
Die Verschiebung des Fertigstellungstermins eines Bauprojektes kann eine Vertragsstrafenregelung 
hinfällig werden lassen – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (OLG Hamm) vom 12.07. 
2017, 12 U 156/16 

I. 

Bei vielen Verträgen zur Errichtung eines Bauprojektes (etwa Neubauten oder Versorgungsleitungen) 
ist es für den Auftraggeber wichtig, dass das Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig ist. Will 
etwa der Bauherr zum 01.12.2018 in seinen Neubau einziehen, will er sichergestellt wissen, dass der 
Neubau auch zu diesem Zeitpunkt bezugsfertig ist.  

Daher finden sich in vielen Bauverträgen Regelungen, welche dem Auftragnehmer eine sogenannte 
Vertragsstrafe auferlegen, wenn das Bauprojekt nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt fertiggestellt und 
die Verspätung vom Auftragnehmer zu verschulden ist. Eine einvernehmliche Verschiebung des 
Fertigstellungstermins kann eine Vertragsstrafenregelung wegfallen lassen, wie die besprochene 
Entscheidung des OLG Hamm zeigt. 

II. 

1. 

Die Klägerin ist ein auf Rohrleitungsbau spezialisiertes Bauunternehmen. Im April 2006 schloss sie mit 
der Beklagten einen Vertrag zur Erstellung einer Fernwärmetrasse. Als Endtermin für die Erstellung 
dieser Trasse war der 28.07.2006 festgelegt. In dem Vertrag war geregelt, dass bei Überschreitung der 
Fertigstellungsfrist aus Gründen, welche die Klägerin zu vertreten hat, diese eine Verzugspauschale in 
Höhe von 1,0% pro angefangene Kalenderwoche bis zu einem Betrag von maximal 5% der 
Auftragssumme zu zahlen habe. Klägerin und Beklagte einigten sich später auf eine Verschiebung des 
Fertigstellungstermins auf 2008. Zu der Vertragsstrafenregelung wurde nichts gesagt. 

Nach Fertigstellung der Trasse und Rechnungserstellung zahlte die Beklagte den Rechnungsbetrag nur 
teilweise. Sie war der Auffassung die Klägerin habe die vereinbarte Vertragsstrafe durch schuldhafte 
Verzögerung des Projekts verschuldet und sie müsse daher nur einen um die Vertragsstrafe 
reduzierten Rechnungsbetrag zahlen. 

2. 

Erstinstanzlich wies das angerufene Landgericht die Klage der Klägerin auf Zahlung der einbehaltenen 
Rechnungssumme ab. Die Beklagte habe diesen zu Recht als Vertragsstrafe einbehalten.  

Mit der Berufung sprach das OLG Hamm den ausstehenden Rechnungsbetrag zu. Zwar sei die 
Vertragsstrafe wirksam vereinbart worden. Die Parteien hätten aber einvernehmlich eine Verlegung 
des Fertigstellungstermins vereinbart, ohne dass die Beklagte klargestellt habe, dass die 
Vertragsstrafenregelung auch für diesen neuen Termin gelten solle. Die Klägerin habe damit keine 
Vertragsstrafe ausgelöst. 

III. 

1. 

Das Interesse des Auftraggebers sicherzustellen, dass der vorgesehene Fertigstellungstermin auch 
eingehalten wird, ist in der Rechtsprechung anerkannt. Der Fertigstellungstermin kann durch 
Vertragsstrafen gesichert werden. Allerdings kann eine solche Vertragsstrafenregelung eine 
allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) darstellen, wenn sie nicht nur im Einzelfall gestellt werden soll, 
sondern öfters. Dann darf sie den Auftragnehmer nicht unangemessen benachteiligen. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn sie außer Verhältnis zum angestrebten Zweck steht, d.h. einen übermäßig 



hohen Abschlag ermöglicht. In der Rechtsprechung gibt es eine Vielzahl von Urteilen, wann im Einzelfall 
die verwendete Klausel eine unangemessene Vertragsstrafe erlaubt. Das OLG Hamm sah die von der 
Beklagten verwendete Klausel als angemessen an. Es nahm eine Gesamtschau der von der Regelung 
ausgelösten Wirkungen vor. Die Betrachtung des OLG Hamm zeigt, dass es auf jede Einzelheit der 
Klausel ankommt.   

2. 

Auch wenn eine Vertragsstrafe wirksam vereinbart wurde, gibt es für den Auftraggeber eine Reihe 
weiterer Hindernisse. Unter anderem muss er sich bei der Abnahme vorbehalten, eine entstandene 
Vertragsstrafe auch geltend machen zu wollen. 

Die Entscheidung des OLG Hamm zeigt, dass bei der Verschiebung des Fertigstellungstermins Vorsicht 
anzuraten ist. Für das OLG Hamm war entscheidend, dass der Auftraggeber bei der hier vereinbarten 
Verschiebung des Fertigstellungstermins nicht klargestellt hatte, dass die Vertragsstrafenregelung 
auch für den neuen Fertigstellungstermin gelten sollte. Durch die kommentarlose Verschiebung des 
Termins habe er nach Auffassung des OLG Hamm vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass die 
Vertragsstrafenregelung nicht mehr gelten soll und für die bereits eingetretene Verspätung keine 
Vertragsstrafe mehr zu zahlen sein sollte. 

Dem Auftraggeber ist daher zu raten, bei einer einvernehmlichen Verschiebung des 
Fertigstellungstermins auch aufzunehmen, dass die bereits vereinbarte Vertragsstrafenregelung auch 
für diesen neuen Termin gelten bzw. das eine bereits entstandene Vertragsstrafe nicht untergehen 
soll. 

IV. 

Vertragsstrafenregelungen sind ein wichtiges und anerkanntes Instrument für den Auftraggeber die 
Einhaltung eines für ihn wichtigen Fertigstellungstermins zu sichern. Die Vereinbarung einer 
Vertragsstrafenregelung unterliegt aber oftmals den Vorschriften des BGB über AGB und nicht wenige 
Regelungen über Vertragsstrafen werden von Gerichten als unwirksam angesehen. Bei der Abfassung 
der Regelung ist anwaltliche Beratung empfehlenswert.  

Auch im weiteren Verlauf des Bauvorhabens gibt es eine Reihe von Fallstricken, die eine bereits 
entstandene Vertragsstrafe wieder wegfallen lassen können. Wie die Entscheidung des OLG Hamm 
zeigt, kann auch eine einvernehmliche Verschiebung des Fertigstellungstermins eine bereits 
entstandene Vertragsstrafe wieder wegfallen lassen. In all diesen Fällen ist anwaltliche Beratung 
empfehlenswert, um dies zu verhindern. 

Umgekehrt zeigt das Urteil des OLG Hamm für den Auftragnehmer, dass auch bei einer anscheinend 
klar vorliegenden Vertragsstrafe noch ein Ausweg gegeben sein kann. Auch für den Auftragnehmer ist 
empfehlenswert, sich gegebenenfalls anwaltlich beraten zu lassen. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


