
Beweis: Aufmaßprotokoll vom 14.5.2012 – siehe Anlagenkonvolut K 4 –

Diese gemeinsam ermittelten Massen sind richtig.
Vorsorglicher Beweis: Dipl.-Ing. Max Mayerhofer, – als Zeuge –

Sachverständigengutachten.
Bei allen angesetzten Preisen handelt es sich um die unveränderten vertraglichen
Einheitspreise.

4. Der Schlussrechnungsgesamtbetrag beläuft sich auf brutto EUR 936.442,–. Unter
Berücksichtigung der geleisteten Abschlagszahlung und eines vereinbarten 5%igen
Gewährleistungseinbehaltes beläuft sich der noch offene Restbetrag auf brutto
EUR 79.619,90.
Das ist der eingeklagte Hauptsachebetrag.

II.

Die Schlussrechnung ist der Beklagten am 6.6.2012 zugegangen; die Restforderung ist
demnach seit dem 7.8.2012 fällig.15, 17 Zahlung unterblieb ohne jeden Kommentar.

Mit Einschreiben/Rückschein vom 10.8.2012 mahnte die Klägerin die Beklagte und
setzte Nachfrist16, 17 zur Bezahlung des offenen Rechnungsbetrages bis zum 20.8.2012.

Beweis: Schreiben vom 10.8.2012 nebst Rückschein – Anlage K 5 –

Die Nachfrist verstrich fruchtlos; bis zum heutigen Tag hat die Beklagte auf die Schluss-
rechnung der Klägerin nichts bezahlt. Seit dem 21.8.2012 muss sie nach § 16 Nr. 5 Abs. 3
VOB/B Zinsen bezahlen.17

Die Zinshöhe ergibt sich aus § 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B i.V.m. §§ 288, 247 BGB.

Rechtsanwalt

Anmerkungen

1. Die Klägerin erhebt die Klage aus Sicherheitsgründen unter dem allgemeinen
Gerichtsstand der Beklagten. Zwar sieht § 35 ZPO hinsichtlich der örtlichen Zuständig-
keit ein Wahlrecht vor. Danach könnte sie die Beklagte entweder unter ihrem allgemeinen
Gerichtsstand vor dem LG Traunstein verklagen oder an dem Gerichtsstand des Erfül-
lungsortes nach § 29 ZPO. Beim Bauvertrag geht die Rechtsprechung auch für den
Zahlungsanspruch vom Ort des Bauvorhabens als Erfüllungsort aus, weil dort die
vertragscharakteristische Leistung, nämlich die Bauwerkserrichtung als Vertragsschwer-
punkt zu erbringen ist (BGH NJW 1986, 935; OLG Düsseldorf BauR 1982, 297). Oft
empfiehlt es sich gerade in Bausachen den Ort des Bauvorhabens als örtlichen Gerichts-
stand zu wählen, weil die dortigen Sachverständigen am besten mit den örtlichen
Gegebenheiten vertraut sind. Doch Vorsicht beim VOB-Vertrag: Der Anwendungsbereich
des § 18 Abs. 1 VOB/B, wonach Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag unter
den Voraussetzungen des § 38 ZPO die für die Prozessvertretung des Auftraggebers
zuständige Stelle ist, ist in höchstem Maße streitig. Nach Heiermann in Heiermann/
Riedl/Rusam, VOB/B § 18.1 Rdn. 1; Englert, Die „Zuständigkeits-Falle“ des § 18 Nr. 1
VOB Teil B, BauR 1995, 774; Rutsatz/Englert NZBau 2002, 22; OLG Brandenburg,
BauR 1997, 1071; Leinemann/Schirmer VOB/B § 18 Rdn. 24 gilt die Gerichtsstands-
klausel aus § 18 Abs. 1 VOB/B nur für öffentliche und nicht für private Auftraggeber.
Demgegenüber müssen nach Ingenstau/Korbion-Joussen, 17. Aufl.,VOB/B § 18 Abs. 1
Rdn. 17 f.; Kapellmann/Messerschmidt-Merkens VOB/B § 18 Rdn. 2; Ganten/Jagenburg/
Motzke VOB/B § 18.1 Rdn. 4 m.w.N.; OLG Köln RIW 1984, 315; LG Stralsund, BauR
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2000, 1532; LG Magdeburg, BauR 2000, 925 auch private Auftraggeber, sofern die
Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen und nichts anderes vereinbart ist, am Sitz der
für ihre Prozessvertretung zuständigen Stelle verklagt werden.

Seit der Änderung des Kaufmannsbegriffs in § 1 Abs. 2 HGB liegt heute auch bei
Bauhandwerkern in aller Regel die Kaufmannseigenschaft vor, weil nur mehr auf den
Gewerbebetrieb abgestellt wird. Eine Handelssache liegt jedoch nur dann vor, wenn die
tatsächliche Eintragung als Kaufmann vorliegt; nicht ausreichend ist es, wenn nur die
materiellen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 HGB vorliegen; Zweck: Beweiserhebungen
über das Bestehen der Kaufmannseigenschaft sollen vermieden werden (vgl. im Einzelnen:
Zöller, ZPO, 29. Aufl., § 95 GVG, Rdn. 3).

2. Nach §§ 95 Abs. 1 Nr. 1, 94 GVG ist die Kammer für Handelssachen funktional für
Klagen zuständig, durch die ein Anspruch gegen Kaufleute im Sinne des HGB (§§ 1
Abs. 2, 2 HGB) aus Geschäften geltend gemacht wird, die für beide Teile Handels-
geschäfte sind.

Nach § 96 GVG wird der Rechtsstreit vor der Kammer für Handelssachen verhandelt,
wenn der Kläger dies in der Klageschrift beantragt hat; dieser Antrag wird in der Praxis
regelmäßig dadurch gestellt, dass unter der Adresse des angerufenen Landgerichts ver-
merkt wird: „Kammer für Handelssachen“.
Bei verschiedenen Landgerichten sind allgemeine Zivilkammern als so genannte Bau-

kammern eingerichtet, denen Bausachen geschäftsplanmäßig zugewiesen werden, z.B. bei
den Landgerichten Köln, Koblenz, München, Nürnberg (Einzelheiten vgl. Werner/Pastor,
Der Bauprozess 13. Aufl., Rdn. 406 ff.). Den Parteien ist es, insbesondere bei umfang-
reichen und komplexen Baustreitigkeiten, manchmal lieber, dass die Sache vor einer
solchen Baukammer verhandelt wird, auch wenn eigentlich die Kammer für Handels-
sachen zuständig wäre. Die ausschließlich oder zumindest überwiegend mit Bausachen
beschäftigten Baukammern verfügen in der Regel über beträchtliche Erfahrung. In der
Praxis werden deshalb Klagen gegen einen Kaufmann aus beiderseitigem Handelsgeschäft
häufig vor der Allgemeinen Zivilkammer, Baukammer erhoben. Gemäß § 348 Abs. 1
Nr. 2 c ZPO gilt die originäre Einzelrichterzuständigkeit nicht für Baustreitigkeiten. Stellt
der Beklagte keinen Verweisungsantrag an die Kammer für Handelssachen (§ 98 Abs. 1
GVG) bleibt der Rechtsstreit bei der Baukammer; eine Verweisung von Amts wegen
kommt nicht in Betracht. Nach § 101 GVG muss der Verweisungsantrag innerhalb der
Klageerwiderungsfrist, auf jeden Fall vor der Verhandlung des Antragstellers zur Sache
gestellt werden.

Will der Kläger den Rechtsstreit vor einer Baukammer führen und gleichzeitig das
Risiko unerwünschter Zeitverzögerungen durch nachträgliche Verweisung an die Kam-
mer für Handelssachen vermeiden, bleibt nichts anderes übrig, als sich vor Klageer-
hebung mit dem Gegner in Verbindung zu setzen und eine entsprechende Vereinbarung
zu treffen. Dabei ist zu beachten, dass die Prorogation einer unzuständigen Kammer
unwirksam ist, weil es hierbei um eine Frage der Geschäftsverteilung geht, die der
Disposition der Parteien entzogen ist (Zöller, ZPO, 29. Aufl., vor § 93 GVG Rdn. 4).
Möglich ist aber ein vertraglicher Verzicht des Beklagten auf sein Verweisungsantrags-
recht nach § 98 Abs. 1 GVG. Die Möglichkeit der Parteien, durch außerprozessuale
Rechtsgeschäfte individuelle Prozessvereinbarungen über die Gestaltung eines Prozesses
zu treffen und sich darin zu einem bestimmten prozessualen Verhalten zu verpflichten,
sind lediglich durch unverzichtbare Verfahrensnormen begrenzt (vgl. Zöller, ZPO, 29.
Aufl., vor § 128 Rdn. 32; zu den unverzichtbaren Verfahrensnormen: Zöller, aaO. § 295
Rdn. 3–5). Die Verweisungsantragsbefugnis des Beklagten nach § 98 Abs. 1 GVG ist
keine unverzichtbare Verfahrensnorm.

3. Bei einer KG haftet nach § 161 Abs. 2 i.V.m. § 128 HGB der persönlich haftende
Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Es empfiehlt sich also regelmä-
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ßig, bei Zahlungsklagen gegen eine KG (oder eine oHG) die persönlich haftende Gesell-
schaft mitzuverklagen um einen weiteren Schuldner zu erhalten. Besonders wichtig ist
dies, wenn es sich bei der KG um eine so genannte Objektgesellschaft handelt, die nur zur
Errichtung und Abwicklung eines bestimmten Bauvorhabens ins Leben gerufen wurde.

4. Ob zusätzliche Anträge bzgl. Kostenfolge und Vollstreckbarkeit gestellt werden, ist
eine Frage des persönlichen Geschmacks. Notwendig ist dies nicht. Das Gericht entschei-
det über Kostenfolge und Vollstreckbarkeit von Amts wegen. Es kann sich empfehlen,
den Antrag, etwaige Sicherheiten durch Bankbürgschaft leisten zu dürfen, gleich in
Zusammenhang – auch optisch – mit den restlichen Anträgen zu stellen, damit der
Richter bei Abfassung des Urteils nicht vergisst, hierüber mitzuentscheiden und es zu
keinen Verzögerungen bei der Zwangsvollstreckung kommt. Der früher gängige Antrag,
die Bürgschaft durch eine „Deutsche Großbank“ erbringen zu dürfen, wird von vielen
Gerichten nicht mehr akzeptiert;§ 108 Abs. 1 ZPO verlangt mangels abweichender Ver-
einbarung der Parteien die Bürgschaft „eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts“.

5. Es ist ebenfalls eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob man der detaillierten
Sachverhaltsdarstellung eine Grobskizze des Streitgegenstands und eine kurze Vorstellung
der Parteien voranstellt. Der Richter weiß dann gleich, worum es geht. Auf jeden Fall
sollte im vorderen Bereich der Klagebegründung – sei es in einer Einleitung oder in der
Anfangspassage der Klagebegründung – auf die wichtigen Eckdaten der Vertragsgestal-
tung hingewiesen werden, von denen auch die weitere Sachverhaltsdarstellung abhängt:
Ob es sich um eine Abschlags- oder Schlussrechnung handelt, welcher vergütungsrecht-
liche Vertragstyp der Klage zugrunde liegt (Einheitspreis-, Pauschal- oder Stundenlohn-
vertrag) und ob die VOB/B Vertragsbestandteil ist.

6. Bauverträge bestehen nicht selten aus einer ganzen Reihe verschiedener Bestandteile,
die beträchtlichen Umfang haben. Es ist Frage des Einzelfalls, ob diese Bestandteile wegen
der damit verbundenen Papierflut vollständig mit der Klageschrift vorgelegt werden. In
aller Regel ist es sinnvoll, den Bauvertrag nebst vollständigen Verdingungsunterlagen mit
der Klageschrift einzureichen. Hierdurch spart man spätere Vollständigkeitsüberprüfun-
gen und beugt – auch unter Beschleunigungsgesichtspunkten – Versäumnissen vor, wenn
der Prozess einen ungeplanten Verlauf nimmt. Auf Vorlage einzelner Vertragsbestandteile
kann ausnahmsweise dann verzichtet werden, wenn sie beträchtlichen Umfang haben und
voraussichtlich unter keinem erdenklichen Aspekt im Prozess eine Rolle spielen werden.
Dann sollten diese Unterlagen lediglich erwähnt werden mit dem Hinweis, dass auf ihre
Vorlage im Augenblick verzichtet und um einen entsprechenden richterlichen Hinweis
gebeten wird, falls das Gericht die Vorlage für geboten hält.

7. In der Praxis wird bei Vertragsschluss häufig von dem Angebotsendpreis des
Auftragnehmers noch etwas heruntergehandelt. Dies geschieht in der Regel, wenn die
Parteien beim Einheitspreisvertrag bleiben und keine Pauschalsumme vereinbaren (so
genannter Detailpauschalvertrag) dadurch, dass der AN einen Nachlass oder ein Angebot
gewährt, das gewöhnlich mit einem bestimmten Prozentsatz (z.B. 4%) festgehalten wird.
Der Sachvortrag, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der AN Nachlässe gewährt hat,
ist für die Abrechnung von Bedeutung, weil sich der Nachlass auch in der endgültigen
Vergütungsabrechnung fortsetzen muss.

8. Bei den Regelungen der VOB/B handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen, die nur dann Vertragsbestandteil werden, wenn die VOB/B wirksam in den Vertrag
einbezogen wurde, § 305 Abs. 2 BGB. Dies ist – wie hier – nur dann unproblematisch,
wenn der Vertragspartner des Verwenders auf dem Bausektor tätig ist. In diesen Fällen
reicht der bloße – ausdrückliche – Hinweis auf die Geltung der VOB/B aus, um sie
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wirksam in den Vertrag einzubeziehen (BGH NJW 1983, 816 m.w.N.). Besonderen
Sachvortrags zu den einzelnen Einbeziehungsvoraussetzungen bedarf es dann in der Regel
nicht. Etwas anderes kann gelten, wenn die VOB/B vom Auftragnehmer verwendet wird
und der Vertragspartner Privatmann ist, der bei Vertragsschluss nicht durch einen
Baufachmann, z.B. einen Architekten, vertreten ist. In diesem Fall muss zur wirksamen
Einbeziehung der VOB/B vorgetragen werden. Diesbezüglich hat der BGH in BauR 1999,
1186 entschieden, dass gegenüber einem weder im Baugewerbe noch sonst im Baubereich
bewanderten Vertragspartner die VOB nicht durch die Klausel in den Vertrag einbezogen
werden kann, dem Vertragspartner werde vom Verwender der Text auf Wunsch kosten-
los zur Verfügung gestellt; eine wirksame Einbeziehung liegt nach Auffassung des BGH
vielmehr nur dann vor, wenn der Verwender seinem zukünftigen Vertragspartner die
Gelegenheit einräumt, den vollen Text zur Kenntnis zu nehmen; er wird ihm also einen
Ausdruck der VOB/B vor Vertragsschluss zur Verfügung stellen müssen.

9. Nach herrschender und zutreffender Auffassung ist die Abnahme auch beim VOB-
Vertrag Fälligkeitsvoraussetzung für den Schlusszahlungsanspruch des Werkunterneh-
mers, obwohl sie in § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B nicht ausdrücklich erwähnt wird, vgl.
Werner/Pastor, Rdn. 1846; Ingenstau/Korbion-Locher, 17. Aufl.,VOB/B § 16 Rdn. 17
mit jeweils weiteren Nachweisen. Die VOB-Regelung ergänzt die gesetzliche Vorschrift
des § 641 Abs. 1 Satz 1 BGB und ersetzt sie nicht. Sachvortrag zur Abnahme gehört zur
Schlüssigkeit der Klage. Das gilt auch dann, wenn das Werk abnahmefähig ist, es aber
noch nicht abgenommen wurde, etwa weil der Auftraggeber die Abnahme zu Unrecht
verweigert oder sich mit der Abnahme in Verzug befindet. In diesem Fall gehört grund-
sätzlich zum Vortrag, dass eine dem Auftraggeber gesetzte angemessene Frist zur Ab-
nahme abgelaufen ist, § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB (vgl. Kniffka, ZfBR 2000, 227, 230; siehe
auch BGH BauR 2003, 236). Antragstellung und gebotener Sachvortrag richten sich nach
den Umständen des Einzelfalls; keinesfalls dürfen etwaige Abnahmeprobleme mit Still-
schweigen übergangen werden.

10. Der Schlussrechnung des Unternehmers sind nach § 14 Abs. 1 VOB/B die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und andere Belege beizufügen. Diese Unterlagen sind mit der Klageschrift
dem Gericht vorzulegen.

11. Die Prüfbarkeit der Schlussrechnung ist nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B Fälligkeits-
voraussetzung für die Schlusszahlung. Nach § 14 Abs. 1 VOB/B gehört zur Prüfbarkeit,
dass die Rechnungen übersichtlich aufgestellt werden. Die Abrechnung muss von Aufbau
und Inhalt her den Vertrag, insbesondere die Leistungsbeschreibung, widerspiegeln,
damit der Auftraggeber die Rechnungsprüfung unschwer durch Vergleich zwischen
Vertrags- und Rechnungsinhalt prüfen kann. Dazu gehört auch, dass die Reihenfolge
der vertraglichen Positionen eingehalten wird, die vertraglichen Bezeichnungen verwendet
und die entsprechenden Belege beigefügt werden. Änderungen und Ergänzungen des
Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
getrennt abzurechnen. Empfangene Abschlagszahlungen sollten in der Rechnung aus-
gewiesen werden, sonst kann ihr die Prüffähigkeit fehlen (BGH BauR 1994, 655). Die
Nichtberücksichtigung der Abschlagszahlung in einer Schlussrechnung führt nur dann
zur fehlenden Prüffähigkeit, wenn das Informations- und Kontrollinteresse des Auftrag-
gebers deren Berücksichtigung erfordert, BGH BauR 2000, 430. Auch die MwSt. ist
auszuweisen. Zu Prüfbarkeit siehe im Übrigen ausführlich fi Form. B. I. 8, ebenso zum
fristgebundenen Einwand fehlender Prüfbarkeit nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B
(fi Form. B. I. 8 Anm. 5).

Prüfbarkeit ist im Übrigen kein absoluter oder feststehender Begriff. Auch ist sie – was
oft verkannt wird – ein juristischer und kein ingenieurtechnischer Begriff, der dem
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Sachverständigenbeweis nur in Grenzen zugänglich ist (vgl. BGH BauR 1995, 538). Die
Anforderungen an die Prüfbarkeit der Abrechnung hängen vom Einzelfall ab. An eine
einfache Rechnung, insbesondere wenn sich am vertraglich vereinbarten Preisgefüge
nichts geändert hat, wird man keine so hohen Prüfbarkeitsanforderungen stellen wie an
die Abrechnung einer Großbaustelle mit Hunderten von Bauablaufstörungen, Ausfüh-
rungsänderungen und sonstigen Nachträgen. Auch die Sachkunde des Auftraggebers ist
von Bedeutung. Wichtig ist, dass der Auftraggeber die Berechtigung der geltend gemach-
ten Forderung unschwer und ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen erkennen kann;
hierbei wird ein Auftraggeber vom Fach natürlich weniger Erläuterungsbedarf wie ein
privater Bauherr haben. Auch der private Bauherr muss sich aber die Fachkunde eines
von ihm mit der Rechnungsprüfung betrauten Architekten zurechnen lassen (BGH NJW
1967, 342). Für die Prüfbarkeitsanforderungen stellt der BGH vorrangig auf die berech-
tigten Informations- und Kontrollinteressen des Auftraggebers (BGH BauR 2001, 251)
ab. Der Auftraggeber muss sich sachgerecht verteidigen können (BGH BauR 1999, 631;
BGH BauR 2000, 1182).

12. Prüfbarkeit der Rechnung hat nichts mit Richtigkeit der Rechnung zu tun. Eine
Rechnung kann durchaus prüffähig sein, aber falsch; eine richtige Rechnung muss noch
lange nicht prüfbar sein. Einwendungen gegen die Prüfbarkeit müssen innerhalb von
2 Monaten erhoben werden, sonst sind sie ausgeschlossen und es wird die Rechnung
fällig (BGH NJW-RR 2005, 167; BauR 2004, 1937). Dies gilt auch, wenn die Rechnung
objektiv nicht prüfbar ist (BGH NJW-RR 2006, 454; BauR 2006, 517). Ist eine Werk-
lohnforderung des Auftragnehmers fällig geworden, weil der Auftraggeber innerhalb
einer Frist von 2 Monaten keine Einwendungen erhoben hat, kann die Vorlage weiterer,
nicht prüfbarer Schlussrechnungen an der bereits eingetretenen Fälligkeit der Werklohn-
forderung nichts ändern. Es findet dann eine Sachprüfung statt, ob die Forderung
berechtigt ist (BGH, Urt. v. 27.1.2011 – VII ZR 41/10 (IBR 2011, 1045).

13. Bei einem VOB-Vertrag ist nach § 1 Abs. 1 Satz 2 VOB/B gleichzeitig die VOB/C
Vertragsbestandteil. Nach ATV DIN 18.299, Abschnitt 5, ist die Leistung des Unterneh-
mers aus den zeichnerischen Unterlagen zu ermitteln, soweit die ausgeführte Leistung
diesen Zeichnungen entspricht. Ist dies nicht möglich, insbesondere deshalb, weil Zeich-
nungen nicht vorhanden sind oder die ausgeführte Leistung von den Zeichnungen
abweicht, ist die Leistung des Unternehmers aufzumessen.

14. Nach § 14 Abs. 2 VOB/B ist das Aufmaß möglichst gemeinsam vorzunehmen.
Diese Empfehlung der VOB ändert jedoch nichts daran, dass die Erstellung des Aufmaßes
grundsätzlich Sache des Auftragnehmers im Rahmen seiner Abrechnungspflicht ist.
Kommt ein vereinbartes gemeinsames Aufmaß nicht zustande, kann er seine Forderung
mit einem einseitigen Aufmaß durchsetzen (BGH NJW-RR 1999, 1180). Er ist grund-
sätzlich darlegungs- und beweispflichtig für die Richtigkeit des Aufmaßes. Zu den
Rechtsfolgen, wenn der Auftraggeber unberechtigt der Aufforderung zu einem gemein-
samen Aufmaß fern bleibt fi Form B. I. 8 Anm. 4 und BGH BauR 2003, 1207.

15. Diese Fälligkeitsregelung ergibt sich aus § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B. Die Frist von
2 Monaten gilt unabhängig davon, ob die Rechnung tatsächlich geprüft worden ist.

16. Die VOB/B enthält in § 16 Abs. 5 Nr. 3 eine Sonderregelung zur Begründung des
Zinslaufs. Dies wird in der Praxis oft übersehen. Der Unternehmer muss eine angemes-
sene Nachfrist zur Zahlung setzen. Diese ist nur dann entbehrlich, wenn sich der Auftrag-
geber ernstlich weigert, rechtzeitig seine Zahlungsverpflichtung zu erfüllen (Ingenstau/
Korbion-Locher, 17. Aufl., VOB/B § 16 Abs. 5 Rdn. 40 f.). Darüber hinaus kann der
Auftragnehmer in denjenigen Fällen, in denen der Auftraggeber ein unbestrittenes Gut-
haben aus der Schlussrechnung nicht innerhalb der 2-Monatsfrist zahlt, Verzugszinsen ab
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Ablauf der 2-Monatsfrist auch ohne Nachfristsetzung verlangen. Dies ergibt sich aus der
Neuregelung des § 16 Nr. 5 Abs. 4 der VOB/B 2002. Unbestritten sind Guthaben nach
der Begründung des DVA vom 2.5.2002 dann, wenn der Auftraggeber die vorgelegte
Schlussrechnung im Sinne des § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B (2002) geprüft und ein entspre-
chendes Guthaben festgestellt hat. Ist die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart, so dass die
Möglichkeit der Inhaltskontrolle nach den Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen eröffnet ist, ist nach der Rechtsprechung des BGH (NJW 2009, 3717; BauR
2009, 1736)§ 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B gemäß § 307 BGB unwirksam, wenn (anders als im
vorliegenden Sachverhalt) der Auftraggeber Verwender der VOB/B ist. Die Regelung des
§ 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B setzt eine Nachfristsetzung voraus und weicht damit von dem
gesetzlichen Leitbild des § 286 Abs. 3 BGB ab, bei dem Verzug eintritt, wenn die
Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang – ohne Mahnung
– gezahlt wird.

Nach dem hier vorliegenden Sachverhalt ist die Auftragnehmerin Verwender der VOB/
B und hat die Auftraggeberin kommentarlos nicht bezahlt, so dass es für den Zinslauf auf
den fruchtlosen Ablauf der Nachfrist ankommt.

17. Die vorstehend genannten Fristen und entsprechenden Datumsangaben im Muster
der Klage beruhen auf § 16 VOB/B in der Fassung vor dem 30.7.2012, die auch für
zahlreiche in den kommenden Jahren rechtshängig werdende Klagen noch maßgeblich
sein wird. Zum 30.7.2012 ist die VOB 2012 Teil B vom 26.6.2012 in der Fassung der
Bekanntmachung im Bundesanzeiger BAnz. AT 13.7.2012 per Erlass des BMVBS vom
26.7.2012 für die Bundesbauverwaltungen und die für den Bund tätigen Länderbau-
verwaltungen verbindlich eingeführt worden. Mit der Neufassung des § 16 VOB/B
werden die Vorgaben der Richtlinie 2011/7/EU vom 16.2.2011 zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Zahlungsverzugsrichtlinie) in der VOB/B national
umgesetzt. Wesentliche Änderungen der Fristen sind:

Als spätester Fälligkeitszeitpunkt für die Schlusszahlung sind künftig grundsätzlich
30 Tage nach Zugang der prüfbaren Schlussrechnung vorgesehen. Die Frist verlängert
sich in begründeten Ausnahmefällen auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der
besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und
ausdrücklich vereinbart wurde (§ 16 Abs. 3 Nr. 1). Der Auftraggeber kommt, ohne dass
es einer Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung oder
Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der Auftragnehmer seine
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag
nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug
nicht verantwortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund
der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und
ausdrücklich vereinbart wurde (§ 16 Abs. 5 Nr. 3 Sätze 3 und 4). Für Abschlagszah-
lungen tritt Zahlungsverzug immer spätestens 30 Tage nach Zugang der Aufstellung ein.
Nach Änderung der 2-Monatsfrist in eine Frist von 30 bzw. 60 Kalendertagen werden
zur Anpassung der Fristenregelungen die in § 16 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 5
enthaltenen Fristen ebenfalls auf (Kalender-)Tage umgestellt.
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2. Werklohnklage, Pauschalvertrag

Bearbeitungsschwerpunkte

• AGB-rechtliche Privilegierung der VOB/B, Inhaltskontrolle
• Prüfbarkeit der Schlussrechnung bei Pauschalverträgen
• Fiktive Abnahmeformen (§ 12 Abs. 5 VOB/B/§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB, § 641a BGB a.F.)
• Nachricht der Fertigstellung der Leistung (auch durch Übersendung der Schlussrechnung)
• Vorbehalte wegen bekannter Mängel und Vertragsstrafeansprüchen

An das

Landgericht Bremen

Namens und in Vollmacht der

. . . . . .

– Klägerin –

erhebe ich

Klage

gegen

. . . . . .

– Beklagter –

wegen: Bauwerklohnforderung

Streitwert: EUR 75.000,–

Im Termin zur mündlichen Verhandlung werde ich beantragen:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 75.000,– nebst Zinsen in Höhe von
acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem . . . . . . zu bezahlen.

Begründung:

Die Klägerin betreibt ein Unternehmen für Dachdecker- und Spenglerarbeiten und
begehrt restlichen Werklohn aus einer Schlussrechnung; der Beklagte ist Bauträger.

I.

1. Unter dem . . . . . . schlossen die Parteien einen Bauvertrag über Dachdecker- und
Spenglerarbeiten für das BV . . . . . . in Bremen. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich
um ein Büro- und Geschäftshaus mit insgesamt 112 Einheiten.
Dem Bauvertrag lag eine detaillierte Leistungsbeschreibung1 des Beklagten mit Leis-
tungsverzeichnis zugrunde. Sämtliche Vertragsbestandteile – Bauvertrag, 84-seitige Vor-
bemerkungen zum Leistungsverzeichnis, Besondere Vertragsbedingungen, Zusätzliche
Vertragsbedingungen und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen stammen von
dem Beklagten.2 Die Ausführungsplanung des Beklagten war zum Zeitpunkt der An-
gebotsabgabe abgeschlossen; die Ausführungspläne Nr. . . . . . . bis Nr. . . . . . . waren
den Verdingungsunterlagen zur Angebotsabgabe beigefügt. Gemäß Ziff. 1.2 des Bauver-
trags ist auf Veranlassung des Beklagten die VOB/B Vertragsgrundlage geworden.

2. Werklohnklage, Pauschalvertrag B. I. 2

Oppler/Röder 145

beck-shop.de 



Das auf Einheitspreisbasis abgegebene Angebot der Klägerin belief sich auf EUR . . . . . .
In der Auftragsverhandlung vom . . . . . . einigten sich die Parteien auf einen
Pauschalpreis von EUR . . . . . . für die angebotenen Arbeiten. Zum Leistungsinhalt
wurden hierbei keine weiteren Vereinbarungen getroffen.
Beweis: Bauvertrag vom . . . . . . nebst Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

und Vorbemerkungen, Besonderen, Zusätzlichen und Zusätzlichen Tech-
nischenVertragsbedingungendesBeklagten,Verhandlungsprotokoll vom . . . . . .
– Anlagenkonvolut K 1 –

2. In der Zeit vom . . . . . . bis zum . . . . . . führte die Klägerin die ihr übertragenen
Arbeiten vertragsgerecht und vollständig aus und stellte sie zum . . . . . . fertig.
Beweis: . . . . . . – als Zeuge –

3. Am . . . . . . – also nach vollständiger Fertigstellung der Dachdecker- und Spengler-
arbeiten – rechnete die Klägerin ihre Leistungen mit Schlussrechnung vom . . . . . . ab.
Die Schlussrechnung, die ausdrücklich als solche bezeichnet ist, ist dem Beklagten
am . . . . . . zugegangen, wie sich aus dem Deckblatt des Rechnungsprüfberichts des
Beklagten vom . . . . . . ergibt.
Beweis: Schlussrechnung vom . . . . . . nebst Rechnungsprüfbericht vom . . . . . .

– Anlagenkonvolut K 2 –

Die Schlussrechnung weist als rechnerischen Ausgangspunkt die vereinbarte Pauschal-
summe aus, ebenso die geleisteten Abschlagszahlungen und stellt den abgerechneten
Leistungsumfang dar. Sie ist prüffähig3 und schließt mit einem noch offenen Rest-
betrag von EUR . . . . . . Dieser errechnet sich aus der vereinbarten Pauschalsumme in
Höhe von EUR . . . . . . abzgl. erhaltener und ausgewiesener Abschlagszahlungen in
Höhe von insgesamt EUR . . . . . .
Die vertraglich vereinbarte Gewährleistungssicherheit in Höhe von 5% hat die
Klägerin am . . . . . . durch Übergabe einer unbefristeten Bankbürgschaft der D.-
Bank AG, Filiale . . . . . ., Bremen in Höhe von EUR . . . . . . geleistet.
Beweis: Bankbürgschaft der D.-Bank AG vom . . . . . . in Fotokopie – Anlage K 3 –

4. Der Beklagte hat auf die Schlussrechnung zunächst nicht reagiert. Insbesondere hat er
innerhalb von 2 Wochen nach ihrem Zugang keine förmliche Abnahme verlangt oder
die Abnahme verweigert; auch Vorbehalte, etwa wegen bekannter Mängel oder
Vertragsstrafeansprüchen, wurden nicht erklärt.
Erstmals im Rechnungsprüfbericht vom . . . . . ., also knapp 2 Monate nach Zugang9

der Schlussrechnung bezieht sich der Beklagte auf von ihm zu Unrecht behauptete
Vertragsstrafeansprüche gegen die Klägerin wegen verspäteter Fertigstellung ihrer
Leistung und rechnet diese gegen den noch offenen Schlussrechnungsbetrag. Gleich-
zeitig vertritt der Beklagte die Auffassung, die Leistung der Klägerin sei noch nicht
abgenommen und die Schlusszahlung noch nicht fällig, weil – wie er sich ausdrückt –
die Abnahme der klägerischen Leistung frühestens mit Gesamtfertigstellung des Ob-
jekts in Betracht komme.
Beweis: Rechnungsprüfbericht vom . . . . . . – Anlage K 2 –

II.

Der Schlusszahlungsanspruch der Klägerin besteht und ist fällig.

Die Klägerin hat prüfbar schlussgerechnet; seit Zugang der Schlussrechnung sind mehr
als 2 Monate vergangen.

1. Die Leistungen der Klägerin sind auch abgenommen, § 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B.4 Hier-
nach gilt, wenn keine Abnahme verlangt wird, die Leistung als abgenommen mit Ablauf
von 12 Werktagen5 nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH BauR 1977, 280) liegt im
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