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B. Wesentlicher Inhalt

Die Regelungen der VOB/B zur Vertragsstrafe stellen nur Erg�nzungen der gesetz-
lichen Bestimmungen in den §§ 339–345 BGB dar, was § 11 Nr. 1 auch ausdr�cklich vor-
gibt. Die BGB-Regelung wird nachfolgend unter C) ausf�hrlich erl�utert. Vorausset-
zung (§ 11 Nr. 1) f�r einen Vertragsstrafenanspruch in einem VOB-Vertrag ist demnach
immer, dass �berhaupt eine Vertragsstrafe wirksam vereinbart wurde – wobei insoweit
der Phantasie innerhalb der guten Sitten keine Grenzen gesetzt sind, was alles mit einer
Strafe belegt werden soll: Der rechtzeitige Beginn oder die datums- oder sogar uhrzeitge-
naue Fertigstellung, eine bestimmte Ausf�hrung, Zwischentermine aller Art, die Nutzung
von Baustellenfl�chen, die Meidung von bestimmten Zufahrtswegen – kurzum alles kann
mit Vertragsstrafe vereinbart belegt werden, was in irgend einem Zusammenhang mit Bau-
arbeiten steht. Da das Primat des Gesetzes gilt, stellen die Nr. 2–4 des § 11 VOB/B nur
einen Anhang zur Klarstellung dar, wobei insbesondere die Verzugsvoraussetzung der
Nr. 2, die damit ein Verschulden nach §§ 276, 278 BGB verlangt, um eine Vertragsstrafe
�berhaupt geltend machen zu kçnnen, von besonderer Bedeutung bei der Bestimmung
von AGB-Klauseln als »wirksam« oder »unwirksam« ist. Mit der dem Baualltag entgegen-
kommenden Berechnungsmethode nach Nr. 3, wobei – immer wieder �bersehen – auch
der Samstag ein »Werktag« ist, auch wenn der Bautarifvertrag diesen nicht als regul�ren
Arbeitstag kennt, wird die »7-Tage-Woche« gek�rzt. Schließlich enth�lt die Nr. 4 einen
oft unbeachtet bleibenden Hinweis: Wer sich nicht »bei« – also weder vor noch nach –
der Abnahme die Geltendmachung der Vertragsstrafe vorbeh�lt, geht ihrer verlustig.

Grunds�tzlich kçnnen auch beim VOB-Vertrag Vertragsstrafen in Form von Besonde-
ren oder Zus�tzlichen Vertragsbedingungen ebenso vereinbart werden wie durch vor-
formulierte Vertragsmuster oder auch individuell. Im Hinblick auf die strenge Recht-
sprechung zur Wirksamkeit von AGB-Klauseln und der Beschr�nkung auf sowohl Tages-
als auch Gesamthçchsts�tze sowie der Notwendigkeit von Verschulden und zudem einem
Kumulierungsverbot ist sowohl bei der Formulierung von AGB-Regelungen als auch bei
individuellen Vereinbarungen, zumindest wenn diese in mehr als nur einem Fall geschlos-
sen werden, mehr als anwaltliche Vorsicht angezeigt. Umgekehrt gibt es zur Aushebelung
von Vertragsstrafenanspr�chen eine Reihe von Hebeln, die die Vertragsparteien erkennen
und im Falle eines Falles zur Wahrung der eigenen Interessen auch ansetzen m�ssen. Dazu
ist die Kenntnis des in der Rechtsprechungs�bersicht dargestellten Urteilsmaterials uner-
l�sslich – wobei die gesamten Entscheidungen aus der Zeit vor dem Jahre 2003, als der BGH
das richtungweisende neue Vertragsstrafen-Urteil erlassen hat, inzwischen in das Archiv
der Rechtsgeschichte genommen werden kçnnen.

Kurz zusammengefasst: Um eine unzul�ssige Kumulierung zu vermeiden, ist bei Zwi-
schenfristen einerseits auf die entsprechende Teilleistung als Bezugsgrçße abzustellen, an-
dererseits m�ssen Verz�ge und dementsprechend auch Vertragsstrafen, die bereits bei
vorangegangenen Zwischenterminen entstanden sind, bei den folgenden Terminen ber�ck-
sichtigt werden.2 Es ist zul�ssig, die Geltendmachung des Vorbehalts der Vertragsstrafe bis
zur Schlusszahlung hinauszuschieben, da der Auftraggeber ein Interesse an einer einheit-
lichen Pr�fung und Abrechnung hat.3 Zudem ist eine Vertragsstrafenreglung bereits dann
verschuldensabh�ngig ausgestaltet, wenn dem Vertrag die VOB/B zu Grunde liegt, da § 11
Nr. 2 VOB/B eine Erg�nzungsregelung darstellt, soweit im Vertrag nichts Gegenteiliges
bestimmt ist.4 Der Auftraggeber kann eine verwirkte Vertragsstrafe auch dann verlan-

2 Vgl. OLG Jena, IBR 2002, 542.
3 Vgl. BGH BauR 2000, 1758.
4 Vgl. BGH IBR 2002, 184.
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gen, wenn ihm kein Schaden oder ein Schaden in geringerer Hçhe als die verwirkte
Vertragsstrafe entstanden ist.

Im Folgenden werden die Einzelregelungen von § 11 VOB/B detailliert angesprochen, so-
weit die damit in Zusammenhang stehenden Problemkreise nicht bereits aus der obigen
Darstellung herleitbar sind.

Im Einzelnen:

Nach § 11 Nr. 1 muss eine Vertragsstrafe ausdr�cklich vereinbart worden sein. Es reicht
also nicht aus, wenn sich der Auftraggeber einseitig die Verh�ngung einer Vertragsstrafe
vorbeh�lt. Vielmehr muss es sich um eine einvernehmliche Regelung handeln, bei der
beide Vertragspartner ihr Einverst�ndnis ausdr�cklich erkl�rt haben. Die Vereinbarung
muss hinreichend klar und in sich widerspruchsfrei sein. Dies ist auch noch nach Ab-
schluss des eigentlichen Bauvertrags an sich mçglich.5

Kommt ein VOB-Bauvertrag mit einem çffentlichen Auftraggeber im Wege einer Vergabe
nach den Regelungen der VOB/A zustande, ist ein Augenmerk auf § 12 Nr. 1 VOB/A zu
richten: Demnach sind Vertragsstrafen f�r die �berschreitung von Vertragsfristen (das
sind nur solche, die im Sinne von § 5 Nr. 1 VOB/B ausdr�cklich als verbindlich vereinbart
wurden) nur dann auszubedingen, »wenn die �berschreitung dieser Fristen erhebliche
Nachteile verursachen kann«. Die Strafe ist danach »in angemessenen Grenzen zu halten«.
Ein Verstoß gegen diese vergaberechtliche Vorgabe macht eine Vertragsstrafenverein-
barung im Vertrag allerdings nicht wirkungslos. Der Auftragnehmer kann sich in einem
solchen Fall allenfalls versuchen darauf zu verlegen, Voraussetzungen vorzutragen, warum
seiner Ansicht nach im konkreten Fall die Durchsetzung der Vertragsstrafe gegen Treu und
Glauben verstçßt und damit rechtsmissbr�uchlich ist.6 Dies wird in der Praxis aber in den
wenigsten F�llen gelingen. Grunds�tzlich kann also auch ein çffentlicher Auftraggeber
Vertragsstrafe verlangen, auch wenn er keinen konkreten Schaden hat. Die abstrakte Mçg-
lichkeit, dass im Falle einer Termin�berschreitung nicht unerhebliche Nachteile f�r den
Auftraggeber entstehen kçnnen, reicht als Grundlage f�r eine wirksame Vertragsstrafen-
abrede aus.7 Diese H�rde muss der (auch çffentliche) Auftraggeber allerdings nehmen:
Kann er nicht nachweisen, dass ihm durch eine Frist�berschreitung erhebliche Nachteile
entstehen, ist er nach Treu und Glauben gehindert, sich auf eine wirksam getroffene Ver-
tragsstrafenabrede zu berufen. Diese drohenden Nachteile muss der Auftraggeber substan-
tiiert vortragen und gegebenenfalls auch beweisen.8

Nr. 2 regelt die F�lligkeit der Vertragsstrafe im VOB-Bauvertrag, soweit die Vorpr�fung
ergeben hat, dass eine solche wirksam vereinbart wurde. Die Regelung betrifft die Variante,
dass eine Vertragsstrafe vertraglich fixiert wurde f�r den Fall, dass der Auftragnehmer seine
Leistungen nicht in der vorgesehenen Frist erf�llt (vgl. § 339 BGB). Eine solche Vertrags-
strafe, vielfach auch als »Pçnale« bezeichnet, kann sowohl f�r eine oder einzelne Fristen im
Vertragslauf vereinbart werden, ebenso aber auch generell f�r den Fall, dass eine der Ver-
tragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten wird. Individualvertraglich ist auch im
Rahmen eines VOB-Vertrags die Vereinbarung einer verschuldensunabh�ngigen Vertrags-

5 Ingenstau/Korbion-Dçring, VOB Teil B § 11 Rn. 2.
6 BGH Urt. v. 30. 3. 2006 – VII ZR 44/05; BauR 2006, 1128; IBR 2006, 385; NZBau 2006, 504; NJW 2006,

2555.
7 OLG Naumburg Urt. v. 8. 1. 2001 – 4 U 152/00; IBR 2002, 6; dies relativiert das LG L�neburg, Urt. v.

12. 9. 2000 – 5 I 86/00; IBR 2001, 106.
8 OLG Jena Urt. v. 22. 10. 1996 – 8 U 474/96; BauR 1998, 639; BGH Beschl. v. 19. 2. 1998 – VII ZR 354/96

(Revision nicht angenommen); IBR 1998, 198.
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strafe wirksam mçglich, die also nicht das Vorliegen eines Leistungsverzugs voraussetzt.9

Andernfalls muss Verzug vorliegen. Dieser setzt nach § 286 BGB Nichtleistung trotz F�l-
ligkeit und Mahnung voraus. Eine Mahnung ist nicht nçtig, wenn die Voraussetzungen des
§ 286 Abs. 2 BGB vorliegen.

Im Zusammenhang mit dem Leistungsverzug wird auch die Frage diskutiert, inwieweit ein
Auftragnehmer einen gegen ihn geltend gemachten Vertragsstrafenanspruch des Auf-
traggebers an seinen Subunternehmer weiterreichen (»durchstellen«) kann, wenn es
der Nachunternehmer war, der den Leistungsverzug verursacht hat. Die Konstellation
ist in der Praxis nicht selten, dass der Auftraggeber seinen Auftragnehmer wegen Frist�ber-
schreitung auf Vertragsstrafe in Anspruch nimmt, obwohl faktisch nicht der Auftragneh-
mer selbst, sondern dessen Subunternehmer die Verzçgerung und damit die Frist�ber-
schreitung zu vertreten hat. Rechtsprechung und Literatur10 geben hier kein einheitliches
Meinungsbild ab. Einige Gerichtsurteile lehnen diese Mçglichkeit ab.11 Der BGH hat die
Mçglichkeit des Auftragnehmers, einen Vertragsstrafenanspruch des Auftraggebers an sei-
nen Subunternehmer unter den oben beschriebenen Voraussetzungen als Verzugsschaden
durchstellen zu kçnnen, bejaht.12 .

Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der Zeitspanne, f�r die der Auftragnehmer
Vertragsstrafe zu zahlen hat, soweit die Voraussetzungen hierf�r vorlegen, gibt Nr. 3.
Die Vorschrift stellt insoweit klar, dass bei einer Bemessung einer Vertragsstrafe nach Ta-
gen nur Werktage z�hlen, nicht Sonn- und Feiertage. Samstage sind in diesem Fall als Werk-
tage zu z�hlen. Eine anderweitige vertragliche Regelung hat jedoch im Zweifel Vorrang vor
§ 11 Nr. 3: Haben die Parteien vereinbart, dass die Vertragsstrafe f�r jeden Arbeitstag
Frist�berschreitung zu zahlen ist, dann ist jeder Tag, an dem auf der konkreten Baustelle
regul�r laut Vertrag zu arbeiten war, also in der Regel Montag bis Freitag, es sei denn, es war
eine Sechs-Tage-Woche vereinbart. Sieht die vertragliche Regelung eine Berechnung nach
Kalendertagen vor, z�hlen ohne R�cksicht auf Werk- und vereinbarte Arbeitstage pro Wo-
che sieben Tage. Bei der Bemessung nach Wochen ergibt sich, soweit es sich um volle Wo-
chen handelt, keine Unklarheit. F�r dar�ber hinaus gehende angefangene Wochen stellt
Nr. 3 klar, dass jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche hinzuzuaddieren ist.
Auch hier gilt wiederum das Primat des Vertrags: Sollten die Parteien vereinbart haben,
dass nur volle Wochen oder aber auch angefangene Wochen als volle Wochen gez�hlt wer-
den sollen, hat dies Vorrang, sofern die Vereinbarung wirksam getroffen wurde.

Nr. 4 wiederholt die Voraussetzung aus § 341 Abs. 3 BGB f�r die Verwirkung einer Ver-
tragsstrafe, dass der Auftraggeber sich diese bei Abnahme vorzubehalten hat. Zur Ab-
nahme an sich ist auf die Kommentierungen zu §§ 640 BGB, 12 VOB/B zu verweisen.
Nach dem ausdr�cklichen Wortlaut ist der Vorbehalt bei Abnahme zu erkl�ren. In diesem
Zusammenhang kann Schadensersatzanspruch des Auftraggebers gegen seinen Archi-
tekten gegeben sein: Wenn der Auftraggeber deshalb nicht wirksam einen Vertragsstrafen-
anspruch gegen den Bauunternehmer durchsetzen kann, weil der mit der Abnahme be-
auftragte Architekt vergessen hat, bei der Abnahme einen Vertragsstrafenvorbehalt zu
erkl�ren, schuldet der Architekt dem Auftraggeber Schadensersatz wegen dieser vertrag-
lichen Pflichtverletzung. Der Auftraggeber muss in diesem Fall bei einer Klage gegen den
Architekten allerdings nachweisen, dass der Vertragsstrafenanspruch gegen die Baufirma
nur aus diesem Grund (Kausalit�t) gescheitert ist.13

9 BGHZ 72, 178; 82, 402; NJW 1971, 883.
10 Vgl. �berblick in Ingenstau/Korbion, VOB Teil B, § 11 Nr. 2 Rn. 7.
11 U. a. OLG Frankfurt OLGR 1996, 242; OLG Dresden NJW 2000, 1718.
12 BGH BauR 2000, 1050; NJW 2000, 1718.
13 OLG Saarbr�cken Urt. v. 3. 4. 2007 – 4 U 587/05 – 226; IBR 2007, 437.
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C. Grundwissen

In diesem Kapitel wird das Grundwissen zur Systematik von Vertragsstrafenabreden und
-anspr�chen dargestellt. Kernpunkte sind die §§ 339–345 BGB, in denen die Grundregeln
hierf�r aufgestellt werden. Wie oben bereits erkl�rt, ist die Regelung in § 11 VOB/B in-
soweit eine Erg�nzung zu den Vorschriften im BGB.

I. Vereinbarung der Vertragsstrafe (Vertragsstrafenabrede)

Der Regelfall in der Baupraxis ist, dass eine Vertragsstrafe im Sinne des § 341 BGB und
zu Lasten des Bauunternehmers vereinbart wird. Er ist danach mit einer Vertragsstrafe be-
droht, wenn er seine Bauleistung nicht rechtzeitig erbringt.

Bei der Vertragsstrafenabrede handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung, nicht
um eine einseitige Festlegung etwa des Auftraggebers. Zu deren Wirksamkeit ist daher er-
forderlich, dass diese ordnungsgem�ß zu Stande gekommen ist. In diesem Rahmen m�ssen
alle hierf�r erforderlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen (u. a. Gesch�ftsf�higkeit, Voll-
macht) aus dem allgemeinen Schuldrecht gegeben sein.14

Bei der Pr�fung der Vertragsstrafenabrede ist zun�chst entscheidend danach abzugren-
zen, ob die Vereinbarung individualvertraglich oder in Form von Allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen – in der Praxis des Bauvertrags h�ufig in Form von Zus�tzlichen
oder Besonderen Vertragsbedingungen – erfolgt ist. Die individuelle Vereinbarung l�sst
einen wesentlich grçßeren Spielraum f�r eine Vertragsstrafenabrede zu, w�hrend die Ver-
einbarung in AGB-Klauseln der Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB unterliegt und
insbesondere die j�ngere Rechtsprechung klare Grenzen gezogen hat, was der Besteller
fordern kann was dem Unternehmer nicht mehr zugemutet werden kann. Eine Verein-
barung der Vertragsstrafe in AGB ist grunds�tzlich zul�ssig, eine Individualvereinbarung
diesbez�glich nicht nçtig.15

Auch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe durch den çffentlichen Auftraggeber ver-
stçßt nicht von vornherein gegen Treu und Glauben, wenn ihm bei Nichteinhaltung der
Vertragsfristen Sch�den, etwa in Form von Anspr�chen durch Nachunternehmer, drohen,
auch wenn diese nicht die Hçhe der vereinbarten Vertragsstrafe erreichen.16 Im Einzelfall
kann ein çffentlicher Auftraggeber jedoch gehindert sein, sich auf eine Vertragsstrafenver-
einbarung zu berufen, wenn er nicht ausreichend darlegt, dass die �berschreitung der aus-
bedungenen Vertragsfrist erhebliche Nachteile f�r ihn verursachen kçnnte.17

1. Individualvertragliche Vereinbarung

Zun�chst ist abzugrenzen, ob die Vertragsstrafenabrede tats�chlich individuell (nur) f�r
den betreffenden Bauvertrag ausgehandelt wurde. Dies ist an Hand von § 305 Abs. 1
BGB zu beurteilen. S. 3 der Regelung gibt vor, dass (nur) dann keine Allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen vorliegen, wenn die Vertragsparteien die jeweilige Vertragsbedingung
im Einzelnen ausgehandelt haben. Hierf�r reicht es nicht aus, wenn die Parteien nur die
Regelungen bez�glich der Vertragsstrafe erçrtert haben. Vielmehr muss der Bauunter-

14 Auf diese wird vorliegend nicht n�her eingegangen, da der Schwerpunkt der Kommentierung nur auf
den baurechtlichen Besonderheiten liegt.

15 BGH, Urt. v. 16. 7. 1998 – VII ZR 9/97; Kniffka, IBR-Online-Kommentar, § 631, Rn. 200.
16 OLG Celle, Urt. v. 11. 7. 2002 – 22 U 190/01 IBR 2002, 472.
17 OLG Naumburg IBR 2002, 6.

16

17

18

19

20

21

VOB/B § 11 Vertragsstrafe

716 Schalk


	01_Titelei
	02_Einfuehrung
	03_BGB_0631
	04_BGB_0632
	05_BGB_0632a
	06_BGB_0633
	07_BGB_0634
	08_BGB_0634a
	09_BGB_0635
	10_BGB_0636
	11_BGB_0637
	12_BGB_0638
	13_BGB_0639
	14_BGB_0640
	15_BGB_0641
	16_BGB_0641a
	17_BGB_0642
	18_BGB_0643
	19_BGB_0644
	20_BGB_0645
	21_BGB_0646
	22_BGB_0647
	23_BGB_0648
	24_BGB_0648a
	25_BGB_0649
	26_BGB_0650
	27_BGB_0651
	28_VOB_B_0001
	29_VOB_B_0002
	30_VOB_B_0003
	31_VOB_B_0004
	32_VOB_B_0005
	33_VOB_B_0006
	34_VOB_B_0007
	35_VOB_B_0008
	36_VOB_B_0009
	37_VOB_B_0010
	38_VOB_B_0011
	39_VOB_B_0012
	40_VOB_B_0013
	41_VOB_B_0014
	42_VOB_B_0015
	43_VOB_B_0016
	44_VOB_B_0017
	45_VOB_B_0018
	46_Anhang_1
	47_Anhang_2
	48_Anhang_3
	49_Anhang_4
	50_Anhang_5
	51_Sachregister



