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Übersicht 4 – Beispiele für Klauselverbote
ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309 BGB)
1.

(Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht
werden;
"Kommt es zu einer Erhöhung einer im Flugschein ausgewiesenen Steuer, Gebühr oder
Abgabe, müssen Sie sie vor dem Flug bezahlen. Wird eine neue Steuer, Gebühr oder
Abgabe erst nach er Ausstellung des Flugscheins erhoben, müssen Sie diese ebenfalls
vor dem Flug bezahlen."
(LG München I, Urt. v. 22.12.2011, Az. 12 O 22100/11)
"Bei einer Erhöhung der Herstellerpreise ist L berechtigt, eine der Erhöhung der Herstellerpreise entsprechende Erhöhung vereinbarter Preise bei Aufträgen mit einer drei
Monate übersteigenden Lieferfrist vorzunehmen."
(LG Bochum, Urt. v. 25.10.2011, Az. 12 O 170/11)

2.

(Leistungsverweigerungsrechte)
eine Bestimmung, durch die
a)

das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach § 320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt
wird oder

b)

ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von der Anerkennung
von Mängeln durch den Verwender abhängig gemacht wird;
„Teillieferungen und Teilabrechnungen sind zulässig“
(Kammergericht, Beschl. v. 25.1.2008, Az. 5 W 344/07)
"Restzahlung vor Lieferung"
(BGH, Urt. v. 10.3.1999, VIII ZR 204/98)

3.

(Aufrechnungsverbot)
eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;
„Der Schuldner verzichtet auf Einwendungen jeglicher Art hinsichtlich des Grundes und
der Höhe der Schuld. Der Schuldner erkennt die Forderung an.“
(OLG München, Beschl. V. 8.10.2004, Az. 1 W 1961/04)

4.

(Mahnung, Fristsetzung)
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm
eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;
„Bei verspätetem oder unvollständigem Zahlungseingang kann die XY GmbH die angemeldeten Reisen zu Lasten des Anmeldenden kostenpflichtig stornieren“.
(LG München I, Urt. v. 15.1.2009, Az. 12 O 13709/08)
"Der technische Zustand des Fahrzeuges muss ebenso wie die vereinbarte Laufleistung
bei der Ablieferung in allen Positionen mit den in der Gebrauchtfahrzeugbewertung
enthaltenen Angaben übereinstimmen. Bei einer Abweichung ist der Käufer berechtigt,
die Annahme des Fahrzeuges abzulehnen bzw. vom Kaufpreis den Betrag in Abzug zu
bringen, der für die Wiederherstellung des laut dieser Vereinbarung angegebenen Zustands erforderlich ist. …"
(LG Hannover, Urt. v. 23.6.2010, Az. 10 O 64/07)
„Mahngebühr 9,95 EUR“
(OLG Schleswig, Urt. v. 27.3.2012, Az. 2 U 2/11)

5.

(Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf
Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung, wenn
a)

die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder

b)

dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis gestattet
wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;
„Fordert e. Sie bei Zahlungsverzug erneut zur Zahlung auf oder lässt den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen, kann e. Ihnen die dadurch entstehenden
Kosten pauschal berechnen. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach den ergänzenden Bedingungen.“
(BGH, Urt. v. 18.7.2012, Az. VIII ZR 337/11)
"Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises.
Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist."
(BGH, Urt. v. 14.4.2010, Az. VIII ZR 123/09)
"Bearbeitungsgebühr bei Rücklastschrift: € 50,00 pro Buchung"
(BGH, Urt. v. 17.9.2009, Az. Xa ZR 40/08)
„SIM-Karten-Pfand je Karte 9,97 €
(für den Verbleib der SIM-Karte beim Kunden)
Die Pfandgebühr wird fällig, soweit Sie uns die zur Verfügung gestellte SIM-Karte
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsende zurücksenden. Für die Rücksendung der SIM-Karte verwenden Sie bitte folgende Adresse (…).“
(OLG Schleswig, Urt. v. 3.7.2012, Az. 2 U 12/11)

6.

(Vertragsstrafe)
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs oder
für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung
einer Vertragsstrafe versprochen wird;
„Wenn Sie nicht alle Flight Coupons in der im Flugschein angegebenen Reihenfolge
nutzen, wird der Flugschein von uns nicht eingelöst und verliert seine Gültigkeit.“
(OLG Frankfurt, Urt. v. 18.12.2008, Az. 16 U 76/08; vgl. auch BGH , Urt. v.
29.4.2010, Az. Xa ZR 5/09)
"Komme ich schuldhaft länger als 2 Beiträge in Zahlungsverzug, so werden alle Beiträge bis zum Ende der Laufzeit fällig."
(OLG Brandenburg, Urt. v. 25.6.2003, Az. 7 U 36/03)

7.

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

(Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;

b)

(Grobes Verschulden)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Verwenders beruhen;

die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in den
nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der Straßenbahnen, Obusse
und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des
Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970 abweichen; Buchstabe b
gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge;
"Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften [das Energieversorgungsunternehmen] und seine Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden …"
(BGH, Urt. v. 18.7.2012, Az. VIII ZR 337/11)
"Vertragliche Ansprüche des Reisenden verjähren in einem Jahr, beginnend mit
dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schweben Verhandlungen über die von Ihnen erhobenen Ansprüche, ist die Verjährung gehemmt,
bis Sie oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung
tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein."
(BGH, Urt. v. 26.2.2009, Az. Xa ZR 141/07)

„Die beiderseitigen Ansprüche aus diesem Vertrag sind von den Vertragsparteien
innerhalb von 4 Monaten nach Fälligkeit, im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses jedoch innerhalb von drei Monaten nach Beendigung schriftlich geltend zu machen. Erfolgt die Geltendmachung nicht rechtzeitig, sind die Ansprüche erloschen.“
(LAG Hamm, Urt. v. 11.10.2011, Az. 14 Sa 543/11)

8.

(Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)
a)

(Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen)
eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht
in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden
Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die in
der Nummer 7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den dort genannten Voraussetzungen;

b)

(Mängel)
eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und über Werkleistungen
aa)

(Ausschluss und Verweisung auf Dritte)
die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich einzelner Teile ausgeschlossen, auf die
Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder von
der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig
gemacht werden;

bb) (Beschränkung auf Nacherfüllung)
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich
einzelner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das
Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu
mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der
Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten;
cc)

(Aufwendungen bei Nacherfüllung)
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, zu tragen;

dd) (Vorenthalten der Nacherfüllung)
der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung
des vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung
des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht;
ee)

(Ausschlussfrist für Mängelanzeige)

der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht
offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist
als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist;
ff)

(Erleichterung der Verjährung)
die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen
eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 und des §
634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine
weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird;
"Unsere Gewährleistung ist auf 6 Monate nach Gefahrübergang beschränkt."
"Über das vorstehende hinausgehend leisten wir für die Mängelfreiheit von
uns gelieferter Fertigelemente/Teilfertigelemente Gewähr während eines
Zeitraums von 2 Jahren vom Zeitpunkt der Lieferung an gerechnet."
(LG Stendal, Urt. v. 28.11.2008, Az. 21 O 118/08)

9.

(Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen)
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren
oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch
den Verwender zum Gegenstand hat,
a)

eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit
des Vertrags,

b)

eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder

c)

zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als
drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer;

dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie für Verträge zwischen
den Inhabern urheberrechtlicher Rechte und Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten;
"Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Jahr. Die Erstlaufzeit beginnt mit
dem in der Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn."

(BGH, Urt. v. 12.12.2012, Az. VIII ZR 14/12)
„Die ordentliche Kündigung dieses Unterrichtsvertrags ist nur unter Einhaltung
einer fünfmonatigen Kündigungsfrist zum Semesterende möglich.“
(Kammergericht, Urt. v. 20.3.2009, Az. 9 W 49/09)

10.

(Wechsel des Vertragspartners)
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in
der Bestimmung wird
a)

der Dritte namentlich bezeichnet oder

b)

dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu
lösen;

„Der Vermieter hat das Recht, diesen Vertrag jederzeit auf eine andere Gesellschaft zu
übertragen."
(BGH, Urt. v. 9.6.2010, Az. XII ZR 171/08)

11.

(Haftung des Abschlussvertreters)
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,
a)

ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine
eigene Haftung oder Einstandspflicht oder

b)

im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende
Haftung auferlegt;
„Alle Gesellschafter des Franchisenehmers - mehrere als Gesamtschuldner - stehen für die vollständige und rechtzeitige Erfüllung aller aus dieser Vereinbarung
und seiner Beendigung resultierenden Zahlungsverpflichtungen des Franchisenehmers garantiemäßig ein.“
(BGH, Urt. v. 26.10.2005, Az. XII ZR 48/05)
"Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Teilnehmer, für deren Verpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht";

(LG München I, Urt. v. 15.1.2009, Az. 12 O 13709/08)
12.

(Beweislast)
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil
des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er
a)

diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders liegen, oder

b)

den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt;
Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektronischen
Signatur versehen sind;
„Es gilt als vereinbart, dass die unten bezeichnete Gesundheitsbeeinträchtigung
und alle Leiden einschließlich eventueller Operationsfolgen, die medizinisch
nachweisbar damit ursächlich zusammenhängen, eine Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nicht bedingt und bei der Festsetzung des Grades
der Berufsunfähigkeit aus anderen gesundheitlichen Gründen unberücksichtigt
bleibt. Art der Gesundheitsbeeinträchtigung: Erkrankung des linken Auges"
(BGH, Beschl. v. 6.7.2011, Az. IV ZR 217/09)
"Partnervorschläge, die vom Kunden nicht binnen einer Woche nach Erhalt schriftlich beanstandet werden, gelten als vertragsgerecht."
(OLG Koblenz, Beschl. v.3.1.2006, Az. 5 U 1242/05)

13.

(Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, an eine strengere

Form als die Schriftform oder an besondere Zugangserfordernisse gebunden werden.
„ Die Ausübung des Rücktrittsrechts erfolgt durch eingeschriebenen Brief des Auftraggebers an den Auftragnehmer und wird mit Zugang beim Auftragnehmer wirksam“
(LG Berlin, Urt. v. 29.11.2007, Az. 5 O 72/07)

