Was muss bei fehlender Prüfbarkeit konkret gerügt werden?
OLG Stuttgart, Urteil vom 14.8.2018 – 10 U 154/17; BGH, Beschluss vom 12.2.2020 – VII ZR
185/18 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)

Sachverhalt
Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) streiten sich um restliche Vergütungsansprüche
i.H.v. ca. 300.000,-- EUR aus einem gekündigten Bauvertrag über die schlüsselfertige Erstellung eines größeren Bauvorhabens. Die VOB/B ist Bestandteil des Vertrags. Die ursprünglich
vereinbarte Vergütung für die Leistungen des AN war mit ca. 2 Mio. EUR netto vereinbart.
Die Kündigung des Vertrags durch den AG war erfolgt, da sich der Bauablauf deutlich verzögert hatte. Über die Ursachen der Verzögerung besteht keine Einigkeit zwischen den Parteien.
Im Rahmen des erstinstanzlichen Prozesses wurde ein Sachverständigengutachten eingeholt.
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Sachverständigengutachtens und unter Berücksichtigung der vom AG bis zur Kündigung geleisteten Abschlagszahlungen stellte das Landgericht eine Überzahlung des AN fest. Die auf Zahlung der Restvergütung gerichtete Klage
wurde daher abgewiesen.
Im Rahmen dieses Verfahrens wurde von dem AG u.a. der Einwand erhoben, die Schlussrechnung sei nicht prüfbar und daher nicht fällig. Im weiteren Verlauf des Prozesses nahm
der AG jedoch zu den einzelnen geltend gemachten Forderungen aus der Schlussrechnung inhaltlich Stellung. In dem Urteil wird festgestellt, dass die Fälligkeit der geltend gemachten
Restwerklohnforderung nicht an einer fehlenden Prüffähigkeit der Schlussrechnung scheitert.
Hinweise für die Praxis
Das OLG Stuttgart setzt sich in dem Urteil vom 14.8.2018 ausführlich mit dem häufig vom
AG erhobenen „Einwand der fehlenden Prüfbarkeit als Fälligkeitsvoraussetzung“ auseinander. Dies gibt Veranlassung, die Voraussetzungen zusammenzufassen, die für einen durchgreifenden Einwand der fehlenden Prüfbarkeit erforderlich sind:
1.

Der Einwand der fehlenden Prüfbarkeit als Fälligkeitsvoraussetzung ist fristgebunden.
Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz muss die Rüge fehlender Prüffähigkeit innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Schlussrechnung erhoben werden. Mit nicht innerhalb
dieser Frist angebrachten Einwendungen gegen die Prüfbarkeit ist der AG im Hinblick
auf die Fälligkeit der Werklohnforderung ausgeschlossen; die Einwendungen sind dann
nur noch im Rahmen der Schlüssigkeit im Zusammenhang mit der Prüfung der Forderungshöhe relevant.
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2.

Die pauschal gehaltene Rüge, die Rechnung sei nicht prüffähig, genügt nicht. Vielmehr
müssen die Einwendungen, da sie den AN in die Lage versetzen sollen, die fehlenden
Anforderungen nachzuholen, die Teile der Rechnung und die Gründe konkret bezeichnen, die nach Auffassung des AG zu dem Mangel fehlender Prüffähigkeit führen (vgl.
auch BGH, Urteil vom 22.4.2010 – VII ZR 48/07). Deshalb muss der AG in seiner
Rüge substantiiert vortragen, inwieweit ihm Informationen aus der Rechnung fehlen.
Die Rüge muss darüber hinaus erkennen lassen, dass der AG wegen der beanstandeten
fehlenden Prüfbarkeit nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, in eine inhaltliche Prüfung
der Rechnungspositionen einzusteigen.

3.

Ein AG kann sich auf die objektiv fehlende Prüfbarkeit einer Rechnung nach Treu und
Glauben nicht berufen, wenn er zur Beurteilung der geltend gemachten Forderung keiner weiteren Informationen mehr bedarf (Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium des Baurechts, 5. Auflage 2020, 4. Teil Rdnr. 543 m.w.N.). Die objektiven Anforderungen an die Prüfbarkeit sind kein Selbstzweck. Ein AG kann sich nicht mehr auf
die fehlende Prüfbarkeit einer Rechnung berufen, wenn er sie tatsächlich geprüft hat
und in der Lage war, eventuelle Unrichtigkeiten der Rechnung nachzuweisen (BGH,
Urteil vom 22.11.2001 – VII ZR 168/00).

4.

Eine Berufung auf die fehlende Prüfbarkeit ist auch unzulässig, wenn dem AG die
Überprüfung trotz einzelner fehlender Angaben möglich war (BGH, Urteil vom
22.11.2001 – VII ZR 168/00). Dies ist z.B. der Fall, wenn der AG die notwendigen
Kenntnisse für die Berechnung der Vergütung anderweitig erlangt hat. Beispielsweise
kann sich der AG nicht auf ein fehlendes Aufmaß berufen, wenn er selbst ein Aufmaß
gefertigt hat (BGH, Urteil vom 22.12.2005 – VII ZR 316/03; Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Rdnr. 544 m.w.N.).

5.

Eine Schlussrechnung ist prüfbar/prüffähig, wenn sie übersichtlich aufgestellt ist, die
erbrachten Leistungen enthält, für den (ggfs. sachkundigen) AG nachvollziehbar ist und
die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Berechnungen,
Zeichnungen und Belege beigefügt sind. Hinsichtlich der Schlussrechnung darf hierbei
auf prüfbare Abschlagsrechnungen Bezug genommen werden (BGH, Urteil vom
29.4.1999 – VII ZR 127/98; (Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Rdnr. 498 m.w.N.).

6.

Zum Abschluss: die fehlende Prüfbarkeit einer Schlussrechnung ist nicht identisch mit
der Unrichtigkeit der Schlussrechnung. Dies bedeutet, dass eine nicht prüfbare Rechnung richtig sein kann, eine prüfbare Rechnung kann jedoch unrichtig sein.

