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Umst�nde gegenseitige Ersatzanspr�che bzw Zusatzforderungen ausgeschlossen
sind, was auch bei zeitweiser Behinderung in der z�gigen Durchf�hrung der Leistung
gelte.42

4. K�ndigungen

a) Soweit es sich umK�ndigungen des Auftraggebers handelt, muss ihm f�r den hier
erçrterten normalen Bauvertrag43 das nach § 649BGBbzw§ 8Nr. 1VOB/B jederzeit
gegebene K�ndigungsrecht erhalten bleiben. Eine gegenteilige Regelung, wozu auch
die Bestimmung gehçrt, der Auftraggeber d�rfe nur aus wichtigem Grund k�ndigen,
verstçßt gegen § 307 BGB.44 Ein berechtigtes Interesse an der unbedingten Aufrecht-
erhaltung des Vertrages kann der Auftragnehmer schon deswegen nicht haben, weil er
durch die Verg�tungsregelung des § 649 S. 2 BGB bzw § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B schad-
los gestellt ist. Dabei ist auch von besonderemGewicht, dass der Auftraggeber die Be-
weislast zur Frage ersparter Aufwendungen des Auftragnehmers hat, nachdemdieser
sie anhand seiner Kalkulation dargelegt hat.

Ist der Auftragnehmer Verwender von AGB, so kann er seinen Verg�tungsanspruch
f�r die nicht ausgef�hrten Leistungen nach § 649 S. 2 BGB, § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B
zwar pauschalieren, allerdings darf er sich gem�ß § 308Nr. 7 BGB keine unangemes-
senen Vorteile versprechen lassen.45 Das kann bei einem Satz von 5% der Vertrags-
summe noch angehen,46 wof�r die Vermutung in § 648a Abs. 5 S. 4 BGB ein Anhalts-
punkt sein mag, ist jedoch bei einem hçheren Verg�tungssatz uU schon bedenklich.
Der BGH hat diese Frage f�r den Satz von 18% zwar offen gelassen, die Wirksamkeit
aber schon als »�ußerst zweifelhaft« bezeichnet.47 Einen Satz von 10% hat der BGH
akzeptiert.48 Auf jeden Fall unzul�ssig (§ 307 BGB) ist die Klausel, wenn der Auftrag-
geber Zahlungsfristen nicht einhalte oder er ohne rechtlichen Grund vom Vertrag zu-
r�cktrete, so kçnne der Auftragnehmer »Schadensersatz« in Hçhe von 25% der Auf-
tragssumme verlangen, was auch f�r den kaufm�nnischen Verkehr gilt.49 Ebenfalls
�berhçht ist ein Satz von 16%.50 Jedenfalls darf der Auftragnehmer dem Auftraggeber
nicht den Nachweis abschneiden, dass die ersparten Aufwendungen tats�chlich

42 Vgl OLG Frankfurt am Main AGBE V § 9 Nr. 39.
43 Anders Bautr�gervertrag, vgl dazu BGH BauR 1986, 208.
44 BGH BauR 1999, 1294 = IBR 1999, 413.
45 BGHZ 87, 112, 121; BGH NJW 1983, 1493; BGH BauR 1985, 79 = NJW 1985, 632.
46 BGHZ 87, 112, 120, 121; BGH NJW 1983, 1491, 1492; OLGM�nchen BauR 1985, 114.
47 BGH BauR 1985, 79 = NJW 1985, 632.
48 BGH BauR 1995, 546; so auch OLG D�sseldorf BauR 1995, 389.
49 Vgl BGH NJW 1986, 842; OLG D�sseldorf NJW-RR 1994, 149.
50 OLG Koblenz IBR 2002, 596.
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hçher waren. Ist der Auftraggeber kein Unternehmer, muss die Mçglichkeit des Ge-
genbeweises nach § 309 Nr. 5 lit. b BGB sogar ausdr�cklich vorbehalten bleiben, an-
derenfalls w�re die Klausel allein deshalb unwirksam. Gegen�ber einemUnternehmer
gen�gt es entsprechend der bisherigenRechtslage, dass derNachweis nicht abgeschnit-
ten ist.51

Auch verstçßt es gegen § 307 BGB, wenn der Auftraggeber als Verwender sich die je-
derzeitige K�ndigung vorbeh�lt und der Auftragnehmer in diesem Fall lediglich die
bis dahin verdiente Verg�tung hinsichtlich des bisherm�ngelfrei erstellten Leistungs-
teils erhalten soll. Als AGB geltende Besondere oder Zus�tzliche Vertragsbedingungen,
die dem Auftragnehmer den so genannten entgangenen Gewinn im Falle einer K�n-
digung, wie sie hier angesprochen ist, versagen, sind somit wirkungslos.52

Unwirksam ist deshalb eine Bestimmung, wonach der Auftraggeber berechtigt ist, ein-
zelne Teile der Leistung ganz oder teilweise entfallen zu lassen und dem Auftragneh-
mer dann keine Verg�tung f�r nicht ausgef�hrte Teilleistungen zustehen soll.53 Glei-
ches trifft auf die Klausel zu, der Auftraggeber behalte sich vor, einzelne Arbeiten
aus dem erteilten Auftrag anderweitig zu vergeben, ohne dass demAuftragnehmerAn-
spruch auf entgangenen Gewinn zustehe.54 Nicht anders zu beurteilen sind Vertrags-
bedingungen, die den jedenfalls teilweisenWegfall des Verg�tungsanspruches auf an-
dere Weise zu umschreiben versuchen, wie zB der Auftraggeber sei berechtigt, die Ver-
g�tung des Auftragnehmers zu mindern, wenn das Bauvorhaben nachtr�glich
verkleinert wird. Auch dies verstçßt gegen § 307 BGB, zumal nicht zuletzt auch
hier die F�lle so genannter freier K�ndigung durch den Auftraggeber (§ 649 BGB) er-
fasst sind. Ebenfalls liegt ein Verstoß gegen § 307 BGB bei einer Klausel vor, nach wel-
cher dem Auftragnehmer kein »Entsch�digungsanspruch« zusteht, wenn der Auftrag-
geber sp�ter nicht mehr als � 10% des Leistungsumfanges der ausgeschriebenen Ar-
beiten �ndert.55 Hier handelt es sich um einen nachtr�glichen Eingriff in den dem
Auftragnehmer in Auftrag gegebenen Leistungsbestand. Erst recht trifft dies zu,
wenn sich der Auftraggeber einen noch hçheren Prozentsatz als »Freiraum« zu sichern
versucht. Unter § 307 BGB f�llt insbesondere auch die Klausel, der Auftraggeber d�rfe

51 BGH BauR 1985, 79 = NJW 1985, 632, f�r den Fall einer Klausel, wonach bei K�ndi-
gung des Bestellers vor Abruf des Hauses der Auftragnehmer Anspruch auf mindestens
18% der Gesamtverg�tung hat; vgl auch BGH NJW 1986, 842; BGH NJW 1994, 1068.

52 BGH BauR 1990, 81; vgl auch OLG Karlsruhe BB 1983, 725; OLG M�nchen BB 1984,
1386; OLG D�sseldorf BauR 1984, 95.

53 OLG D�sseldorf BauR 1984, 95, sowie BauR 1992, 77; OLG Karlsruhe BB 1983, 725;
OLG M�nchen BB 1984, 1386.

54 Vgl BGH BauR 1985, 77; OLGN�rnberg AGBE I § 19 Nr. 31; OLGD�sseldorf AGBE II
§ 9 Nr. 16; OLG M�nchen BB 1984, 1386; LG Frankfurt am Main AGBE I § 24 Nr. 17.

55 Vgl dazu OLG Frankfurt am Main NJW-RR 1986, 245.
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den Vertrag k�ndigen, falls er den Bau aus wichtigen Gr�nden nicht beginnen oder
weiterf�hren kçnne, ohne dass der Auftragnehmer Anspruch auf Schadensersatz
habe oder die Entscheidung des Auftraggebers anfechten kçnne. Auch hier sind die
Grundgedanken der vorgenannten K�ndigungsfolgeregelungen grob missachtet.

Auch einschr�nkende Verg�tungsregelungen im Falle der hier erçrterten K�ndigung
durch den Auftraggeber sind in AGB grunds�tzlich unzul�ssig. Dies ergibt sich aus
dem Grundgedanken des Vertragsrechts, dass der jeweilige Vertragspartner das Ver-
trauen in den Fortbestand des Vertrages und dessen Abwicklung haben kann, ihm
daher die ihm zustehende Leistung der Gegenseite insoweit zukommt, als sie ihm
als �berschuss geblieben w�re. Diesem auch dem Werkvertrag innewohnenden
Grundgedanken wird § 649 BGB noch gerecht, so dass die Vorschrift zugleich das
f�r § 307 BGB maßgebende Minimum darstellt. Daher ist eine Vertragsbedingung
ebenfalls unwirksam, wonach im Falle der K�ndigung durch den Auftraggeber ledig-
lich eine Abrechnung gem�ß § 6 Nr. 5 VOB/B erfolgen und weiter gehende Anspr�-
che einschließlich etwaiger Schadensersatzanspr�che ausgeschlossen sein sollen.56

Ebenso trifft dies auf eine Klausel zu, nach der im Falle des R�cktritts des Auftragge-
bers vom Vertrag dieser berechtigt sei, die empfangenen Leistungen des Auftragneh-
mers zur�ckzugew�hren, wobei der Auftragnehmer verpflichtet sei, erhaltene Verg�-
tungen zur�ckzuerstatten und den fr�heren Zustand des Bauwerkes, Geb�udes bzw
Bauteils wiederherzustellen. Dies verstçßt nicht nur gegen § 308 Nr. 3 BGB, sondern
vor allem auch gegen § 307 BGB, da diese Klausel weit �ber den Rahmen des § 649
BGB hinausgeht, indem sie insbesondere dem Auftragnehmer die Pflicht auferlegt,
Verg�tungen f�r erbrachte Leistungen zur�ckzugew�hren und außerdem auf eigene
Kosten den fr�heren Zustand wiederherzustellen, was im �brigen auch der grundle-
genden Bestimmung des § 632 BGB zuwiderl�uft.57 Auch die weiter in einer solchen
Klausel enthaltene Wendung, im Falle des Behaltens der bisher erbrachten Leistung
habe der Auftragnehmer nur Anspruch auf Verg�tung des Wertes der Leistung, den
diese f�r den Auftraggeber habe, widerspricht § 649 S. 2 BGB und ist daher ebenfalls
nach § 307 BGB unwirksam.58 Ferner d�rfte dann auch ein Verstoß gegen § 305c
Abs. 1 und 2 BGB vorliegen. In dieser Richtung ist auch die Vertragsbestimmung zu
beurteilen, wonach der Auftragnehmer dem Auftraggeber allen Schaden zu ersetzen
habe, der diesem unmittelbar oder mittelbar aus dem R�cktritt vom Vertrag entstehe,
w�hrend dem Auftragnehmer aus dem R�cktritt keine Anspr�che zust�nden. Hier
wird nicht hinreichend zwischen einer K�ndigung aus wichtigem Grund und einer

56 Vgl BGHZ 92, 244 = BauR 1985, 77 = NJW 1985, 631.
57 OLG Frankfurt am Main AGBE V § 9 Nr. 39.
58 OLG Frankfurt am Main AGBE V § 9 Nr. 39.
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solchen nach § 649 BGB bzw § 8 Nr. 1 VOB/B unterschieden, so dass auch letztere bei
objektiver Betrachtung darunter f�llt.59

Anders verh�lt es sich hingegenmit einer AGB, wonach sich der Auftraggeber dieK�n-
digung vonBedarfspositionenvorbeh�lt, ohne dass der Auftragnehmer insoweit ent-
gangenen Gewinn verlangen kann. Dies ist allein deswegen kein Verstoß gegen die
§§ 308 Nr. 3, 307 BGB, weil der Auftragnehmer nach der Natur solcher Bedarfsposi-
tionen jederzeit mit einer solchen K�ndigung rechnen muss, da sie zumindest unter
einer auflçsenden (wenn nicht im Einzelfall sogar unter einer aufschiebenden) Bedin-
gung in Auftrag gegeben worden sind.60 Mçglich ist auch eine Bestimmung, nach wel-
cher der Auftragnehmer keinen entgangenen Gewinn im Falle einer K�ndigung oder
Teilk�ndigung verlangen kann, wenn ihm ein gleichwertiger Ersatzauftrag angebo-
ten wird.61 Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dieser Ersatzauftrag
vomAuftragnehmer ebensowie der bisher erteilte Auftrag durchgef�hrt werden kann,
vor allem f�r ihn in kosten- sowie verg�tungsm�ßiger Hinsicht keinerlei Nachteile
entstehen. UmeinenVerstoß gegen § 305c Abs. 2 BGB zu vermeiden, d�rfte außerdem
zu fordern sein, dass Art und Umfang des mçglichen Ersatzauftrages hinreichend klar
festgelegt werden.

b) Ein gegen�ber dem Auftraggeber von Seiten des Auftragnehmers als Verwender
aufgestelltes Verbot, eine K�ndigung auszusprechen, falls Tatbest�nde vorliegen, die
ein Recht zur K�ndigung aus wichtigem Grund darstellen w�rden – wie zB bei der
VOB/B nach § 8 Nr. 2,62 3 und 4 –, verstçßt je nach Sachlage gegen § 309 Nr. 7 lit.
b oder Nr. 8 lit. a BGB. Dar�ber hinaus ist dies auch nach § 307 BGB, somit auch
im kaufm�nnischen Verkehr, unzul�ssig. Es liegt in der Natur des Werkvertrages
und dabei ganz besonders der Bauvertrages, dass einMindestmaß von gegenseitigem
Vertrauen nicht nur bei Vertragsabschluss vorliegt, sondern auch f�r die ganze Dauer
der Vertragsabwicklung bis zur Abnahme aufrechterhalten bleibt. Wenn dagegen in
grober Weise von Seiten des Auftragnehmers verstoßen wird, kann man den dann
mit Recht entt�uschten Auftraggeber nicht am Vertrag festhalten. Deshalb ist es
ein Verstoß gegen § 308 Nr. 2 BGB, wenn es in einer Klausel heißt, f�r den Fall,
dass der Auftraggeber den Auftragnehmer in Verzug setze, er diesem eine Nachfrist
von acht Wochen nach Eingang des Mahnschreibens gew�hren m�sse.63 Unzul�ssig
ist daher auch die AGB des Auftragnehmers, der Auftraggeber habe kein K�ndigungs-
recht, wenn der Auftragnehmer von seinemBaustofflieferanten nicht oder nicht recht-

59 OLG Frankfurt am Main AGBE V § 9 Nr. 39.
60 Vgl dazu OLG Hamm BauR 1990, 744.
61 Vgl dazu OLG Koblenz NJW-RR 1992, 850.
62 Vgl dazu BGH BauR 1986, 91 = BB 1986, 23.
63 OLG Stuttgart BauR 1988, 506.
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zeitig beliefert werde.64 Hier handelt es sich im �brigen um hinreichend klar und ge-
nau abgegrenzte Sachverhalte, die als wichtige K�ndigungsgr�nde gelten, so dass man
mit Fug undRecht sagen kann, dass in solchen F�llen eine einschneidende Stçrung des
Vertrauensverh�ltnisses vorliegt, die demAuftraggeber aus demGrundgedankenwerk-
vertraglicher Zielsetzung die Fortsetzung des Vertrages unzumutbar macht. Daher
m�ssen dem Auftraggeber auch Folgeanspr�che gewahrt bleiben, die sich f�r ihn
aus einer solchen K�ndigung aus wichtigem Grund ergeben.

Sofern im Falle berechtigter K�ndigung des Auftraggebers dessen Rechte einge-
schr�nkt werden sollen, gelten die einschl�gigen AGB-rechtlichen Verbotsnormen,
je nach Fallgestaltung. Vor allem trifft das im Hinblick auf den etwaigen Ausschluss
des entgangenen Gewinns zu, soweit solcher von § 309 Nr. 7 und 8 BGB erfasst ist.
Insoweit ist auf das bereits zu § 6 Nr. 6 VOB/B Gesagte zu verweisen.

c) Andererseits: Vorauszusetzen ist hier, dass wirklich ein wohlberechtigter, allge-
mein anerkennenswerter wichtiger Grund zur K�ndigung durch den Auftraggeber
festgelegt wird, der sich – auch f�r den nach den §§ 631 ff BGB ausgerichteten Bauver-
trag – im Bereich des § 8 Nr. 2 bis 4 VOB/B als Richtlinie bewegt, also nicht durch
eine zus�tzliche Vertragsbedingung des Auftraggebers einfach konstruiert wird, ob-
wohl bei vern�nftiger Betrachtung von einem wichtigen Grund nicht die Rede sein
kçnnte. Dahin wird zB eine Klausel gehen, die besagt, der Auftraggeber sei zur frist-
losen K�ndigung berechtigt, wenn der Auftragnehmer Mehrforderungen stellt. So-
fern damit, was dann regelm�ßig zutrifft, auch jene F�lle erfasst sein sollen, in denen
der Auftragnehmer nach § 632 Abs. 1 BGB oder nach § 2Nr. 3 bis 7, 8 Abs. 2 VOB/B
�ber das bisher Vereinbarte hinaus mit Recht erhçhte Verg�tungsanspr�che stellen
kçnnte, verstçßt eine solche Klausel eindeutig gegen § 307 BGB.

Daher darf der Auftraggeber sich auch nicht seinerseits durch AGB einen unzul�s-
sigen Freiraum zu verschaffen versuchen; insbesondere muss er die Voraussetzungen
des § 323 BGB unbedingt beachten. Daher ist es ein Verstoß gegen § 309 Nr. 4 BGB,
wenn in einer Vertragsbedingung des Auftraggebers bestimmt ist, er sei bereits bei
�berschreitung der Bauzeit durch den Auftragnehmer berechtigt, dem Auftragneh-
mer den Auftrag zu entziehen und die Arbeiten durch einen anderenUnternehmer auf
Kosten des Auftragnehmers fertig stellen zu lassen und ihn auch f�r den entstandenen
Schaden haftbar zu machen. Hier fehlt die grunds�tzlich erforderliche Mahnung im
Sinne einerNachfristsetzung, die auch im kaufm�nnischen Bereich unumg�nglich
ist, weshalb insoweit auch ein Verstoß gegen § 307 BGB vorliegt.65 Es darf bei Beurtei-
lung solcher Klauseln jedoch nicht �bersehen werden, dass mit dem Schuldrechtsmo-

64 Vgl OLG Stuttgart ZIP 1981, 875.
65 Vgl auch OLG D�sseldorf BauR 1985, 452.
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dernisierungsgesetz das Erfordernis einer vorherigen Ablehnungsandrohung (vgl
§§ 326 Abs. 1, 634 Abs. 1 BGB aF) aufgegeben worden ist, und das mit der Absicht,
dem Gl�ubiger die Loslçsung vom Vertrag zu erleichtern. Das Fehlen einer Andro-
hung, den Auftrag zu entziehen bzw vom Vertrag zur�ckzutreten, entspricht damit
dem gesetzlichen Leitbild. Ferner ist § 323 Abs. 2 BGB in die Wertung einzubeziehen.
Hiernach ist eine Fristsetzung in bestimmten F�llen nicht erforderlich, weil nur Fçrm-
elei. Das kann in einer AGB-Klausel nat�rlich aufgegriffen werden.

Dementsprechend d�rfte eine Klausel, nach der der Auftraggeber bei nicht rechtzeiti-
gem Beginn oder nicht ordnungsgem�ßer Fortf�hrung der Arbeiten durch den Auf-
tragnehmer nach einmaliger schriftlicherMahnung zur Vertragsk�ndigung berechtigt
ist, und zwar mit der Folge der Haftung des Auftragnehmers f�rMehrkosten, sonstige
Sch�den sowie eventuelle Vertragsstrafen, heute anders zu beurteilen sein als noch
vor der Schuldrechtsreform.66 Zweifelhaft kann allenfalls sein, ob die einzelnen
Pflichtverletzungen (�berschreitung des Beginntermins, nicht ordnungsgem�ße Fort-
f�hrung der Arbeiten) im Vertrag hinreichend definiert sind. Eine einmalige Fristset-
zung zur Erbringung der Leistung ist in formaler Hinsicht jedoch ausreichend.

Eine differenzierte Betrachtung erfordern auch die AGBdes Auftraggebers, nach der er
bei Weigerung des Auftragnehmers, Beanstandungen und M�ngel an seinen Arbeiten
sofort zu beheben, oder bei Nichteinhaltung vertraglicher Fertigstellungsfristen das
Recht haben soll, die Arbeit sofort zur�ckzuweisen und von anderen Firmen auf Kos-
ten des Auftragnehmers ausf�hren zu lassen.67 Grunds�tzlich d�rfte dies unwirksam
sein, vgl §§ 309Nr. 4, 307 BGB. Sofern der Anwendungsbereich der Klausel jedoch auf
den Fall, dass der Auftragnehmer die Mangelbeseitigung ernsthaft und endg�ltig ver-
weigert, beschr�nkt bleibt, bestehen keine Bedenken gegen die Wirksamkeit; schließ-
lich wird nur das wiedergegeben, was im Gesetz steht (vgl § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB).

Nat�rlich darf sich der Auftraggeber keine unangemessenen Vorteile durch eine
K�ndigungsregelung verschaffen, wie etwa durch die Bestimmung, der Vertrag
kçnne nur aus wichtigem Grund gek�ndigt werden, f�r ihn – den Auftraggeber – be-
d�rfe es keiner K�ndigungsfrist, f�r den Auftragnehmer betrage sie jedoch vier
Wochen.68

d) Grunds�tzlich unzul�ssig ist es, die dem Auftragnehmer zustehenden Mçglich-
keiten, sich vorzeitig vomVertrag zu lçsen (§§ 281, 323 BGB bzwK�ndigung auswich-
tigem Grund) in AGB zu beschr�nken. Hier gilt das zu b) Gesagte im umgekehrten

66 In der Vorauflage unter Rn 154 wird eine solche Klausel als unwirksam angesehen.
67 Vgl auch OLG Kçln NJW-RR 1991, 301; ferner OLG Karlsruhe BB 1983, 728.
68 BGH BauR 1990, 81.

64

65

66

67

Leistungsbereich III.

Sienz 101



{luchterh_neu}20050396_Korbion_locher/Kap-K.3d 17.2.06 S. 102

Verh�ltnis: Das dem Bauvertrag zugrunde liegende Vertrauensverh�ltnis bedingt es
gerade auch hier, den Auftragnehmer dahingehend zu sch�tzen, dass er leistungsbe-
reit sein und bleiben kann, und zwar einmal imHinblick auf die technische und recht-
liche Ausf�hrbarkeit der in Auftrag gegebenen Leistung, zum anderen aber im Hin-
blick auf die nach der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung zu erwartende und daher
f�r den Auftragnehmer einkalkulierbare Verg�tung.

So geht es nicht an, dem Auftragnehmer die R�cktrittsbefugnis zu versagen, wenn der
Auftraggeber die Baugenehmigung oder die Ausf�hrungspl�ne nicht beibringt, so-
fern er dadurch in der Ausf�hrung gehindert bzw diese sogar unterbrochenwird. Glei-
ches gilt f�r Klauseln, die dem Auftragnehmer das R�cktritts- bzw K�ndigungsrecht
entziehen, falls sich Zahlungen oder sonstige vom Auftraggeber geschuldete Leis-
tungen – wie zB die vereinbarte Beistellung von Stoffen oder Bauteilen – verzçgern.69

Das trifft auch auf die Klausel zu, der Auftragnehmer sei nicht berechtigt, den Vertrag
bei Einbehalt f�lliger Zahlungen durch den Auftraggeber zu k�ndigen.70 Dies
w�rde schon weitgehend dem Verbot des § 309 Nr. 8 lit. a BGB widersprechen, dar�-
ber hinaus aber auch den Grundgedanken werkvertraglicher Zielsetzung nach § 307
BGB derart einschneidend ber�hren, dass auch deshalb entsprechende Klauseln un-
wirksam sind.

Das Gesagte ist aus dem Blickwinkel zu sehen, dass f�r einen R�cktritt bzw eine K�n-
digung des Auftragnehmers die Voraussetzungen des § 323 BGB oder der §§ 642, 643
BGB erf�llt seinm�ssen. Insofern ist eine AGB-Klausel des Auftraggebers unwirksam,
nach der der Auftragnehmer im Falle einer von ihm erkl�rten K�ndigung nur die Ver-
g�tung f�r bis dahin erbrachte Leistungen verlangen kann, dar�ber hinausgehende
Anspr�che aber ausgeschlossen sind.71 Ebenso gilt das f�r eine Vertragsbedingung,
nach der der Auftragnehmer nicht berechtigt ist, Ersatz f�r entgangenen Gewinn
zu verlangen, wenn er das Vertragsverh�ltnis lçst.72 �berhaupt ist eine Vertragsbedin-
gung nach den §§ 309 Nr. 8 lit. a, 307 BGB unwirksam, nach der dem Auftragnehmer
im Falle eines von ihm erkl�rten R�cktritts weder Schadensersatzanspr�che noch An-
spr�che nach § 642 BGB zustehen.73 Gleiches trifft auf die Klausel zu, im Falle der
K�ndigung aus wichtigem Grund m�sse der Auftragnehmer eine K�ndigungsfrist
von 4 Wochen einhalten.74

69 OLG Karlsruhe AGBE III § 9 Nr. 15.
70 LG Frankfurt am Main AGBE I § 24 Nr. 17; OLG M�nchen BB 1984, 1386.
71 OLG Karlsruhe AGBE III § 9 Nr. 15; OLGM�nchen BB 1984, 1386; vgl auch BGH Be-

trieb 1985, 222 = BauR 1985, 77.
72 OLG M�nchen AGBE IV § 9 Nr. 23.
73 Vgl dazu BGH BauR 1990, 81.
74 BGH BauR 1990, 81.
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Im �brigen d�rfte eine Vereinbarung der in § 9 VOB/B festgehaltenen K�ndigungs-
voraussetzungen in AGB des Auftragnehmers auch bei einem BGB-Vertrag zul�ssig
sein.

Allerdings m�ssen die allgemein maßgebenden Voraussetzungen, wie sie sich aus den
grundlegenden Bestimmungen des BGB ergeben, auch f�r den Fall der Vertragsk�ndi-
gung durch die Auftragnehmerseite beachtet und eingehaltenwerden; das kann durch
AGB des Auftragnehmers nicht eingeschr�nkt werden. So ist eineKlausel des Auftrag-
nehmers unzul�ssig, wonach der Auftragnehmer zur Vertragsk�ndigung auch ohne
Setzung einer Nachfrist berechtigt sein soll, wenn der Auftraggeber eine f�llige Zah-
lung nicht leistet, weil hier die sich aus § 323 Abs. 1 BGB ergebende grundlegende Vo-
raussetzung einer Fristsetzung nicht beachtet ist.75 Erst recht gilt dies f�r eine AGB des
Auftragnehmers, er sei zur Vertragsk�ndigung berechtigt, wenn er von seinem Bau-
stofflieferanten nicht oder nicht rechtzeitig beliefert werde.76 Dies ist nicht nur eine
Verletzung des § 308 Nr. 3 BGB, sondern auch eine Missachtung des § 307 BGB. Un-
zul�ssig, weil gegen § 308 Nr. 3 BGB verstoßend, ist auch eine Klausel, nach der der
Auftragnehmer zumR�cktritt vomVertrag berechtigt sein soll, wenn der Auftraggeber
»falsche Angaben �ber seine Person und seine Vermçgensverh�ltnisse gemacht hat«.
Einmal sind falsche Angaben �ber die Person noch kein von § 308 Nr. 3 BGB gedeck-
ter Grund zur Vertragsauflçsung, zum anderen ist auch die weit gefasste Klausel zu
unrichtigen Angaben �ber die Vermçgensverh�ltnisse so nicht hinnehmbar, weil hie-
rin eine Verletzung des § 305c Abs. 2 BGB liegt.77

e)Auch bei einemnicht der VOB/B unterliegendenVertrag kann dieWirksamkeit der
K�ndigung des Vertrages sowohl durch denAuftraggeber als auch denAuftragnehmer
von der Einhaltung der Schriftform abh�ngig gemacht werden, wie sich aus § 309
Nr. 13 BGB ergibt. Sofern der betreffende Vertragspartner Nichtkaufmann ist, kann
jedoch nicht mehr als Schriftlichkeit, wie zB Einschreiben, als Wirksamkeitsvoraus-
setzung f�r die K�ndigung verlangt werden, wie ebenfalls aus § 309 Nr. 13 BGB her-
vorgeht.78

5. Vertragsstrafen

a) In diesem Bereich ist zun�chst auf die Verbotsklausel des § 309 Nr. 6 BGB hinzu-
weisen. Diese Bestimmung ist auf den Verbraucher als zur Leistung einer Vertrags-
strafe Verpflichteten zugeschnitten. Verbraucher kann beim Bauvertrag nur der Auf-

75 Vgl OLG Kçln WM 1989, 526.
76 Vgl OLG Stuttgart ZIP 1981, 875.
77 Vgl dazu BGH BB 1985, 1353.
78 Vgl dazu BGH NJW-RR 1989, 625.
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traggeber sein. Da § 309 Nr. 6 BGB im Rechtsverkehr zwischen Unternehmern nicht
gilt,79 ist die Bestimmung nur bei Verbrauchervertr�gen von Bedeutung.

F�r den Bauvertrag ist aber zu bedenken, dass dort das Vertragsstrafenversprechen in
aller Regel f�r das umgekehrte Verh�ltnis erfolgt, n�mlich durch den Auftragnehmer
gegen�ber demAuftraggeber, und dabei fast ausschließlich f�r den Fall der nicht frist-
gerechten Erf�llung, wie dies vornehmlich in § 11 VOB/B zum Ausdruck gelangt ist.
ImAllgemeinen liegt daher die bei der Vertragsstrafe imRahmen des Bauvertrages auf-
tretende Problematik außerhalb des eigentlichen Bereichs der genannten Verbots-
klausel. Zur Beurteilung von Vertragsstrafenregelungen sind deshalb neben den allge-
meinen Erfordernissen der Klarheit nach § 305c Abs. 2 BGB (eindeutige Bestim-
mung, dass es sich um eine Vertragsstrafe und nicht um eine Regelung �ber
F�lligkeitszinsen oder um eine Schadenspauschale handelt) und der Vermeidung
von �berraschungen gem�ß § 305c Abs. 1 BGB (vor allem durch Aufnahme an �ber-
sichtlicher, systematisch richtiger Stelle im Bauvertrag) im Wesentlichen die Regeln
des § 307 BGB heranzuziehen.

b) F�r den Fall der nicht fristgerechten Erf�llung der Bauleistung durch den Auftrag-
nehmer wird regelm�ßig eine Vertragsstrafe je Tag der �berschreitung der vereinbar-
ten Bauzeit vereinbart, wogegen AGB-rechtlich grunds�tzlich nichts einzuwenden
ist.80 Zu beachten sind aber die mittlerweile recht strengen Voraussetzungen, die die
Rechtsprechung an die Wirksamkeit einer solchen Klausel kn�pft.

Aus der Klausel muss sich zun�chst hinreichend deutlich ergeben, dass eine Vertrags-
strafe vereinbart wird. Die bloße Angabe, die �berschreitung der Frist kçnne mit
einer Vertragsstrafe belegt werden, die bei Vertragsabschluss oder sp�ter festgelegt
werde, reicht somit noch nicht aus. Daher kçnnen solche bloßen Allgemeinangaben
in AGB-Klauseln auch unklar und/oder �berraschend sein, somit gegen § 305c BGB
verstoßen.

EinenVerstoß gegen § 307 BGB stellt die Regelung dar, die Vertragsstrafe gelte auch f�r
den Fall, dass sich die vorgesehenen Ausf�hrungsfristen wesentlich �ndern und ein
neuer Zeitplan aufgestellt wird. Hier sind auch Geschehnisse mit einbegriffen, die der
Auftraggeber zu verantworten oder ganz zu vertreten hat, weshalb das so versuchte
»Fortschreiben« der Vertragsstrafenregelung f�r den Auftragnehmer nicht zumutbar
ist.81

79 Palandt/Heinrichs § 309 Rn 38.
80 BGH BauR 1998, 1094.
81 OLGCelle BauR 2004, 236; LGM�nchen I IBR 2005, 1149 (nur online); nach dem Ein-

zelfall differenziert KG IBR 2005, 470.
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c) Voraussetzung f�r die Wirksamkeit von Vertragsstrafenabreden ist auf jeden Fall,
dass die Hçhe der Strafe, sofern diese in AGB festgelegt ist, sich in angemessenen
Grenzen h�lt. Abzuw�gen ist dabei das objektiv bewertbare Interesse des Auftragge-
bers, der eingetretene oder zu erwartende Schaden, der mçgliche Grad des Verschul-
dens des Auftragnehmers sowie das wirtschaftliche Interesse der beiden Vertrags-
schließenden. Auf der einen Seite soll es sich um eine Strafe handeln, auf der anderen
Seite darf sie sich nicht so auswirken, dass der Auftragnehmer binnen verh�ltnism�ßig
kurzer Frist seinen Verg�tungsanspruch zu einem erheblichen Teil oder gar ganz ver-
liert.82 Bei der Frage der angemessenen Hçhe einer Vertragsstrafe in AGB geht es um
zwei Aspekte: den Tagessatz und die Gesamthçhe im Sinne einer Obergrenze.

Grunds�tzlich ist es erforderlich, eine Obergrenze anzugeben. Ohne eine solche
Obergrenze ist eine Vertragsstrafenklausel – unabh�ngig von der Hçhe des Tagessatzes
– unwirksam.83 Die Obergrenze muss sich des Weiteren in einem zul�ssigen Rahmen
halten. Lange Zeit galten insoweit 10% als (noch) wirksam.84 Mit Urteil vom
22.1.2003 hat der BGH seine Rechtsprechung ge�ndert und die zul�ssige Obergrenze
auf 5% der Auftragssumme festgesetzt.85 F�r sog. Altf�lle – das betrifft Vertr�ge, die
vor dem Bekanntwerden der Entscheidung geschlossen wurden – gew�hrt der BGH
»Vertrauensschutz«, wenn die Auftragssumme den Betrag »von bis zu ca. 13 Mio
DM« – so der BGHwçrtlich in Leitsatz c) – nicht �bersteigt.86 In einemweiterenUrteil
hat der BGH die maßgebende Auftragssumme mit 15 Mio. DM angegeben.87 Die Be-
rechtigung eines solchen »Vertrauensschutzes« soll hier nicht ausf�hrlich diskutiert
werden; er erscheint dogmatisch zumindest fragw�rdig.88

Die zweite wesentliche Komponente einer wirksamen Vertragsstrafenregelung betrifft
den Tagessatz. Auch dieser muss sich in einem angemessenen Rahmen halten. So ist
eine auf 1,5% der Auftragssumme je Arbeitstag festgelegte Vertragsstrafe vom BGH
f�r unwirksam gehalten worden,89 Gleiches gilt f�r 1% pro Werktag90 sowie f�r
0,5% je Arbeitstag.91 Ein Aspekt dieser Entscheidung war zwar auch, dass es an einer
Begrenzung der Vertragsstrafe insgesamt gefehlt hat; demLeitsatz l�sst sich jedoch ent-
nehmen, dass der BGH die Klausel allein am Tagessatz h�tte scheitern lassen. F�r zu-

82 Vgl BGH BauR 2003, 870 mwN.
83 BGH BauR 1983, 80.
84 BGH BauR 1987, 92.
85 BauR 2003, 870 = IBR 2003, 291.
86 BauR 2003, 870 = IBR 2003, 291.
87 BGH BauR 2004, 1609; ebenso OLG Schleswig IBR 2005, 1184 (nur online).
88 Vgl Markus/Kaiser/Kapellmann Rn 553 und Rn 595; LG L�beck IBR 2005, 10.
89 BGH BauR 1981, 374.
90 OLG Naumburg IBR 1999, 469.
91 BGH BauR 2000, 1057; BGH BauR 2002, 790; BGH BauR 2002, 1086.
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l�ssig angesehen hat der BGH einen Prozentsatz von 0,2% je Werktag92 sowie von
0,3% je Arbeitstag.93 Ebenfalls vomBGHakzeptiert wurden 0,2% proKalendertag.94

Dagegen d�rften 0,3% pro Kalendertag unwirksam sein.95 Es kann allerdings nur da-
vor gewarnt werden, schematisch an diesen Grenzen festzuhalten und sie als unver�n-
derlich anzusehen. In jedem Fall aber wirdman davon auszugehen haben, dass hçhere
Tagess�tze von der Rechtsprechung nicht gebilligt w�rden.

Unbedingt zu beachten ist dabei die konkrete Bezeichnung der verwendeten Zeitein-
heiten. »Werktag« umfasst auch Samstage, »Arbeitstag« dagegen nicht. Damit muss
bei Zugrundelegung von Werktagen der Tagessatz entsprechend niedriger sein. Das
gilt erst recht, wenn auf »Kalendertage« abgestellt wird.

Eine Unklarheit kann sich auch hinter derBezugsgrçße f�r Obergrenze und Tagessatz
verbergen. H�ufig ist dabei von der »Auftragssumme« die Rede, ohne dass erkennbar
ist, ob sich diese brutto oder netto versteht. Eine weitere Undeutlichkeit ergibt sich
daraus, dassmeist nicht erkennbar ist, ob die urspr�ngliche, im Vertrag bezifferte Auf-
tragssumme gemeint ist oder ob der endg�ltig zur Auszahlung kommende Betrag ein-
schließlich etwaiger Nachtr�ge usw maßgebend sein soll. Die vorliegenden Urteile be-
handeln diesen Punkt nicht weiter. Der Auftragnehmer wird sich hier zumindest auf
§ 305c Abs. 2 BGB berufen kçnnen, evtl. sogar auf § 307 Abs. 1 S. 2 BGB. Insbeson-
dere die fehlende Festlegung auf netto oder brutto d�rfte unklar sein.

d) In AGB-rechtlicher Hinsicht sehr problematisch erscheint die Vereinbarung von
Vertragsstrafen f�r die �berschreitung von Zwischenfristen. Das betrifft vor allem
die mçgliche Kumulierung der Vertragsstrafen. H�ufig sind mehrere Zwischenter-
mine mit einer Vertragsstrafe mit einem bestimmten Tagessatz bewehrt. Auch wenn
es sich um einen als solchen unkritischen Tagessatz handelt und auch wenn insgesamt
eine nach der Rechtsprechung zul�ssige Obergrenze festgelegt ist, bleibt die Wirksam-
keit einer solchen Klausel in AGB des Auftraggebers doch �ußerst fraglich.96 Konse-
quenz einer solchen Gestaltung kann es sein, dass der Auftragnehmer, der mehrere
Zwischentermine nicht einh�lt, auch dann eine Vertragstrafe – uU sogar den Hçchst-
satz – zu bezahlen hat, wenn er den Endtermin einh�lt. Gleiches gilt, wenn sich die
�berschreitung einer ersten Zwischenfrist bei weiteren Zwischenfristen fortsetzt,
ohne dass sich die absolute Dauer der Verzçgerung erhçht. Ob es in diesen F�llen aus-

92 BGH BauR 1979, 56.
93 BGH BauR 1976, 279.
94 BGH BauR 2001, 791.
95 OLG Dresden BauR 2001, 949.
96 OLG Hamm BauR 2000, 1202; OLG Koblenz BauR 2000, 1338; OLG Jena NJW-RR

2002, 1178; zum Kumulierungsverbot BGH BauR 1999, 645.
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reicht, Tagessatz und Obergrenze an der Auftragssumme f�r den betreffenden Bauab-
schnitt zu orientieren, erscheint zweifelhaft.97 Fehlt es an einer entsprechenden Be-
grenzung der Berechnungsgrundlage, wird die Klausel schon deshalb unwirksam
sein.98 H�ufig ist es auch gar nicht mçglich, eine solche »Teil-Auftragssumme« zuver-
l�ssig konkret festzustellen. Eine abstrakte Formulierung ist dagegen wohl zu unklar,
umAGB-rechtlich akzeptabel zu sein. Auch helfen Bestimmungen, nach denenwegen
�berschreitung von Zwischenterminen verwirkte Vertragsstrafen auf weitere Vertrags-
strafen anzurechnen sind, nicht weiter. Eine etwaige Unangemessenheit f�r den Fall,
dass nur die erste Zwischenfrist schuldhaft �berschritten wird, kann hierdurch nicht
beseitigt werden, da es nichts gibt, worauf angerechnet werden kçnnte.

Befinden sich die Festlegungen �ber Einzel- und Fertigstellungsfristen in separaten Be-
stimmungen, handelt es sich idR um trennbare Bestandteile, die einer getrennten In-
haltskontrolle unterliegen.99

e) Nicht selten kommen Klauseln vor, die dazu bestimmt sind, die Notwendigkeit
eines Vorbehalts der Vertragsstrafe bei Abnahme nach § 341 Abs. 3 BGB abzu�ndern,
und zwar dahingehend, dass die Vertragsstrafe noch nach Abnahme bzw Entgegen-
nahme der Leistung geltend gemacht werden kann. Derartige Klauseln sind im Aus-
gangspunkt grunds�tzlich zul�ssig, da die Regelung des § 341 Abs. 3 BGB auf disposi-
tivemRecht beruht.100 Nach den zuletzt zitierten Entscheidungen des BGH ist es AGB-
rechtlich nicht zu beanstanden, wenn eine Klausel vorsieht, dass die Vertragsstrafe
noch bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden kann. Wird in einem solchen
Falle jegliche Schlusszahlung verweigert, so ist der Zeitpunkt der Verweigerung f�r
die Erkl�rung des Vorbehaltes maßgebend.101 Allerdings d�rfte hier, was der BGH
in seinen genannten Entscheidungen vermissen l�sst, zwingend erforderlich sein,
dass eineGrenze f�r den Zeitpunkt der Schlusszahlung in einer entsprechenden Ver-
tragsbedingung festgelegt wird, wobei als noch zumutbarer Anhaltspunkt die F�llig-
keitsregelung des § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B – zwei Monate nach Vorlage der pr�fba-
ren Schlussrechnung – dienen kann,102 und zwar entsprechend auch bei einem nach
§§ 631 ff BGB ausgerichteten Bauvertrag. Andernfalls h�tte es der Auftraggeber in
der Hand, nicht nur die Schlusszahlung, sondern hier vor allem den Zeitpunkt des

97 Weniger kritisch: BGH BauR 2003, 870; siehe hierzu auch Markus/Kaiser/Kapell-
mann Rn 558.

98 OLG Celle IBR 2005, 1244 (nur online).
99 Vgl hierzu BGH BauR 1999, 645; BGH BauR 2001, 791; KG IBR 2003, 183.

100 BGH BauR 1979, 56; BGH BauR 2000, 1758; BGH BauR 2003, 870.
101 BGH BauR 1979, 56; BGH BauR 2000, 1758; BGH BauR 2003, 870.
102 In diesem Sinne KG BauR 2000, 575.
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Vorbehalts der Vertragsstrafe ganz erheblich hinauszuschieben.Dieses hier allgemein
zu verlangende Erfordernis d�rfte sich auch durch die Entscheidung des BGH recht-
fertigen, wonach eine Klausel, nach der die verwirkte Vertragsstrafe der Einfachheit
halber von der Schlussrechnung abgezogen wird, unwirksam ist.103

Aus demGesagten folgt zugleich, dass es nichtmçglich ist, in AGB das Erfordernis des
Vorbehalts �berhaupt entfallen zu lassen; eine solche Regelung verstçßt gegen § 307
BGB.104 Das gilt auch, wenn die Gesch�ftsbedingungen gegen�ber Kaufleuten ver-
wendet werden.105 Gleiches trifft auf die Bestimmung zu, dass die Vertragsstrafe
ohne vorherigen Vorbehalt noch bis zum Ablauf der Gew�hrleistungsfrist geltend
gemacht werden kann.106 Vor allem soll der Auftragnehmer auch dann, wenn die Ver-
tragsstrafe bereits verfallen ist, die Aussicht behalten, dass sein Vertragspartner von
dem Recht ihrer Geltendmachung keinen Gebrauch mehr macht; die Entscheidung
dar�ber soll der Gl�ubiger nach dem Sinn des Gesetzes grunds�tzlich im Zeitpunkt
und unter dem Eindruck der nachgeholten Erf�llung treffen.107

Sofern der Zeitpunkt der Geltendmachung des Vorbehalts der Vertragsstrafe zul�ssig
�ber die Abnahme hinausgeschoben ist, bleibt es f�r die Berechnung der Vertrags-
strafe jedoch bei der Abnahme als Endzeitpunkt.Das gilt jedenfalls f�r den Regelfall,
in dem die Vertragsstrafe f�r die fristgerechte Herstellung der Leistung versprochen
wird. Dies entspricht dem Leitbild des Bauvertrages, so dass dar�ber hinausgehende
Vertragsbedingungen, wie etwa die Bestimmung, dass die Vertragsstrafe bis zur restlos
m�ngelfreien Herstellung der Leistung verlangt werden kann, gegen § 307 BGB ver-
stoßen. Der Begriff der Abnahme setzt die Fertigstellung einer im Wesentlichen ver-
tragsgerechten Leistung voraus, mehr aber nicht. �berdies ist eine Bestimmung wie
die genannte zu unbestimmt.108

Liegt eine von § 341 Abs. 3 BGB abweichende, aus den genannten Gr�nden unwirk-
same Regelung bez�glich der Erkl�rung des Vorbehalts vor, verbleibt es bei dem ge-
setzlich in § 341 Abs. 3 BGB normierten Erfordernis, dass der Vorbehalt bei der Ab-
nahme zu erkl�ren ist. Dies gilt auch dann, wenn der Vorbehalt noch zu einer Zeit er-
kl�rt wird, in der nach dem Gesagten an sich abweichende Vertragsbedingungen
zul�ssig sind, wie zB im Rahmen der Schlussabrechnung. Auch hier kommt eine so

103 BGH, BauR 1984, 693.
104 BGHZ 85, 305 = BauR 1983, 80.
105 BGH BauR 1984, 693.
106 OLG N�rnberg MDR 1980, 398.
107 BGH BauR 1984, 693.
108 Vgl dazu auch OLG Karlsruhe BB 1980, 600; OLG Kçln BauR 1977, 425; OLG Hamm

BB 1975, 853; LG M�nchen AGBE I § 9 Nr. 156.
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genannte geltungserhaltende Reduktion unzul�ssiger AGB auf einen noch zul�ssigen
Rahmen nicht in Betracht.109

f ) Unzul�ssig, weil gegen §§ 309 Nr. 4 und 307 BGB verstoßend, sind jene Vertrags-
klauseln, in denen eine Vertragsstrafe auch f�r den Fall einer vom Auftragnehmer
nicht zu vertretenden Verzçgerung festgelegt ist. Dies w�rde – auch f�r den kauf-
m�nnischen Bereich – dem allgemein g�ltigen Grundsatz widersprechen, dass Scha-
densersatzanspr�che – und Vertragsstrafen sind ja pauschalierter Schadensersatz –
nach unserem Rechtssystem ohne Verschulden nicht mçglich sind.110 Dass dies
auch unbedingt im Hinblick auf § 307 BGB beachtet werden muss, versteht sich
von selbst. Gerade beim Bauvertrag gibt es viele Unw�gbarkeiten hinsichtlich der Leis-
tungszeit, so dass es hier ein grober Verstoß gegen das Erfordernis einer tragbaren
Risikoverteilung w�re, dem Auftragnehmer durch Zus�tzliche Vertragsbedingungen
– also generell – eine bloße Risikohaftung aufzuerlegen. Dies gilt vor allem in jenen
F�llen, in welchen der Auftragnehmer keinerlei Mçglichkeiten hat, den Bauablauf
zu steuern bzw darauf Einfluss zu nehmen, wie etwa bei außergewçhnlicher Witte-
rung oder im Falle von durch den Auftraggeber verlangten ver�nderten oder zus�tz-
lichen Leistungen.111

Unproblematisch sind hiernach Klauseln, die die Verwirkung der Vertragsstrafe an
eine schuldhafte �berschreitung eines Termins kn�pfen oder die ausdr�cklich Ver-
zug des Auftragnehmers als Voraussetzung nennen. Dar�ber hinaus hat der BGH es
f�r ausreichend erachtet, wenn die VOB/B, zumindest aber § 11 VOB/B, Vertragsbe-
standteil ist.112 Der BGHhat dabei ausdr�cklich damit argumentiert, dass dann, wenn
die Klausel auf § 11 VOB/B aufbaut, das in § 11 Nr. 2 VOB/B enthaltene Erfordernis
des Verzugs Bestandteil der Vertragsstrafenklausel ist. § 11 VOB/B ist nach dem BGH
schon dann in diesem Sinne anzuwenden, wenn die VOB/B als solches wirksam ein-
bezogen ist.113 Diese Rechtsprechung ist allerdings wenig konsequent. Einerseits kann
man es als durchaus zweifelhaft ansehen, ob der »Umweg« �ber § 11 VOB/B ausrei-
chend ist, das Verschuldenserfordernis wirksam zum Bestandteil der Klausel zu ma-
chen. Die Unklarheitenregelung des § 305c Abs. 2 BGB spricht eher dagegen.114 Ande-
rerseits ist – folgtman der Argumentation des BGH–nicht recht nachvollziehbar, wes-

109 BGH BauR 1984, 693, sowie BauR 1988, 86; OLG D�sseldorf BauR 1985, 327; OLG
N�rnberg BB 1983, 1307.

110 BGH BauR 1998, 1094; OLG Frankfurt IBR 1999, 5.
111 Vgl dazu OLG Kçln NJW-RR 1988, 654.
112 BGHBauR 1987, 92; BauR 2002, 782; BauR 2003, 870; BauR 2004, 1611; so auchOLG

Frankfurt IBR 1999, 208; aA OLG Oldenburg IBR 2000, 319.
113 BGH BauR 2002, 1086.
114 Vgl Kemper BauR 2001, 1015 mwN.
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halb zwar die Anwendbarkeit des § 11Nr. 2 VOB/B gen�gen soll, um das Verschulden-
serfordernis einzubeziehen, nicht aber der praktisch immer anwendbare § 339 S. 1
BGB. Inhaltlich besagen § 339 S. 1 BGB und § 11 Nr. 2 VOB/B dasselbe.

Zutreffend erscheint, dass immer dann, wenn auch nach dem Wortlaut einer Klausel
eine Vertragsstrafe f�r die Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins vereinbart ist,
§ 339 S. 1 BGB anzuwenden ist. Folge ist, dass die Vertragsstrafe (nur) verwirkt ist,
wenn der Auftragnehmer in Verzug ger�t. Eine solche Klausel f�llt lediglich den
vomGesetz in § 339 S. 1 BGB vorgesehenenMechanismus aus. Es ist nicht ersichtlich,
weshalb das gegen § 307 BGB verstoßen sollte. Nat�rlich muss etwas anderes gelten,
wenn die Klausel nicht nur die Vereinbarung einer Vertragsstrafe f�r die Nichteinhal-
tung eines Fertigstellungstermins enth�lt, sondern zB bestimmt, dass die Vertrags-
strafe bei Frist�berschreitung verwirkt wird. Dann w�re § 339 S. 1 BGB in der Tat ab-
bedungen mit der Konsequenz einer unwirksamen, weil verschuldensunabh�ngigen
Vertragsstrafenregelung.

g) Soweit sich der Auftraggeber im Falle des Vertragsstrafenversprechens durch den
Auftragnehmer bei dessen verzçgerter Leistung den �ber die Vertragsstrafe hinausgeh-
enden Schadensersatz vorbeh�lt, ist das nach §§ 340 Abs. 2, 341 Abs. 2 BGB ebenso
ohne Bedenken zul�ssig wie die weitere – sozusagen als Wahlrecht zu verstehende –
Regelung, an Stelle der Vertragsstrafe kçnne Schadensersatz verlangt werden. Anders
liegt dies hingegen in jenen F�llen, in denen in der betreffenden Vertragsklausel zum
Ausdruck gebracht wird, neben der Vertragsstrafe kçnne Schadensersatz verlangt
werden. Eine solche Klausel, die sozusagen auf doppelte Bestrafung oder auf doppel-
ten Schadensersatz hinausgeht, �berschreitet – und zwar nicht nur f�r den Bauvertrag
– die Grenzen des Zul�ssigen.115 Dies ergibt sich aus den §§ 340 Abs. 2, 341 Abs. 2
BGB, wonach die Vertragsstrafe den Mindestbetrag des Schadensersatzes ausmacht
und der Gl�ubiger daneben – nur – den dar�ber hinausgehenden Schaden ersetzt ver-
langen kann.116 Eine solche Klausel widerspricht einmal § 307 BGB; sie ist dar�ber hi-
naus aber auch �berraschend (§ 307c Abs. 2 BGB), weil sie im Bereich einer Vertrags-
strafenregelung in AGB f�r den Vertragspartner des Verwenders unerwartet auftaucht.

6. Allgemeine Haftungsregeln

Gerade auch in Bauvertr�gen zu findende, so genannte Allgemeinklauseln zur Haf-
tung m�ssen im Hinblick auf die §§ 307 ff BGB auf ihre Zul�ssigkeit gepr�ft werden.

115 BGH BauR 1989, 459.
116 Vgl BGH BB 1975, 9; BGH BB 1992, 307; OLG Karlsruhe BB 1980, 600.
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