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Leitsätze: 
1. Die für ein echtes Bestätigungsschreiben entwickelten Rechtsgrundsätze sind nicht auf den Fall einer 
sog. Auftragsbestätigung zu übertragen, mit der der Empfänger einer Bestellung das Vertragsangebot 
nur mit Abweichungen annimmt. Der Besteller ist in diesem Fall nicht verpflichtet, der sog. Auftrags-
bestätigung unverzüglich zu widersprechen; vielmehr kommt ein Vertrag nach Maßgabe der Auf-
tragsbestätigung grundsätzlich nur zustande, wenn der Besteller die modifizierte Annahmeerklärung 
seinerseits annimmt. 
2. Im Rahmen einer neu angebahnten Geschäftsbeziehung zwischen 2 Kaufleuten kann nicht ohne wei-
teres angenommen werden, dass zum Inhalt eines zweiten Liefergeschäfts, das ohne Bezugnahme auf 
die Geschäftsbedingungen des einen Vertragspartners abgeschlossen worden ist, diese Geschäftsbe-
dingungen schon deshalb gehören, weil das vorausgegangene Liefergeschäft mit diesem Inhalt abge-
schlossen worden war. Eine solche Annahme kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn dem anderen 
Vertragspartner diese Geschäftsbedingungen bekannt waren oder beim Abschluss des ersten Geschäfts 
bekanntgegeben worden waren. 
 
Wesentliche Aussagen: 
Nicht um ein Bestätigungsschreiben über vorausgegangene Vertragsverhandlungen sondern um eine 
in die Form einer Bestätigung gekleidete Erklärung gegenüber einer Bestellung handelt es sich, wenn 
das Schreiben nicht die Mitteilung des Ergebnisses vorhergehender Vertragsverhandlungen zum Inhalt 
hat. Deckt sich die Bestätigung nicht mit dem vorausgehenden Angebot, so liegt darin nach § 150 Abs. 
2 BGB die Ablehnung der Offerte verbunden mit einem neuen Antrag; Schweigen hierauf hat grund-
sätzlich die Ablehnung des neuen Antrags zur Folge.  
Nur bei einem Bestätigungsschreiben über vorausgegangene Vertragsverhandlungen ist der Empfän-
ger des Schreibens nach der Verkehrssitte gehalten, seinem Inhalt unverzüglich zu widersprechen, 
wenn er den Inhalt des Schreibens nicht gegen sich gelten lassen will. Hier hat also Schweigen des 
Empfängers die Bedeutung einer Zustimmung und führt gegebenenfalls dazu, dass sich der Empfän-
ger auch an die ihm unbekannten Verkaufsbedingungen seines Vertragspartners halten lassen muss, 
wenn auf diese in dem Bestätigungsschreiben ausdrücklich Bezug genommen worden ist. All das gilt 
aber nicht für das Schweigen auf eine nur modifizierte Annahme eines Vertragsangebots, mag diese 
Annahme auch in die Form einer sog. Auftragsbestätigung gekleidet sein. Für diesen Fall ist an dem 
Grundsatz festzuhalten, dass Schweigen nicht als Zustimmung, also auch nicht als Annahme eines 
neuen Vertragsantrags (§ 150 Abs. 2 BGB) gilt. Von diesem Grundsatz können nur beim Vorliegen ganz 
besonderer Umstände Ausnahmen zugelassen werden  
Es muss aber weiter geprüft werden, ob der Vertrag nicht durch schlüssiges Verhalten zu Stande kam. 
Ist dies der Fall, so kann sich die Frage stellen, ob Geschäftsbedingungen des neu Antragenden wirk-
sam Vertragsbestandteil geworden sind. Dies kann allenfalls dann angenommen werden, wenn dem 
Vertragspartner die Geschäftsbedingungen bekannt waren oder beim Abschluss des Geschäfts be-
kanntgegeben worden sind. 
 
Sachverhalt: 
Die Kl. stellt Treibriemen her, die Bekl. Klebstoffe verschiedener Art. Im Jahre 1947 kamen die Parteien 
in Geschäftsverbindung. Die Kl. teilte der Bekl. mit, dass sie laufend und in größeren Mengen Bedarf 
an Treibriemenkitt habe, die Bekl. antwortete mit Schreiben v. 6. 2. 1947, sie empfehle für den von der 
Kl. genannten Klebezweck den Klebstoff „Pl.“ zum Kilopreis von 3,95 RM; es handele sich um eine 
Spezialsorte, welche für die Treibriemenverleimung entwickelt worden sei. Eine erste Lieferung von 
300 kg könne jedoch frühestens Ende des Monats März 1947 erfolgen. Wenn die Kl. eine Probesendung 
wünsche, bitte sie um diesbezügliche Bestätigung. Die Kl. bat hierauf mit Schreiben v. 10. 2. 1947, die 
300 kg „Pl.“ zur Lieferung Ende März für sie vormerken zu lassen und ihr bereits jetzt möglichst eine 



Probelieferung zu machen. Die Bekl. ließ der Kl. eine Auftragsbestätigung v. 19. 2. 1947 zugehen, in der 
sie für den Auftrag v. 10. 2. 1947 dankte und erklärte, dass sie ihn zu ihren Lieferbedingungen vorge-
merkt habe. Die Auftragsbestätigung enthält als Mengenangabe 4 kg, die die Kl. von der Bekl. Anfang 
März 1947 erhielt. Ob dieser Auftragsbestätigung Lieferungsbedingungen der Bekl. beilagen, ist strei-
tig. Die Kl. bestätigte der Bekl. am 21. 3. 1947, dass die Ware ihren Ansprüchen voll genüge, und bat 
gleichzeitig, die der Bekl. mit Bestellung v. 10. 2. aufgegebenen 300 kg nunmehr zum Versand zu brin-
gen. Die Lieferungen erfolgten wegen Produktionsschwierigkeiten der Bekl. erst in der Zeit v. 29. 10. 
1947 bis 17. 6. 1948. Die Ware wurde von der Kl. bezahlt und verarbeitet. Am 28. 6. 1948 traf die Kl. die 
Feststellung, daß ein Teil der nach ihren Angaben mit Pl. geklebten Leimstellen eines Treibriemens sich 
leicht ablösen ließ, am 29. oder 30. 6. 1948 rügte sie dies fernmündlich gegenüber der Bekl. In der Fol-
gezeit kam es zu weiteren Beanstandungen. 
Die Kl. verlangt Ersatz der ihr entstandenen Schäden und hat einen Betrag von 31 326,92 DM einge-
klagt. Sie hat behauptet, die Bekl. habe zumindest seit dem 12. 1. 1948 Klebstoff geliefert, der für die 
Verleimung von Treibriemen deshalb ungeeignet sei, weil er unter Wärmeeinwirkung, der Treibriemen 
stets ausgesetzt seien, erweiche. Die Bekl. hat die Abweisung der Klage beantragt und eingewandt, sie 
habe auf Grund Kaufs nach Probe geliefert. Die Probe sei von der Kl. anerkannt worden. Wenn Mängel 
in der Verkittung aufgetreten seien, so trage daran die Kl. allein die Schuld. Das LG hat die Schadens-
ersatzansprüche der Kl. dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Das OLG hat nach weiterer Be-
weisaufnahme die Klage abgewiesen. Der BGH hob das BerUrt. auf und verwies die Sache zur erneu-
ten Verhandlung und Entscheidung an das BerGer. zurück. 
 
Entscheidungsgründe: 
I. Das BerGer. ist der Ansicht, dass der Kaufvertrag über die Lieferung von 4 kg „Pl.“ zu den Bedin-
gungen der in der Auftragsbestätigung der Bekl. v. 19. 2. 1947 in Bezug genommenen Lieferbedingun-
gen der Bekl. zustande gekommen sei und dass diese Lieferbedingungen auch Inhalt der übrigen Lie-
ferverträge mit der Folge geworden seien, dass hierdurch Schadensersatzansprüche wegen vom Ver-
käufer zu vertretender Mängel in dem gesetzlich zugelassenen Umfang ausgeschlossen worden seien. 
Es führt zunächst zur Begründung der Annahme, dass ein Kaufvertrag über die Lieferung von 4 kg zu 
den Lieferungsbedingungen der Bekl. zustande gekommen sei, aus, es lasse sich zwar nicht mehr fest-
stellen, dass die Lieferungsbedingungen der „Auftragsbestätigung“ v. 19. 2. 1947 beilagen. Das sei aber 
unerheblich. Nachdem die Bekl. in der Auftragsbestätigung auf ihre Lieferungsbedingungen verwiesen 
hatte, hätte die Kl. als Vollkaufmann, wenn sie die Bedingungen nicht kannte und nicht anerkennen 
wollte, sie sich bei der Bekl. oder an anderer Stelle beschaffen und ihnen widersprechen müssen. Wenn 
sie dies unterließ, habe sie sich damit den Bedingungen unterworfen. Dabei sei es unerheblich, daß es 
sich um die Vereinbarung lediglich der Lieferung einer Probesendung oder eines Aufallmusters han-
delte. Bei Abschluss der späteren Lieferverträge sei, so folgert das BerGer. weiter, zwar offenbar nicht 
mehr auf die Lieferungsbedingungen der Bekl. Bezug genommen worden. Diese Bedingungen seien 
aber dadurch Inhalt der späteren Verträge geworden, dass diese Verträge im Rahmen der durch den 
Vertrag über 4 kg endgültig eröffneten Geschäftsbeziehungen der Parteien abgeschlossen worden sei-
en. 
Der Annahme des BerGer., die Kl. habe sich in den späteren Verträgen den Lieferungsbedingungen der 
Bekl. auch dann, wenn sie ihr nicht bekanntgegeben waren, unterworfen, kann aus Rechtsgründen 
nicht beigetreten werden. 
Bei der „Auftragsbestätigung“, die der Kl. mit einem Begleitschreiben der Bekl. vom gleichen Tage 
übersandt worden ist, handelt es sich nicht um ein Bestätigungsschreiben über vorausgegangene Ver-
tragsverhandlungen, also nicht um die Mitteilung des Ergebnisses vorhergehender Vertragsverhand-
lungen, sondern um eine in die Form einer Bestätigung gekleidete Erklärung gegenüber einer Bestel-
lung. Die Annahmeerklärung der Bekl. deckte sich nicht mit der Bestellung, dem Vertragsangebot der 
Kl., wie das BerGer. nicht verkannt hat. Deshalb liegt in der „Auftragsbestätigung“ nach § 150 Abs. 2 
BGB die Ablehnung der Offerte der Kl. verbunden mit einem neuen Antrag; Schweigen hierauf hat 



aber grundsätzlich die Ablehnung des neuen Antrags zur Folge (vgl. Kuhn, WPMitt. 1955, 958 Abschn. 
II b). 
Wenn sich das BerGer. zur Begründung seiner abweichenden Auffassung auf die Entsch. des erk. Sen. 
in BGHZ 7, 187 = NJW 52, 1369 beruft, so übersieht das BerGer., daß sich diese Entsch. nicht mit einer 
sog. „Auftragsbestätigung“, also nicht mit einer modifizierten Annahme (§ 150 Abs. 2 BGB), sondern 
mit einem echten Bestätigungsschreiben befasst. Dieser Unterschied, der freilich in der Rspr. nicht im-
mer mit der erforderlichen Klarheit beachtet wird, ist für die hier zu entscheidende Frage von aus-
schlaggebender Bedeutung. Nur bei einem Bestätigungsschreiben über vorausgegangene Vertragsver-
handlungen ist der Empfänger des Schreibens nach der Verkehrssitte gehalten, seinem Inhalt unver-
züglich zu widersprechen, wenn er den Inhalt des Schreibens nicht gegen sich gelten lassen will (vgl. 
BGHZ 11, 1 = NJW 54, 105). Hier hat also Schweigen des Empfängers die Bedeutung einer Zustimmung 
und führt gegebenenfalls dazu, dass sich der Empfänger auch an die ihm unbekannten Verkaufsbedin-
gungen seines Vertragspartners halten lassen muss, wenn auf diese in dem Bestätigungsschreiben aus-
drücklich Bezug genommen worden ist. 
All das gilt aber nicht für das Schweigen auf eine nur modifizierte Annahme eines Vertragsangebots, 
mag diese Annahme auch in die Form einer sog. Auftragsbestätigung gekleidet sein (vgl. dazu Godin, 
RGRK, HGB § 346 Bem. 17; Baumbach-Duden, HGB Anh. I nach § 346 Bem. 2; Krause, BB 52, 936). Für 
diesen Fall ist an dem Grundsatz festzuhalten, dass Schweigen nicht als Zustimmung, also auch nicht 
als Annahme eines neuen Vertragsantrags (§ 150 Abs. 2 BGB) gilt. Von diesem Grundsatz können nur 
beim Vorliegen ganz besonderer Umstände Ausnahmen zugelassen werden (vgl. dazu BGH, LM Nr. 1 
zu § 150 BGB = NJW 51, 313; BGH, BB 53, 957 = NJW 54, 71 [Leite.] = LM Nr. 1 zu § 566 BGB), wofür 
jedoch der vorl. Sachverhalt nach den getroffenen tatsächlichen Feststellungen des BerGer. keinen An-
haltspunkt bietet. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass entgegen der Ansicht des BerGer. 
zwischen den Parteien ein Vertrag über die Lieferung der 4 kg „PL“ nicht schon dadurch zustande 
gekommen ist, dass die Kl. auf das neue Vertragsangebot (modifizierte Annahme) der Bekl. schwieg. 
Eine völlig andere Frage ist es, ob ein solcher Vertrag später durch schlüssiges Verhalten der Kl., näm-
lich dadurch zustande kam, dass diese die ihr übersandte Lieferung der 4 kg „PL“ annahm und dar-
über hinaus in ihrem Schreiben v. 23. 3. 1947 erklärte, dass diese Sendung zu ihrer vollen Zufriedenheit 
ausgefallen sei. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, wie das Verhalten der Kl. im einzelnen 
tatsächlich zu beurteilen ist, und ob es insbes. auch das Einverständnis der Kl. damit umfasste, dass die 
ihr unter Umständen nicht bekannten und nicht bekannt gegebenen Lieferungsbedingungen der Bekl. 
ebenfalls Vertragsinhalt werden sollten. Ohne eine weitere tatsächliche Aufklärung lässt sich diese Fra-
ge im Unterschied zu dem Sachverhalt in der Entsch. BGH, LM Nr. 3 zu § 150 BGB, nicht beantworten. 
Denn dort waren die Geschäftsbedingungen des Lieferanten dem modifizierten Annahmeschreiben 
beigefügt, so daßss die Entgegennahme der Ware durch den Besteller in Kenntnis dieser Bedingungen 
erfolgte. Dadurch unterscheidet sich der dort entschiedene Tatbestand grundlegend von dem vorlie-
genden, weil hier zugunsten der Kl. unterstellt werden muss, dass ihr die Lieferungsbedingungen der 
Bekl. nicht bekannt waren und auch nicht bekanntgegeben worden waren. 
Für die Beurteilung des gestellten Klagantrags ist es jedoch nicht erforderlich, die Frage nach dem Zu-
standekommen des Vertrages über die 4 kg „PL“ nach Maßgabe der Lieferungsbedingungen der Bekl. 
abschließend zu beantworten, weil Ansprüche aus diesem Vertrag nicht den Gegenstand des Rechts-
streits bilden und weil bei den hier gegebenen besonderen Verhältnissen dem Inhalt dieses Vertrages 
nicht die Bedeutung für den Inhalt der späteren Lieferungsverträge zukommt, die das BerGer. ihnen 
beimisst. 
Für die RevInstanz muss zugunsten der Kl. davon ausgegangen werden, dass ihr die Lieferungsbedin-
gungen der Bekl. nicht bekannt und durch das modifizierte Annahmeschreiben der Bekl. auch nicht 
bekanntgegeben worden waren. Wenn die Parteien bei dieser Sachlage ohne besondere und ausdrück-
liche Bezugnahme auf die Lieferungsbedingungen der Bekl. neue Lieferverträge abschlössen, so kann 
mangels besonderer Anhaltspunkte nicht angenommen werden, dass diese Bedingungen zum Inhalt 
der neuen Verträge geworden sind. Bei der Bedeutung, die solchen Lieferungsbedingungen im allge-



meinen und im vorl. Fall ganz besonders zukommt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das 
neue Vertragsangebot der Kl. die ihr unbekannten und auch nicht bekanntgegebenen Geschäftsbedin-
gungen der Bekl. mit umfasste. Auch die Bekl. konnte bei der Annahme dieses Vertragsangebots nicht 
von einer solchen Vorstellung ausgehen. Die Bedeutung, die den Geschäftsbedingungen eines Ver-
tragspartners für den kaufmännischen Verkehr zukommt, schließt die Möglichkeit aus, das Vertrags-
angebot des anderen Vertragspartners nur mit Rücksicht auf ein einziges vorausgegangenes Geschäft 
so auszulegen, dass es auch die ihm nicht bekannten und nicht bekanntgegebenen Geschäftsbedingun-
gen des Vertragsgegners mit umfasst. Die Bedeutung der Geschäftsbedingungen erfordert es vielmehr, 
daß eine solche Annahme mit Rücksicht auf ein bereits vorausgegangenes anderes Liefergeschäft nur 
dann gerechtfertigt ist, wenn dem Antragenden durch eine vorherige Bekanntgabe der Geschäftsbe-
dingungen auch die Tragweite seines so auszulegenden Angebots klar sein konnte. Es muss daher im 
Interesse eines auf die Grundsätze von Treu und Glauben ausgerichteten kaufmännischen Verkehrs 
verlangt werden, daß ein Kaufmann, der seine Geschäftsbedingungen ohne eine weitere Bezugnahme 
auch zum Inhalt eines weiteren Geschäfts mit seinem Vertragspartner machen will, diesem die Bedin-
gungen schon beim ersten Geschäftsabschluß bekanntgibt, sofern sie seinem Vertragspartner nicht 
schon ohnehin vorher bekannt waren. Hieraus folgt, dass bei dem für die RevInstanz zu unterstellen-
den Sachverhalt nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Lieferungsbedingungen der Bekl. 
Inhalt der späteren Lieferverträge zwischen den Parteien geworden sind. 
Da es zwischen den Parteien streitig ist, ob die Lieferungsbedingungen der Bekl. der Kl. mit dem modi-
fizierten Annahmeschreiben der Bekl. v. 19. 2. 1947 bekanntgegeben worden sind, und da es nach den 
vorstehenden Ausführungen hierauf für die Frage, ob die Lieferungsbedingungen der Bekl. als Ver-
tragsinhalt Eingang in die späteren Lieferverträge gefunden haben, entscheidend ankommt, muss das 
BerUrt. aus diesem Grunde aufgehoben werden, damit die erforderliche tatsächliche Aufklärung zu 
diesem Punkt noch erfolgen kann. 
 


