v. 27.09.2000 – VIII ZR 155/99, Neue Juristische Wochenschrift 2001, 292. 
120 OLG Hamm, Urt. v. 13.06.1986 – 20 U 285/85, NJW-Rechtsprechungs-Report 1987, 

311. 
121 BGH, Urt. v. 21.09.2005 – VIII ZR 38/05, NJW-Rechtsprechungs-Report 2005, 1717. 
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wirklicht an, wenn die Preisanpassungsklausel die Erhöhung nur an betriebsinter-
ne Berechnungsgrößen (Gestehungskosten) knüpft. Erforderlich ist vielmehr eine 
Gewichtung der einzelnen Kostenelemente und die Sicherstellung, dass der Erhö-
hung eines oder auch mehrerer Kostenfaktoren nicht das Absinken anderer Kos-
tenpositionen gegenübersteht. Mit seinem Urteil vom 11.10.2007122 hat der Bun-
desgerichtshof versucht, zu präzisieren, wenngleich zum Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmer und Verbraucher ausgeführt: 

„Eine Leistungsanpassungsklausel verstößt wegen Unzumutbarkeit 
gegen § 308 Abs. 4 BGB, soweit die möglichen Leistungsänderungen 
für den Kunden nicht vorhersehbar sind.“ 

Darüber hinaus ist eine Preisanpassungsklausel gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirk-
sam, wenn sie es dem Verwender ermöglicht, nicht nur eine Gewinnschmälerung 
zu vermeiden, sondern einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen. 

Diese Überlegungen sind die Grundlage der Überprüfung von Leistungsände-
rung und Preisanpassung der getroffenen Regel auf Billigkeit. 

2.2.1 Leistungsänderung 

Für Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern regelt § 308 Nr. 4 BGB 
die Billigkeit des Änderungsvorbehalts.  

§ 308 BGB. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  

[…] 

4. (Änderungsvorbehalt)  

die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu 
ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung 
oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für 
den anderen Vertragsteil zumutbar ist; 

[…] 

Hier wird eine Interessenabwägung gefordert, deren Ergebnis die Beantwortung 
der Frage ist, ob die Klausel für den anderen Vertragsteil zumutbar ist. 

                                                           
122 BGH, Urt. v. 11.10.2007 – III ZR 63/07, NJW-Rechtsprechungs-Report 2008, 134 

(135). 
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Unwirksam sind deshalb alle Klauseln, die eine wesentliche Verschiebung des 
Äquivalenzverhältnisses, also des Gleichgewichts und der Gleichwertigkeit von 
Leistung und Gegenleistung, zu Lasten des Vertragspartners bewirken. Für zuläs-
sig hat die Rechtsprechung im Jahre 1987123 das Abstellen auf  

„handelsübliche Abweichungen“  

gehalten. Ob dies heute noch so gilt, erscheint eher zweifelhaft, denn für den Ver-
tragspartner des Verwenders ist nicht zu erkennen, was handelsübliche Abwei-
chungen sind. Für ihn ist eine solche Klausel deshalb kaum klar und verständlich 
und wohl nicht mit dem Transparenzgebot nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB zu ver-
einbaren. 

Allgemein hat die Interessenabwägung zur Zumutbarkeit unter den folgenden 
beiden Gesichtspunkten zu erfolgen: 

 Für den Vertragspartner hat die ordnungsgemäße Vertragserfüllung gene-
rell Vorrang. Er darf durch die Abänderung möglichst keine Nachteile er-
leiden. 

 Für den Verwender muss ein anerkennungswürdiges Bedürfnis zur Leis-
tungsänderung festgestellt werden. Das kann jedenfalls nicht allein in sei-
nem Profitinteresse liegen. Die Umstände, die zur Leistungsänderung ge-
führt haben, dürfen bei Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar gewesen 
sein (sog. Unternehmerisches Prognoserisiko), was häufig dann der Fall ist, 
wenn der Verwender selbst berechtigte Änderungen eines Herstellers oder 
Vorlieferanten hinnehmen muss. 

Im Verkehr zwischen Unternehmern ist der Rechtsgedanke aus § 308 Nr. 4 BGB 
grundsätzlich ebenfalls anzuwenden. Änderungsvorbehalte sind nur zulässig, wo 
sie zumutbar sind. 

Das wird da der Fall sein, wo es sich um handelsübliche Mengen und Qualitäts-
toleranzen handelt. Unwirksam sind deshalb Regelungen, die dem Verwender das 
Recht geben, die Handelsspanne, Rabatte und Boni abzuändern124. Denn Zweck 
der Anpassung darf nicht die einseitige Profitmaximierung sein. 

Dagegen dürfte die Notwendigkeit, bei Dauerschuldverhältnissen zur Anpas-
sung an die sich ändernden Verhältnisse im Rahmen des Angemessenen auch 
Leistungsänderungen vorzunehmen, nicht bestritten werden können125. 

                                                           
123 BGH, Urt. v. 11.03.1987 – VIII ZR 203/86, Neue Juristische Wochenschrift 1987, 

1886. 
124 BGH, Urt. v. 12.01.1994 – VIII ZR 165/92, BGHZ 124, 351 (362). 
125 BGH, Urt. v. 26.11.1984 – VIII ZR 214/83, BGHZ 93, 29 (47). 
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2.2.2 Preisanpassung 

Auch hier folgt die Wertung zunächst aus den Regeln über Verträge zwischen Un-
ternehmern und Verbrauchern. § 309 Nr. 1 BGB erklärt eine Abweichung von 
dispositivem Recht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unwirksam, ohne 
dass eine gesonderte Wertung erfolgen muss, wenn Preiserhöhungen kurzfristig 
gefordert werden. Eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren 
oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss 
geliefert oder erbracht werden sollen, ist unwirksam. Anderes gilt nur für Waren 
und Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder er-
bracht werden. 

§ 309 BGB. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, 
ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)  

eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistun-
gen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss geliefert 
oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im 
Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden; 

[…] 

§ 309 Nr. 1 BGB gilt für jede Form der Entgelterhöhung und für alle entgeltlichen 
Geschäfte. Die 4-Monats-Frist gilt ab Vertragsschluss für die vom Verwender zu 
erbringende Hauptleistung, für die das Entgelt geschuldet ist. 

§ 309 Nr. 1 BGB gilt jedoch nicht für Dauerschuldverhältnisse im klassischen 
Sinne, also für den Darlehens-126 oder den Sukzessivlieferungsvertrag, bei dem im 
Laufe einer vereinbarten Zeit immer wieder Leistungen erbracht werden127. 

Diese Privilegierung gilt jedoch nur für echte Dauerschuldverhältnisse. Sie darf 
deshalb nicht bei Miet- und Versicherungsverträgen, die auf kurze Zeit angelegt 
sind (z. B. Hotelzimmer, Mietwagen, Transportversicherung), angewendet wer-
den. Diese sind nicht als Dauerschuldverhältnisse im Sinne des § 309 Nr. 1 letzter 
Halbsatz BGB einzuordnen. 

                                                           
126 BGH, Urt. v. 29.10.1985 – X ZR 12/85, NJW-Rechtsprechungs-Report 1986, 211 

(212). 
127 OLG Köln, Urt. v. 13.07.1998 – 16 U 2/98, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insol-

venzpraxis 1999, 21 (22). 
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Preisanpassungsklauseln in Verträgen zwischen Unternehmern sind nach 
§ 307 BGB zu beurteilen.  

Dabei ist wieder die Regelung in § 309 Nr. 1 BGB ein Indiz für die Unbilligkeit 
der Vereinbarung auch zwischen Unternehmern. Andererseits ist § 307 BGB auch 
auf Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern anzuwenden. § 307 BGB 
fordert für jede Art entgeltlicher Verträge eine Billigkeit der Bestimmung. Das 
bedeutet, dass Dauerschuldverhältnisse jeder Art ebenso wie Grundstückskaufver-
träge, die in den Klauselverboten der §§ 308 und 309 BGB nicht erwähnt sind, 
wegen der Auffangwirkung des § 307 BGB der Billigkeit entsprechen müssen. 
Unter eben diese Auffangregel fallen auch die nach § 309 Nr. 1 BGB erlaubten 
Preiserhöhungen für Waren und Leistungen, die nach längerer Frist als vier Mona-
te nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden. Es kann also im Einzelfall 
durchaus sein, dass die 4-Monatsfrist des § 309 Nr. 1 BGB überschritten wird, 
gleichwohl aber eine Preisanpassung unbillig sein kann. Das wird etwa dann der 
Fall sein, wenn die Preiserhöhung nur zum Zwecke der Profitmaximierung erfolgt, 
ohne dass ein anderes schützenswertes wirtschaftliches Interesse ersichtlich ist. 

2.2.3 Transparenz von Anpassungsklauseln 

Aus § 307 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 307 Abs. 3 Satz 2 BGB folgt auch die Notwen-
digkeit, Klauseln transparent zu gestalten.  

Sucht man nähere Kriterien zur Inhaltskontrolle von Preisanpassungsklauseln, 
so findet man sie bei dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ver-
träge zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Diese haben bekanntlich Indiz-
wirkung auf die Frage der Billigkeit von Klauseln in Verträgen zwischen Unter-
nehmern. 

Kriterien der Prüfung der Transparenz gegenüber Verbrauchern sind, ob Grund 
und Umfang der Preisanpassung für den Vertragspartner erkennbar und nachvoll-
ziehbar sind. Die Preisanpassung darf den Gewinnanteil des Verwenders nicht er-
höhen, folglich nur Änderungen der Gestehungskosten (Weitergabe von Lohn- 
und Materialkosten oder Ausgleich des Wertverfalls der Gegenleistung) berück-
sichtigen. Das Gebot, Klauseln, die auf eine einseitige Leistungsänderung gerich-
tet sind, klar und verständlich zu fassen, zwingt also zu zwei Konsequenzen. 

1. Aus der Klausel muss sich ergeben, unter welchen Voraussetzungen der 
Verwender eine Leistungsanpassung einseitig verlangen kann. Frühere 
Rechtsprechung128 dürfte demgegenüber nicht mehr tragfähig sein. Es mag 
sein, dass in Zeiten, in denen das Transparenzgebot noch nicht galt, zwi-
schen Unternehmern Preisanpassungsklauseln auch möglich waren, wenn 
die Erhöhungsgründe oder Erhöhungskriterien nicht angegeben wurden. 
Heute dürfte das nicht mehr vertretbar sein. 
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2. Der Umfang der Änderung muss ebenso deutlich werden wie die letztlich 
geschuldete Leistung. 

Einige Klauselbeispiele zeigen, welche zum Teil üblichen Klauseln den Anforde-
rungen an die Transparenz nicht genügen und deshalb unbillig und damit unwirk-
sam sind. 

„Grundlage der Bauausführung ist die Baubeschreibung. Änderun-
gen der Bauausführung, der Material- bzw. Baustoffauswahl, soweit 
sie gleichwertig sind, bleiben vorbehalten.“ 

Der Bundesgerichtshof hat eine solche Klausel für unwirksam gehalten, weil das 
Kriterium der Gleichwertigkeit nicht ausreichend ist129. Denn es ist im Hinblick auf 
das Transparenzgebot erforderlich, dass der Änderungsvorbehalt jeweils triftige 
Gründe anführt, welche für die Ausübung des einseitigen Leistungsbestimmungs-
rechts des Verwenders maßgeblich sein sollen und wenn gleichzeitig die Vorausset-
zungen der Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts und die Interessen des Kun-
den hinreichend berücksichtigt werden. Dies ist nicht in klarer und verständlicher 
Weise in dem Klauselbeispiel geschehen. So bleibt schon offen, ob „Gleichwertig-
keit“ im Sinne von Material, Wertigkeit oder wirtschaftlichem Wert gemeint ist. 
Solche Klauseln, die ohne Differenzierung derart pauschal Leistungsänderungen 
vorsehen, sind schon deshalb unwirksam, weil sie nicht transparent, also nicht klar 
und verständlich hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Wirkungen sind. 

Deshalb sind Preisfestsetzungsklauseln und Tagespreisklauseln, etwa folgende 
Klauseln, unwirksam130.  

„Der zurzeit gültige Preis kann vom Verwender angepasst werden, 
wenn Änderungen des Einstandspreises und/oder Kosten eintreten.“  

„Die gültigen Verkaufspreise ergeben sich aus den jederzeit zugäng-
lichen Preislisten.“ 

„Der Verwender ist berechtigt, den Preis zu ändern, wenn Preisän-
derungen durch die Vorlieferanten erfolgen. Änderungen des Prei-
ses werden dem Kunden mitgeteilt131.“ 

Umfang und Wirkung dieser Klauseln sind dem Vertragspartner des Verwenders 
nicht klar und verständlich. Insbesondere ist nicht zu erkennen, im welchem Um-
fang der Preis geändert werden darf. 

Abzuraten ist auch von Klauseln wie 

                                                           
129 BGH, Urt. v. 23.06.2005 – VII ZR 200/04, Neue Juristische Wochenschrift 2005, 3420. 
130 BGH, Urt. v. 07.10.1981 – VIII ZR 229/80, BGHZ 82, 21 (24). 
131 OLG Köln, Urt. v. 13.01.2006 – 6 U 148/05. 
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„Der Verwender behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser AGB 
oder der jeweiligen Leistungsbeschreibungen/Preislisten und sons-
tige Sondervereinbarungen anzupassen, soweit dies dem Kunden 
zumutbar ist132.“ 

Eine solche Klausel lässt weder die Voraussetzungen, noch die Folgen der ange-
strebten Preiserhöhung erkennen. Sie ist intransparent und verstößt nicht nur ge-
gen § 308 Nr. 4 BGB. Sie ist auch nicht mit dem allgemeinen Billigkeitsgebot des 
§ 307 BGB zu vereinbaren, denn irgendwelche Gründe, hier auf der Grundlage 
von im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten oder Gebräuchen dafür, einen 
Vertrag zwischen Unternehmern anders zu werten, als einen solchen zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern, sind nicht zu erkennen. 

2.3 Inkasso: Lastschrifteinzug, Vorfälligkeit 

Zum Inkasso werden häufig zwei Regelungen in Klauseln Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen gefasst:  

1. Als Zahlungsmodalität strebt der Geldgläubiger Zahlung im Wege des 
Lastschrifteinzuges an. 

2. Bei Ratenzahlungen wird häufig die Vorfälligkeit vereinbart, also dass das 
Ratenzahlungsrecht des Kunden – und damit die Stundung – unter be-
stimmten Umständen entfallen kann. 

2.3.1 Inkasso, Lastschrifteinzug 

Die Wirksamkeit von Klauseln bezüglich des Lastschriftverfahrens richtet sich al-
lein nach § 307 BGB. Die Klauselkataloge der §§ 308 bis 309 BGB enthalten dazu 
keine Vorschriften.  

Wirksam sind nur solche Verpflichtungen, die dem Kunden die Herrschaft über 
den endgültigen Verbleib des eingezogenen Betrages zumindest für eine Zeit be-
lassen, in der er die Zahlung rückgängig machen kann, um so wegen eigener Ge-
genrechte ein Zurückbehaltungsrecht wirksam werden zu lassen. 

Deshalb ist die Verpflichtung zur Zahlung im Abbuchungsverfahren grundsätz-
lich für unwirksam gehalten worden133. Unter bestimmten Umständen wirksam ist 
hingegen die Verpflichtung zur Erteilung einer Einzugsermächtigung134, weil der 

                                                           
132 OLG Frankfurt, Urt. v. 08.02.2007 – 1 U 184/06, Neue Juristische Online-Zeitschrift, 

2007, 1767 (1768). 
133 OLG Brandenburg, Urt. v. 03.04.2002 – 7 U 185/01 u. 198/01, NJW-Rechtsprechungs-

Report 2002, 1640. 
134 BGH, Urt. v. 10.01.1996 – XII ZR 271/94, Neue Juristische Wochenschrift 1996, 988. 
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Schuldner gegenüber seiner Bank wirksam der Abbuchung widersprechen kann. 
Eine Klausel, die den Vertragspartner des Verwenders zur Erteilung einer Ein-
zugsermächtigung verpflichtet, kann also nur dann wirksam sein, wenn sie 

 ihm zwischen Zugang der Rechnung und Einzug vom Konto eine Frist von 
fünf Werktagen zur Prüfung der Rechnung belässt135; 

 er zudem das Recht hat, der Belastung zu widersprechen136. 

Auf dieser Grundlage hat das Oberlandesgericht Düsseldorf137 die Klausel  

„Die Rechnungsbeträge werden per Lastschrift vom Konto des 
Kunden eingezogen. Bei Nichterteilung oder Widerruf der Ein-
zugsermächtigung durch den Kunden erhebt der Verwender ein 
Zusatzentgelt für administrative Abwicklung nach der jeweils gül-
tigen Preisliste.“  

für zulässig gehalten. Denn der Kunde wird einerseits nicht zur Teilnahme am 
Lastschriftverfahren gezwungen, andererseits wird sein sechswöchiges Widerrufs-
recht gegenüber seiner Bank nicht eingeschränkt. 

2.3.2  Erteilung einer Einzugsermächtigung 

Folgerichtig hat der Bundesgerichtshof am 29.05.2008 entschieden, dass Verbrau-
cher grundsätzlich formularmäßig zur Erteilung einer Einzugsermächtigung ver-
pflichtet werden dürfen. Unangemessen ist dagegen die Verpflichtung zur Teil-
nahme am Abbuchungsauftragsverfahren138. Es gibt keinen Grund, das nicht auch 
im Geschäftsverkehr von Unternehmern so zu sehen. 

2.3.3 Vorfälligkeitsklauseln 

Auch für Vorfälligkeitsklauseln gibt es kein Klauselverbot aus den Klauselkatalo-
gen der §§ 308 und 309 BGB. Vorfälligkeitsklauseln haben keinen Vertragsstra-
fencharakter und fallen daher nicht unter § 309 Nr. 6 BGB. Auch ihre Wirksam-
keit richtet sich, wie die von Klauseln über Abbuchungsverfahren, allein nach 
§ 307 BGB139. 
                                                           
135 BGH, Urt. v. 23.01.2003 – III ZR 54/02, Neue Juristische Wochenschrift 2003, 1237 

(1238). 
136 OLG Brandenburg, Urt. v. 12.05.2004 – 7 U 165/03, Neue Zeitschrift für Miet- und 

Wohnungsrecht 2004, 905. 
137 OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.10.1996 – 6 U 206/95, NJW-Rechtsprechungs-Report 

1997, 374 (377). 
138 BGH, Urt. v. 29.05.2008 – III ZR 330/07, Neue Juristische Wochenschrift 2008, 2495. 
139 BGH, Urt. v. 19.09.1985 – III ZR 213/83, BGHZ 95, 362 (372). 
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Vorfälligkeitsklauseln sind Bestimmungen, nach denen das Ratenzahlungsrecht 
des Kunden, das anderweitig eingeräumt wurde, entfallen kann. Voraussetzungen 
zur Wirksamkeit einer solchen Vorfälligkeitsklausel sind 

 der Eintritt der Vorfälligkeit ist auf schwerwiegende Vertragsverletzung 
beschränkt140, 

 die Klausel ist unanwendbar, wenn der Ratenschuldner den Zahlungsrück-
stand nicht zu vertreten hat141. 

Das gilt auch im kaufmännischen Verkehr142. Bei Geschäften zwischen Unter-
nehmern und Verbrauchern ist zusätzlich die Regel des § 498 BGB zur Gesamtfäl-
ligstellung bei Teilzahlungsdarlehen zu beachten. 

Mit der grundsätzlichen Zulässigkeit von Vorfälligkeitsklauseln kann es aber 
nicht sein Bewenden haben. Der Inhalt der Regelung einer Vorfälligkeitsklausel 
im Einzelnen darf bei der Bewertung aber nicht aus den Augen verloren werden. 

Nur schwerwiegende Vertragsverstöße berechtigen zu der Vorfälligkeit von an 
sich gestundeten Leistungen. Die Vorfälligkeit bewirkt einen starken Eingriff in 
das Vertragsgefüge und muss deshalb die Ausnahme bleiben. Dem muss auch die 
Formulierung von Vorfälligkeitsklauseln entsprechen. Auf dieser Grundlage hat 
das Oberlandesgericht Düsseldorf143 die Klausel  

„Im Falle des Zahlungsverzugs oder der Gefährdung der Zahlungs-
forderung des Verwenders wegen einer Verschlechterung der Kre-
ditwürdigkeit des Kunden ist der Verwender berechtigt, sämtliche 
Forderungen sofort fällig zu stellen.“  

für unwirksam gehalten. Denn der Verwender sei anderweitig genug geschützt. Er 
könne bei Zahlungsverzug Verzugsschaden und Verzugszinsen geltend machen. 
Ihm stehe auch ein vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht zu, wenn der 
Kunde mit zwei Raten in Verzug kommt.  

Das wirft aber sogleich die Frage auf, ob man nicht besser das vertragliche 
Kündigungsrecht weglässt, um in den Genuss einer Vorfälligkeitsklausel zu 
kommen. Fehlt es an dem außerordentlichen Kündigungsrecht bei Verzug mit 
zwei Raten, ist also ein solches nicht vertraglich vereinbart, so könnte die Bewer-
tung anders aussehen. Dann könnte, wenn der Unternehmer nicht bereits gemäß 
§ 321 BGB und/oder § 314 BGB, die nachstehend abgedruckt sind, als genügend 
geschützt gilt, eine Vorfälligkeitsklausel wirksam vereinbart werden. 
                                                           
140 OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.02.1997 – 6 U 49/96, Betriebsberater 1997, 699. 
141 BGH, Urt. v. 19.06.1985 – VIII ZR 238/84, Neue Juristische Wochenschrift 1985, 2329 

(2330). 
142 BGH, Urt. v. 30.10.1985 – VIII ZR 251/84, BGHZ 96, 182 (192). 
143 OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.10.1996 – 6 U 206/95, NJW-Rechtsprechungs-Report 

1997, 374 (376). 
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§ 321 BGB. Unsicherheitseinrede 

(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet ist, kann 
die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags 
erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird.  

[…] 

§ 314 BGB. Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund 

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund oh-
ne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf 
einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

[…] 

Der Schutz dieser Gesetze ist eher gering. Der Verzicht auf die vertragliche Ver-
einbarung eines außerordentlichen Kündigungsrechts bei Verzug mit zwei Raten 
erscheint dadurch nicht aufgewogen.  

1. § 321 BGB gibt keinen Schutz des Sachleistungsschuldners nach Erfüllung 
seiner Leistungspflicht. Dann greift § 321 BGB nicht mehr, weil es hier 
nicht um ein Leistungsverweigerungsrecht des Vorleistungspflichtigen 
geht. Er hat seine Leistung bereits vollbracht, ein Zurückbehaltungsrecht 
nutzt ihm nichts mehr.  

2. Die „Kündigung aus wichtigem Grunde“ aus § 314 BGB setzt einen wich-
tigen Grund und regelmäßig vorherige Abmahnung voraus.  

Dieser wichtige Grund kann den Gegenstand eines Rechtsstreites bilden, 
vor dessen Erledigung der Schuldner leistungsunfähig wird. Denn Voraus-
setzung für die Kündigung aus wichtigem Grunde ist, dass dem kündigen-
den Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann.  

Dass einem Unternehmer die Verwendung einer Vorfälligkeitsklausel 
versagt werden kann, weil ihm ein solches gesetzliches Recht zusteht, des-
sen Voraussetzungen schwer nachweisbar sind, erscheint ohne weiteres 
nicht billig. Der Umgang der Rechtsprechung damit kann nicht sicher vor-
hergesagt werden.  



2.4 Lieferzeit und Lieferverzug 75 

Ein Unternehmer wird regelmäßig besser beraten sein, ein an leicht nachweisbaren 
objektiven Tatbestandsmerkmalen (zwei Raten in Verzug) festgemachtes, außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu vereinbaren und dafür notfalls auf die Vorfällig-
keitsklausel zu verzichten.  

Er kann sich auch entscheiden, das Kündigungsrecht bei Verzug mit zwei Ra-
ten in den Vertrag aufzunehmen und das Risiko einer unwirksamen Vorfällig-
keitsklausel hinzunehmen. Die Vorfälligkeit ist im Gesetz nicht geregelt, so dass 
bei Unwirksamkeit der Vorfälligkeitsklausel keine gesetzliche Regelung an deren 
Stelle in das Vertragsverhältnis eingebracht wird. Die Vorfälligkeitsklausel fällt 
vielmehr ersatzlos weg. Der Unternehmer, der sie verwendet hat, steht also in Be-
zug auf das konkrete Vertragsverhältnis144 nicht schlechter da, als derjenige, der 
eine solche Klausel nicht eingebracht hat, soweit man etwaige Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche insbesondere nach UWG außer Betracht lässt. 

Ob diese weiteren Rechtsfolgen unwirksamer Klauseln, Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche es für einen Unternehmer sinnvoller erscheinen lassen, 
auf die Verwendung einer möglicherweise unwirksamen Vorfälligkeitsklausel zu 
verzichten, wird im Einzelfall zu prüfen sein und kann abstrakt nicht beantwortet 
werden. 

2.4 Lieferzeit und Lieferverzug 

Die Lieferzeit und der Lieferverzug gehören zueinander und bedingen einander. 
Ist die Lieferzeit länger, so tritt der Verzug später ein. Denn die Lieferzeit be-
stimmt die Fälligkeit, die die Voraussetzung für den Verzug ist. 

2.4.1 Lieferzeitklauseln 

Ausgangspunkt der Überlegung, wie eine Lieferzeitklausel, die die Fälligkeit der 
Sachleistung herbeiführt, gestaltet sein sollte, ist der § 271 BGB. Dieser enthält die 
gesetzliche Regelung und den Auslegungsmaßstab für den Fall, dass eine Leis-
tungszeit nicht bestimmt wurde und regelt den Vorrang von Vereinbarungen.  

§ 271 BGB. Leistungszeit 

(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu 
entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuld-
ner sie sofort bewirken.  

                                                           
144 Auf die weiteren Rechtsfolgen – Verbandsklagen, Unterlassung, Schadensersatz etc. – 

unwirksamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen, die oben zu 1.8.5. bis 1.8.8. darge-
stellt sind, sei jedoch hingewiesen. 
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(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger 
die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner aber sie vorher 
bewirken kann. 

In dieser Vorschrift ist bestimmt, dass dann, wenn eine Zeit für die Leistung we-
der bestimmt, noch aus den Umständen zu entnehmen ist, der Gläubiger die Leis-
tung sofort verlangen kann, der Schuldner sie sofort zu bewirken hat. 

Die gesetzliche Regelung ist jedoch gemessen an den Notwendigkeiten des 
Wirtschaftsverkehrs häufig nicht interessengerecht.  

1. Bei § 271 Abs. 1 BGB kann es daher oft nicht bleiben. Regelmäßig besteht 
die wirtschaftliche Notwendigkeit, eine abweichende Zeit für die Leistung 
zu bestimmen. Denn normalerweise kann der Schuldner eine Sachleistung 
nur dann sofort erbringen, wenn er die Sache bereits zur Verfügung und 
lieferbereit hat. Das wird bei einem Industrieprodukt – zumal in Zeiten von 
just in time Zulieferungen und kostenminimierter Lagerlogistik – nur selten 
der Fall sein. Deshalb muss eine abweichende Zeit für die Leistung be-
stimmt werden. 

2. § 271 Abs. 2 BGB ist ebenfalls oft nicht interessengerecht. Häufig ist die 
Entgegennahme der Leistung von einer Tätigkeit oder Mitwirkung des 
Gläubigers abhängig. Auf diese muss er sich einstellen, diese muss er vor-
bereiten können. Das ist dann kaum möglich, wenn er nicht weiß, wann die 
Leistung erbracht wird. Es besteht dann für den Gläubiger der Sachleistung 
die Gefahr, in Annahmeverzug zu geraten. 

Der Gläubiger der Sachleistung wird aber zu überlegen haben, ob ihm 
die Regelung des § 299 BGB genügen kann.  

§ 299 BGB. Vorübergehende Annahmeverhinderung  

Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt, vor der 
bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger nicht dadurch in Verzug, 
dass er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert 
ist, es sei denn, dass der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit 
vorher angekündigt hat. 

Wenn der Schuldner berechtigt ist, vor der bestimmten Zeit zu leisten, kommt der 
Gläubiger nicht dadurch in Annahmeverzug, dass er vorübergehend an der An-
nahme der angebotenen Leistung verhindert ist. Etwas anderes gilt dann, wenn der 
Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hat. Auf 
diese Weise ist der Gläubiger durch das Gesetz weitgehend vor den Folgen der 
Annahmepflicht zu einem Zeitpunkt nach Wahl des Schuldners geschützt. 

In der Praxis herrscht das Verständnis, dass sowohl im Interesse des Gläubigers 
als auch des Schuldners regelmäßig die Vereinbarung einer Leistungszeit getroffen 
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werden sollte. Das ist leicht zu bewerkstelligen und beide Seiten können sich auf 
die getroffene Regelung verlassen. In der Praxis wird deshalb regelmäßig eine sol-
che Abrede getroffen. 

Zweckmäßig wird in Verträgen die Liefer- und Leistungsfrist zur Leistungsbe-
schreibung gezogen. Die Liefer- und Leistungsfrist stellt ihrer Natur nach keine 
Abweichung vom dispositiven Gesetzesrecht dar, denn das Gesetz lässt sowohl im 
§ 271 als auch im § 299 BGB zu, eine Leistungszeit zu vereinbaren. Deren Ver-
einbarung ist nicht Gegenstand der gesetzlichen Regelung. Letztere betrifft nur 
den Fall, dass eine Leistungszeit nicht vereinbart ist, und die Frage, welche 
Rechtsfolgen aus der Vereinbarung einer Leistungszeit herzuleiten sind. Das be-
deutet, dass die Vereinbarung einer Leistungszeit keine Allgemeine Geschäftsbe-
dingung im engeren Sinne, also keine Abweichung vom dispositiven Gesetzes-
recht darstellt. Sie ist vielmehr eine „andere Bestimmung“ i.S.d. § 307 Abs. 3 Satz 
2 BGB, also eine Allgemeine Geschäftsbedingung im weiteren Sinne, die der 
Transparenzkontrolle zugänglich ist. 

Jedwede Anwendung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingung setzt 
jedoch voraus, dass es sich nicht um eine Individualabrede handelt, die nach § 305 
BGB Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat. 

Die Wertung von Lieferzeitklauseln ist wiederum dem § 308 und § 309 BGB zu 
entnehmen, die indiziell für die Billigkeit von Klauseln im Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen sind. 

§ 308 BGB. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  

1. (Annahme- und Leistungsfrist) 

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines 
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält […] 

Eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht 
ausreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebotes 
oder die Erbringung einer Leistung vorbehält, ist in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam. Bezüglich der Länge der Fristen wird auf die Ausführungen 
oben zu 3.1.3. verwiesen. Soweit Fristen unbestimmt sind, können sie auch nicht 
wirksam sein. So verstößt die Klausel 

„Eine Übergabe an den Paketdienst erfolgt in der Regel etwa ein 
bis zwei Tage nach Zahlungseingang.“  

gegen § 308 Nr. 1 BGB. Das Kammergericht145 hat die Verwendung 
                                                           
145 KG Berlin, Beschl. v. 03.04.2007 – 5 W 73/07, Neue Juristische Wochenschrift 2007, 

2266 (2267). 
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„in der Regel“  

als nicht hinreichend bestimmt angesehen. Ein Durchschnittskunde kann nämlich 
ohne Schwierigkeiten und ohne rechtliche Beratung nicht erkennen, welche vor-
gegebene Lieferfrist nun gelten soll. Ein Ende des vereinbarten Lieferzeitraums ist 
aber für den Kunden von hohem Interesse, da er sich auf die Belieferung einstellen 
will. Wann ein Regelfall vorliegt, und wann ein Ausnahmefall, ist der Klausel 
auch nicht zu entnehmen. Wann das Fristende im „Ausnahmefall“ sein soll, ist 
überdies nicht zu erkennen. Etwas anderes kann deshalb – außerhalb von Bran-
chen mit gefestigtem „Handelsbrauch(verständnis) – auch nicht für die Angabe 
„ca.“ gelten. 

Eine Ausnahme gilt da, wo Verträge Widerrufs- und Rückgabefristen aus dem 
Verbraucherschutz beinhalten. Deren Ablauf darf nach § 308 Nr. 1 BGB zur Vor-
aussetzung für den Ablauf der Leistungsfrist gemacht werden. Es erscheint ver-
tretbar, dass dies nicht nur für gesetzliche Rücktrittsfristen gilt, sondern auch für 
vertraglich vereinbarte. Nur diese dürften im Geschäftsverkehr zwischen Unter-
nehmen in Betracht kommen. 

2.4.2 Billigkeitsregeln aus dem Gesetz 

Bei der Bestimmung von Lieferzeiten sind einige Vorschriften der Klauselkataloge 
der §§ 308, 309 BGB und § 307 BGB besonders zu beachten. 

§ 308 BGB. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  

1. (Annahme- und Leistungsfrist) 

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines 
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hier-
von ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist 
nach § 355 Abs. 1 und 2 und § 356 zu leisten; 

2. (Nachfrist) 

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu bewir-
kende Leistung abweichend von Rechtsvorschriften eine unangemessen lange 
oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält; 

[…] 

Nicht nur eine Klausel, die die eigentliche Leistungsfrist unangemessen oder unsi-
cher erkennbar bestimmt, ist unwirksam, sondern auch eine Bestimmung, durch 
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die sich der Verwender für die von ihm zu bewirkende Leistung abweichend von 
Rechtsvorschriften eine unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte 
Nachfrist vorbehält. 

§ 308 BGB. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam  

[…] 

3. (Rücktrittsvorbehalt)  

die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich gerecht-
fertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht zu 
lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse; 

[…] 

Ebenfalls unwirksam ist die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne 
sachlich gerechtfertigten oder im Vertrag angegebenen Grund von seiner Leis-
tungspflicht zu lösen. Darunter fallen nahezu alle Selbstbelieferungsklauseln und 
Lieferfähigkeitsklauseln. Denn auf die Lieferfähigkeit und die Absicherung des 
Bezugsrisikos durch den Vertragspartner muss der Vertragspartner im unterneh-
merischen Verkehr vertrauen können. Im Einzelfall, wenn für den Vertragspartner 
die Bedingungen klar und verständlich aus der Klausel zu entnehmen sind und 
diese Bedingungen die Lösung des Verwenders aus dem Vertrag rechtfertigen 
können, dürfte eine solche Lösungsklausel ausnahmsweise keine unangemessene 
Benachteiligung darstellen. 

Klauseln über Lösungsvorbehalte und beliebig lange Lieferzeiten haben auch 
die Wirkung einer Haftungsfreizeichnung. Sie müssen sich auch an § 309 Nr. 7b 1. 
Halbsatz BGB messen lassen. 

§ 309 BGB. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, 
ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam  

[…] 

7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und 
bei grobem Verschulden)  

[…] 
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b) (Grobes Verschulden)  

ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die 
auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; 

[…] 

Klauseln über unangemessen lange oder unbestimmte Lieferfristen sowie über Lö-
sungsrechte des Verwenders stellen gelegentlich eine verdeckte Freizeichnung von 
der Haftung des Verwenders für die Einhaltung der angemessenen Lieferzeit dar – 
auch für Fälle des groben Verschuldens, in denen der Verkäufer an dem Geschäft 
nicht mehr interessiert ist und sich nicht darum kümmert, es erfüllen zu können, 
etwa wegen gestiegener Rohstoffpreise. Der Schutz des § 309 Nr. 7 b) 1. Halbsatz 
BGB, der solche Freizeichnungen verbietet, liefe leer, wenn infolge lange hinaus-
geschobener oder unbestimmter Fälligkeit der Kunde den Verwender nicht in Ver-
zug setzen und gegebenenfalls die Verzugsfolgen wie Schadensersatz und Rück-
trittsrecht nicht auslösen könnte. 

Zu beachten ist aber auch § 309 Nr. 8 a) 1. Halbsatz BGB: 

§ 309 BGB. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, 
ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam  

[…] 

8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)  

a) (Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen)  

eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in ei-
nem Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden Pflichtverletzung 
das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt 
oder einschränkt; […] 

Klauseln über unangemessen lange oder unbestimmte Lieferfristen sowie über Lö-
sungsrechte des Verwenders können nämlich auch dazu führen, dass der Verwen-
der nicht in Verzug kommt, was ihm den Rücktritt vom Vertrag gem. § 323 BGB 
wegen Verzuges erschweren oder vereiteln könnte. Das ist nicht im Einklang mit 
§ 309 Nr. 8 BGB. 
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Neben diesen Unwerturteilen aus den mittelbar anwendbaren Katalogen der 
§§ 308, 309 BGB kommt auch die Unwirksamkeit unmittelbar aus § 307 BGB in 
Betracht. 

§ 307 BGB. Inhaltskontrolle 

(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, 
wenn sie [...] unangemessen benachteiligen. […] 

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn 
eine Bestimmung 

1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der ab-
gewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder 

[…] 

Eine Klausel, die eine verbindlich zugesagte Lieferzeit für (befristet oder dauernd) 
unverbindlich erklärt bzw. modifiziert, verstößt gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, 
weil sie mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der 
abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. Dieser wesentliche Grundgedanke ist 
der aus § 305b BGB: Individuelle Vertragsabreden, wie die Beschreibungen der 
Leistung und der Leistungszeit durch Individualvertrag, haben Vorrang vor All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. 

Klauseln wie  

„...unsere Lieferfristen sind stets unverbindlich“ 

sind daher stets unwirksam. 

2.4.3 Typische Konflikte 

Das führt zu Überlegungen über folgende typische Konflikte: 

Vereinbarung ungewisser Lieferzeit ist nötig 

Die Sachlage oder das Gebot kaufmännischer Vorsicht erfordern gelegentlich eine 
längere oder eine im Voraus nicht genau bestimmte Lieferzeit. Dann bleibt nur die 
Möglichkeit, eine Individualabrede zu treffen, statt die ungewisse Lieferzeit in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verbergen. „Disclaimer“ stellen keine 
wirksamen Allgemeinen Vertragsbedingungen dar. 

Gelingt es nicht, wirksam eine angemessene Leistungszeit zu vereinbaren, so 
gilt die gesetzliche Regelung. Das bestimmt § 306 Abs. 2 BGB. § 271 BGB lässt 
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es gelten, dass die Leistungszeit aus den Umständen des Vertrages entnommen 
werden kann. Aus den Umständen eines Vertrages, nach denen der Verwender 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen zur Sachleistung verpflichtet ist, lässt sich der 
Schluss ziehen, dass er die Sachleistung dann zu erbringen hat, wenn er es kann, 
andererseits aber auch das Interesse des Empfängers der Sachleistung zu berück-
sichtigen ist. Der Verwender befindet sich also in der Situation desjenigen, der 
gemäß § 315 BGB nach billigem Ermessen die Leistung zu bestimmen hat.  

§ 315 BGB. Bestimmung der Leistung durch eine Partei 

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, 
so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen 
zu treffen ist.  

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile.  

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffe-
ne Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit 
entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch 
Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. 

Fehlt es also an einer Vereinbarung der Leistungszeit, so ist diese nach billigem 
Ermessen zu treffen, gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB gegebenenfalls durch ein 
Urteil. Diese Situation ist naturgemäß derart rechtsunsicher, dass sie im kaufmän-
nischen Verkehr dadurch vermieden werden sollte, dass Lieferzeitklauseln wirk-
sam getroffen werden oder Individualvereinbarungen umfassend ohne spätere Ein-
schränkungen im „Kleingedruckten“ gestaltet werden sollten. 

Schnelle Lieferung ist nicht sicher 

Häufig sind in Verträgen zwischen Unternehmern Lieferzeitklauseln wie  

„prompt“  

„umgehend“  

„baldmöglichst“  

anzutreffen. Sie sollen den Eindruck erwecken, es werde schnell geliefert. Im 
Kern sind diese aber nichts anderes als die Zuweisung der Bestimmung der Leis-
tungszeit an den Schuldner, was wiederum gemäß § 315 BGB durch diesen nach 
billigem Ermessen zu erfolgen hat. Nur solche Lieferzeitklauseln, die dieser Über-
prüfung standhalten, sind auch solche, die der Billigkeitsüberprüfung nach § 307 
BGB standhalten. 
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Allerdings müssen solche Klauseln auch transparent sein. Es muss auch bei 
Verwendung derart unbestimmter Zeitangaben aus dem Gesamttext der Klausel 
„klar und verständlich“ der Zeitpunkt zumindest mit der Sicherheit zu erkennen 
sein, die der Empfänger erwarten kann, um sich auf die Annahme vorzubereiten. 
Sonst könnte eine Klausel, die unbestimmte zeitliche Angaben verwendet, schon 
deshalb unbillig gem. § 307 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 307 Abs. 3 Satz 2 BGB sein. 

Sind die üblichen Formulierungen brauchbar? 

Es empfiehlt sich, bei der Formulierung von abstrakten Leistungsfristen in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen zu bedenken, ob diese nicht verzichtbar sind und 
vielmehr durch eine ausdrückliche Vereinbarung bei der Beschreibung der ge-
schuldeten Leistung ersetzt werden sollten, die den Vorzug der Individualabrede 
haben kann. 

Eine Klausel wie  

„Lieferzeit unverbindlich“  

ist jedenfalls – wie oben bereits dargestellt – unbrauchbar. Sie ist so undifferen-
ziert, dass sie nach § 307 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 307 Abs. 3 Satz 2 BGB unwirksam 
ist. Denn sie ist nicht klar und verständlich. Der Zeitpunkt der Lieferzeit ist für 
den Vertragspartner des Verwenders nicht zu erkennen. 

Unangemessen kurze Leistungsfristen in Einkaufsbedingungen sind ebenfalls 
unwirksam, weil sie gegen § 307 Abs. 1 BGB verstoßen. Denn sie sind unbillig. 

Eine besondere Rolle spielen Selbstbelieferungs- und Lieferfähigkeitsklauseln. 
Diese sind wirksam, wenn der Vorbehalt der Selbstbelieferung oder der Lieferfä-
higkeit eine übliche und interessengerechte Risikoabsicherung zugunsten des 
Verwenders verkörpert146. Aber auch eine solche Selbstbelieferungs- und Liefer-
fähigkeitsklausel bedarf einer sorgfältigen Formulierung. Die häufig anzutreffende 
Selbstbelieferungsklausel  

„Der Vertrag versteht sich vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung des Lieferanten.“ 

genügt den Anforderungen nicht147. Vielmehr wäre ausdrücklich zu erwähnen, 
dass der Lieferant die Pflicht zur kongruenten Eindeckung erfüllt und kein Be-
schaffungsrisiko übernommen hat. Dies kann allerdings nicht durch den einfachen 
„Disclaimer“ – der Lieferant hat kein Beschaffungsrisiko übernommen – erfolgen. 
Vielmehr muss sich aus dem Vertrag ergeben, dass kein Beschaffungsrisiko über-
                                                           
146 BGH, Urt. v. 12.01.1994 – VIII ZR 165/92, BGHZ 124, 351 (359, 361); OLG Mün-

chen, Urt. v. 12.10.1983 – 7 U 1805/83, Wertpapier-Mitteilungen 1985, 362 (363). 
147 Vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1989 – VIII ZR 274/88, Wertpapier-Mitteilungen 1990, 107 

(108). 
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nommen wurde. Wer nämlich in einem Vertrag die Möglichkeit der Beschaffung, 
sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten, dem Vertragspartner als 
sicher, möglicherweise sogar garantiert, hinstellt, kann diese Verpflichtung nicht 
durch den Vorbehalt der Selbstbelieferung wieder außer Kraft setzen. Dabei wird 
zu beachten sein, dass teilweise vertreten wird, das Beschaffungsrisiko werde 
schon dann übernommen, wenn der Unternehmer sich verpflichte, eine nur der Gat-
tung nach bestimmte Sache (z. B. einen Standardstuhl) zu liefern. 

2.4.4 Lieferverzug 

Das Gesetz regelt die Voraussetzungen für Verzug, soweit es den Lieferverzug be-
trifft, in § 286 Abs. 1, 2 und 4 BGB. 

§ 286 BGB. Verzug des Schuldners 

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach 
dem Eintritte der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Ver-
zug. Der Mahnung steht die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die 
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich. 

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,  

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für 
die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an 
nach dem Kalender berechnen lässt,  

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,  

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der 
sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 

(3) […]  

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines 
Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 

Indiziell für die Billigkeit der Regelungen im Geschäftsverkehr zwischen Unter-
nehmen sind auch hier die Regeln des Geschäftsverkehrs zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern zum Lieferverzug.  

Auf den Verzug bezieht sich die Vorschrift des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in § 309 Nr. 4 BGB. 
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§ 309 BGB. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, 
ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

[…] 

4. (Mahnung, Fristsetzung)  

eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegen-
heit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist 
für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen; 

[…] 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist eine Bestimmung, durch die der Ver-
wender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Ver-
tragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu 
setzen, unwirksam. Oftmals wird sie auch nicht nötig sein, weil das Gesetz in 
§ 286 Abs. 2 BGB genügend Ausnahmen zulässt, um der individuellen Situation 
entsprechend vorzugehen. 

Die Regeln der §§ 308 und 309 BGB, die ihrem Wortlaut nach für Geschäfte 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern gelten, sind indiziell für die Unwirk-
samkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen gem. § 307 BGB. Denn sie sprechen ein Unwerturteil aus, das auch 
zwischen Unternehmern gilt, wenn sich nicht aus den im Handelsverkehr gelten-
den Gewohnheiten und Gebräuchen ausnahmsweise eine andere Bewertung ergibt. 

Weiter ist der Zusammenhang von Lieferzeit, Rücktrittsrecht und Verzug zu 
beachten. Durch Klauseln über unangemessen lange oder unbestimmte Lieferfris-
ten kann der Kunde den Verwender der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
in Verzug setzen und folglich keine Verzugsfolgen geltend machen. Da aber der 
Verwender vorzeitig leisten darf, wie § 271 Abs. 2 BGB bestimmt, kann sich der 
Kunde auf den Leistungszeitpunkt nicht in angemessenen zeitlichen Grenzen ein-
richten und läuft deshalb Gefahr, Pflichten bei der Annahme der Leistung zu ver-
säumen. Deshalb ist die Länge der Lieferfrist für den Lieferverzug von erheblicher 
Bedeutung. Die wichtigsten Konsequenzen sind: 

 Der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen kann sich, weil § 308 
Nr. 1 BGB dies verbietet, nicht durch unangemessen lange oder unbe-
stimmte Lieferfristen davor schützen, in Lieferverzug zu geraten. 

 § 308 Nr. 2 BGB lässt grundsätzlich die Bestimmung einer Nachfristset-
zung auch dann zu, wenn das Gesetz eine solche nicht vorsieht.  

Eine solche Nachfrist muss jedoch angemessen lang und hinreichend be-
stimmt sein. Der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen kann also 
die Wirkungen des Lieferverzuges nicht dadurch aushebeln, dass er seinen 
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Gläubiger verpflichtet, ihm eine unangemessen lange Nachfrist zu setzen, 
innerhalb der er dann die Leistung noch bewirken kann.  

Anhaltspunkte für die Angemessenheit einer Nachfrist sind folgende Ü-
berlegungen: Grundsätzlich wird die Nachfrist kürzer sein als die eigentli-
che Leistungsfrist. Je länger die Leistungsfrist ist, desto kürzer darf die 
Nachfrist sein, denn der Schuldner hatte hinreichend Gelegenheit, seine 
Leistung zu erbringen. Im Vordergrund steht bei dieser Bemessung das In-
teresse des Gläubigers. Bestimmt dagegen der Gläubiger, der nicht Ver-
wender ist, eine unangemessene Nachfrist, so wird dadurch ohne weiteres 
eine angemessene Frist in Lauf gesetzt. Vielmehr entfällt das Erfordernis 
der Nachfristsetzung insgesamt. 

 Die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, sich ohne sachlich gerechtfertigten oder im Vertrag angege-
benen Grund von seiner Leistungspflicht zu lösen, ist nach § 308 Nr. 3 
BGB unwirksam. So kann der Eintritt des Verzuges nicht verhindert wer-
den. Der Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen kann sich also 
auch nicht auf diesem Wege für den Fall des Lieferverzuges von seiner 
Haftung freizeichnen. 

In diesen Zusammenhang gehören auch Überlegungen zu Vertragsstrafe und 
Schadenspauschalierung bei Verzug sowie zur Haftungsbegrenzung, also zur 
Regelung von Rechtsfolgen bei Eintritt von Lieferverzug. Diese werden an ande-
rer Stelle zusammengefasst behandelt. 

2.5 Zahlungsverzug 

Der Zahlungsverzug spielt eine besondere Rolle, weil zu seinen Rechtsfolgen die 
Verzinsungspflicht aus § 288 BGB gehört. 

§ 288 BGB. Verzugszinsen 

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszins-
satz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt 
der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz. 

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen ver-
langen. 

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 




