
 

 

News  
 Ausgabe 6 
 

E-Mail ist nicht Schriftform! 
 

Februar 2019 

Phone: +49 6151 870 945-0 

Fax: +49 6151 870 945-9 

welcome@draxinger-law.de 

www.draxinger-law.de 

 

Julius-Reiber-Straße 15 

64293 Darmstadt 

Supply Chain – Vertragsmanagement 

 

Vertragspartner können ihre  

Erklärungen auf unterschiedliche 

Arten abgeben. Ihre Verträge  

regeln oft verschiedene Formen, 

abhängig davon, um welche  

Erklärung es sich handelt (8-D-

Report, Angebot, Bestellung,  

Mitteilung von Verzögerungen 

etc.). Doch sollten Unternehmen 

bei der Vertragsprüfung und  

-durchführung auch bei solch 

vermeintlichen Kleinigkeiten 

aufmerksam und genau sein. Sie 

sollten wissen, was hinter der 

Formvereinbarung steckt. 

 

Denn: Auch wenn sie eine bestimm-

te Erklärung fristgerecht und mit 

allen notwendigen Angaben abge-

geben haben, wird sich ihr Vertrags-

partner im Zweifel darauf berufen, 

dass sie dabei die dafür vereinbarte 

Form nicht eingehalten haben. Er 

wird die Erklärung dann nicht gegen 

sich gelten lassen.  

 

Unternehmen sollten deshalb mit 

dem „worst case“ rechnen: Die  

Erklärung ist nichtig (§ 125 BGB). 

 

 

 

 

 

Schriftform (§ 126 BGB): 

Vereinbaren die Vertragspartner die 

Schriftform, müssen sie Erklärun-

gen eigenhändig durch Namens-

unterschrift oder mittels notariell 

beglaubigten Handzeichens unter-

zeichnen. 

 

Der Erklärungstext selbst muss 

nicht handschriftlich, sondern kann 

beispielsweise auch mit dem PC 

verfasst sein. Die Erklärung wahrt 

die Schriftform, wenn der Vertrags-

partner sie handschriftlich unter-

zeichnet. Wichtig ist, dass die  

Unterschrift unter dem Text steht. 

So ist die Schriftform etwa nicht 

gewahrt, wenn der Vertragspartner 

über oder neben der Erklärung oder 

nur auf dem Briefumschlag unter-

schreibt. Eine E-Mail wahrt daher 

wegen der fehlenden eigenhändi-

gen Unterschrift des Erklärenden 

nicht die Schriftform. 

 

elektronische Form (§ 126a BGB): 

Einigen sich die Vertragspartner auf 

die elektronische Form, müssen sie 

der Erklärung ihren Namen hinzu-

fügen und das elektronische  

Dokument mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur versehen. 
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Diese Form ist ein Sonderfall der 

Schriftform. Der Vertragspartner 

„unterschreibt“ daher nicht eigen-

händig mit seiner Unterschrift,  

sondern mit seiner Signatur. Dafür 

benötigt er die für die Speicherung 

und Anwendung des Signatur-

schlüssels geeignete Hard- und 

Software. Außerdem muss er bei 

einem Zertifizierungsdienstanbieter 

ein qualifiziertes Zertifikat beantra-

gen. Damit er Dokumente signieren 

kann, muss er einen auf einer  

Signatur-Chip-Karte gespeicherten 

privaten Schlüssel unter Eingabe 

einer PIN über ein spezielles  

Zusatzgerät in den PC einlesen.  

 

Die elektronische Signatur ist im 

unternehmerischen Alltag (noch) 

eine Seltenheit. 

 

Textform (§ 126b BGB): 

Steht im Vertrag die Textform, muss 

der Vertragspartner eine lesbare 

Erklärung, in der er genannt ist, auf 

einem dauerhaften Datenträger 

abgeben. Eine Unterschrift ist nicht 

erforderlich. Derzeit erfüllen daher 

etwa Papier, USB-Sticks, CD-

ROMs, Speicherkarten, Festplatten 

sowie E-Mails und Computerfaxe 

die Voraussetzungen der Textform. 

Eine E-Mail erfüllt damit also (nur) 

die Textform. 

 

Unternehmen sollten daher im Ver-

tragsmanagement nicht nur prüfen, 

ob sie etwa Stückzahlen, Fristen 

und Termine einhalten können, 

sondern sich auch auf als Kleinig-

keiten verkannte Regelungen  

konzentrieren und prüfen, ob sie 

etwaige Formvorgaben in ihren 

Prozessen einhalten können und 

wollen.  

Häufig findet sich in Verträgen noch 

die Formulierung, dass viele Erklä-

rungen schriftlich (also im Sinne des 

§ 126 BGB) abzugeben sind. Dies 

entspricht häufig nicht der Realität 

und kann daher aufgrund der oben 

genannten Grundsätze nachteilig 

für den Erklärenden sein. Abgese-

hen davon wird das Schriftform-

erfordernis alleine aufgrund von 

Online-Vergabe, -dokumenten und  

-bestellprozessen häufig nicht ge-

wahrt. Da der Kunde häufig die 

Rahmenvereinbarungen stellt, in 

denen Schriftformerfordernisse für 

den Lieferanten geregelt sind, zu-

gleich aber auch die Online-

Plattformen, ist es für diesen nicht 

von Bedeutung, wenn Vertrag und 

Realität nicht übereinstimmen. Das 

Problem hat im Zweifel der Liefe-

rant. 

 

Sollten Sie wissen wollen, wie man 

dieses Thema rechtlich und auch 

bezüglich der Umsetzung in Ihren 

Bestell- und Qualitätsmanagement-

systemen in den Griff bekommt, 

unterstützen wir Sie gerne. 

 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie 

auch immer in unserem Blog  

unter www.draxinger-law.de. 
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