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Die fremde Konventionalstrafe
als Verspätu n gsschaden
Der Bauherr lässt sich die rechtzeitige Werkablieferung oft durch eine Konven-

tionalstrafe absichern. Wird diese im Verspätungsfall spruchreif, versucht der

Unternehmer bisweilen, sie als Verspätungsschaden an seine Subunternehmer

abzuwälzen. Diese Praxis ist jedoch nur in gewissen Grenzen zulässig.

I Von Dr. Shirin Grünig und lic. iur. Johannes Zuppiger

spätungsfall eingetreten ist, auch wenn gar

kein Verspätungsschaden verursacht wurde

(Art. 161 Abs. 1 0R). Ohne gegenteilige ver-

tragliche Abrede setzt die Konventionalstrafe

zudem voraus, dass die Verspätung auf ein

Verschulden des Unternehmers oder seiner

Hilfsperson zurückzuführen ist. Doch gilt auch

hier: Das Verschulden wird vermutet, sodass

der Unternehmer für seine Befreiung von der

Konventionalstrafe nachweisen muss, dass

die Verspätung unverschuldet eintraf.3

Bei der Frage, ob und in welchen Grenzen ein

Unternehmer seine Konventionalstrafe für die

verspätete Ablieferung auf einen Subunter-

nehmer abwälzen kann, dreht sich alles um

den Ersatz des Verspätungsschadens, die

Konventionalstrafe und das Zusammenspiel

dieser zwei Rechtsansprüche.

1. Der Verspätungsschaden

Verspätet sich der Unternehmer mit der Ablie-

ferung seines Werks, steht dem Bauhenn un-

ter Umständen Ersatz für seinen Verspätungs-

schaden zu (vgl. Art. 103 0R). Der Anspruch

auf Schadenersatz setzt den Verzug des Un-

ternehmers voraus: Ein Unternehmer gerät mit

der Ablieferung seines Werks in Verzug, wenn

er einen vertraglich genau bestimmten Abliefe-

rungstermin verpasst oder trotz Mahnung das

Werk nicht rechtzeitig abliefert (vgl. Ar1. 102

0R). Der Verzug tritt dabei unabhängig davon

ein, ob den Unternehmer ein Verschulden an

der verspäteten Ablieferung trifft. Allerdings

setzt der Sch uldnerverzug eine pf I ichtwidri ge

Verspätung voraus. Dementsprechend Iiegt

kein Verzug vor, wenn die Ablieferung objektiv

unmöglich geworden ist oder wenn die Ver-

spätung gerechtfertigt ist, weil beispielswei-

se dem Unternehmer ein vertragliches oder

gesetzliches Leistungsveruveigerungsrecht

zusteht oder weil der Bauherr seinerseits mit

einer für die Herstellung des Werks notwendi-

gen Mitwirkungshandlung in Verzug ist.1

Damit der Bauherr einen Anspruch auf Ersatz

von Verspätungsschaden geltend machen

kann, reicht es jedoch nicht aus, dass eine

pflichtwidrige Verspätung im Sinne des Ver-

zugs vorliegt, Vielmehr ist ein Schadenersatz

erst geschuldet, wenn den Unternehmer ein

Verschulden an der pflichtwidrigen Verspä-

tung trifft. Die Verspätung ist zum Beispiel

verschuldet, wenn der Unternehmer sich nicht

ausreichend bemüht hat, den Terminplan ein-

zuhalten, oder wenn er absehbare Verzöge-

rungsf aktoren (Lief erf risten, besch ränkte Ein-

fuhrmöglichkeiten) nicht berücksichtigt hat.

Auch für das Verhalten seiner Hilfspersonen

muss er einstehen. Hervorzuheben ist in die-

sem Zusammenhang, dass nicht der Bauherr

das Verschulden des Unternehmers nachzu-

weisen hat. Stattdessen hat der Unternehmer

zu beweisen, dass ihn und seine Hilfsperso-

nen kein Verschulden an derVerspätung trifft,

wenn er den Schadenersatzanspruch des

Bauherrn zurückweisen will.2

Nachdem die Voraussetzungen für den An-

spruch auf Verspätungsschaden geklärt sind,

stellt sich die zentrale Frage, was unter einem

Verspätungsschaden zu verstehen ist. Als

Verspätungsschaden gilt eine unfreiwillige

Vermögensverminderung, die durch die Ver-

spätung verursacht wurde. Er besteht in der

Differenz zwischen dem gegenwärtigen Ver-

mögensstand des Bauhenn nach Eintritt der

Verspätung und dem hypothetischen Stand,

den das Vermögen ohne die Verspätung hätte.

Typische Schadenspositionen sind Mietzins-

ausfälle, Kosten für Übergangslösungen bei

verspätetem Einzug, Lagerkosten und Mehr-

aufwendungen für längere Vorhaltezeiten auf

Baustellen.

2. Die Konventionalstrafe

Die im vorliegenden Zusammenhang interes-

sierende Konventionalstrafe ist eine vertragli-

che Abrede, die für den Fall der verspäteten

Ablieferung vorsieht, dass der Unternehmer

eine gewisse Geldsumme zahlen muss. Der

Veftrag kann dabei beispielsweise einen fixen

Betrag pro Verspätungstag mit einer Ober-

grenze für die gesamte Konventionalstrafe

in Prozenten des Werklohns festlegen. Die

Strafzahlung ist geschuldet, sobald der Ver-

Um den Anspruch auf eine vereinbafte Kon-

ventionalstrafe zu wahren, hat der Besteller

spätestens bei der verspäteten Werkabliefe-

rung dem Unternehmer zu erklären, dass er

die Konventionalstrafe einfordert.4 Diese An-

forderung ergibt sich aus Art. 
.160 

Abs. 2 0R

und gilt auch im Anwendungsbereich der

SIA-Norm 118.5 Weiter hat der Bauhen zu

beachten, dass ein im Streitfall angerufenes

Gericht übermässig hohe Konventionalstrafen

herabsetzen muss (Art. 163 Abs. 3 0R). Die

Konventionalstrafe ist übermässig hoch, wenn

ein krasses Missverhältnis besteht zwischen

dem vereinbarten Geldbetrag und dem lnter-

esse des Bauherrn an dieser hohen Konven-

tionalstrafe. Entscheidend sind die Umstände

des Einzelfalls: Art und Dauer des Vertrags,

die Schwere des Verschuldens des Unter-

nehmers, das lnteresse an der rechtzeitigen

Fertigstellung und die wirtschaftliche Lage der

Beteiligten. Der Entscheid hängt zudem auch

von allfälligen Abhängigkeiten aus dem Ver-

tragsverhältnis und den Geschäftserfahrun-

gen der Parteien ab.6

Die Vereinbarung einer Konventionalstrafe in

Werkverträgen ist sehr häufig, dient sie doch

gleich zwei Zwecken: Erstens wird mit einer

Konventionalstrafe der Druck auf den Unter-

nehmer erhöht, auch tatsächlich rechtzeitig zu

erfüllen und damit einer zentralen Forderung

des Bauhenn nachzukommen. Zweitens wird

der Bauherr im Umfang der Konventionalstra-

fe vom schwierigen Unterfangen befreit, den

Verspätungsschaden zu substanziieren und

zu beweisen.

3, Die eigene Konventionalstrafe

und der Verspätungsschaden

Wie bererts enrvähnt, hängt die Konventio-

nalstrafe nicht davon ab, ob dem Bauherrn

tatsächlich ein Verspätungsschaden enruach-

4 BAU- UND IMM0BILIENREGHT nEwsrErrEn 01 I DEZETvBER 2o2olJANUAR 2o2i WEKA BUSINESS MEDIA AG



BEST PRACTICE KONVENTIONALSTRAFE ALS VERSPATUNGSSCHADEN Y

q
€t,

-{\

+9

?tb^r
sen ist oder nicht. Verursacht die Verspä-

tung jedoch einen Schaden, der den Betrag

der Strafe übersteigt, so kann der Bauherr

diesen - die Konventionalstrafe überstei-

genden - Betrag zusätzlich einfordern (vgl.

Ar1. 161 Abs. 2 0R und 4ft. 98 Abs. 3 SIA-

Norm 118). Für den Unternehmer bedeutet

dies, dass er unter Umständen seine vertrag-

lich vereinbarle Konventionalstrafe zahlen und

darüber hinaus auch noch für zusätzlichen

Verspätungsschaden einstehen muss.

4. Abwälzen der Konventionalstrale

nach unten

Vor dem bisher beschriebenen Hintergrund

kann sich die folgende Siiuation ergeben:

Ein Unternehmer hat sich gegenüber seinem

Bauherrn dazu verpflichtet, im Fall der verspä-

teten Werkabl ieferun g eine Konventionalstraf e

zuzahlen. Da der konkrete Verspätungsfall auf

eine verspätete Leistung seines Subunterneh-

mers zurückzuführen ist, macht der Unterneh-

mer den Betrag, den er als Konventionalstrafe

I

dem Bauherrn schuldet, gegenüber seinem

Subunternehmer als Verspätungsschaden

geltend. Wird die fremde Konventionalstrafe

(des Unternehmers) nicht durch die eigene

(des Subunternehmers) konsumiert, stellt sich

die Frage, ob die fremde Konventionalstrafe

als Verspätungsschaden dem Subunterneh-

mer angelastet werden darf. lm Grundsatz

hat das Bundesgericht diese Frage bejaht. Ein

ersatzpflichtiger Verspätungsschaden kann

somit darin bestehen, dass der Unterneh-

mer dem Bauherrn gegenüber zur Leistung

einer Konventronalstrafe verpflichtet ist.7 Der

Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt,

wie die folgenden Ausführungen zeigen.

5, Einschränkende Kriterien

lür die Abwälzung

lm eruvähnten Entscheid hat das Bundesge-

richt Kriterien angetönt, die zu beachten sind,

wenn ein Unternehmer eine Konventional-

strafe als Verspätungsschaden abwälzen will.

Das Gericht musste jedoch in der Sache nicht

{

entscheiden, sodass es nur vage festhielt,

dass in solchen Konstellationen allenfalls

Anzeige- oder Mahnpflichten bestünden, die

Schadenminderungspflicht zu beachten und

die Frage zu klären sei, ob der Schaden noch

als adäquate Folge der verspäteten Lieferung

gelte.s Diese drei einschränkenden Kriterien

gilt es genauer zu untersuchen:

5,1 Anzeige- bzw. Mahnpflicht

Wer es als Unternehmer unterlässt, den Sub-

unternehmer darüber aufzuklären, dass sich

aus dem Hauptveftrag zwischen Unternehmer

und Bauherrn eine ungewöhnlich hohe Kon-

ventionalstrafe ergibt, trägt ein Mitverschul-

den am eingetretenen Verspätungsschaden.e

ln einem solchen Fall kann der Subunterneh-

mer argumentieren, dass er sein Werk fruher

oder gar rechtzeitig abgeliefeft hätte, wenn

er von der hohen Konventionalstrafe Kennt-

nis gehabt hätte. Der Unternehmer, den ein

Mitverschulden trifft, hat sich aufgrund von

Art. 44 0R eine Reduktion seiner Schadener-
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satzforderung gegenüber dem Subunterneh-

mer gefallen zu lassen.

Je nach Vertragskonstellation besteht zudem

eine vorveftragliche Pflicht des Unterneh-

mers, den Subunternehmer über sämtliche

kostenrelevanten Umstände aufzuklären.

Durch die Konventionalstrafe aus dem Vertrag

zwischen Unternehmer und Bauherr steigt

das Haftungs- bzw. Kostenrisiko des Subun-

ternehmers in der Regel substanziell. Dieses

Risiko will und muss der Subunternehmer

durch seine Preiskalkulation abdecken. Weist

der Unternehmer nicht auf seine Konventio-

nalstrafe hin, könnte eine Verletzung seiner

Aufklärungspflicht vorliegen. Dem Subunter-

nehmer könnte in diesem Fall wohl nur der

Verspätungsschaden des Bauherrn übenrvälzt

werden, welchen der Unternehmer ohne Kon-

ventionalstrafe zu übernehmen hätte.

5.2 Schadenminderungspflicht

Den Unternehmer als Geschädigten tritft die

Pflicht, den Schaden so gering wie möglich

zu halten. Daraus kann abgeleitet werden,

dass er bei einer übermässig hohen Konven-

tionalstrafe diesen Umstand gegenüber dem

Bauherrn geltend machen muss.1o Zahll er

dem Bauherrn eine übermässig hohe Kon-

ventionalstrafe, kann er denjenigen Teil nicht

auf den Subunternehmer übenrvälzen, der

gemäss Art. 163 Abs. 3 0R herabzusetzen

gewesen wäre. Ahnliche Überlegungen gelten

auch für den Fall, in dem der Unternehmer

Anspruch auf Bauzeitanpassung gehabt hätte,

diesen Anspruch aber venruirken liess, weil er

sich nicht an die vertraglichen Anzeigeforma-

litäten gehalten hat. Diesen selbst verschul-

deten Schaden kann der Unternehmer nicht

abwälzen.

5.3 Beachtung des adäquaten

Kausalzusammenhangs

Als Verspätungsschaden gelten nur Schadens-

positionen, die adäquat-kausal auf die Verspä-

tung zurückzuführen sind. Dieses Erfordernis

ist nicht erfüllt, wenn der Schadenseintritt aus-

serhalb der Lebenserfahrung liegt. Der Um-

stand, dass eine Konventionalstrafe aus dem

Vertrag zwischen Unternehmer und Bauherrn

hervorgeht, ist nicht aussergewöhnlich. lm

Gegenteil, die Lebenserfahrung zeigt, dass für

verzögerte Werkablieferungen oft Strafen ver-

abredet werden. lst die Konventionalstrafe je-

doch überraschend hoch und musste deshalb

der Subunternehmer nicht damit rechnen, ist

die fremde Konventionalstrafe keine adäquate

Folge der Verspätung. Der Subunternehmer

hat sie daher nicht oder allenfalls nur in redu-

zieftem Umfang zu übernehmen,

ln diesem Zusammenhang ist auch darauf

hinzuweisen, dass der Unternehmer zu sub-

stanziieren und nachzuweisen hat, dass seine

Konventionalstrafe und die ihm zugerechnete

Verzögerung tatsächlich kausal auf das Ver-

halten resp. die verspätete Ablieferung des

Subunternehmers zurüclauführen sind. Diese

Substanziierung und der Nachweis sind dort,

wo mehrere Subunternehmer und Planer an

der Erstellung des Hauptwerks beteiligt sind,

erfahrungsgemäss schwierig zu erbringen.

Falls es dem Subunternehmer unter diesen

Umständen gelingt, glaubhaft darzulegen

oder sogar nachzuweisen, dass die Ver-

spätung ganz oder für eine gewisse Dauer

ausschliesslich von anderen Baubeteiligten

verursacht worden ist, wird er die Konventi-

onalstrafe nicht oder nur noch teilweise (wohl

für eine beschränkte Verzögerungsdauer) be-

zahlen müssen.
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