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Supply Chain – Vertragsmanagement 

 

Praxistipp: Mahnschreiben an 

verspäteten Lieferanten 

 Wiederholung der konkreten 

Bestellung / Produkte und 

der vereinbarten Lieferfrist 

 Erklärung, dass die Lieferzeit 

abgelaufen ist und Setzen 

einer neuen, kurzen Frist zur 

Lieferung 

 Ansprüche aus Schadens-

ersatz aus der entstandenen 

Verzögerung vorbehalten 

 Möglichkeit der (telefoni-

schen) Abstimmung eines 

Liefertermins innerhalb des 

Zeitfensters geben 

 Androhung weiterer rechtli-

cher Schritte für den Fall, 

dass der neue Liefertermin 

erneut nicht eingehalten wird 

Eine typische „Sandwich-Situation“ 

innerhalb der Lieferkette: Kunden-

rahmenverträge sehen meist ver-

bindliche Liefertermine vor. Doch 

was passiert, wenn wiederum der 

eigene Lieferant Liefertermine nicht 

einhält? 

 

Das Ergebnis ist die Gefahr einer  

Verzugshaftung einschließlich aller 

Folgeschäden gegenüber dem Kunden 

und dessen Kunden. Da das Verzugs-

risiko weitgehend weder von Produkt-

haftpflichtversicherungen noch von 

Rückrufkostenversicherungen abge-

deckt ist, kann gerade die Verzugs-

haftung ein Unternehmen in enorme 

Schwierigkeiten bringen. 

 

Lieferantenseite 

Die Vereinbarung verbindlicher Liefer-

termine für die Lieferanten ist zunächst 

das wichtigste Mittel, um Lieferanten 

ihrerseits in Verzug setzen zu können. 

Oft enthalten die eigenen Einkaufs-

bedingungen eine entsprechende  

Klausel („vereinbarte Liefertermine sind 

verbindlich“). Diese kann aber wir-

kungslos werden, indem der Lieferant 

in dessen Verkaufsbedingungen eine 

entsprechend widersprüchliche Klausel 

(„Liefertermine sind unverbindlich“) 

entgegensetzt.  

 

Die Verbindlichkeit von Lieferterminen 

sollte vor diesem Hintergrund unbedingt 

in einer individuell verhandelten  

Rahmenvereinbarung zum Ausdruck 

kommen oder in einer konkreten  

Einzelvereinbarung bezüglich eines 

konkreten Liefergegenstands. 

 

Es besteht dann die Möglichkeit, den 

Lieferant erfolgreich in Verzug zu  

setzen. 
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In einer entsprechend frühen, recht-

zeitigen Phase kann der Text zwar 

noch zurückhaltender formuliert  

werden. Sollte aber bereits ein eigenes 

Verzugsrisiko dem Kunden gegenüber 

zu befürchten sein, ist dringend zu  

einer klareren Formulierung als oben 

angegeben zu raten. Nur so kann  

hinterher der Lieferant in Regress ge-

nommen und dem Kunden gegenüber 

die Erfüllung eigener Pflichten nach-

gewiesen werden. 

 

Kundenseite 

Aber auch auf Kundenseite gibt es 

Möglichkeiten, die Risiken einer  

Verzugshaftung zu minimieren. 

 

Ein naheliegendes Mittel ist die Verein-

barung von Haftungsausschlüssen und 

Haftungsbeschränkungen für Verzug. 

Haftungsbeschränkungen können dabei 

in vielfacher Form gestaltet sein, wie 

zum Beispiel betragsmäßige Beschrän-

kungen, Beschränkungen bezüglich 

des Ersatzumfangs, Beweislastumkehr 

usw.  

 

Man sollte sich hier nicht ausschließlich 

auf Haftungsausschlüsse und  

Haftungsbeschränkungen in Allgemei-

nen Verkaufsbedingungen verlassen. 

Abgesehen davon, dass diese aufgrund 

widersprüchlicher Kundeneinkaufs-

bedingungen ihre Wirksamkeit verlieren 

können, sind solche Klauseln bei All-

gemeinen Geschäftsbedingungen nur 

innerhalb eines bestimmten  

Rahmens zulässig. Darüber hinaus hilft 

nur eine von beiden Seiten verhandelte 

Rahmen- oder Einzelvereinbarung. 

 

 

 

 

 

Ferner ist an anderen Stellen darauf zu 

achten, sich nicht einem zu hohen  

Lieferdruck auszusetzen. 

 

Zum Beispiel sollte in Rahmenverträ-

gen für die Widerspruchsfrist gegen 

konkrete Lieferabrufe ein möglichst 

langer Zeitraum vorgesehen sein. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn für das 

Ende dieser Frist eine automatische 

Fiktion einer Annahme des Lieferabrufs 

vorgesehen ist. 

 

Sonderfall: Der Kunde wünscht einen 

bestimmten Lieferanten  

Die vorgenannten Möglichkeiten auf 

Kundenseite hängen selbstverständlich 

immer von der jeweiligen Verhand-

lungsposition ab.  

 

Besonders hartnäckig sollte aber mit 

dem Kunden über Haftungsausschüsse 

und Haftungsbeschränkungen in allen 

Fällen verhandelt werden, in denen der 

Kunde zwar einen bestimmten Lieferant 

oder bestimmte Materialeigenschaften 

verlangt, jedoch andererseits nicht  

bereit ist, selbst eine Vertragsbezie-

hung mit dem eigenen Wunsch-

Lieferanten einzugehen und die Ware 

direkt zu bestellen. Kunden lehnen 

gerade dies standardmäßig genau aus 

dem Grund ab, dass sie keine Verant-

wortung für die ordnungs- und termin-

gerechte Lieferung übernehmen wollen.  

 

Dann sollten Kunden aber auch  

deutliche Haftungseinschränkungen 

akzeptieren, wenn sie keine Alternati-

ven bei der Beschaffung zulassen. 
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Sonderfall: Beistellungen des Kunden 

Häufig kommt es, wie zum Beispiel in 

der Lohnbearbeitung, vor, dass der 

Kunde das Grundmaterial, Rohteile 

oder ähnliches beistellen muss. Das hat 

paradoxerweise zur Folge, dass der 

Kunde aufgrund der Inhalte seiner 

Rahmenverträge und Qualitätssiche-

rungsvereinbarungen die volle Verzugs-

haftung geltend machen kann, obwohl 

er seine Pflicht zur Beistellung ord-

nungsgemäßen Rohmaterials nicht 

oder nicht rechtzeitig erfüllt. 

 

Warum ist das möglich? 

Die Mitwirkungspflichten des Kunden 

werden häufig nicht konkret genug  

definiert und es werden hierfür keine 

genauen Deadlines vereinbart. Vor 

diesem Hintergrund fällt es dem Lohn-

bearbeiter dann schwer, im Verzugsfall 

nachzuweisen, dass die nicht recht-

zeitige Erfüllung der Mitwirkungspflicht 

des Kunden die Verzugsursache war. 

 

 

 

 

 

 

Im Ergebnis heißt das, dass auch die 

klare Definition von Mitwirkungs-

pflichten des Kunden erheblich dazu 

beitragen kann, die Risiken einer  

Verzugshaftung zu minimieren. Und 

dies gilt nicht nur für die Beistellung von 

Rohmaterialen sondern für alle Mit-

wirkungspflichten des Kunden, die  

erforderlich sind, um die vertraglich 

geschuldete Leistung rechtzeitig  

und ordnungsgemäß zu erbringen, so  

zum Beispiel auch für Unterlagen,  

Spezifikationen usw. 

 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de. 
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