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  15.01.2016 

BGH: Aufrechnung mit Vertragsstrafenanspruch vor Abnahme = Erlöschen 

der Werklohnforderung 

 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 5. November 2015 (Az: VII ZR 43/15; vgl. Anlage) seine bisherige 
Rechtsprechung geändert und entschieden, dass ein Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Abnahme gemäß § 341 
Abs. 3 BGB jedenfalls dann nicht erforderlich ist, wenn der Besteller bereits vor Abnahme die Aufrechnung mit 
der Vertragsstrafe erklärt hat und der Anspruch auf Vertragsstrafe infolgedessen bereits vollständig erloschen 
ist.  

Sachverhalt  

Die Auftragnehmerin verpflichtete sich gegenüber den Auftraggebern zur schlüsselfertigen Errichtung einer 
Doppelhaushälfte. Als Fertigstellungstermin vereinbarten die Parteien "8 Monate nach Baugenehmigung" ver-
bunden mit einer Vertragsstrafenregelung. Acht Monate nach Erteilung der Baugenehmigung beanstandeten 
die Auftraggeber die mangelnde Fertigstellung zum vereinbarten Zeitpunkt und kündigten die Geltendmachung 
der Vertragsstrafe und weiterer Verzugsschäden an. Die Auftragnehmerin begehrte von den Auftraggebern die 
Zahlung restlichen Werklohns Zug um Zug gegen Beseitigung näher bezeichneter Mängel. Die Beklagten be-
riefen sich hingegen auf eine vorprozessual erklärte Aufrechnung mit einem Anspruch auf Vertragsstrafe.  

Aus den Gründen  

Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs ist der Vertragsstrafenanspruch vorliegend nicht deshalb er-
loschen, weil die Auftraggeber keinen Vorbehalt bei der Abnahme der Werkleistung erklärt haben. Nach § 341 
Abs. 3 BGB könne der Gläubiger, der die Erfüllung annimmt, die Vertragsstrafe grundsätzlich nur verlangen, 
wenn er sich das Recht dazu bei Annahme vorbehält. Ein Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Abnahme gemäß § 
341 Abs. 3 BGB sei aber dann nicht erforderlich, wenn der Besteller bereits vor Abnahme die Aufrechnung mit 
der Vertragsstrafe erklärt habe und der Anspruch auf Vertragsstrafe infolgedessen bereits vollständig erlo-
schen sei. An seiner anderslautenden Entscheidung aus dem Jahr 1982 halte er nicht mehr fest, so der Bun-
desgerichtshof.  

Bereits der Wortlaut des § 341 Abs. 3 BGB, nach dem der Gläubiger die Vertragsstrafe nur verlangen kann, 
wenn er sich das Recht dazu bei Abnahme vorbehält, spreche dafür, dass ein Vorbehalt allein dann erforder-
lich sei, wenn der Strafanspruch bei Abnahme noch bestehe. Sei die Vertragsstrafe zu diesem Zeitpunkt auf-
grund einer vom Gläubiger erklärten Aufrechnung bereits erloschen, könne er sie nicht mehr verlangen und 
müsse sie daher auch nicht im Rahmen der Abnahme vorbehalten.  

Anmerkung  

Hatte der Bundesgerichtshof in seinem Urteil aus dem Jahr 1982 (VII ZR 11/82) noch entschieden, dass der 
Auftraggeber sich das Recht auf Vertragsstrafe bei der Annahme der Leistung auch dann vorbehalten muss, 
wenn er mit dem Vertragsstrafenanspruch vorher aufgerechnet hat, so hält er an dieser Auffassung nun explizit 
nicht mehr fest. Hat der Auftraggeber nun im Vorfeld der Abnahme den Vertragsstrafenanspruch bereits gel-
tend gemacht und damit die Aufrechnung erklärt, führt dies gemäß § 389 BGB zum Erlöschen der gegenseit i-
gen Forderungen, soweit sie sich decken, und damit zu einer Erfüllung des Strafanspruchs.  
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