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2 Typische AGB-Klauseln in 
Lieferbedingungen der Lieferanten 

Dieses Kapitel behandelt AGB-Klauseln allgemeinen Inhalts, die häufig in AGB aufge-

nommen werden, insbesondere in Kaufverträge über Standardeinheiten. Es geht um Klau-

seln, die den Rahmen für das Zustandekommen und die Durchführung eines Vertrags 

setzen und damit von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Lieferbedingungen. Klauseln, die 

einen IT-spezifischen Bezug haben, wie z. B. zu Nutzungsrechten an Software, werden in 

Kapitel 3 behandelt. 

Wenn nicht ausdrücklich danach unterschieden wird, ob eine Klausel im unternehmeri-

schen – d. h., mindestens der Kunde ist Unternehmer – oder nicht-unternehmerischen 

Geschäftsverkehr verwendet wird, gelten die Aussagen zur Wirksamkeit bzw. Unwirk-

samkeit einer Klausel für beide Bereiche. 

Unabhängig davon, ob es bei den Klauseln um die Lieferung von IT-Anlagen und Anwen-

dungssoftware oder nur um die Lieferung von IT-Anlagen geht, wird im Folgenden ein-

heitlich der Begriff IT-Anlage verwendet. 

Von den hier dargestellten Formulierungen weichen Formulierungen von Klauseln in der 

Praxis häufig ab. Auch wenn solche Abweichungen auf den ersten Blick geringfügig er-

scheinen mögen, können sie von entscheidender Bedeutung sein. Deswegen gilt hier wie 

auch sonst48 die Empfehlung, im Zweifel anwaltlichen Rat einzuholen, denn der Teufel 

steckt im Detail. 

2.1 Klauseln zum Vertragsabschluss und 
Vertragsinhalt 

2.1.1 Zustandekommen des Vertrags 

(1) Freibleibend-Klausel 

„Angebote des Lieferanten sind freibleibend.“ 

Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Das 

Gesetz nennt diese Antrag und Annahme. Im unternehmerischen Verkehr versteht man 

                                                     
 
48 vgl. Kapitel 4.3.2 (3a) zur Umkehr der Beweislast. 
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unter dem Begriff Angebot die Erklärung des Lieferanten, etwas gegen Geld liefern zu 

wollen. Das ist an sich ein Vertragsantrag, der nach der gesetzlichen Regelung verbindlich 

ist49, wenn der Antragende nicht die Gebundenheit an seinen Antrag ausschließt (§ 145 

BGB). Einen solchen Ausschluss bezweckt der Lieferant mit seiner Klausel. 

Das benachteiligt den Kunden nicht unangemessen: Der Lieferant kann die „Annahmeer-

klärung“ des Kunden, die wegen der Klausel rechtlich gesehen ein Antrag ist, zwar ohne 

Weiteres ablehnen, er muss aber auf ihm zugehende derartige „Annahmeerklärungen“ 

(Anträge im Rechtssinne) antworten – schweigt er, gilt das hier nach Treu und Glauben 

ausnahmsweise als Annahme.50 Es wird also bald Klarheit geschaffen. 

(2) Verbindlichkeit des Vertragsantrags des Kunden 

„Der Kunde ist an seinen Vertragsantrag vier Wochen gebunden.“ 

Mit dieser Klausel will der Lieferant die Frist für seine Annahmeerklärung verlängern, 

wenn der Kunde den Vertragsantrag auf ein freibleibendes Angebot des Lieferanten hin51 

gemacht hat. Nach dem Gesetz muss der Lieferant dem Kunden unverzüglich mitteilen, ob 

er den Vertragsabschluss herbeiführen will (§ 147 BGB). Nach der Klausel kann sich der 

Kunde innerhalb der Frist von vier Wochen nicht sicher sein, ob seine Bestellung ange-

nommen wird, sich andererseits aber auch nicht anderweitig eindecken. Das benachteiligt 

ihn. 

Die Klausel ist an § 308 Nr. 1 BGB zu messen. Danach ist sie nur unwirksam, wenn die 

Frist für die Annahme des Angebots unangemessen lange ist. Das bemisst sich nach dem 

Inhalt und der wirtschaftlichen Bedeutung des Vertrags unter Berücksichtigung der bei-

derseitigen Interessen und der Verkehrsanschauung. Bei PC-Geschäften dürfte die Frist 

höchstens 14 Tage betragen, bei größeren Auftragsvolumina ist eine Frist von vier Wochen 

nicht zu beanstanden. Eine Bindungsfrist von drei Monaten dürfte nach der aktuellen 

Rechtsprechung in fast allen Fällen unwirksam sein. 

                                                     
 
49 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 3.1.1. 

50 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 3.2.2.; siehe aber hier Kapitel 2.1.3 (1), falls die AGB die in 

Kapitel 2.1.3 (1) behandelte Klausel enthalten. 

51 dazu (1). 
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2.1.2 Geltung von AGB 

(1) Einbeziehung von AGB in den Vertrag 

„Mit Auftragserteilung, spätestens jedoch mit Annahme der ersten Lieferung, er-
kennt der Kunde die nachfolgenden Bedingungen an.“ 

AGB werden gemäß § 305 Abs. 2 BGB nur Vertragsbestandteil, wenn das von den Ver-

tragspartnern vereinbart worden ist.52 Also muss der Lieferant dafür sorgen, dass die Gel-

tung seiner AGB im Vertrag vereinbart wird, indem er in sein Angebot aufnimmt, dass für 

das Angebot die AGB gelten. Wenn dies nicht geschieht, werden die AGB auch nicht 

durch obige AGB-Klausel Vertragsbestandteil. 

Der Lieferant kann auch das Ziel verfolgen wollen, sich mit dieser Klausel die Einver-

ständniserklärung des Kunden zu besorgen, dass er die AGB des Lieferanten inhaltlich 

akzeptiert. Unwirksame Klauseln werden aber durch das „Einverständnis“ nicht wirksam. 

> Beispiel: 

Die AGB seien unstrittig in den Vertrag einbezogen worden. Der Lieferant möchte 
aber erreichen, dass der Kunde darüber hinaus bestätigt, dass er die Regelungen in-
haltlich akzeptiert, selbst wenn sie unwirksam wären. 

Mit der zweiten Alternative in der Klausel will der Lieferant die Einbeziehung der AGB in 

den Vertrag zu einem späteren Zeitpunkt bewirken: Sie sollen auch dann gelten, wenn der 

Kunde die erste Lieferung annimmt. Das reicht für die Einbeziehung nicht aus: Der Liefe-

rant muss den Kunden bei Vertragsabschluss auf die AGB hinweisen.53 Da der Vertrag 

bereits vor der ersten Lieferung geschlossen worden ist und AGB nur unter besonderen 

Umständen, aber nicht durch eine in ihnen enthaltene Klausel, nachträglich Vertragsbe-

standteil werden können, ist die Klausel unwirksam.54 

> Beispiel: 

Die AGB des Lieferanten liegen erst dem gelieferten Rechner bei. 

 

                                                     
 
52 Kapitel 1.3 (1). 

53 Kapitel 1.3 (1). 

54 vgl. Kapitel 1.3 (2) zur ähnlichen Problematik bei Schutzhüllenverträgen. 
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(2) Einbeziehung von AGB in die Geschäftsverbindung; 
Rahmenvereinbarung 

„Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liegen allen Vertragsab-
schlüssen mit dem Lieferanten die nachfolgenden Bedingungen zugrunde.“ 

Mit dieser Klausel will der Lieferant die Geltung seiner AGB auf die gesamte Dauer der 

Geschäftsverbindung erstrecken. Häufig ist das auch direkt so formuliert: 

„Diese Bedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung.“ 

Das sind so genannte Rahmenvereinbarungen. Eine Rahmenvereinbarung ist nach § 305 

Abs. 3 BGB wirksam, wenn sie individuell vereinbart worden ist.55 Dafür genügt es nicht, 

wenn sie in AGB eingebettet ist. Im Gegenteil: Der Kunde darf darauf vertrauen, dass der 

Lieferant ihm die Geltung der AGB für zukünftige Geschäfte nicht einseitig aufdrängt, 

denn AGB müssen grundsätzlich für jeden Vertrag neu vereinbart werden. Das will der 

Lieferant mit seiner Klausel verhindern. 

Die Klausel ist entweder auf Grund des Überrumpelungseffekts überraschend im Sinne 

von § 305c Abs. 1 BGB56 und/oder verstößt gegen § 307 Abs. 1 und 2 BGB, da sie den Kun-

den auch unangemessen benachteiligt. 

(3) Änderung von AGB 

(a) „Im Falle von Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferan-
ten wird der Lieferant weitere Aufträge des Kunden nur noch nach den geänderten 
Bedingungen annehmen.“ 

Wenn der Kunde mit dem Lieferanten eine wirksame Rahmenvereinbarung57 getroffen 

hat, nach der einmal vereinbarte AGB immer Vertragsbestandteil zukünftiger Verträge mit 

dem Lieferanten werden sollen, geht das als Individualvereinbarung gemäß § 305b BGB 

dieser Klausel vor.58 In Rahmenvereinbarungen kann sogar die jeweils geltende AGB-

Fassung zur Vertragsgrundlage gemacht werden, der Lieferant muss dann aber den ande-

ren Vertragspartner unverzüglich über Änderungen der AGB informieren. Ist keine Rah-

menvereinbarung getroffen, ist gegen die obige Klausel nichts einzuwenden. Sie ist wirk-

sam, allerdings enthält sie nicht mehr als eine Ankündigung. 

                                                     
 
55 Kapitel 1.3 (1). 

56 Kapitel 1.5 (1). 

57 siehe (2). 

58 Kapitel 1.5 (2). 
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(b) „Der Lieferant ist berechtigt, die AGB mit einer Frist von sechs Wochen im 
Voraus zu ändern. Die Änderung wird dem Kunden per E-Mail oder schriftlich 
bekannt gegeben. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung per E-Mail oder 
schriftlich widerspricht, der Kunde wird auf diese Folge bei der Bekanntgabe der 
Änderung ausdrücklich hingewiesen.“ 

Die Regelung gibt dem Lieferanten kein Änderungsrecht, sondern erleichtert nur das Zu-

standekommen einer Vereinbarung über die Änderung. Der BGH hat angedeutet, dass er 

diese Regelung für zulässig hält, sogar gegenüber Verbrauchern. 

Dagegen sind Klauseln, die zur Änderung der AGB ohne Einverständnis des Kunden 

berechtigen, nur wirksam, wenn sie (a) sich ausschließlich auf die Ergänzung von Lücken 

oder die Beseitigung von nachträglich (!) eingetretenem erheblichem Ungleichgewicht von 

Leistung und Gegenleistung beziehen und (b) dies auch deutlich zum Ausdruck kommt.59 

(4) Widersprechende AGB des Lieferanten und des 
Kunden 

„Entgegenstehende AGB des Kunden gelten nicht.“ 

Diese Klausel ändert nichts daran, dass weder die AGB der Lieferantenseite (Verkaufs- 

oder Lieferbedingungen) noch die der Kundenseite (Einkaufsbedingungen) in den Vertrag 

einbezogen werden, soweit sie nicht übereinstimmen.60 

2.1.3 Schriftformerfordernis und Vollmacht 

(1) Vertragsabschluss mit schriftlicher Bestätigung des 
Lieferanten 

„Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung des Lieferanten zustande.“ 

Diese Klausel soll den Lieferanten davor schützen, dass ein Vertrag zustande kommt, 

wenn er einem Antrag des Kunden nicht widerspricht.61 Sie nutzt nichts mehr, wenn der 

Kunde bereits einen verbindlichen Antrag des Lieferanten angenommen hat. 

 

                                                     
 
59 Verständlichkeitsgebot, Kapitel 1.3. (3). 

60 was dann gilt, ist in Kapitel 1.3 (4) dargestellt. 

61 vgl. Kapitel 2.1.1 (1). 
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Die Klausel geht ins Leere, wenn die AGB nicht schon – etwa durch eine Rahmenvereinba-

rung62 – gelten, denn solange der Vertrag nicht geschlossen ist, gelten natürlich auch die 

AGB nicht. Gelten die AGB, dürfte die Klausel wirksam sein. Sie geht allerdings auch in 

diesem Fall ins Leere, wenn der Lieferant sich auf seine Klausel beruft, nachdem er den 

Auftrag mündlich bestätigt hat. Denn dann geht die mündliche Bestätigung als Individu-

alvereinbarung gemäß § 305b BGB der Klausel vor.63 

(2) Weitere Vereinbarungen vor Vertragsabschluss; 
Geschäftsleitungsvorbehalt (Vollmacht) 

(a) „Nebenabreden, Zusicherungen und sonstige Vereinbarungen, die vor oder bei 
Erteilung eines schriftlichen Auftrags getroffen werden, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform.“  

Mit dieser Klausel will der Lieferant Unklarheiten über Vertragsinhalte verhindern. Weite-

re Vereinbarungen vor Vertragsabschluss sollen entgegen der gesetzlichen Regelung 

(§§ 145 ff. BGB) nur bei Einhaltung der Schriftform wirksam sein. Das soll späterem Streit 

vorbeugen: Die Vertragspartner sollen sich über den Inhalt der vertraglichen Abrede vor 

Vertragsabschluss Klarheit verschaffen und ihre Vereinbarung insgesamt schriftlich fest-

halten. 

Die Unwirksamkeit mündlicher Vereinbarungen benachteiligt zwar typischerweise den 

Kunden, der im Streitfall beweisen muss, dass eine Nebenabrede und/oder Zusicherung 

als Individualvereinbarung vorliegt, die von einer Schriftformklausel nicht abgedeckt 

wird.64 Eine unangemessene Benachteiligung ist das aber nicht, weil der Kunde weiß, dass 

mündliche Zusagen des Lieferanten schwer zu beweisen sind und dass er diesen Beweis 

führen muss. Also liegt es an ihm, Nebenabreden und Zusicherungen des Lieferanten 

schriftlich festzuhalten. Die Klausel dürfte wirksam sein. 

(b) „Nebenabreden, Zusicherungen [...] bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form und der Bestätigung durch die Geschäftsleitung des Lieferanten.“ 

Diese Klausel enthält einen so genannten Geschäftsleitungsvorbehalt. Nach einer mögli-

chen Interpretation könnte dieser grob gegen Treu und Glauben verstoßen und deshalb 

nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam sein: Selbst wenn das Verhandlungspersonal des 

Lieferanten tatsächlich bevollmächtigt ist, soll das der Klausel nach nicht gelten. Der Liefe-

rant entzöge damit durch seine AGB eine wirksam erteilte Vollmacht. Das darf nicht sein. 

Die Klausel wäre unwirksam. 

                                                     
 
62 Kapitel 2.1.2 (2). 

63 Kapitel 1.5 (2). 

64 Kapitel 1.5 (2). 
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Andererseits kann man die Klausel auch so verstehen, dass die Geschäftsleitung sich und 

den Kunden damit lediglich gegen das Vertrauen auf eine Anscheinsvollmacht65 schützen 

möchte. Diese wurde von der Rechtsprechung zusammen mit der Duldungsvollmacht in 

Anlehnung an die §§ 170 bis 173 BGB und § 56 HGB entwickelt. Sie ist auch im Rahmen 

der Handlungsvollmacht des § 54 HGB bekannt. 

> Beispiel: 

Herr Meier ist als Projektleiter der Firma A beim Kunden. Er bestätigt dem Kunden eine 
Reihe von Erweiterungen, da er in Unkenntnis der wirklichen Sachlage annimmt, seine 
Geschäftsleitung habe diese bereits vertraglich vereinbart. Der Projektleiter des Kun-
den verlässt sich auf diese Zusagen und besteht nicht auf einer Bestätigung der Ge-
schäftsleitung von Herrn Meier, da er darauf vertraut, dieser sei dazu bevollmächtigt. 
Von den Zusagen erfährt die Geschäftsleitung der Firma A erst zufällig, als das Projekt 
bereits akut gefährdet ist. Der Kunde beruft sich nach entstandenem Schaden darauf, 
dass Herr Meier eine Anscheinsvollmacht der Firma A gehabt habe. Eine solche läge vor, 
wenn die Firma A die Bestätigungen des Herrn Meier zwar nicht kannte, sie aber bei 
pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können und der Kunde nach 
Treu und Glauben annehmen durfte, die Firma A dulde und billige das Handeln des 
Herrn Meier. Zumindest Letzteres wäre bei einem Projektleiter wohl der Fall. Dadurch 
könnte ein Vertrauen geschaffen worden sein, das rechtlichen Schutz verdient. 

In diesem Kontext betrachtet will die Klausel eine tatsächlich erteilte Vollmacht nicht un-

wirksam machen. Sie möchte lediglich verhindern, dass der Kunde sich bei weit reichen-

den Entscheidungen später auf ein schutzwürdiges Vertrauen in eine nur scheinbar vor-

handene, aber nie erteilte Vollmacht berufen kann. So verstanden dient das auch dem 

Schutz des Kunden: Dieser weiß nun, dass er, um sicher zu gehen, eine Bestätigung der 

Geschäftsleitung einholen oder sich eben die entsprechende Vollmachtsurkunde des Ver-

treters zeigen lassen muss. Die Regelung kann damit riskante Situationen und Missver-

ständnisse verhindern. Diese können leicht dadurch entstehen, dass der Kunde auf die 

Vertretungsmacht eines Mitarbeiters des Lieferanten vertraut, während dem Mitarbeiter 

genau diese Vertretungsmacht von seinem Arbeitgeber gar nicht eingeräumt wurde. Für 

den Kunden dürfte ohne diese Klausel schwer einzuschätzen sein, ob die Vertretungs-

macht des Lieferantenmitarbeiters nur die Ausfüllung bestehender Verträge oder auch die 

geringfügige Abänderung/Erweiterung z. B. der geschuldeten Leistung umfasst.  

Aufgrund der Unklarheitenregel66 kann der Kunde sich auf die erste Interpretation beru-

fen. Um den Bedenken aus dem Weg zu gehen, empfiehlt es sich also, die Klausel dahin- 

 

                                                     
 
65 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 3.2.8.3.2. 

66 Kapitel 1.5(3). 
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gehend zu erweitern, dass rechtsgeschäftlich erteilte Vollmachten67 unberührt bleiben 

sollen. Damit wäre sie wirksam. 

(3) Allgemeines Schriftformerfordernis 

„Zusicherungen, Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.“ 

Diese Klausel geht über die in (2) (a) hinaus, indem sie ein Schriftformerfordernis für alle 

Erklärungen vorsieht, unabhängig davon, ob sie vor oder nach Vertragsabschluss getroffen 

werden. Die Vertragspartner kündigen an, dass nur solche Erklärungen innerhalb des 

durch den Vertrag begründeten Rechtsverhältnisses verbindlich sein sollen, die schriftlich 

sind. Das ändert nichts daran, dass dieser Formzwang jederzeit mündlich wieder aufgeho-

ben werden kann, wenn die Vertragspartner in ihrer entsprechenden mündlichen Verein-

barung deutlich zum Ausdruck bringen, dass die Vereinbarung ungeachtet der Schrift-

formklausel gelten soll (s. aber unten (4)).68 

Die Klausel schließt das nicht aus,69 sondern erhöht nur für denjenigen, der sich auf eine 

solche Vereinbarung als Individualvereinbarung beruft – in der Regel ist das der Kunde –, 

die Beweisanforderungen dafür. Das benachteiligt den Kunden nicht unangemessen. Die 

Klausel dürfte wirksam sein, das ist aber umstritten. Im unternehmerischen Verkehr 

spricht dafür schon der Umstand, dass die Kundenseite, wenn sie Einkaufs-AGB vorlegt, 

in diesen regelmäßig diese Klausel vorsieht. 

(4) Verzicht auf die Schriftform 

„Auf das Erfordernis der Schriftform kann für Nebenabreden, Zusicherungen, Ände-
rungen oder Ergänzungen des Vertrags nur schriftlich verzichtet werden.“ 

Bei einer Individualvereinbarung führt eine solche Regelung nach der neueren Rechtspre-

chung jedenfalls bei Vereinbarungen zwischen Kaufleuten dazu, dass auf die Schriftform 

nicht mündlich verzichtet werden kann. In AGB wirkt die Klausel dagegen wegen des 

Vorrangs der Individualvereinbarung gemäß § 305b BGB nicht, wenn die Vertragspartner 

in ihrer Vereinbarung auf die Schriftform verzichten wollten.70 Freilich muss der Kunde 

das beweisen.71 

                                                     
 
67 siehe auch (5). 

68 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 3.2.1.1. 

69 anderenfalls wäre sie wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam, vgl. (4). 

70 vgl. (3). 

71 Kapitel 1.5 (2). 
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Im Übrigen ist die Klausel wegen unangemessener Benachteiligung unwirksam, weil sie 

den (falschen, s.o.) Eindruck erweckt, die mündliche Vereinbarung sei unwirksam. 

Das Gleiche gilt erst recht, wenn auf das Schriftformerfordernis nach den AGB des Liefe-

ranten überhaupt nicht verzichtet werden kann. 

(5) Vollmacht 

„Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch bevollmächtigte Vertreter des Kunden und des 
Lieferanten.“ 

Dieser Vorbehalt hat nicht die gleiche Bedeutung wie der Geschäftsleitungsvorbehalt.72 Mit 

dieser Klausel will der Lieferant den Kunden nur darauf hinweisen, dass das Vertrauen 

des Kunden, das Personal des Lieferanten sei zu Verhandlungen bevollmächtigt, besonde-

rer Prüfung bedarf. Der Kunde soll sich nicht darauf berufen können, er habe auf die Ver-

tretungsmacht (= Vollmacht) des Personals des Lieferanten vertraut und das auch ge-

durft.73 

Das ist zwar bedenklich, dürfte aber nicht grob gegen Treu und Glauben verstoßen.74 Die 

Klausel dürfte wirksam sein. 

(6) Unbeachtlichkeit vorhergehender Vereinbarungen 

(a) „Dieser Vertrag tritt an die Stelle sämtlicher vorhergehender Vereinbarungen 
zwischen den Vertragspartnern, soweit solche Vereinbarungen im Zusammenhang 
mit der Lieferung der im Vertrag aufgeführten IT-Anlage stehen.“ 

Diese Klausel ändert oder beseitigt bereits getroffene Vereinbarungen, wenn diese im 

Vertrag nicht dokumentiert sind. Vorhergehende Vereinbarungen verlieren aber nur dann 

an Gültigkeit, wenn beide Vertragspartner wollen, dass die neue Vereinbarung die alte 

ersetzen soll. Da vorformulierte AGB-Klauseln keinen übereinstimmenden Willen doku-

mentieren, dürfte die Klausel nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam sein.  

(b) Wirksam dürfte die folgende Formulierung sein: „Dieser Vertrag stellt die voll-
ständige Vereinbarung über die Lieferung dar.“ 

Diese Klausel begründet nur eine Vermutung, dass das, was vertraglich festgehalten wor-

den ist, auch vereinbart worden ist. Sie betont damit nur, was ohnehin gilt. Dadurch 

                                                     
 
72 siehe (2b). 

73 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 3.2.8. 

74 vgl. Kapitel 1.1 (1). 



50 Typische AGB-Klauseln in Lieferbedingungen der Lieferanten 

nimmt der Lieferant dem Kunden nicht die Möglichkeit zu beweisen, dass abweichende 

Vereinbarungen getroffen worden seien. Das hilft dem Kunden zwar nicht viel, da dieser 

Beweis schwer zu führen ist,75 benachteiligt ihn aber auch nicht unangemessen im Sinne 

von § 307 Abs. 1 und 2 BGB. 

2.1.4 Beteiligung Dritter am Vertragsabschluss 

(1) Beratungspflicht des Lieferanten 

„Die Verantwortung für die Auswahl der IT-Anlage und der mit dieser beabsichtigten 
Ergebnisse trägt der Kunde. Dem Lieferanten ist nicht bekannt, welchen Gebrauch 
der Kunde von der IT-Anlage machen will.“ 

Nach einem Teil der älteren Rechtsprechung ist der IT-Lieferant weitgehend verpflichtet, 

den Kunden bei der Auswahl der IT-Anlage zu beraten. Nach allgemeiner Rechtsprechung 

hat er eingeschränkte Aufklärungspflichten (um den Kunden vor Dummheiten zu bewah-

ren). Die schuldhafte Verletzung dieser Beratungspflicht kann Schadensersatzansprüche 

des Kunden auslösen.76 Solche Ansprüche will der Lieferant verhindern, indem er seine 

Beratungspflicht ausschließt. 

Es dürfte legitim sein, dass der Lieferant erst einmal diese Ausgangsposition bezieht. Des-

halb dürfte die Klausel nicht gegen § 307 Abs. 1 und 2 BGB verstoßen. 

Wenn Lieferant und Kunde aber die Auswahl der IT-Anlage und den vom Kunden beab-

sichtigten Gebrauch besprochen haben, läuft die Klausel wegen des Vorrangs der Indivi-

dualvereinbarung gemäß § 305b BGB leer.77 Außerdem dürften Aufklärungspflichten des 

Lieferanten gegenüber Laien-Kunden wegen der Unklarheitenregel des § 305c 

Abs. 2 BGB78 ungeachtet der Klausel bestehen bleiben. 

(2) Angaben im Kaufvertrag über Finanzierung (z. B. 
durch Leasing) 

„Angaben im Kaufvertrag über Finanzierung sind lediglich Zahlungsbedingungen. 
Davon bleibt der Kaufvertrag als solcher unberührt.“ 

Diese Klausel benachteiligt den Kunden nicht unangemessen. Wenn der Zweck der Klau-

                                                     
 
75 siehe (a). 

76 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.1. 

77 Kapitel 1.5 (2). 

78 Kapitel 1.5 (3). 
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sel allerdings sein sollte, den Vorrang von Individualvereinbarungen auszuräumen, würde 

das wegen § 305b BGB fehl gehen.79 Es spielt deshalb keine Rolle, ob es sich bei den Finan-

zierungsangaben im Kaufvertrag nach Ansicht des Lieferanten nur um Zahlungsbedin-

gungen handelt. 

(3) Zusammenhang mit Verträgen mit Vertriebspartnern 

„Hat ein Vertriebspartner des Lieferanten bei einer Bestellung mitgewirkt, erkennt 
der Lieferant Einwendungen des Kunden nicht an, die er aus einem zusätzlichen 
Vertragsverhältnis mit dem Vertriebspartner herleitet.“ 

Der Lieferant will mit dieser Klausel verhindern, dass Gewährleistungsansprüche80 des 

Kunden gegen den Vertriebspartner aus mit diesem geschlossenen Verträgen auf sein 

Verhältnis zum Kunden durchschlagen. 

Das ist geltendes Recht, wenn die Verträge nicht zusammenhängen sollen.81 Sollen sie das 

allerdings, ist die Klausel wegen Vorrangs der Individualvereinbarung (§ 305b BGB) unbe-

achtlich.82 

(4) Entkoppelung der eigenen Vertragsdokumente 

Es gibt Lieferanten, die ihren Willen zur Aufspaltung über ihre AGB durchsetzen wollen, 

insbesondere wenn sie mit getrennten Formularen arbeiten:  

„Macht der Kunde Gewährleistungsrechte geltend, hat dies keinen Einfluss auf 
weitere zwischen ihm und dem Lieferanten geschlossene Verträge.“ 

Die Klausel dürfte leer laufen, wenn die Vertragspartner die Individualvereinbarung tref-

fen, dass eine einheitliche Leistung bzw. zusammengehörende Leistungen Vertragsgegen-

stand sind. Andernfalls kommt in Betracht, die Klausel gemäß § 305c Abs. 1 BGB als über-

raschende und damit nichtige Klausel zu werten bzw. sie nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB als 

unangemessen gegen Treu und Glauben verstoßende Klausel für unwirksam zu halten. 

2.1.5 Sonderfragen zum Leasing 

Die häufigste Fallgestaltung bei Leasing ist, dass der Lieferant die IT-Anlage an den Lea-

singgeber verkauft und dieser sie an den Leasingnehmer (= Kunde) vermietet. 

                                                     
 
79 Kapitel 1.5 (2). 

80 siehe Kapitel 3.2.7 (5). 

81 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 6 (vor 6.1.). 

82 Kapitel 1.5 (2). 
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Das geschieht entweder, indem der Leasinggeber die zwischen Lieferanten und Kunden 

festgelegte IT-Anlage ohne Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen diesen beiden 

über einen eigenen Vertrag mit eigenen AGB bestellt. Hat der Kunde vorher schon einen 

Kaufvertrag mit dem Lieferanten geschlossen, entfällt dieser. Oder der Leasinggeber tritt 

in den Vertrag ein, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen worden ist. 

Die Behandlung der Klauseln geht vom erstgenannten Fall aus. Nach den §§ 305 ff. BGB 

sind die Unterschiede zwischen den beiden Fällen sehr gering, weil der Leasinggeber sich 

auch wenn er einen eigenen Vertrag mit eigenen AGB schließt, vieles von dem entgegen-

halten lassen muss, was Lieferant und Kunde vereinbart haben. Wenn der Leasinggeber 

mit dem Lieferanten identisch oder mit ihm wirtschaftlich eng verflochten ist (so genann-

tes Hersteller-Leasing), gilt das erst recht. 

(1) Keine Haftung des Leasinggebers für Verzug und 
Gewährleistung des Lieferanten 

(a) „Kommt der Lieferant mit seiner Verpflichtung zur Leistung gegenüber dem 
Leasingnehmer in Verzug oder ist die Leistung des Lieferanten mit Mängeln behaf-
tet, berührt das nicht die Zahlungspflicht des Leasingnehmers gegenüber dem 
Leasinggeber.“ 

Der Leasinggeber möchte verständlicherweise nur finanzieren und mit der Leasingsache 

im Übrigen nichts zu tun haben. Grundlage des Leasingvertrags zwischen Leasinggeber 

und Kunde ist jedoch der Kaufvertrag zwischen Leasinggeber und Lieferant. Wird dieser 

Vertrag hinfällig, z. B. weil der Kunde auf Grund eines Mangels vom Vertrag zurücktritt, 

entfällt auch die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung aus dem Leasingvertrag. 

Der Kunde kann aus dem Kaufvertrag zwischen Leasinggeber und Lieferant keine Rechte 

geltend machen. Er steht also ohne Rechtsbehelf da. Das darf nicht sein: Der Leasinggeber 

kann sich deshalb von Verzugs- und Gewährleistungsansprüchen des Kunden nach § 307 

Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit § 309 Nr. 8b BGB nur freizeichnen, wenn er zugleich 

sämtliche ihm zustehenden Verzugs- bzw. Gewährleistungsansprüche aus seinem Kauf-

vertrag mit dem Lieferanten an den Kunden abtritt. Da der Leasinggeber das in dieser 

Klausel nicht vorsieht, ist sie unwirksam. 

(b) „Der Leasinggeber tritt alle ihm zustehenden Verzugs- bzw. Gewährleistungs-
ansprüche aus seinem Kaufvertrag mit dem Lieferanten an den Kunden ab. Gerät 
der Lieferant gegenüber dem Leasingnehmer in Verzug mit seiner Leistung oder ist 
diese mangelhaft, bleibt der Leasingnehmer gegenüber dem Leasinggeber zur Zah-
lung verpflichtet.“ 
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Diese Klausel sieht die Abtretung der Verzugs- bzw. Gewährleistungsansprüche vor.83 

Damit stellt sich erst die Frage, ob der Kunde in den genannten Fällen zur Zahlung ver-

pflichtet bleibt. 

Grundsätzlich hat der Kunde kein Recht gegenüber dem Leasinggeber, die Zahlung der 

Leasingraten einzustellen, wenn die Kaufsache mangelhaft ist. Einstellen kann er die Zah-

lung erst, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. Denn erst das führt dazu, dass auch der 

Leasingvertrag hinfällig wird. 

(c) „Der Leasinggeber tritt die Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferanten an 
den Kunden mit der Maßgabe ab, dass der Kunde nur bei schwerwiegenden Mängeln 
vom Vertrag zurücktreten darf.“ 

Diese Klausel ist unwirksam: Der Leasinggeber muss seine Gewährleistungsansprüche 

uneingeschränkt an den Kunden abtreten. Das gilt insbesondere, wenn der Kunde sich 

schon durch seinen Vertrag mit dem Lieferanten weitergehende Ansprüche geschaffen 

hatte. Einschränkungen machen die Klausel unwirksam. 

(d) „Eine Haftung des Leasinggebers für Dritte, insbesondere den Lieferanten, ist 
ausgeschlossen.“ 

Auch diese Klausel ist unwirksam. Der Leasinggeber kann seine Haftung nur ausschlie-

ßen, wenn er seine Verzugs- und Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferanten un-

eingeschränkt an den Kunden abtritt.84 

(2) Übernahmebestätigung 

(a) „Der Leasingnehmer bestätigt uneingeschränkt die Mängelfreiheit der Kauf-
sache.“ 

Die vom Kunden unterzeichnete Übernahmebestätigung dient dem Lieferanten dazu, 

nachzuweisen, dass er die Kaufsache geliefert hat, und dass diese vollständig bzw. ohne 

erkennbare Mängel geliefert worden ist. Also will der Kunde die Übernahme erst bestäti-

gen, nachdem er die Kaufsache kurz überprüft hat. Mängel, die erst bei der Inbetriebnah-

me auftreten, erfasst die Übernahmebestätigung nicht. 

Mit seiner Klausel nimmt der Leasinggeber das Ergebnis der Überprüfung des Kunden 

vorweg. Das verstößt grob gegen Treu und Glauben. Die Klausel ist deshalb auch im un-

ternehmerischen Verkehr nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam. 

                                                     
 
83 siehe (a). 

84 siehe (a) und (c). 
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(b) „Die Berufung des Leasingnehmers auf die Unrichtigkeit der Übernahmebestä-
tigung ist ausgeschlossen, wenn er sie vorbehaltlos unterzeichnet hat.“ 

Der Kunde kann sich dann nicht auf die Unrichtigkeit einer von ihm unterzeichneten 

Übernahmebestätigung berufen, wenn er die Unrichtigkeit gekannt hat. In den übrigen 

Fällen kehrt das Unterzeichnen der Übernahmebestätigung lediglich zu Lasten des Kun-

den die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Leistung um.85 Die Klausel verstößt grob 

gegen Treu und Glauben und ist unwirksam. 

(c) „Mit Unterzeichnung der Übernahmebestätigung ist der Kunde uneingeschränkt 
zur Zahlung der Leasingraten verpflichtet.“ 

Auch diese Klausel ist unwirksam: Nach ihr müsste der Kunde selbst dann die Leasingra-

ten zahlen, wenn er nach Unterzeichnung der Übernahmebestätigung auf Grund eines 

Mangels vom Kaufvertrag zurückgetreten ist.86 

2.2 Klauseln zur Vertragsdurchführung 

2.2.1 Lieferbedingungen und Leistungsumfang 

(1) Gesonderte Vereinbarung über die Lieferzeit 

„Über die Lieferzeit wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen. Dabei wird der 
Lieferant von seinen geltenden Lieferfristen ausgehen.“ 

Nach der gesetzlichen Regelung kann der Kunde die Leistung sofort verlangen, wenn die Leis-

tungszeit nicht bestimmt ist oder aus den Umständen zu entnehmen ist (§ 271 Abs. 1 BGB). 

Der Lieferant will mit Satz 1 seiner Klausel vermeiden, dass er (abweichend von § 286 Abs. 

2 Nr. 1 BGB87) ohne Mahnung in Verzug gerät. 

Diese Klausel dürfte im nicht-unternehmerischen Verkehr gegen § 308 Nr. 1 BGB versto-

ßen, da sie in Satz 2 nicht hinreichend bestimmt formuliert ist. 

Im unternehmerischen Verkehr ist sie dagegen wirksam: Man kann davon ausgehen, dass 

der Kunde in der Wahrnehmung seiner Interessen ausreichend geübt ist, deshalb wird der 

unternehmerische Kunde die Lieferung erst mit Ablauf der üblichen Lieferfristen des Lie-

feranten verlangen dürfen. 

                                                     
 
85 vgl. zur Beweislast Gestaltung und Management, Kapitel 5.3. 

86 was auf den Leasingvertrag durchschlägt, siehe (1b). 

87 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.4.3. 
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(2) Einhalten der Lieferfrist 

„Der Lieferant ist zur Einhaltung der Lieferfrist nur verpflichtet, wenn der Kunde 
seine Vertragspflichten erfüllt hat.“ 

Mit dieser Klausel räumt sich der Lieferant ein Leistungsverweigerungsrecht88 für den Fall 

ein, dass die Lieferung von Umständen abhängt, die dem Kunden obliegen. Das können z. 

B. das vollständige Vorlegen von Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie – falls 

vereinbart – eine Anzahlung sein. 

Die Klausel regelt das, was ohnehin gilt, wenn Beistellungen oder Mitwirkungshandlun-

gen des Kunden erforderlich sind. Denn wenn der Kunde nicht vertragsgemäß mitwirkt, 

kann der Lieferant kaum termingerecht leisten. Zur Vermeidung von Schadensersatzan-

sprüchen muss er den Kunden dann allerdings konkret auf die Beeinträchtigung hinwei-

sen. 

Wenn der Lieferant mit seiner Klausel den Fall regeln möchte, dass der Kunde nicht ter-

mingerecht (Voraus-) Zahlungen leistet, ist das nicht notwendig, weil er bereits nach dem 

Gesetz in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht hat (§ 320 Abs. 1 Satz 1 BGB).  

Die Klausel stößt zwar im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot in § 308 Nr. 1 BGB auf 

Bedenken, da sie nicht ausreichend festlegt, welche konkreten Pflichten der Kunde erfüllen 

muss („seine Vertragspflichten“ genügt nicht), sie dürfte aber wirksam sein. 

(3) Lieferzeit unverbindlich 

„Die im Vertrag angegebenen Lieferzeiten sind nur annähernd.“ 

Die Rechtsprechung hält solche Klauseln eher für wirksam. Häufig dürfte eine Vereinba-

rung im Vertrag als verbindlich gewollt sein, sie geht dann als Individualvereinbarung 

vor. 

(4) Berechtigung zu Teillieferungen  

„Der Lieferant ist zu Teillieferungen berechtigt.“ 

Diese Klausel verstößt gegen §§ 307 Abs. 1 und 2, 308 Nr. 4 BGB bei Verbrauchern bzw. im 

kaufmännischen Verkehr gegen § 307 Abs. 1 und 2, weil es dem Kunden unzumutbar ist, 

z. B. erst einmal nur die Hardware und später die Anwendungssoftware zu bekommen, es 

sei denn, das ist im individuellen Vertragsteil so vereinbart.  

                                                     
 
88 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.3. 
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(5) Änderungen der Lieferzeiten; Rücktrittsrecht des 
Lieferanten 

(a) „Nachträgliche Wünsche des Kunden nach Änderungen oder Ergänzungen verlän-
gern die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Das Gleiche gilt bei Eintritt außerhalb 
des Willens liegender unvorhergesehener Ereignisse wie z. B. höhere Gewalt, Aus- 
und Einfuhrverbote, Streik, Aussperrung, Verzögerung oder Ausfall der Anlieferung 
wesentlicher Teile. Das gilt ferner, wenn solche Umstände bei Unterlieferanten des 
Lieferanten eintreten.“ 

Mit Satz 1 dieser Klausel will der Lieferant eine angemessene (!) Verlängerung der Liefer-

zeit bewirken, wenn Ereignisse, auf die nur der Kunde Einfluss hat, die Lieferung verzö-

gern. Die Aufzählung genügt dem Bestimmtheitserfordernis des § 308 Nr. 1 BGB. Der 

Lieferant kann bei Vertragsabschluss nicht absehen, ob der Kunde nachträgliche Änderun-

gen überhaupt haben will bzw. welchen Umfang diese haben. Satz 1 der Klausel ist des-

halb wirksam. 

Die Sätze 2 und 3 der Klausel setzen teilweise Umstände, die der Lieferant nach dem Ge-

setz zu vertreten hat, mit Umständen gleich, die er nach dem Gesetz nicht zu vertreten hat. 

Damit will sich der Lieferant vom Verzug entlasten. Unbedenklich ist die Verlängerung 

der Lieferzeit bei höherer Gewalt sowie bei Aus- und Einfuhrverboten, denn das hat der 

Lieferant nach dem Gesetz ohnehin nicht zu vertreten (so dass die Bestimmungen insoweit 

überflüssig sind). Aussperrung und Streik können dem ohne groben Verstoß gegen Treu 

und Glauben gleichgestellt werden. 

Eine Verzögerung oder den Ausfall der Anlieferung wesentlicher Teile hat der Lieferant 

nach dem Gesetz allerdings zu vertreten (§ 276 Abs. 1 BGB). Für diese Fälle müsste der 

Lieferant dem Kunden deshalb wegen § 309 Nr. 8a BGB zumindest ein Rücktrittsrecht 

einräumen. Nach der Klausel soll der Kunde dann aber weder vom Vertrag zurücktreten 

dürfen noch Schadensersatz verlangen dürfen (vgl. § 309 Nr. 8a BGB). Diese Regelung ist 

unwirksam. Das Gleiche gilt für Satz 3 der Klausel, diese wäre nur dann zulässig, wenn es 

ausdrücklich um Verträge geht, in denen die Unterlieferanten bereits vertraglich verpflich-

tet sind, an den Lieferanten zu liefern; die Formulierung „Selbstbelieferung vorbehalten“ 

wird vom BGH so ausgelegt.  

Da die Bestimmungen der Klausel sprachlich und sachlich trennbar sind, ist die Klausel 

nur teilunwirksam.89 

                                                     
 
89 Kapitel 1.5 (4). 
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(b) Häufig enthält eine derartige Klausel den folgenden Zusatz: „Ist die Lieferung 
auf Grund der genannten Umstände (Sätze 2 und 3) unmöglich, kann der Lieferant 
vom Vertrag zurücktreten, ohne dass dem Kunden deswegen irgendwelche 
Ansprüche zustehen.“ 

Das verstößt zusätzlich gegen § 308 Nr. 3 BGB: Ein sachlicher Grund für einen Rücktritt 

liegt zumindest bei der Verzögerung oder dem Ausfall der Anlieferung wesentlicher Teile 

nicht vor, solange die Leistungshindernisse nur vorübergehend bestehen. Der Rücktritt ist 

erst zulässig, wenn die Leistung endgültig nicht mehr erbracht werden kann („unmöglich“ 

ist). 

Da der Zusatz in allen der in den Sätzen 2 und 3 genannten Fällen gelten soll, ist die ge-

samte Klausel nicht mehr nur teilunwirksam90, sondern insgesamt unwirksam.91  

Das gilt auch nach § 309 Nr. 8a BGB, da der Zusatz nicht danach unterscheidet, ob die 

Leistungshindernisse verschuldet oder unverschuldet sind. Ist das Leistungshindernis 

verschuldet, ist der Lieferant schadensersatzpflichtig, dann kann er aber nicht zurücktreten 

dürfen, um das auszuschließen. 

(6) Verwendung neuwertiger Teile 

„Zur Herstellung der IT-Anlage werden neue bzw. neuwertige Teile verwendet.“ 

Der Lieferant räumt sich mit dieser Klausel das Recht ein, neuwertige an Stelle neuer Teile 

zu verwenden. Neuwertige Teile sind gebrauchte, aber noch „so gut wie neue“ Teile. 

Diese Klausel ist nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam, da sie nicht zwischen solchen 

Komponenten unterscheidet, die tatsächlich an Funktionalität und damit an Wert verlieren 

und solchen, bei denen das nicht der Fall ist.92 

(7) Vorbehalt der Änderung von Konstruktion und Form 

(a) „Der Lieferant kann Konstruktions- und Formänderungen der IT-Anlage vorneh-
men, soweit diese Veränderungen nicht grundlegend sind und dadurch der 
vertragsmäßige Zweck nur unerheblich eingeschränkt wird.“ 

 

                                                     
 
90 siehe (a). 

91 Kapitel 1.5 (4). 

92 zur Situation bei Wartung, wenn der Lieferant sich das Recht einräumt, auszutauschende Teile 

durch gebrauchte zu ersetzen, vgl. Kapitel 3.3.2 (2). 
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Nach der gesetzlichen Regelung sind dem Kunden solche Mängel zumutbar, solange sie 

die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung nicht beeinträchtigen bzw. sich die 

Sache für die gewöhnliche Verwendung eignet und sie die übliche Beschaffenheit aufweist, 

die der Käufer erwarten kann (§ 434 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die Klausel entspricht dem und ist 

wirksam. 

(b) Unwirksam ist dagegen die folgende Klausel: „Der Lieferant kann Konstruktions- 
und Formänderungen des Vertragsgegenstands ohne vorherige Ankündigung vor-
nehmen, sofern solche Änderungen für den Kunden zumutbar sind.“ 

Diese Klausel verstößt gegen § 308 Nr. 4 BGB: Während die Klausel unter (a) die Kriterien 

für die Zumutbarkeit näher – und einschränkend – bestimmt („der vertragsmäßige Zweck 

nur unerheblich eingeschränkt wird“), nimmt diese Klausel nur Bezug auf das gesetzliche 

Merkmal der Unzumutbarkeit. Das genügt für eine AGB-Klausel nicht. Nach Treu und 

Glauben muss der Kunde jedoch trotz Unwirksamkeit der Klausel geringfügige Abwei-

chungen dulden. 

Allgemein gilt: § 308 Nr. 4 BGB erfasst sowohl Änderungsvorbehalte bzgl. der Leistungs-

modalitäten, wie Ort und Zeit der Leistung, wie auch verdeckte Änderungsvorbehalte, die 

in Haftungsausschlüssen, Irrtums- oder auch Vollmachtsklauseln beinhaltet sein könnten, 

und ist auch im Verkehr zwischen Unternehmern anwendbar. Dort gilt jedoch, dass Ände-

rungsvorbehalte zulässig sind, soweit es sich um handelsübliche Mengen- oder Qualitäts-

toleranzen handelt oder wenn diese bei Dauerschuldverhältnissen dazu dienen, eine An-

passung an das sich ändernde Vertragsverhältnis vorzunehmen. Auch hier müssen sich 

die Änderungen jedoch im Rahmen des Angemessenen halten. 

(8) Benutzerdokumentation nicht geschuldet 

„Eine Benutzerdokumentation wird nicht geschuldet.“ 

Vom Ansatz beinhaltet diese Klausel nur eine Leistungsbeschreibung, so dass sie gemäß 

§ 307 Abs. 3 BGB nicht der Inhaltskontrolle unterliegt.93 Sie gefährdet aber das Erreichen 

des Vertragszwecks, sie muss deshalb an den §§ 305 ff. BGB gemessen94 und bei erhebli-

cher Gefährdung für unwirksam gehalten werden. Das kann mit § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB 

begründet werden, weil der Lieferant die Benutzerdokumentation als Hauptpflicht schul-

det.95 Vertragliche Hauptpflichten darf der Lieferant in AGB weder ausschließen noch 

einschränken.96 

                                                     
 
93 vgl. Kapitel 1.4. 

94 Kapitel 1.4 (1). 

95 Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.1. 

96 zu Besonderheiten bei Erstellung von Programmen siehe Kapitel 3.2.2 (1). 
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Teilweise wird das mit § 305c Abs. 1 BGB (überraschende Klausel) begründet, dann kann 

der Lieferant die Klausel dadurch wirksam machen, dass er sie deutlich hervorhebt.97 

(9) Benutzerdokumentation als Maßstab 

„Die Benutzerdokumentation gilt als verbindliche Leistungsbeschreibung.“ 

Dass derartige AGB-Klauseln überhaupt der Inhaltskontrolle unterliegen, ist anerkannt.98 

Die Klausel beinhaltet eine verständliche Absicherung des Lieferanten angesichts der Un-

sicherheit, was Software-Produkte leisten sollen. Das dürfte den Kunden nicht unange-

messen benachteiligen, die Klausel ist wirksam. 

(10) Benutzerdokumentation teilweise in Englisch 

„Die Benutzerdokumentation wird teilweise in englischer Sprache geliefert.“ 

(a) Die Klausel beschreibt den unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistung, so dass es sich 

um eine reine Leistungsbeschreibung handelt. Damit ist eine Inhaltskontrolle99 ausgeschlos-

sen. Die Klausel könnte aber gegen das Transparenzgebot100 verstoßen. Der Bundesgerichts-

hof (BGH) fordert, dass bei solchen Klauseln die wirtschaftlichen Belastungen und Nachteile 

klar erkennbar sein müssen. Dieser Anforderung dürfte der Satz als solcher genügen. Es 

kommt aber auch die Möglichkeit in Betracht, dass der Satz zwischen unbedeutenden Klau-

seln oder an schwer auffindbarer Stelle steht und dadurch auch ein sorgfältiger Kunde seine 

weitreichende Bedeutung nicht erfasst. In diesem Fall ist die Klausel unwirksam. 

Die Lieferung einer vollständigen deutschen Benutzerdokumentation ist häufig problema-

tisch. Der Lieferant erhält seinerseits oft nur englische Versionen. Eine Übersetzung der 

Dokumentation, erst recht eine Lokalisierung der Software, kann bei kleinen Auflagen die 

Kosten deutlich erhöhen. Das ist zunächst nicht im (Kosten-)Interesse des Kunden. 

Die Benutzerdokumentation trägt aber entscheidend zur produktiven Nutzung von Software 

bei. Wenn nun ein großer Teil der Nutzer die fremdsprachliche Dokumentation nicht lesen 

kann, ist das Erreichen des Vertragszwecks stark gefährdet. Es kommt also darauf an, um 

welche Art von Software es sich handelt, welche Sprachkenntnisse die typischen Benutzer  

 

 

                                                     
 
97 vgl. Kapitel 1.5 (1). 

98 siehe (8). 

99 vgl. Kapitel 1.4 (1). 

100 vgl. Kapitel 1.3 (3). 
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haben und ob für das Verständnis der Dokumentation die ggf. verfügbaren Englischkenntnis-

se tatsächlich ausreichen. Die Wirksamkeit kann also nur im Einzelfall entschieden werden101. 

(b) Die Klausel ist jedoch nach § 305c Abs. 1 BGB102 unwirksam, wenn statt Englisch ande-

re, weniger verbreitete Sprachen genannt werden, die im IT-Umfeld eher unüblich sind.  

Es kommt nicht mehr darauf an, ob die Klausel auch deswegen unwirksam ist, weil die 

Lieferung der systemtechnischen Dokumentation vollständig ausgeschlossen ist. 

2.2.2 Eigentumsvorbehalt 

(1) Erweiterter Eigentumsvorbehalt 

„Der Lieferant behält sich das Eigentum an der IT-Anlage vor, bis sämtliche For-
derungen, die dem Lieferanten gegen den Kunden jetzt oder im Zusammenhang mit 
der IT-Anlage zukünftig zustehen, beglichen sind.“ 

Diese Klausel erweitert die gesetzliche Regelung des Eigentumsvorbehalts (§ 449 BGB). 

Der Lieferant erstreckt das vorbehaltene Eigentum an der IT-Anlage auf gegenwärtige und 

zukünftige Forderungen, die im Zusammenhang mit der IT-Anlage stehen bzw. entstehen. 

Der Kunde soll also das Eigentum an der ursprünglich bestellten IT-Anlage erst mit voll-

ständiger Kaufpreiszahlung (auch nachträglich) bestellter Komponenten erwerben. 

Im kaufmännischen Verkehr ist ein solcher erweiterter Eigentumsvorbehalt grundsätzlich 

zulässig, gegenüber Verbrauchern nach der unterinstanzlichen Rechtsprechung dagegen 

nicht. 

(2) Benachrichtigung des Lieferanten bei Pfändung 

„Bei Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte ist der Kunde ver-
pflichtet, unverzüglich auf das Eigentum des Lieferanten hinzuweisen. Weiterhin ist 
er verpflichtet, den Lieferanten unverzüglich telefonisch oder per Fax zu infor-
mieren sowie nachfolgend schriftlich zu unterrichten.“ 

Die Klausel setzt einen wirksam vereinbarten einfachen Eigentumsvorbehalt voraus, also 

dass das Eigentum an der gekauften Sache erst mit vollständiger Bezahlung übergeht. Mit 

der Klausel will sich der Lieferant vor Zugriffen Dritter auf sein (Noch-)Eigentum schüt-

zen und so die Durchsetzung seiner Ansprüche wahren. Dagegen ist nichts einzuwenden. 

Auch diese Klausel ist wirksam. 

                                                     
 
101 vgl. zum Vorgehen Gestaltung und Management, Kapitel 7.2.1 (Werkvertrag) bzw. 7.1.1 (Kaufvertrag). 

102 Kapitel 1.5 (1). 
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2.2.3 Zahlungspflicht des Kunden 

(1) Kosten der Installation 

(a) „Sind zur Herstellung der Betriebsbereitschaft der IT-Anlage Kosten für 
Installation, Montage und Einrichtungen erforderlich, bestimmen sich diese nach den 
jeweils gültigen Preislisten des Lieferanten. Sie werden gesondert in Rechnung 
gestellt.“ 

Diese Klausel konkretisiert die gesetzliche Regelung über die Bestimmung der Gegenleis-

tung durch einen Vertragspartner (§ 316 BGB): Der Lieferant will für die Kosten der Instal-

lation den Listenpreis zum Zeitpunkt der Installation der Berechnung zugrunde legen. 

Die Klausel kann zu einer Preiserhöhung führen, wenn sich die Preisliste des Lieferanten 

für Unterstützungsleistungen nach Vertragsabschluss ändert. Es ist aber zu berücksichti-

gen, dass dem unternehmerischen Kunden bekannt ist, dass Listenpreise sich erhöhen. 

Allerdings rechnet der Kunde typischerweise erst mit einer Erhöhung zum 1.1. eines Jah-

res, deshalb verstoßen kurzfristige Preiserhöhungen im unternehmerischen Verkehr gegen 

Treu und Glauben. „Kurzfristig“ kann u. E. im unternehmerischen Verkehr mit der für den 

nicht-unternehmerischen Verkehr gemäß § 309 Nr. 1 BGB geltenden Viermonatsfrist ange-

setzt werden. Das würde bedeuten: Wenn der Vertrag vor dem 1.9. eines Jahres abge-

schlossen wurde, wären Preiserhöhungen zum 1.1. des Folgejahres zulässig.  

Die Klausel ist u. E. wirksam. Soweit die Preise im Angebot angegeben sind, ist die Preis-

erhöhung wegen des Vorrangs der Individualvereinbarung103 unwirksam. 

(b) „Die Kosten für die Installation betragen __ % des Listenpreises der IT-Anlage, 
mindestens jedoch EUR _____. Sie werden dem Kunden gesondert in Rechnung 
gestellt.“ 

Bei dieser Klausel entspricht der Listenpreis der IT-Anlage dem Listenpreis zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses, das räumt die in (a) genannten Bedenken aus. 

Die Klausel ist aber nur wirksam, wenn die Kostenpauschale angemessen ist. Anderenfalls 

ist das eine Preisnebenabrede, die den Kunden unangemessen benachteiligt und daher 

gemäß § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirksam ist.104 

                                                     
 
103 Kapitel 1.5 (2). 

104 vgl. Kapitel 1.4 (1). 
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(2) Zahlungszeitpunkt 

„Der Kaufpreis ist spätestens bei Ablieferung der Software ohne Abzug zu zahlen.“ 

Die Klausel ist nach der Rechtsprechung des BGH unwirksam, wenn der Lieferant auch 

die Installation bzw. (bei komplexeren Hardwareprodukten) Montage beim Kunden 

schuldet. Denn gemäß § 320 Abs. 1 S. 1 BGB kann jeder Vertragspartner seine Leistung 

verweigern, wenn er nicht zur Vorleistung verpflichtet ist, so dass der Kunde bei einem 

Werkvertrag erst mit Abnahme zahlen muss bzw. bei einem Kaufvertrag Lieferung einer 

mangelfreien Sache und – wenn vereinbart – Montage verlangen kann. Der Kunde verliert 

damit jedes Druckmittel, falls der Einbau mangelhaft ist. 

(3) Preiserhöhungen 

„Preiserhöhungen und Erhöhungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer trägt der Kun-
de, wenn die IT-Anlage vereinbarungsgemäß später als 6 Monate nach Vertrags-
abschluss geliefert wird. Das Gleiche gilt, wenn die Lieferung aus Gründen, die der 
Kunde zu vertreten hat, später als 6 Monate nach Vertragsabschluss erfolgt. Der 
Kunde ist berechtigt, innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung einer 
Preiserhöhung den Kauf rückgängig zu machen. Im Falle einer Senkung des Preises 
bis zum Zeitpunkt des Versands gilt der gesenkte Preis als vereinbart.“ 

Nach dem Gesetz müssen Preisveränderungen vereinbart werden, weil das als Änderung 

des Vertrags behandelt wird (§ 311 Abs. 1 BGB). Nach § 309 Nr. 1 BGB sind Preiserhöhun-

gen in AGB des Lieferanten innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss unwirk-

sam. Satz 4 der Klausel betrifft den Fall einer Preissenkung und ist schon deshalb wirk-

sam.105 Im Übrigen geht die Klausel – zugunsten des Kunden – über die Viermonatsfrist 

des § 309 Nr. 1 BGB hinaus. Die Sätze 1 bis 3 sind deshalb nur an § 307 Abs. 1 und 2 BGB 

zu messen. 

Im nicht-unternehmerischen Verkehr dürfte eine derartige Klausel den Kunden unange-

messen benachteiligen, wenn die Voraussetzungen der Erhöhung in der Klausel nicht 

konkret bezeichnet sind; es sei denn, der Lieferant räumt dem Kunden für den Fall der 

Preiserhöhung ein Rücktrittsrecht ein. Dann kann der Kunde sich vom Vertrag lösen, so 

dass von einer unangemessenen Benachteiligung nicht die Rede sein kann. Für den unter-

nehmerischen Kunden genügt eine derartige Klausel auch ohne Rücktrittsrecht, wenn der 

Lieferant die Interessen des Kunden in seiner Klausel in anderer Weise ausreichend wahrt. 

Die Klausel ist in beiden Fällen wirksam, da sie ein Rücktrittsrecht enthält. Der Kunde 

wird auch durch Satz 2 der Klausel nicht unangemessen benachteiligt, weil er die Preis- 

 

                                                     
 
105 und für die Wirksamkeit der vorgehenden Sätze notwendig, siehe Kapitel 1.4 (1). 
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erhöhung nur tragen muss, wenn er die späte Lieferung zu vertreten hat. Das entspricht 

den Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen im BGB. 

2.2.4 Aufrechnung, Abtretung und Zurückbehaltungsrecht 

(1) Aufrechnung durch den Kunden 

„Der Kunde kann mit einer Gegenforderung nur aufrechnen, wenn diese vom Lie-
feranten unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.“ 

Mit dieser Klausel will der Lieferant die ihm zustehenden Forderungen durchsetzen und 

den Kunden bezüglich dessen Forderungen (= Gegenforderungen) auf den Prozessweg 

verweisen. Der BGH hat entschieden, dass die Klausel in Werkverträgen unwirksam ist, da 

sie gegen Treu und Glauben verstößt. Denn der Kunde werde gezwungen, eine unfertige 

oder mangelhafte Leistung zu vergüten, obwohl ihm evtl. Mängelansprüche zustehen. 

Daher werde das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung (Äquivalenzverhältnis) 

gestört. Ob das auch für Kaufverträge gilt, ist unklar, aber wahrscheinlich. 

(2) Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts 

(a) „Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht, das auf einem anderen Vertrags-
verhältnis mit dem Lieferanten beruht, nicht geltend machen.“ 

Diese Klausel betrifft den Fall, dass der Kunde aus einem (z. B. Software-) Vertrag Ge-

währleistungsansprüche gegen den Lieferanten hat und der Lieferant Zahlung aus einem 

anderen Vertrag verlangt, z. B. über die Wartung einer bereits früher installierten IT-

Anlage. 

Der Kunde soll dann die Zahlung nicht zurückhalten dürfen. Das geht in Ordnung. 

(b) „Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist ausgeschlossen.“ 

Es gibt zwei Arten von Zurückbehaltungsrechten: Stützt sich der Kunde auf ein Recht aus 

einem anderen Vertragsverhältnis innerhalb einer Geschäftsbeziehung, spricht man allge-

mein vom Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB); stützt er sich auf ein Recht aus demselben 

Vertragsverhältnis, spricht man vom Leistungsverweigerungsrecht106 (§ 320 BGB) als Un-

terfall des Zurückbehaltungsrechts. 

Das gesetzliche Leistungsverweigerungsrecht kann gemäß § 309 Nr. 2 BGB in AGB nicht 

wirksam eingeschränkt werden. Dies gilt gegenüber Unternehmern allerdings nur dann, 

                                                     
 
106 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.3. 
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wenn die Klausel sich ausdrücklich nur auf rechtskräftig festgestellte, entscheidungsreife 

oder unbestrittene Forderungen bezieht. Da die Klausel Zurückbehaltungsrechte hier 

pauschal, und damit auch das Leistungsverweigerungsrecht ausschließt, ist sie unwirk-

sam. 

(3) Abtretung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag 

(a) „Der Lieferant ist zur Übertragung der sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte 
und Pflichten auf einen Dritten berechtigt.“ 

Nach der gesetzlichen Regelung kann der Lieferant seinen Zahlungsanspruch gegen den 

Kunden ohne dessen Zustimmung auf einen Dritten übertragen (§ 398 BGB). Der Lieferant 

geht mit seiner Klausel weiter, weil er die Übertragung nicht auf den Zahlungsanspruch 

beschränkt: Der Dritte soll in sämtliche vertraglichen Rechte und auch Pflichten des Liefe-

ranten eintreten dürfen. 

Das verstößt im nicht-unternehmerischen Verkehr bei Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen 

gegen § 309 Nr. 10 BGB, wenn der Dritte nicht namentlich bezeichnet wird oder dem Kun-

den nicht das Recht eingeräumt wird, sich vom Vertrag zu lösen. Da die Klausel diese 

Erfordernisse nicht erfüllt, ist sie unwirksam. 

Im unternehmerischen Verkehr gilt das nur eingeschränkt.107 Derartige Klauseln sind nur 

unwirksam, wenn sie berechtigte Interessen des Kunden beeinträchtigen. Das ist hier al-

lerdings der Fall: Dem Kunden ist es nicht zuzumuten, ohne seine Zustimmung einen 

neuen, möglicherweise unzuverlässigen Vertragspartner zu bekommen. 

(b) „Der Lieferant darf Geldforderungen gegen den Kunden nicht an Dritte abtreten“ 

Im unternehmerischen Verkehr ist diese Klausel nicht anwendbar (§ 354 a HGB). Nach der 

Rechtsprechung des BGH ist die Klausel dagegen im nicht-unternehmerischen Verkehr 

gültig, der Gedanke des § 354 a HGB kann hier nicht herangezogen werden. 

2.2.5 Übergang der Gefahr 

„Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht am Aufstellungstag auf den Kunden 
über.“ 

Diese Klausel verwendet der Lieferant, wenn er die IT-Anlage selbst installieren will. Auf-

stellungstag dürfte der Tag sein, an dem die IT-Anlage beim Kunden angeliefert und in 

betriebsbereiten Zustand versetzt wird. 

                                                     
 
107 vgl. Kapitel 1.4 (1). 
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Wenn der Lieferant die Installation durchführt, entspricht die Klausel der Gesetzeslage  

(§ 446 BGB). Wenn er die IT-Anlage versendet, weicht die Klausel zugunsten des Kunden 

von der gesetzlichen Regelung ab (§ 447 BGB), nach der die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs108 mit der Übergabe an die Transportperson an den Kunden übergeht. Die Klausel ist 

wirksam. 

2.2.6 Abnahme 

Weder im Gesetz noch in der Praxis gibt es einen einheitlichen Sprachgebrauch hinsicht-

lich der Begriffe Abnahme und Annahme: Die Abnahme hat im Gesetz in § 433 Abs. 2 BGB 

(Kaufvertrag) und § 640 Abs. 1 BGB (Werkvertrag) unterschiedliche Bedeutung. Dement-

sprechend knüpfen sich daran unterschiedliche Rechtsfolgen.109 In der Praxis ist häufig 

von Annahme die Rede, auch wenn damit eine Abnahme im Rechtssinne gemeint ist. Wer 

mit AGB zu tun hat, sollte deshalb die Verwendung und damit die Bedeutung dieser Be-

griffe stets genau prüfen.110 

Zu beachten ist, dass Verträge über Programmerstellung nach neuem Recht wohl als 

Kaufverträge in der Variante Werklieferungsvertrag behandelt werden,111 während sie 

nach altem Recht als Werkverträge behandelt worden sind. Nur das Werkvertragsrecht 

sieht eine Abnahme mit der Bedeutung: „Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß“ 

vor.  

(1) Abnahme mit Übergabe und Demonstration der 
Betriebsbereitschaft 

„Mit Übergabe und Demonstration der Betriebsbereitschaft gilt die Abnahme der 
Leistung als erklärt.“ 

Mit dieser Klausel knüpft der Lieferant den Beginn der Verjährungsfrist für Mängelan-

sprüche (Gewährleistungsfrist) an den Zeitpunkt der Demonstration der Betriebsbereit-

schaft, weil Abnahme hier: „Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß“ bedeuten soll. 

Außerdem fingiert die Klausel die Erklärung des Kunden, der Lieferant habe seine Ver-

tragspflichten erfüllt. Eine solche Erklärung hat der Kunde nicht abgegeben. Im Zeitpunkt 

der Demonstration der Betriebsbereitschaft kann und will er sie auch nicht abgeben. Denn 

die Funktionstauglichkeit von Programmen, die Voraussetzung für die Abnahme ist, zeigt 

sich nicht dadurch, dass die Programme nur betriebsbereit sind.  

                                                     
 
108 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 6.1.4. 

109 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 6.1.3, 6.1.4 und 7.2.3. 

110 zur Abnahme bei der Erstellung von Programmen siehe Kapitel 3.2.3. 

111 vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 6.1.1. 
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Außerdem braucht der Lieferant zum Zeitpunkt der Demonstration der Betriebsbereit-

schaft noch nicht alle Leistungen erbracht zu haben (Altdatenübernahme, Einweisung). 

Das ist nach der Rechtsprechung des BGH allerdings Voraussetzung für den Beginn der 

Gewährleistungsfrist. Die Klausel ist deshalb unwirksam. 

2.3 Klauseln zu Pflichtverletzungen 

Aus der Sicht des Kunden gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Pflichtverletzungen. 

Entweder erfüllt der Lieferant seine Vertragspflichten nicht rechtzeitig,112 oder er erfüllt sie 

schlecht.113 Der Übergang ist fließend. 

Auch aus der Sicht des Lieferanten gibt es Pflichtverletzungen: Der Kunde zahlt nicht 

termingerecht114, oder er nimmt die Leistung des Lieferanten nicht an.115 

2.3.0 Allgemeines 

(1) Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen 

„Bei Vertragsverletzungen, die der Kunde [oder: Lieferant] zu vertreten hat, steht 
dem Lieferanten [oder: Kunden] ein Schadensersatzanspruch in Höhe von Euro 5.000 
zu.“ 

Eine Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen in AGB ist nur zulässig, wenn über-

haupt eine Schadensersatzpflicht besteht und sie den Vorgaben des § 309 Nr. 5 BGB ge-

nügt. Danach darf die Pauschale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-

tenden Schaden nicht übersteigen, wobei auf einen branchentypischen Durchschnittsge-

winn abzustellen ist. Die Einbeziehung nicht erstattungsfähiger Positionen, wie z.B. Bear-

beitungskosten, macht die Klausel unwirksam. Eine überhöhte Pauschale ist auch dann 

unwirksam, wenn der Lieferant sie im Einzelfall auf einen geringeren Betrag reduzieren 

will. Zudem muss die Klausel dem Kunden ermöglichen, den Nachweis zu führen, dass 

im konkreten Fall ein geringerer oder gar kein Schaden eingetreten ist. Gegenüber Ver-

brauchern muss dies klar und eindeutig zum Ausdruck kommen, gegenüber Unterneh-

mern reicht es, wenn sich das aus den Umständen (konkludent) ergibt. Da die Klausel 

hierfür keine Anhaltspunkte enthält, dürfte sie auch gegenüber Unternehmern unwirksam 

sein. 

                                                     
 
112 dazu Kapitel 2.3.3. 

113 dazu Kapitel 2.3.4 und 2.3.5. 

114 dazu Kapitel 2.3.1. 

115 dazu Kapitel 2.3.2. 
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2.3.1 Verzug des Kunden mit der Zahlung 

(1) Rücknahmerecht des Lieferanten 

„Der Lieferant kann ungeachtet der ihm sonst zustehenden Rechte die IT-Anlage zur 
Sicherung seiner Rechte zurücknehmen, wenn der Kunde mit der Zahlung in Verzug 
gerät. Der Lieferant muss dem Kunden diese Maßnahme angekündigt und ihm eine 
angemessene Nachfrist gesetzt haben.“ 

Diese Klausel baut auf einem wirksam vereinbarten Eigentumsvorbehalt auf116 und erwei-

tert in Satz 1 die gesetzlichen Ansprüche des Lieferanten für den Fall, dass der Kunde mit 

seiner Zahlungspflicht in Verzug gerät: Der Lieferant soll dann die IT-Anlage zur Siche-

rung seiner Rechte zurücknehmen dürfen. Das ist unbedenklich, da die Klausel Verzug 

des Kunden voraussetzt und Verzug nach dem Gesetz „Vertretenmüssen“ voraussetzt, 

also, dass der Schuldner „für den Verzug etwas kann“ (§§ 280 Abs. 1, 286 Abs. 4 BGB).  

Satz 1 ist deshalb wirksam. Aber Achtung: Man kann sich nicht darauf berufen, man kön-

ne nichts dafür, dass man kein Geld habe: „Geld muss man haben“. 

(2) Verzugszinsen 

(a) „Der Lieferant ist berechtigt, ab 30 Tage nach Fälligkeit Zinsen in Höhe von 12 % 
über dem Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentral-
bank zu verlangen. Die ihm sonst zustehenden Rechte bleiben davon unberührt.“ 

Mit dieser Klausel räumt sich der Lieferant bei Verzug des Kunden entgegen der gesetzli-

chen Regelung einen pauschalierten Schadensersatzanspruch ein. Nach dem heute gelten-

den Recht darf der Gläubiger bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht betei-

ligt ist, gemäß §§ 288 Abs. 1 Satz 2, 247 Abs. 1 BGB eine Geldschuld mit 9 % über dem 

Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank verzinsen, für die übrigen 

Rechtsgeschäfte gelten 5% Zinsen über dem Hauptrefinanzierungszinssatz.  

Der in der Klausel genannte Zinssatz dürfte im unternehmerischen Verkehr noch zulässig 

sein. Im nicht-unternehmerischen Verkehr ist die Klausel allerdings wegen groben Versto-

ßes gegen Treu und Glauben unwirksam. 

Die Klausel ist im Hinblick auf § 307 Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit § 309 Nr. 5b 

BGB gegenüber Verbrauchern bedenklich: Wer der Auffassung ist, sie schneide dem Kun-

den den Nachweis ab, dem Lieferanten sei tatsächlich nur ein geringerer Zinsschaden 

entstanden, muss die Klausel schon deshalb für unwirksam halten.117 Dementsprechend 

                                                     
 
116 oben 2.2.2. 

117 Kapitel 2.3.0 (1). 
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hat die Rechtsprechung die Klausel als unwirksam angesehen, weil der Kunde durch den 

Eindruck einer endgültigen, jeden Gegenbeweis ausschließenden Formulierung, irrege-

führt werde.  

Im unternehmerischen Verkehr ist das evtl. anders: Hier könnte man davon ausgehen, 

dass der Unternehmer in der Wahrnehmung seiner Rechte ausreichend geübt ist. Aus Satz 

2 der Klausel könnte sich für einen Unternehmer erkennbar ergeben, dass er die Möglich-

keit hat, nachzuweisen, dass der Lieferant einen geringeren Schaden hatte. Wenn man das 

so sieht, würde die Klausel den Unternehmer deshalb nicht unangemessen benachteiligen. 

Allerdings hat die Rechtsprechung den Zusatz "soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-

schriften (...) entgegenstehen" für nicht ausreichend erachtet, um Klauseln zur Wirksam-

keit zu verhelfen, weil er seinerseits inhaltlich nicht verständlich sei und ihm im Wesentli-

chen die Funktion zukomme, die AGB-rechtlich vorgesehenen Folgen unwirksamer Klau-

seln zu umgehen. Das gilt daher dann wohl auch im unternehmerischen Verkehr. Diese 

Rechtsprechung könnte man daher auch auf den o.g. Zusatz übertragen. Daher sollte der 

Lieferant die Klausel ohne den Hinweis auf den geringeren Zinsschaden nicht verwenden. 

(b) Klauseln dieser Art enthalten häufig den Zusatz: „Bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
des Kunden muss der Lieferant den Kunden nicht förmlich in Verzug setzen.“ 

Auch diese Klausel war vor der Gesetzesänderung zur Beschleunigung fälliger Zahlungen 

beliebt. Nach der Gesetzesänderung ist die Klausel wirksam, weil sie weitgehend dem 

§ 286 Abs. 3 BGB entspricht.118 

(3) Einstellen der Leistung durch den Lieferanten 

„Der Lieferant kann die weitere Durchführung sämtlicher Verträge mit dem Kunden 
einstellen, wenn der Kunde mit einer Zahlung in Verzug kommt oder wenn konkrete 
Anhaltspunkte einer bevorstehenden Zahlungsunfähigkeit des Kunden vorliegen. In 
diesen Fällen ist der Lieferant auch berechtigt, die sofortige Vorauszahlung aller – 
auch noch nicht fälliger – Forderungen oder entsprechende Sicherheiten zu 
verlangen.“ 

Mit Satz 1 dieser Klausel will der Lieferant seine Forderung aus einem Vertrag durchset-

zen, indem er die Einstellung seiner Verpflichtungen aus sämtlichen anderen Verträgen 

mit dem Kunden androht. § 321 BGB, der durch die Schuldrechtsreform eingefügt worden 

ist, sieht zwar nunmehr gegenüber der früheren Rechtslage verstärkte Rechte des Lieferan-

ten bei drohender Zahlungsunfähigkeit des Kunden vor (sog. Unsicherheitseinrede). Diese 

Vorschrift gilt aber nur für das konkrete Vertragsverhältnis, während der Lieferant mit der  

 

                                                     
 
118 zu Verträgen mit wiederkehrenden Geldleistungen, z. B. einem Pflegevertrag, siehe Kapitel 3.4.4 

(4). 
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Klausel faktisch Verträge koppelt, die nicht notwendigerweise zusammengehören bzw. 

eine Einheit bilden. 

Die Klausel untergräbt die gesetzliche Regelung des Zurückbehaltungsrechts (§ 273 BGB): 

Danach darf der Lieferant ihm obliegende Leistungen aus anderen Vertragsverhältnissen 

nach Treu und Glauben nur einstellen, wenn die Vertragsverhältnisse zeitlich und sachlich 

eng miteinander verbunden sind. Die Klausel unterscheidet danach nicht, sondern ordnet 

pauschal Rechtsfolgen an. 

Auch Satz 2 der Klausel ist bedenklich: Das Recht nach Begleichung aller, auch der noch 

nicht fälligen Forderungen findet im Gesetz keine Stütze. Es umfasst nach dem ausdrückli-

chen Wortlaut der Klausel auch Forderungen, die zur Zeit nicht durchsetzbar sind. Dieser 

Gedanke, nicht der der Sicherheitsleistung, ist dem Gesetz fremd. 

Beides setzt den Kunden wirtschaftlich stark unter Druck. Es ist kaum einzusehen, warum 

der Lieferant bei bloßem Zahlungsverzug des Kunden so weit soll gehen dürfen. Die Klau-

sel dürfte den Kunden unangemessen benachteiligen und deshalb gemäß § 307 Abs. 1 und 

2 BGB unwirksam sein. 

2.3.2 Verzug des Kunden mit der Annahme der Leistung 

(1) Recht des Lieferanten, anderweitig zu verfügen 

„Nimmt der Kunde die ihm angebotene IT-Anlage nicht an, ist der Lieferant nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist zur anderweitigen Verfügung über die 
IT-Anlage berechtigt. In diesem Fall wird er den Kunden binnen angemessen 
verlängerter Frist beliefern.“ 

Der Kunde gerät in Annahmeverzug119, wenn er eine ihm angebotene, erfüllungstaugliche 

Leistung des Lieferanten nicht annimmt (§ 293 BGB). Damit erlischt aber nicht die Ver-

pflichtung des Lieferanten zur Lieferung. Im Gegenteil: Nach der gesetzlichen Regelung 

müsste er sogar genau diese IT-Anlage auf Abruf lagern, es sei denn, er geht den umständ-

lichen Weg eines Selbsthilfeverkaufs durch öffentliche Versteigerung. 

Hiervon weicht die Klausel ab, indem sie dem Lieferanten das Recht einräumt, über die IT-

Anlage anderweitig zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Frist neu 

zu beliefern. Der Lieferant muss dem Kunden die geschuldete Leistung also nicht unmit-

telbar nach Beendigung des Annahmeverzugs neu anbieten. 

Diese Klausel ist wirksam. Der Kunde wird durch die Lieferung einer anderen, gleichwer-

tigen IT-Anlage nicht unangemessen benachteiligt. Außerdem hat die Klausel für ihn auch 
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Vorteile, da er den Anspruch auf Ersatzlieferung auch dann haben dürfte, wenn der Liefe-

rant nicht anderweitig über die IT-Anlage verfügt hat und genau diese IT-Anlage in der 

Zwischenzeit zerstört oder beschädigt wird. Das ist nach der gesetzlichen Regelung (§ 300 

Abs. 1 BGB) nicht immer der Fall. 

(2) Rücktritt und Schadensersatz 

(a) „Nimmt der Kunde die ihm angebotene IT-Anlage nicht an, ist der Lieferant nach 
fruchtlosem Ablauf einer dem Kunden gesetzten Nachfrist von drei Wochen 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen.“ 

Diese Klausel setzt Annahmeverzug des Kunden voraus.120 Die Rechtsfolgen weichen zwar 

von den gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolgen des Annahmeverzugs erheblich ab: Ein 

Recht zum Rücktritt oder einen Anspruch auf Schadensersatz soll der Lieferant bei der 

Nichtannahme der Leistung erst einmal nicht haben. Allerdings schwächt die Nachfrist als 

Voraussetzung für den Rücktritt oder den Schadensersatz die Klausel erheblich ab. Da der 

Lieferant ein Interesse daran hat, Klarheit darüber zu schaffen, ob der Kunde die IT-

Anlage noch annimmt, dürfte die Klausel wirksam sein. 

(b) „Nimmt der Kunde die angebotene IT-Anlage nicht an, kann der Lieferant ohne 
Nachweis 20 % des Kaufpreises als Entschädigung verlangen, sofern nicht nachweis-
lich nur ein wesentlich niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten.“ 

Diese Klausel hält sich in Bezug auf den sog. pauschalierten Schadensersatz im Rahmen 

von § 309 Nr. 5a und b BGB121 und geht in Ordnung. Der Anspruch auf Zahlung bleibt 

davon unberührt. 

(3) Ersatz von Kosten der Lagerung 

„Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, ist der Lieferant berechtigt, 
dem Kunden pro Monat die durch die Lagerung entstehenden Kosten, mindestens 
0,5 % des Rechnungsbetrags, in Rechnung zu stellen, sofern nicht nachweislich nur 
ein wesentlich niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. Dieser 
Anspruch steht dem Lieferanten ab dem ersten Monat nach Anzeige seiner 
Versandbereitschaft zu.“ 
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Diese Klausel ist wirksam, weil der Kunde nach ihr die Verzögerung zu vertreten hat („auf 

Wunsch des Kunden“). Einigen sich Lieferant und Kunde auf einen späteren Liefertermin, 

geht das aber als Individualvereinbarung gemäß § 305b BGB der Klausel vor.122 

2.3.3 Ansprüche des Kunden bei Verzug des Lieferanten 

(1) Entschädigung 

„Kann der Lieferant verbindlich zugesagte Fristen und Termine nicht einhalten oder 
gerät er in Verzug, so kann der Kunde von da an eine Verzugsentschädigung in Höhe 
von 0,5 % für jede vollendete Woche, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des 
Auftragswerts der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen verlangen. 
Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Kunden bestehen nur, wenn 
der Verzug infolge zumindest grober Fahrlässigkeit des Lieferanten eingetreten ist.“ 

Mit dieser Klausel will der Lieferant seine Verpflichtung zum Ersatz des Verzugsschadens 

des Kunden begrenzen, wenn der Verzug nur auf einfacher Fahrlässigkeit beruht. Das 

dürfte zulässig sein, wenn die Beträge angemessen sind. Das ist hier der Fall, auch im 

Hinblick auf die Höchstgrenze von 5 % und im Hinblick auf die Grenze von 0,5 % pro 

angefangene Woche, denn nach der Rechtsprechung darf auch bei einer Obergrenze von 

5 % der Gewinn nicht nach wenigen Tagen aufgezehrt sein. 

Der Lieferant sollte den zweiten Satz allerdings sicherheitshalber so formulieren, dass 

weitergehende Schadensersatzansprüche des Kunden auch bei einfacher Fahrlässigkeit des 

Lieferanten bestehen, wenn der Lieferant eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat.123 

(2) Rücktrittsrecht 

„Will der Kunde vom Vertrag zurücktreten, hat er den Rücktritt unverzüglich nach 
Ablauf der gesetzten Nachfrist schriftlich zu erklären. Anderenfalls schuldet der 
Lieferant nur Schadensersatz.“ 

Der Kunde hat gemäß § 323 Abs. 1 BGB ein gesetzliches Rücktrittsrecht für den Fall, dass 

der Lieferant eine fällige Leistung nicht vertragsgemäß erbracht hat und eine angemessene 

Frist zur Nacherfüllung erfolglos war. Für Kaufverträge geht § 440 BGB vor, bei Werkver-

trägen § 634 BGB. Das gesetzliche Rücktrittsrecht ist individualvertraglich abdingbar. In 

AGB ist das jedoch wegen § 309 Nr. 8a BGB außerhalb der dort genannten Grenzen nicht 

zulässig. Da die Klausel das Rücktrittsrecht pauschal ausschließt, ist sie unwirksam. 
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(3) Nachfrist von vier Wochen bei Verzug 

„Gerät der Lieferant in Verzug, ist ihm eine Nachfrist von vier Wochen zu ge-
währen.“ 

Diese Klausel dürfte auch im unternehmerischen Verkehr unwirksam sein, weil der Kunde 

es nicht hinnehmen muss, so lange zu warten, zumal in der Klausel wohl auch ein unwirk-

samer Haftungsausschluss für die ersten vier Wochen liegen dürfte. Schließlich kann der 

Kunde bereits anderweitig disponiert haben, so dass es ihm nicht zuzumuten ist, vier Wo-

chen abzuwarten, ob der Lieferant nunmehr doch seiner Lieferpflicht nachkommt. Das 

dürfte u. E. sowohl für Hardware (PCs) als auch für Software-Produkte gelten: Letztere 

braucht der Kunde häufig zu einem bestimmten Zeitpunkt, so dass er durch die verspätete 

Lieferung erheblichen betriebswirtschaftlichen Schaden erleiden kann. 

2.3.4 Gewährleistungspflicht des Lieferanten 

(1) Beginn und Dauer der Verjährungsfrist für Ansprüche 
wegen Mängeln 

(a) „Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Ablieferung. Dies gilt 
nicht für Schadensersatzansprüche wegen Körper- oder Gesundheitsschäden sowie 
für Schadensersatzansprüche aufgrund grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflicht-
verletzung.“ 

Der Begriff „Gewährleistungsfrist“ müsste nach der Schuldrechtsreform „Verjährungsfrist 

für Ansprüche wegen Mängeln“ lauten. Die Praxis verwendet den bisherigen Begriff zum 

Teil weiter. 

Man versteht darunter die Frist, in der Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjäh-

ren.124 Diese Frist soll nach der Klausel mit dem Zeitpunkt der Ablieferung beginnen. Eine 

Sache ist abgeliefert, wenn sie in den Machtbereich des Kunden gelangt ist und er sie un-

tersuchen kann. Eine IT-Anlage kann der Kunde meist aber nicht bereits bei Übergabe, 

sondern erst nach der Einweisung untersuchen. Nach dem BGH beginnt die Gewährleis-

tungsfrist mit der Ablieferung, vorausgesetzt, der Lieferant hat alle vereinbarten Leistun-

gen erbracht. 

Der Wortlaut legt nahe, dass mit „Ablieferung“ die bloße Übergabe der Software-Produkte 

gemeint ist, so dass die Einweisung für den Beginn der Gewährleistungsfrist nicht erfor-

derlich ist. So verstanden würde die Klausel der Situation nicht ausreichend Rechnung 

tragen und damit die gesetzliche Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln verkür-
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zen. Das könnte im unternehmerischen Verkehr gegen §§ 307, 309 Nr. 8b (ff) BGB versto-

ßen. Allerdings wäre die Klausel nur dann unwirksam, wenn die verbleibende Frist kürzer 

als ein Jahr wäre. Das ist bei fehlender Einweisung normalerweise nicht der Fall, so dass 

die Klausel wirksam ist. 

Die Einschränkung in Satz 2 ist zur Wirksamkeit der Klausel erforderlich, da nach der 

Rechtsprechung des BGH die Verkürzung der Gewährleistungsfrist auch eine Haftungs-

begrenzung ist, die für Körper- oder Gesundheitsschäden und bei grober Fahrlässigkeit 

bzw. Vorsatz nicht möglich ist125. 

Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher ist die Klausel allerdings un-

wirksam, da sie zu einer Verjährungsfrist von weniger als zwei Jahren, bei gebrauchten 

Sachen von weniger als einem Jahr, führt. Das verstößt gegen zwingendes Recht (§ 475 

Abs. 2 BGB). 

(b) „Die Verjährungsfrist beginnt bei PCs 14 Tage nach Versand/Übergabe. Dies gilt 
nicht für Schadensersatzansprüche wegen Körper- oder Gesundheitsschäden sowie 
für Schadensersatzansprüche aufgrund grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflicht-
verletzung.“ 

Diese Klausel ist wirksam. Der Lieferant räumt dem Kunden im Hinblick auf PCs eine 

angemessene Frist zur Überprüfung ein. 

(2) Ausschluss der Gewährleistung wegen Ablaufs der 
Rügefrist 

„Der Kunde hat offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung 
schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist sind jegliche Gewährleistungsan-
sprüche ausgeschlossen.“ 

Diese Klausel bezieht sich auf die im unternehmerischen Verkehr maßgebliche Regelung 

zur Rüge von Mängeln (§ 377 Abs. 1 HGB). Mangel kann in etwa mit Fehler gleichgesetzt 

werden.126 Nach § 377 Abs. 1 HGB muss der Kunde die Kaufsache unverzüglich untersu-

chen und Mängel unverzüglich nach der Ablieferung anzeigen, anderenfalls entfallen 

seine Gewährleistungsansprüche gemäß § 377 Abs. 2 HGB.127 

„Offensichtlich“ sind Mängel, wenn sie so offen zutage treten, dass sie auch dem nicht 

fachkundigen Durchschnittskäufer ohne besondere Aufmerksamkeit auffallen. Solche 
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126 vgl. zum Mangelbegriff Gestaltung und Management, Kapitel 7.2.1 (Werkvertrag) bzw. 7.1.1 (Kauf-

vertrag); zur Abgrenzung von Fehlern auch dort 7.3.3.2. 
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müssen sehr bald entdeckt und gemeldet werden. Davon scheint die Klausel zugunsten 

des Kunden abzuweichen. Allerdings ordnet sie in Satz 2 an, dass bei Nichtmelden offen-

sichtlicher Mängel alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen sind („jegliche“). Das 

verstößt grob gegen Treu und Glauben, so dass die Klausel unwirksam ist. Im nicht-

unternehmerischen Verkehr gibt es keine spezifischen Ausschlussfristen, so dass die Klau-

sel hier erst recht unwirksam ist. 

Ebenso unwirksam ist eine Klausel, gemäß der „Reklamationen jeder Art spätestens inner-

halb von 10 Tagen geltend zu machen sind“.  

(3) Nachbesserungsrecht des Lieferanten 

„Der Lieferant ist bei mangelhafter Lieferung oder Leistung nach seiner Wahl zur 
kostenlosen Nachbesserung oder zum Austausch der mangelhaften Teile berechtigt. 
Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung endgültig fehl, kann der Kunde die 
gesetzlichen Ansprüche geltend machen. Die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
gilt nach drei Versuchen als endgültig fehlgeschlagen.“ 

Einen Anspruch des Kunden auf Nachbesserung bei mangelhafter (= fehlerhafter) Ware128 

sah das Gesetz bis zur Schuldrechtsreform im Kaufrecht nicht vor. Nunmehr darf und 

muss auch der Verkäufer wie der Werkunternehmer Nacherfüllung durch Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung erbringen.  

Nach dem Gesetz (§ 440 Satz 2 BGB) gilt die Nachbesserung nach zwei erfolglosen Versu-

chen als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des 

Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Die Klausel ändert das 

geltende Recht kaum ab und ist wirksam. 

(4) Ausschluss der Gewährleistung bei fehlendem 
Vertretenmüssen des Lieferanten bzw. bei 
Änderungen/Eingriffen durch den Kunden 

(a) „Sind die aufgetretenen Mängel auf Umstände zurückzuführen, die der Lieferant 
nicht zu vertreten hat, entfällt die Gewährleistung. Dies gilt z. B. bei Störungen in-
folge Benutzung ungeeigneten Betriebsmaterials oder, wenn der Kunde die Installa-
tionsvoraussetzungen nicht eingehalten hat.“ 

Der Lieferant will mit dieser Klausel klarstellen, dass Gewährleistungsansprüche des 

Kunden nicht bestehen, wenn die Störung auf Umständen aus dem Risikobereich des  
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Kunden beruht. Das ist keine Einschränkung der Gewährleistungsansprüche, sondern 

entspricht der Gesetzeslage. Die Klausel ist deshalb wirksam. 

Nach dem Wortlaut übernimmt der Lieferant die Beweislast dafür, dass die Gewährleis-

tung entfällt. Auch dies entspricht grundsätzlich der Gesetzeslage. 

(b) „Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde Änderungen oder Eingriffe am 
Kaufgegenstand vorgenommen hat.“ 

Mit dieser Klausel schließt der Lieferant seine Verpflichtung zur Gewährleistung zu pau-

schal aus129: Der Kunde soll keine Möglichkeit haben nachzuweisen, dass sein Verhalten 

für das Auftreten eines Mangels nicht ursächlich gewesen ist. Das verstößt gegen § 309 

Nr. 8b (aa) BGB, die Klausel ist somit auch im unternehmerischen Verkehr unwirksam. 

Wirksam dürfte sie dagegen mit folgendem Zusatz sein: 

„ [...] vorgenommen hat; es sei denn, der Kunde weist im Zusammenhang mit der Män-

gelmeldung nach, dass die Änderungen oder Eingriffe für den Mangel nicht ursächlich 

waren.“ 

(5) Ausschluss der Gewährleistung für gebrauchte IT-
Anlage / bei Verwendung untauglichen Zubehörs 

(a) „Eine Gewährleistung für eine gebrauchte IT-Anlage besteht nicht.“ 

Eine Sache ist gebraucht, wenn sie bereits ihrem bestimmungsgemäßen Zweck entspre-

chend benutzt und in den Verkehr gelangt ist. Da § 309 Nr. 8b BGB nur auf neue Sachen 

Anwendung findet, ist gegen die Klausel im unternehmerischen Verkehr nichts einzu-

wenden. Bei Verbrauchern ist sie allerdings unwirksam, weil nach der Schuldrechtsreform 

in § 475 Abs. 2 BGB zwingend vorgeschrieben ist, dass die Gewährleistungsfrist bei ge-

brauchten Sachen nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt werden darf. 

(b) „Verwendet der Kunde Zubehör, das nicht den Vorgaben des Lieferanten der 
Hardware entspricht, entfällt die Gewährleistung.“ 

Es geht um Zubehör wie Disketten, Papier, Farbbänder oder Ähnliches. Untaugliches 

Zubehör stellt eine erhebliche Gefahr für Störungen dar. Deshalb besteht ein hohes Risiko 

des Lieferanten, in Beweisschwierigkeiten zu kommen. Dennoch geht u. E. eine Klausel zu 

weit, die die Gewährleistung schlechthin ausschließt. Auch hier dürfte allerdings eine  
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Klausel wirksam sein, die die Beweislast im Falle, dass der Lieferant eine Garantie gibt, auf 

den Kunden zurück überträgt.130 

(6) Pflicht des Kunden, Mängel zu melden 

„Der Kunde ist verpflichtet, Mängel, die bei vertragsgemäßer Nutzung auftreten, 
dem Lieferanten  unverzüglich in nachvollziehbarer Form mit Angabe der für eine 
Mängelbeseitigung geeigneten Information zu melden. Auf Wunsch des Lieferanten 
wird diese Meldung schriftlich erfolgen. Bei der Mängelbeseitigung hat der Kunde 
den Lieferanten im Rahmen des Zumutbaren zu unterstützen.“ 

AGB-Klauseln, die den Kunden zur unverzüglichen Mängelmeldung verpflichten, gehen 

von der Erfahrung aus, dass sich der Schaden häufig erheblich vergrößert, wenn der Kun-

de ein Mängelbild erst einmal nicht Ernst nimmt und keine Mängelmeldung macht. 

Im unternehmerischen Verkehr hat die Klausel kaum Auswirkungen, weil sie der gesetzli-

chen Regelung in § 377 HGB entspricht: Der Kunde verliert seine Gewährleistungsansprü-

che, wenn er Mängel nicht unverzüglich meldet.131 Das Schriftformerfordernis weicht zwar 

von der gesetzlichen Regelung ab, ist aber sinnvoll. Die Klausel ist im unternehmerischen 

Verkehr wirksam (Umkehrschluss aus § 309 Nr. 13 BGB). 

Im nicht-unternehmerischen Verkehr gibt es keine Ausschlussfristen wie in § 377 HGB zur 

Anzeige von Mängeln. Deshalb verkürzt die Klausel aber nicht die gesetzliche Verjäh-

rungsfrist (§ 438 BGB), wie man zunächst meinen könnte. Wenn die Klausel das erreichen 

sollte, würde sie ihr Ziel verfehlen. Sie ist wirksam.  

(7) Mängelbeseitigung am Sitz des Lieferanten; Kunde 
überspielt Korrekturmaßnahme 

(a) „Bei PCs einschließlich Software findet die Mängelbeseitigung am Sitz des Liefe-
ranten statt. Der Kunde wird den PC ordnungsgemäß verpackt einschließlich der 
Verbindungskabel anliefern.“ 

Nach Satz 1 dieser Klausel hat der Kunde keinen Anspruch auf Mängelbeseitigung in 

seinen Räumen. Das hat er auch nach dem Gesetz nicht. Da die Klausel nur bei PCs gilt, ist 

der Ausschluss von Besuchen beim Kunden zur Mängelbeseitigung nach § 307 Abs. 1 und 

2 BGB unbedenklich.  
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Auch Satz 2 der Klausel dürfte wirksam sein. Allerdings darf der Lieferant die Mängelbe-

seitigung im Hinblick auf Treu und Glauben kaum verweigern, wenn der PC nicht ord-

nungsgemäß verpackt ist. 

(b) „Zum Zwecke der Mängelbeseitigung wird der Lieferant dem Kunden eine 
Korrekturmaßnahme zum Überspielen übersenden.“ 

Diese Klausel zielt auf Software ab und dürfte wirksam sein: Es ist dann nichts dagegen 

einzuwenden, dass der Lieferant den Kunden dazu verpflichtet, Korrekturmaßnahmen, 

die er diesem übersendet, in die Programme einzufügen bzw. die korrigierten Programme 

neu zu überspielen und ggf. Dateien umzustellen, wenn der Kunde das Einspielen sachge-

recht handhaben kann. Ist das nicht der Fall, z. B. weil der Lieferant die beim Überspielen 

einzuhaltenden Schritte unvollständig oder falsch beschreibt, kann er sich auf die Klausel 

nicht berufen.132 

(8) Kosten der Nachbesserung 

„Der Kunde hat für die Dauer der Gewährleistungsfrist alle erforderlichen techni-
schen Einrichtungen auf seine Kosten in Betrieb zu halten. Das gilt auch für 
Telefonverbindungen und Übertragungsleitungen.“ 

Nach der gesetzlichen Regelung trägt der zur Nachbesserung verpflichtete Lieferant die dazu 

erforderlichen Aufwendungen (§ 439 Abs. 2 BGB). Davon kann in AGB zu Lasten des nicht-

unternehmerischen Kunden nicht wirksam abgewichen werden (§ 309 Nr. 8b (cc) BGB): 

Der Lieferant darf die Kosten, die im Rahmen einer Nachbesserung anfallen, nicht auf den 

Kunden abwälzen, da er Nachbesserung zunächst an Stelle seiner Kardinalpflicht Gewähr-

leistung schuldet und Kardinalpflichten nicht einschränken darf.133 

Ob diese Bewertung auch für den unternehmerischen Verkehr gelten kann, ist umstritten. 

Der Lieferant muss u. E. nur diejenigen Kosten tragen, die normalerweise bei ihm anfallen, 

die überwiegende Literatur ist ebenfalls der Auffassung, dass angemessene Kostenpau-

schalen zulässig sind. Das dürfte hinsichtlich der in der Klausel genannten Kosten nicht 

der Fall sein. Vor der Schuldrechtsreform war die kostenmäßige Belastung des Kunden bei 

sechsmonatiger Gewährleistungsfrist vergleichsweise gering. Bei nunmehr – gesetzlicher – 

Gewährleistungsfrist von 24 Monaten dürfte das anders sein; es sei denn, im Individual-

vertrag ist Fernbetreuung vereinbart. Die Klausel dürfte deshalb auch im unternehmeri-

schen Verkehr unwirksam sein. 
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(9) Vergütung des Aufwands bei nicht nachgewiesenem 
Mangel 

„Ist der Lieferant auf Grund einer Mängelmeldung tätig geworden, ohne dass der 
Kunde einen Mangel nachgewiesen hat, kann der Lieferant Vergütung seines 
Aufwands verlangen.“ 

Auch diese Klausel setzt voraus, dass der Lieferant zur Nachbesserung berechtigt ist.134 

Der Lieferant will Vergütung seines Aufwands verlangen dürfen, wenn seine Suche nach 

einem Mangel erfolglos geblieben ist, der Kunde einen Mangel also nicht nachweisen 

konnte. Der Kunde will einen Auftrag zur Aufdeckung eines Bedienungsfehlers aber nur 

erteilen, wenn nachweislich kein Mangel vorliegt. Es geht allerdings weniger um die im 

Hinblick auf § 309 Nr. 12 BGB bedenkliche Umkehr der Beweislast als um die Definition 

des Auftrags („Ich habe eine Störung, also ein Problem. Bitte beseitigen Sie diese/dieses.“). 

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist die Klausel gegenüber Verbrauchern unwirk-

sam, wirksam wäre sie nur, wenn sie auf Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes be-

schränkt wäre. Gegenüber Unternehmern dürfte die Klausel dagegen wirksam sein; man 

könnte das OLG Düsseldorf allerdings so verstehen, dass zwischen in IT-Dingen erfahre-

nen Unternehmern und anderen unterschieden werden muss. Nach Auffassung des OLG 

Hamm ist eine Bearbeitungsgebühr von ca. EUR 30 für unberechtigte Reklamationen ge-

genüber Unternehmern und Verbrauchern unwirksam. Unseres Erachtens ist diese Auffas-

sung sehr zweifelhaft, soweit sie AGB gegenüber Unternehmern betrifft. 

(10) Ausschluss der Gewährleistung bei nicht 
reproduzierbaren Mängeln 

(a) „Der Anspruch des Kunden auf Mängelbeseitigung ist ausgeschlossen, wenn der 
Mangel nicht reproduzierbar ist.“ 

Klauseln, die die Reproduzierbarkeit des Mangels zur Voraussetzung für Gewährleis-

tungsansprüche machen, sind bedenklich, wenn sie über das hinausgehen, was man dem 

Kunden für eine ordnungsgemäße Mängelmeldung zumuten kann. 

Für die Inhaltskontrolle kommt es zunächst einmal darauf an, wie man diesen Begriff 

auslegt: Das Problem liegt darin, dass manche Mängelbilder nicht wiederholt werden 

können, wohl aber anhand von Ausgaben, z. B. Ausdrucken auf Papier oder Anzeige über 

den Bildschirm, belegt werden können. Der Kunde muss Mängelbilder aber in gewissem 

Umfang nachweisen, damit der Lieferant ausreichende Anhaltspunkte für die Mängelsu-

che hat. 

 

                                                     
 
134 siehe (3). 
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Verlangt der Lieferant - wie in der zitierten Klausel - uneingeschränkte Reproduzierbarkeit 

des Mangels, dürfte das unwirksam sein, z. B. macht die Meldung: „Datei zerstört“ eine 

Vorführung nahezu unmöglich. 

(b) „Der Anspruch des Kunden auf Mängelbeseitigung ist ausgeschlossen, wenn der 
Mangel nicht reproduzierbar ist bzw. anhand von handschriftlich oder maschinell 
festgehaltenen Ausgaben aufgezeigt werden kann.“ 

Diese Klausel sieht neben der Reproduzierbarkeit durch Vorführung ausdrücklich auch 

die Belegung anhand von Ausgaben vor. Letztere werden auch handschriftlich akzeptiert, 

z. B. wenn ein Programm bereits so weit „abgestürzt“ ist, dass es selbst keine Ausgaben 

zum Fehler mehr aufzeichnen kann, aber eine entsprechende Fehlermeldung vom Bild-

schirm abgeschrieben werden kann. Das dürfte mit § 307 Abs. 1 und 2 BGB vereinbar sein. 

In Einzelfällen hat der Kunde aber keine Ausgaben zur Verfügung, dann muss der Liefe-

rant trotzdem - gegen Vergütung - tätig werden, der Kunde wird also nicht allein gelassen. 

Dementsprechend ist die Klausel wirksam. 

(11) Wartungsvertrag als Voraussetzung für 
Gewährleistungsansprüche 

„Der Lieferant ist zur Gewährleistung nur verpflichtet, wenn der Kunde einen 
gesondert zu vergütenden Wartungsvertrag abschließt.“ 

Ein Wartungsvertrag geht zwar in seinen Leistungen über die Pflicht zur Mängelbeseiti-

gung hinaus, so dass die Klausel eine gewisse Berechtigung hat. Sie hat dann Sinn, wenn 

nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist Vollwartung135 erforderlich ist. 

Mit der Klausel wirft der Lieferant aber alle Fälle in einen Topf. Das benachteiligt die Kun-

denseite nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit § 309 Nr. 8b BGB unangemessen. 

Die Klausel ist deshalb – auch im unternehmerischen Verkehr – unwirksam. 

(12) Verweis auf Dritte 

„Sofern der Lieferant Ansprüche gegen seinen Zulieferer hat, erfolgt die Gewähr-
leistung durch Abtretung dieser Ansprüche an den Kunden.“ 

Diese Klausel ist auch zwischen Unternehmern unwirksam. Nach § 309 Nr. 8b aa BGB ist 

eine solche Regelung eine unangemessene Benachteiligung. Gegenüber Unternehmern gilt 

dies nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB ebenfalls; allerdings wird die Regelung wirksam, wenn 

sie vorsieht, dass der Lieferant haftet, wenn der Anspruch gegenüber dem Zulieferer nicht 

durchsetzbar ist. Siehe auch Kapitel 3.2.6 (2). 

                                                     
 
135 Vgl. zum ähnlichen Begriff Vollpflege bei Software Gestaltung und Management, Kapitel 7.3.1. 
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2.3.5 Einschränkung von Schadensersatzansprüchen des 
Kunden 

Klauseln zur Einschränkung von Schadensersatzansprüchen sind schon unter Verzug des 

Lieferanten behandelt worden.136 Schadensersatzansprüche werden von Lieferanten häufig 

im Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen in einem Paragrafen behandelt. Aus 

der Sicht des Lieferanten ist es aber sinnvoller, Schadensersatzansprüche im Hinblick auf 

alle Anspruchsgrundlagen einzuschränken. Denn durch die getrennte Behandlung der 

Themen Schadensersatzansprüche und Gewährleistung entgeht der Lieferant dem Risiko 

(wegen der Unklarheitenregel in § 305c Abs. 2 BGB137), dass die Einschränkung von Scha-

densersatzansprüchen, weil sie im gleichen Paragrafen wie Gewährleistungsansprüche 

steht, dann auch nur auf Gewährleistungsansprüche bezogen wird. 

(1) Ausschluss der Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit 

(a) „Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, positiver 
Vertragsverletzung sowie unerlaubter Handlung gegen den Lieferanten und seine 
Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vor oder zugesicherte Eigenschaften fehlen. Dies gilt nicht, wenn 
wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind, deren Verletzung den Ver-
tragszweck gefährden würde. Der Lieferant haftet bei einfacher Fahrlässigkeit auch, 
wenn die Schäden durch seine Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt sind. Der 
Lieferant verpflichtet sich, den bei Vertragsabschluss bestehenden Versicherungs-
schutz aufrecht zu erhalten. Die Haftung für Personenschäden sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.“ 

Mit Satz 1 dieser Klausel schließt der Lieferant Schadensersatzansprüche des Kunden aus, 

wenn er den Eintritt des Schadens nur auf Grund einfacher Fahrlässigkeit138 herbeigeführt 

hat. Lange Zeit ist das als zulässig angesehen worden. 

Nach der Rechtsprechung gelten davon heute Ausnahmen: So kann die Haftung für we-

sentliche Vertragspflichten (so genannte Kardinalpflichten: das sind Pflichten, deren ord-

nungsgemäße Erfüllung die Vertragsdurchführung überhaupt erst ermöglicht139) in AGB 

bei einfacher Fahrlässigkeit nicht wirksam ausgeschlossen werden. Dem trägt die Klausel 

in Satz 2 zwar Rechnung. Allerdings hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass 

die Verwendung des Begriffs „Kardinalpflicht“ in derartigen Klauseln dem Transparenz-

                                                     
 
136 Kapitel 2.3.3. 

137 Kapitel 1.5 (3). 

138 zum Begriff vgl. Gestaltung und Management, Kapitel 5.1.2.2. 

139 Kapitel 1.4 (1). 
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gebot140 widerspreche, obwohl der BGH diesen selbst seit 30 Jahren benutzt, da dem Laien 

nicht klar sei, was damit gemeint ist. Der BGH definiert in dem Urteil „Kardinalpflichten“ 

als 

„Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.“ 

Ob der BGH diese Definition als verständlich für den Laien ansehen würde, ist aber offen 

geblieben, ebenso, ob der Begriff „wesentliche Vertragspflichten“ verständlich für den 

Laien wäre. Das OLG Celle hält den Begriff „wesentliche Vertragspflichten“ ebenfalls für 

einen Verstoß gegen das Transparenzgebot, weil es einer abstrakten Erläuterung dieses 

Begriffs bedürfe. Nach unserer Auffassung ist „wesentliche Vertragspflichten“ aber bereits 

eine abstrakte Erläuterung des Begriffs „Kardinalpflichten“; dieser muss daher ausreichen, 

weil dies für den Laien verständlicher ist als die Definition des BGH. Zur Sicherheit sollte 

aber im Hinblick auf das Urteil des OLG Celle der Zusatz „deren Verletzung den Ver-

tragszweck gefährden würde“ aufgenommen werden. 

Satz 3 ist für die Wirksamkeit der Klausel notwendig, ebenso Satz 5, soweit er sich auf 

Personenschäden bezieht, denn gem. § 309 Nr. 7a BGB ist ein Ausschluss der Haftung 

wegen fahrlässiger Verletzung von Personen unwirksam. Als Klarstellung ist auch der 

Hinweis auf die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sinnvoll, denn ausschließen 

kann man diese Haftung nicht, ob er notwendig ist, ist allerdings strittig. 

Es wird daran erinnert, dass sich die Klausel wegen der abschließenden Aufzählung nicht 

auf alle Anspruchsgrundlagen bezieht.141 Der Lieferant sollte die Aufzählung im eigenen 

Interesse fortlassen. 

(b) „Für entgangenen Gewinn und Vermögensschäden des Kunden, die z. B. durch 
den Ausfall von IT-Anlagen, mangelhafte Funktion von Programmen oder 
Datenverlust entstehen, ist eine Haftung des Lieferanten ausgeschlossen. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn zwingende gesetzliche Vorschriften, z. 
B. über die Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, entgegenstehen.“ 

Diese Klausel ist unwirksam: Der Lieferant kann seine Haftung für Vermögensschäden 

(darunter fällt entgangener Gewinn) zwar ausschließen142, die Klausel ist aber unwirksam, 

weil die erforderliche Differenzierung fehlt, dass der Lieferant für die Verletzung wesentli-

cher Vertragspflichten auch bei einfacher Fahrlässigkeit hafte.143 Das verstößt gegen § 307 

Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit § 309 Nr. 7 b BGB. 

                                                     
 
140 Kapitel 1.3 (3). 

141 vgl. 2.3.5. 

142 siehe (2). 

143 siehe (a). 
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(2) Kein Ersatz für mittelbare Schäden / 
Haftungsobergrenzen 

„Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung ausgeschlossen; bei der Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten, deren Verletzung den Vertragszweck gefährden 
würde, gilt dies nur für mittelbare bzw. Folgeschäden, beispielsweise entgangenen 
Gewinn. Die Haftung für Personenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.“ 

Nach neuerer Rechtsprechung wäre die Klausel so wahrscheinlich unwirksam. Denn die 

Haftung darf nach der Rechtsprechung in AGB bei wesentlichen Vertragspflichten nur auf 

den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt werden, da nur der Verwender der 

AGB es in der Hand habe, Schadensprävention zu betreiben. Dabei ist es nach dem BGH 

zum einen bei typischen vorhersehbaren Schäden nicht mehr möglich, zwischen unmittel-

baren und mittelbaren Schäden zu unterscheiden, zum anderen ist es wohl auch nicht 

mehr möglich, den typischen vorhersehbaren Schaden durch einen bestimmten Betrag zu 

quantifizieren, sondern es muss wohl ausdrücklich der „typische vorhersehbare Schaden“ 

als Obergrenze aufgenommen werden. Ob dieses Urteil (betreffend eine Autowaschanla-

ge) vollständig auf den IT-Bereich übertragen werden kann, ist noch nicht geklärt, wegen 

der Gefahr, dass bei Nichtbeachtung die Haftungsbeschränkung insgesamt unwirksam 

ist144, sollte es aber beachtet werden (so verfährt mittlerweile auch die überwiegende Pra-

xis). Dann würde die Klausel lauten: 

„Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung für mittelbare bzw. Folgeschäden, 
beispielsweise entgangenen Gewinn, bei der Verletzung von wesentlichen Vertrags-
pflichten, deren Verletzung den Vertragszweck gefährden würde, auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt und im Übrigen ausgeschlossen. Die Haftung für 
Personenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.“ 

Man kann die Klausel nach dem zwingenden § 444 BGB dann für immer noch unwirksam 

halten: Er erklärt jegliche Haftungsausschlüsse bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder 

übernommenen Garantien für die Beschaffenheit der Kaufsache für unwirksam. 

Der Lieferant dürfte mit dieser Klausel seine Haftung für das Fehlen garantierter Eigen-

schaften gar nicht einschränken wollen. Außerdem dürfte der Lieferant sich wegen der 
Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB ohnehin nicht auf den Ausschluss der Haftung 
wegen Fehlens garantierter Eigenschaften durch seine Klausel berufen145 (was aber wegen 
 

 

                                                     
 
144 siehe Kapitel 1.5 (4). 

145 siehe Kapitel 1.5 (3). 
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des Grundsatzes der kundenfeindlichsten Auslegung bei der Wirksamkeitskontrolle kein 
Argument für die Wirksamkeit der Klausel ist146). 

Für die Wirksamkeit der (modifizierten) Klausel spricht schon der Umstand, dass diese 

Klausel von unternehmerischen Kunden (!) nicht als grob unbillig angesehen wird, wenn 

sie auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit begrenzt ist. Die Klausel dürfte wirksam sein. Sicher-

heitshalber sollten die Worte „und bei Fehlen garantierter Eigenschaften“ am Ende ergänzt 

werden. 

(3) Kein Ersatz bei Verlust von Daten 

(a) „Schadensersatzansprüche für den Verlust gespeicherter Daten sind ausge-
schlossen, wenn der Schaden bei ordnungsgemäßer Datensicherung nicht einge-
treten wäre.“ 

Datensicherung ist Sache des Kunden. Die Klausel schließt Schadensersatzansprüche pau-

schal aus, wenn Daten maschinell hätten rekonstruiert werden können, vorausgesetzt, der 

Kunde hätte eine ordnungsgemäße Datensicherung betrieben. Die Klausel ist unwirksam, 

weil der Lieferant nach der Rechtsprechung verpflichtet ist, den Kunden in die Datensi-

cherung einzuweisen. Das berücksichtigt die Klausel nicht.  

(b) Wirksam wird die Klausel mit folgendem Zusatz: „... nicht eingetreten wäre; es 
sei denn, der Lieferant hat den Kunden ordnungsgemäß in die Datensicherung 
eingewiesen.“ 

2.4 Klauseln zu Rahmenbedingungen 

2.4.1 Anwendbares Recht 

„Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.“ 

Diese Klausel ist wirksam. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Lieferant damit nicht aus-

schließt, dass das ins deutsche Recht übernommene UN-Kaufrecht anzuwenden ist, wenn 

der Kunde seinen Sitz in einem UN-Konventionsstaat hat. 

„Dieser Vertrag unterliegt [ausländischem] Recht.“ 

Diese Klausel ist unwirksam, da überraschend, wenn engste Verbindungen zu deutschem 

Recht bestehen. 

                                                     
 
146 siehe Kapitel 1.5 (3). 
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2.4.2 Gerichtsstandsvereinbarungen 

(a) „Ausschließlicher Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis der Sitz des Lieferanten.“ 

Diese Klausel richtet sich im Hinblick auf die Gerichtsstandsvereinbarung nach der Recht-

sprechung im Rahmen der Zivilprozessordnung (§ 38 ZPO). Unter Unternehmern sei ge-

wohnheitsrechtlich anerkannt, dass gerichtliche Auseinandersetzungen am allgemeinen 

Gerichtsstand eines der beiden Vertragspartner ausgetragen werden. Das geht in Ord-

nung. 

(b) Deshalb ist auch gegen den folgenden Zusatz nichts einzuwenden: „Der Lieferant 
ist jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.“ 

(c) Unwirksam ist dagegen die folgende Klausel: „Für sämtliche gegenwärtigen und 
künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten [...] wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Lieferanten vereinbart.“ 

Das weicht von der gesetzlichen Regelung in § 40 Abs. 1 ZPO ab. Danach ist eine Gerichts-

standsvereinbarung nur wirksam, wenn sie sich auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis sowie 

die daraus entstehenden Rechtsstreitigkeiten bezieht. Das ist bei sämtlichen Ansprüchen 

aus einer Geschäftsverbindung nicht der Fall. Die Klausel ist deshalb bereits nach der ZPO 

unwirksam. 

Im Übrigen ist eine derartige Klausel als Rahmenvereinbarung („sämtliche ... Ansprüche 

aus einer Geschäftsverbindung“) in AGB unzulässig.147 

2.4.3 Ausfuhrkontrollbestimmungen 

(a) „Die Ausfuhr der IT-Anlage unterliegt deutschen und US-amerikanischen Ausfuhr-
kontrollbestimmungen. Sie bedarf der Zustimmung der zuständigen Stellen.“ 

Nach § 7 Außenwirtschaftsgesetz können Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außen-

wirtschaftsrecht beschränkt werden. Die Klausel dient als Hinweis auf diese Vorschrift 

und ist wirksam. Eine unangemessene Benachteiligung des Kunden liegt schon deshalb 

nicht vor, weil der Kunde bei Verletzung dieser Vorschrift schadensersatzpflichtig sein 

kann. 

                                                     
 
147 Kapitel 2.1.2 (2) und 1.3 (1). 
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(b) „Die Ausfuhr der IT-Anlage unterliegt deutschen und US-amerikanischen Ausfuhr-
kontrollbestimmungen. Sie bedarf der Zustimmung der zuständigen Stellen und des 
Lieferanten.“ 

Der Zusatz „und des Lieferanten“ macht die Klausel nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unwirk-

sam. Ein berechtigtes Interesse des Lieferanten an einer Zustimmung ist bei der Ausfuhr in 

ein Land der Europäischen Gemeinschaft nicht zu sehen. Da die Klausel das zwingend 

mitumfasst („und“), ist sie insgesamt unwirksam.148 Das deutsche Außenwirtschaftsgesetz 

ist als zwingendes Recht zu beachten. 

2.4.4 Teilunwirksamkeitsklausel und salvatorische Klausel 

(1) Teilunwirksamkeitsklausel 

„Wenn eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam ist oder 
wird, berührt das nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.“ 

Diese Klausel entspricht der in § 306 Abs. 1 BGB getroffenen Regelung und ist deshalb 

wirksam und überflüssig. Sie dient meist als Einleitung zu der folgenden Klausel. 

(2) Salvatorische Klausel 

„[...]. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen er-
setzt, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung 
möglichst nahe kommen.“ 

Die Klausel weicht von der in § 306 Abs. 2 BGB vorgesehenen Rechtsfolge ab, nach der an 

die Stelle unwirksamer Bestimmungen die gesetzlichen Regelungen treten. Der Lieferant 

will damit das Risiko der Unwirksamkeit einer Klausel seiner Geschäftsbedingungen ver-

ringern. Welche Klausel gerade noch wirksam ist, ist oft schwer zu bestimmen, wie dieses 

Buch zeigt. Die Klausel überfordert den Kunden, weil er die (ersatzweise) geltenden Best-

immungen in Erfahrung bringen müsste, und ist deswegen unwirksam.149  
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