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Der vorliegende Beitrag beleuchtet die rechtlichen Anforderungen an die Rechnungslegung bei vor-
zeitiger Auflösung eines Pauschalpreisvertrages und zeigt aus bauwirtschaftlicher Sicht Wege zur 
Ermittlung des Leistungsumfangs und des Entgeltanspruchs des Werkunternehmers auf.

1. Problemstellung
Bei einem Pauschalpreisvertrag wird für eine be
stimmte Leistung ein pauschaliertes Entgelt ver
einbart. Der geschuldete Leistungsinhalt kann da
bei auf unterschiedliche Art und Weise (funktional, 
konstruktiv oder in Mischform) bestimmt sein.

Während schon bei vollständiger Erfüllung 
eines Pauschalpreisvertrages mitunter schwierige, 
in der Literatur kontrovers diskutierte Rechtsfra
gen (etwa hinsichtlich der Verteilung des Men
gen und Vollständigkeitsrisikos) auftreten, zieht 
eine vorzeitige Auflösung des Pauschalpreisvertra
ges vor Werkfertigstellung in der Praxis erst recht 
komplexe Folgeprobleme nach sich. Bei einem 
Pauschalpreisvertrag erfolgt typischerweise keine 
Abrechnung nach Mengen,1 zumal die Parteien da
von ausgehen, dass der Werkbesteller (in der Fol
ge: Auftraggeber) letztlich das vereinbarte Werk zu 
einem im Vorhinein fixierten Preis erhält. Das ist 
aber nicht der Fall, wenn der Werkunternehmer (in 
der Folge: Auftragnehmer) die Ausführung vorzei
tig einstellt und die vereinbarte Leistung nur teil
weise erbringt.

Welcher Entgeltanspruch steht dem Auftrag
nehmer diesfalls zu, wie ist dieser zu berechnen 
und was sind die Voraussetzungen für dessen Fäl
ligkeit?

Welche Anforderungen sind an die Rechnungs
legung zu stellen? Bei einem Pauschalpreisvertrag 
ist diese nach der Rechtsprechung grundsätzlich 
keine Fälligkeitsvoraussetzung, weil der Auftrag
geber die Höhe des Entgelts von vornherein kennt.2 
Da dies – wie zu zeigen sein wird – bei einer vor
zeitigen Vertragsauflösung nicht (mehr) der Fall 
sein muss, ist die Übermittlung einer detaillierten 
(oder mit anderen Worten: prüffähigen) Rechnung 
Voraussetzung für die Fälligkeit des Entgeltan
spruchs des Auftragnehmers. Dies soll nach der 
Rechtsprechung allerdings nicht gelten, wenn die 
Gründe für die vorzeitige Vertragsauflösung in der 
Sphäre des Auftraggebers liegen. In diesem Fall 
hat der Auftragnehmer gemäß § 1168 Abs 1 Satz 1 
ABGB Anspruch auf das vereinbarte Pauschalent
gelt in seiner Gesamtheit. Er muss sich gegebe
nenfalls nur über Einwendung des Auftraggebers 
Ersparnisse sowie anderweitigen Erwerb anrech
nen lassen.3 Wie zu zeigen sein wird, ist dieser An
sicht – zumindest in dieser Allgemeinheit – nicht 
zuzustimmen.

1 Karasek, ÖNORM B 21103 (2016) Rz 1635.
2 RISJustiz RS0112186.
3 OGH 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f; vgl auch OGH 18. 11. 2019, 

8 Ob 102/19m.

Wie ist aber der Umfang der erbrachten Leis
tungen festzustellen und zu bewerten? Welchen 
Detaillierungsgrad muss die Rechnung über den 
Werklohn aufweisen und wer trägt den Zusatzauf
wand für die nun zumeist deutlich komplexere Ab
rechnung?

All diese schwierigen und streitträchtigen Fra
gen bleiben bei Vertragsabschluss zumeist unbe
achtet. Die Rechtsprechung ist uneinheitlich und 
lässt klare Leitlinien für die Praxis vermissen.

2. Entgeltanspruch des Auftrag-
nehmers bei vorzeitiger Auflösung 
des Pauschalpreisvertrages

2.1. Entgeltanspruch bei vorzeitiger 
 Vertragsauflösung aus Gründen  
in der Sphäre des Auftragnehmers

Bauleistungen sind nach dem Parteiwillen4 zu
meist teilbar. Bei Leistungsstörungen in der Sphä
re des Auftragnehmers vor Übergabe kommt ein 
Teilrücktritt durch den Auftraggeber (entweder 
hinsichtlich einzelner oder sämtlicher noch ausste
hender Leistungen)5 in Betracht.6 Für die bereits 
erbrachten Leistungen hat der Auftragnehmer An
spruch auf das vertraglich vereinbarte Entgelt.7 Für 
die nicht erbrachten, vom Teilrücktritt erfassten 
Leistungen entfällt sein Entgeltanspruch.8

Bei Ermittlung der Höhe des Entgeltanspruchs 
für die bereits erbrachten Teilleistungen bei einem 
vorzeitig aufgelösten Pauschalpreisvertrag und der 
Erstellung der Rechnung darüber sind komple
xe Fragen zu lösen, insbesondere wenn die Ver
tragsparteien für diesen Fall nichts vereinbart, im 
Vertrag einzelne Leistungen oder Leistungspakete 
nicht abschließend bewertet haben und der Auf
tragnehmer dem Auftraggeber seine Preiskalkulati
on vor Vertragsabschluss nicht offengelegt hat. Die 
Antworten darauf sind regelmäßig durch Vertrags
auslegung im Einzelfall zu ermitteln. Grundsätz
lich muss freilich das von den Parteien dem Vertrag 
zugrunde gelegte Preisniveau möglichst gewahrt 
und eine Verschiebung der vereinbarten Verteilung 

4 RISJustiz RS0018438.
5 Vgl § 918 ABGB.
6 Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 419 ff; Ring, Zur Anrechnung 

von Ersparnissen und anderweitigem Erwerb: „Getrennte“ oder 
„einheitliche Abrechnung“? JBl 2019, 677 (685). Art und Aus
gestaltung der Abrechnung nach einem Gesamtrücktritt durch 
den Auftraggeber sind nicht Gegenstand dieses Beitrags. Dies
falls hat nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen eine be
reicherungsrechtliche Rückabwicklung bzw ein bereicherungs
rechtlicher Ausgleich der wechselseitig erbrachten Leistungen 
zu erfolgen; vgl Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 445 ff.

7 Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 421; Ring, JBl 2019, 685.
8 OGH 27. 8. 2013, 4 Ob 112/13v, ZRB 2014, 40 (Wenusch).
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des Mengen und Vollständigkeitsrisikos hintange
halten werden.

Bauwirtschaftliche Wege zur Ermittlung des 
dem Auftragnehmer zustehenden Werklohns wer
den unter Punkt 7. dieses Beitrags aufgezeigt.

2.2. Entgeltanspruch bei vorzeitiger 
 Vertragsauflösung aus Gründen  
in der Sphäre des Auftraggebers

Wird der Werkvertrag vorzeitig aus Gründen in 
der Sphäre des Auftraggebers aufgelöst (oder un
terbleibt die Werkausführung überhaupt),9 hat der 
leistungsbereite10 Auftragnehmer gemäß § 1168 
Abs 1 Satz 1 ABGB grundsätzlich Anspruch auf 
das vertraglich vereinbarte (Pauschal)Entgelt.11 
Er muss sich über Einwand des Auftraggebers an
rechnen lassen, was er sich durch Unterbleiben der 
Werkausführung erspart und was er anderweitig 
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt 
hat.12 Nach herrschender Auffassung hat der Auf
tragnehmer für die bereits erbrachten Teilleistun
gen Anspruch auf Ersatz der gesamten darauf ent
fallenden Vergütung.13 Ersparnisse sollen nur auf 
die nicht erbrachten Leistungen anzurechnen sein.

Einen Anwendungsfall stellt auch eine vorzeiti
ge Vertragsauflösung gemäß § 1170b Abs 2 ABGB 
(ein in der Praxis beliebtes Druckmittel des Auf
tragnehmers) dar: Bringt der Auftraggeber eines 
Bauwerks(teils) bzw einer Außenanlage dazu nicht 
über Aufforderung des Auftragnehmers eine Sicher
stellung von bis zu 20 % des vereinbarten Entgelts 
bei, kann der Auftragnehmer seine Leistung ver
weigern und nach angemessener Nachfristsetzung 
die Vertragsaufhebung erklären. Diesfalls wird der 
Werkvertrag nach der Rechtsprechung ex nunc auf
gehoben und dem Auftragnehmer steht der Entgelt
anspruch gemäß § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB zu.14

Der Anspruch nach § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB 
ist nach wohl herrschender Auffassung ein gesetz
licher Anspruch sui generis.15 Minderungsbeträge 
wegen erzielter Ersparnis oder anderweitigen Er
werbs sind keine Gegenforderungen des Auftrag
gebers, sondern Abzugsposten. Es handelt sich 
daher um einen einheitlichen Anspruch.16 Die An
rechnung hat grundsätzlich nur über Einwand des 

9 Zu einer Teilabbestellung durch den Auftraggeber etwa 
Kletečka, Das Abbestellungsrecht des Werkbestellers, bau ak
tuell 2016, 83; Wenusch, Probleme der Teilabbestellung beim 
Werkvertrag, ZRB 2014, 168; vgl auch Ring, JBl 2019, 677 ff.

10 Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1168 Rz 18; vgl 
auch OGH 20. 1. 2015, 4 Ob 262/14d (Leistungsbereitschaft 
setzt auch voraus, dass der Auftragnehmer über die für die Her
stellung erforderlichen Fähigkeiten, Mittel, organisatorischen 
Möglichkeiten, Gehilfen und die nötige Zeit verfügt).

11 Ob ein Rücktritt bzw eine Kündigung des Werkvertrages durch 
den Auftragnehmer aus Gründen in der Sphäre des Auftragge
bers ex nunc oder ex tunc wirkt, ist nicht gänzlich geklärt; vgl 
Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1168 Rz 47; 
Schopper, Ausgewählte Fragen zum eingeschränkten Werklohn
anspruch nach § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB, in FS 40 Jahre 
ÖGEBAU (2019) 381 (383); M. Bydlinski in Koziol/Bydlinski/
Bollenberger, ABGB6 (2020) § 1168 Rz 8.

12 Hierzu etwa Ring, JBl 2019, 677 ff.
13 Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1168 Rz 26 f; 

Ring, JBl 2019, 677 ff.
14 RISJustiz RS0131056.
15 Schopper, Ausgewählte Fragen, 382 (mwN des Meinungs

stands).
16 Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1166 Rz 78; vgl 

auch Rebhahn/Ettmayer in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, 
§ 1155 Rz 33.

Auftraggebers zu erfolgen, welchen im Prozess 
auch die Behauptungs und Beweislast für die an
zurechnenden Beträge trifft.17

Zweck des § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB ist es, 
die wirtschaftliche Bedeutung des Geschäfts für 
den Auftragnehmer zu erhalten.18 Er soll durch das 
Unterbleiben der Werkausführung keine Schlech
terstellung, aber auch keinen Vorteil auf Kosten des 
Vertragspartners erfahren.19 Hätte der Auftragneh
mer wegen einer Verlustkalkulation bei vertrags
gemäßer Ausführung des Werks keinen Gewinn 
erzielt, würde er bessergestellt, wenn ihm der ge
samte bis zum Unterbleiben des Werks entstan
dene Aufwand ersetzt würde. Der eingeschränkte 
Entgeltanspruch gemäß § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB 
ist nach der Rechtsprechung bei einer solchen Ver
lustkalkulation aber nicht jedenfalls mit null zu 
beziffern. Vielmehr ist zu prüfen, ob der Auftrag
nehmer bei vollständiger Erfüllung ein positiveres 
wirtschaftliches Gesamtergebnis erzielt hätte (etwa 
deshalb, weil Fixkosten teilweise abgedeckt hätten 
werden können). Dem Auftragnehmer steht dann 
jener Betrag zu, um welchen sich sein wirtschaftli
ches Ergebnis verbessert hätte.20

All dies zeigt, dass die Höhe des Entgeltan
spruchs gemäß § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB auch 
bei einem Pauschalpreisvertrag keineswegs von 
vornherein klar ist.

3. Abrechnung eines vorzeitig auf-
gelösten  Pauschalpreisvertrages: 
Detaillierte Rechnung als 
 Fälligkeitsvoraussetzung  
für den Entgeltanspruch?

3.1. Allgemeines
Bei einer Pauschalpreisvereinbarung ist eine detail
lierte Rechnungslegung nach der Rechtsprechung 
mangels abweichender Vereinbarung21 grundsätzlich 
nicht erforderlich und keine Voraussetzung für die 
Fälligkeit des Werklohns, weil dem Auftraggeber die 
Höhe des Entgelts von vornherein bekannt ist.22

Für den Fall einer vorzeitigen Vertragsauflö
sung kann diese Rechtsprechung nicht einschlägig 
sein, weil die Höhe des Entgelts in dieser Konstel
lation gerade nicht vorab bekannt ist.

3.2. Vertragliche Vereinbarungen  
über Fälligkeit und Rechnungslegung 
bleiben in Kraft

Nach der Rechtsprechung bleiben bei vorzeiti
ger Auflösung eines Werkvertrages Vereinba

17 RISJustiz RS0112187; Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGB
ON1.04, § 1168 Rz 25.

18 Statt vieler Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1168 
Rz 26 f.

19 RISJustiz RS0021779; OGH 25. 6. 2018, 8 Ob 121/17b.
20 OGH 25. 6. 2018, 8 Ob 121/17b; zur Diskussion in der Lite

ratur vgl etwa Karasek, Die Berechnung des Entgeltanspruchs 
bei Abbestellung des Werkes nach ABGB und ÖNORM B 2110, 
bau aktuell 2013, 158; derselbe, ÖNORM B 21103, Rz 1512; 
Schopper, Ausgewählte Fragen, 381 ff; Kletečka in Kletečka/
Schauer, ABGBON1.04, § 1168 Rz 25 ff; Rebhahn/Kietaibl in 
Schwimann/Kodek, ABGB4, § 1168 Rz 33 ff; Ring, JBl 2019, 
677 ff.

21 OGH 26. 7. 2016, 9 Ob 32/16w; vgl auch OGH 24. 4. 2020, 
7 Ob 34/20f.

22 RISJustiz RS0112186; OGH 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f.
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rungen über die Fälligkeit des Werklohns (und 
nach einer jüngeren Entscheidung auch über die 
Rechnungslegung)23 in Kraft.24 Vereinbarungen 
über die Anforderungen an die Rechnungslegung, 
Prüffristen und dergleichen sind daher grundsätz
lich weiterhin beachtlich.

Sofern diese Vereinbarungen aber nicht gera
de auch für den Fall einer vorzeitigen Vertrags
auflösung getroffen wurden, ist fraglich, ob die 
jeweiligen Bestimmungen den von den Parteien 
verfolgten Zweck auch im Falle einer vorzeitigen 
Auflösung erfüllen. Andernfalls ist mittels ergän
zender Vertragsauslegung eine Anpassung der ent
sprechenden Bestimmungen vorzunehmen.

Bei vorzeitiger Auflösung hat der Auftragneh
mer Anspruch auf Entgelt für die erbrachten Teil
leistungen. Bei Auflösung aus Gründen in der Sphä
re des Auftraggebers ist das Ausmaß der erbrachten 
Leistung zumindest für die Höhe eines allfälligen 
Anrechnungsbetrags relevant. Für die Parteien sind 
eine exakte Ermittlung des Leistungsumfangs und 
eine detaillierte Abrechnung daher sehr wohl von 
Bedeutung. Allein aus dem Umstand, dass die Par
teien eines Pauschalpreisvertrages einen Detaillie
rungsgrad für die Rechnung über das Pauschalent
gelt nicht vereinbart haben, kann nicht ohne Wei
teres geschlossen werden, dass der Auftragnehmer 
bei vorzeitiger Vertragsauflösung keine detaillierte 
Rechnung schuldet.25

3.3. Ausgestaltung der (Ab)Rechnung 
nach vorzeitiger Vertragsauflösung 
aus Gründen in der Sphäre des 
 Auftragnehmers

Ist die Höhe des Entgelts aber nicht von vornherein 
bestimmt26 bzw setzt „die Ermittlung des Entgelt-
anspruchs nach der Natur des Geschäftes und den 
Umständen des Falles eine genaue Abrechnung 
der erbrachten Leistungen und aufgewendeten 
Kosten voraus“,27 wird der Werklohn mangels ab
weichender Vereinbarungen nach ständiger Recht
sprechung erst mit Übermittlung einer detaillierten 
und nachvollziehbaren Abrechnung fällig.28

Dies trifft regelmäßig auch bei der vorzeiti
gen Auflösung eines Pauschalpreisvertrages zu. 

23 OGH 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f. Die darin zitierte OGHEnt
scheidung vom 26. 7. 2016, 9 Ob 32/16w, betraf allerdings – 
soweit ersichtlich – keinen vorzeitig aufgelösten Werkvertrag.

24 OGH 20. 6. 2002, 2 Ob 137/02i; 29. 8. 2002, 8 Ob 149/02y; vgl 
auch RISJustiz RS0021845.

25 Baufortschrittsraten sind wohlgemerkt nicht ohne Weiteres mit 
einer abschließenden Bewertung der entsprechenden Teilleis
tungen gleichzusetzen.

26 ZB OGH 27. 11. 2014, 9 Ob 79/14d, ZRB 2015, 80 (Hayek); 
RISJustiz RS0021821; RS0034319. Im Detail unterscheidet 
sich die Terminologie etwas: Teils wird darauf abgestellt, dass 
„in einem Werkvertrag im Vorhinein kein festes Entgelt ver-
einbart“ ist (RISJustiz RS0034319), teils darauf, dass „der 
Werklohn im Vorhinein nicht fix vereinbart“ ist (RISJustiz 
RS0021821), teils darauf, dass „die Höhe des Entgelts für den 
Besteller bei Übernahme des Werkes nicht klar bestimmt“ ist 
(OGH 27. 11. 2014, 9 Ob 79/14d). Bewusste Differenzierungen 
dürften damit aber nicht intendiert sein.

27 RISJustiz RS0017592.
28 Vgl explizit § 1334 Satz 2 ABGB: „wenn die Forderung der 

Höhe nach noch nicht feststeht“. § 1334 Satz 2 ABGB wurde 
mit dem ZinsenrechtsÄnderungsgesetz, BGBl I 2002/118, 
eingeführt. Der Grundsatz, dass die Fälligkeit mit Rechnungs
legung eintritt, wenn die Höhe des Entgelts nicht im Vorhinein 
fix vereinbart ist, entsprach freilich schon der bisherigen Recht
sprechung; siehe die Nachweise in Fußnote 26 und 27. 

Haben die Parteien für diesen Fall im Vorhinein 
keine besondere Vereinbarung über das zu leisten
de Teilentgelt getroffen, ist dem Auftraggeber die 
Höhe des Werklohnanspruchs nicht bekannt, weil 
er regelmäßig weder den konkreten Umfang der 
erbrachten Leistungen noch die dafür zustehenden 
Preise kennt.

Folglich ist nach der Rechtsprechung eine de
taillierte Rechnungslegung notwendig, wenn die 
Parteien von einer Pauschalpreisvereinbarung ein
vernehmlich abgehen und den Leistungsumfang än
dern, „weil nicht alle davon erfaßten Leistungen des 
Unternehmers erbracht, aber andere Leistungen 
zusätzlich bestellt wurden“.29 Auch bei vorzeitiger 
einseitiger Auflösung des Pauschalpreisvertrages 
durch den Auftraggeber bzw bei Abbruch der Leis
tungserbringung vor Fertigstellung des Werks setzt 
die Fälligkeit des Werklohns nach der Rechtspre
chung des OGH die Übermittlung einer detaillierten 
Rechnung an den Auftraggeber voraus.30 Ganz un
missverständlich wurde der OGH erst jüngst: „Bei 
(berechtigtem) Abbruch der Werkausführung durch 
den Unternehmer muss für den Besteller auch im 
Fall einer ursprünglichen Pauschalpreisvereinba-
rung der nunmehr verlangte (Teil-)Betrag nach-
vollziehbar und überprüfbar sein. Zu diesem Zweck 
muss vom Unternehmer anhand entsprechender 
Nachweise dargelegt werden, welche Leistungen – 
gegebenenfalls in Bezug auf eine zugrunde liegen-
de Leistungsbeschreibung – erbracht wurden und 
welchem Ausmaß diese Leistungen in Relation zum 
geschuldeten Gesamtwerk entsprechen.“31

3.4. Ausgestaltung der (Ab)Rechnung 
nach Abbestellung durch den Auftrag
geber bzw Rücktritt oder Kündigung 
durch den Auftragnehmer aus Gründen 
in der Sphäre des Auftraggebers

Nach jüngerer Rechtsprechung ist der Auftrag
nehmer bei vorzeitiger Auflösung des Pauschal
preisvertrages aus Gründen in der Sphäre des 
Auftraggebers hingegen nicht zu einer detaillierten 
Rechnungslegung verpflichtet.32 In diesem Fall 
sei, so der OGH, „Grundlage des Anspruchs nach 
§ 1168 Abs 1 ABGB ... das vereinbarte Entgelt in 
seiner Gesamtheit“.33 Der Auftragnehmer habe 
grundsätzlich Anspruch auf den vereinbarten Pau
schalwerklohn. Dessen Höhe sei dem Auftraggeber 
bekannt, sodass eine detaillierte Rechnungslegung 
nicht erforderlich und keine Voraussetzung für die 

29 OGH 19. 3. 1986, 3 Ob 632/85.
30 OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g; 20. 1. 2015, 4 Ob 262/14d; 

vgl in diesem Zusammenhang auch OGH 26. 3. 2019, 10 Ob 
81/18m (Höhe des Entgelts hier nicht von vornherein ziffern
mäßig bestimmt). Ebenso ist eine detaillierte Rechnungslegung 
erforderlich, wenn „von der ursprünglichen Pauschalpreisver-
einbarung abgegangen [wurde], weil nicht alle davon erfaßten 
Leistungen des Unternehmers erbracht, aber andere Leistungen 
zusätzlich bestellt wurden“; vgl OGH 19. 3. 1986, 3 Ob 632/85; 
vgl in diesem Zusammenhang auch Karasek, ÖNORM B 21103, 
Rz 1728 am Ende; Rebhahn/Kietaibl in Schwimann/Kodek, 
ABGB4, § 1170 Rz 4 ff; M. Bydlinski in Koziol/Bydlinski/Bol-
lenberger, ABGB6, § 1170 Rz 5.

31 OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g.
32 OGH 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f. Zuvor wurde dies von der Recht

sprechung im Wesentlichen offengelassen; eher für eine detail
lierte Rechnungslegungspflicht OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g; 
eher dagegen OGH 20. 1. 2015, 4 Ob 262/14d.

33 ZB OGH 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f. Vo
rz

ei
ti

g 
au

fg
el

ös
te

 P
au

sc
ha

lp
re

is
ve

rt
rä

ge

bauaktuell_2021_h05.indd   205bauaktuell_2021_h05.indd   205 04.10.2021   09:03:3904.10.2021   09:03:39



206 September 2021

Die Abrechnung vorzeitig aufgelöster Pauschalpreisverträge
Fachartikel

Fälligkeit des Entgelts sei. Das gelte selbst dann, 
wenn der Auftragnehmer in seiner Rechnung nur 
einen Teil des Pauschalentgelts begehre oder von 
sich aus bestimmte Ersparnisse anrechne, zumal 
die Behauptungs und Beweislast für anzurechnen
de Ersparnisse den Auftraggeber treffe.34

Der Ansicht des OGH ist in dieser Allgemein
heit nicht zuzustimmen. Wie dargelegt, ist die 
Übermittlung einer detaillierten Rechnung dann 
Fälligkeitsvoraussetzung für den Entgeltanspruch, 
wenn dem Auftraggeber dessen Höhe im Vorhinein 
nicht bekannt ist.35 Wie oben gezeigt, kann das ge
rade auch beim Entgeltanspruch nach § 1168 Abs 1 
Satz 1 ABGB der Fall sein. Jedenfalls dann, wenn 
Ersparnisse bzw anderweitiger Erwerb anzurech
nen sind, ist für die Ermittlung der Höhe des be
rechtigten Entgeltanspruchs eine Abgrenzung der 
erbrachten von den nicht erbrachten Leistungen 
nötig. Für eine nachvollziehbare Abrechnung muss 
daher zumindest aufgeschlüsselt werden, welche 
Teilleistungen der Auftragnehmer als erbracht an
sieht, welcher Entgeltteil darauf entfallen soll und 
inwieweit eine Anrechnung von Minderungsbeträ
gen somit ausscheidet. Darüber hinaus kann der 
Entgeltanspruch auch wegen einer Verlustkalkulati
on des Auftragnehmers einer Kürzung unterliegen.

Zweck der Pflicht zur detaillierten Rechnungs
legung ist es, dem Auftraggeber die Prüfung des 
vom Auftragnehmer begehrten Entgelts zu ermög
lichen.36 Das muss auch im Anwendungsbereich 
des § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB gelten.

Die Behauptungs und Beweislast des Auf
traggebers für Ersparnisse spricht nicht gegen 
eine detaillierte Rechnungslegungspflicht des Auf
tragnehmers. Wie dargelegt, handelt es sich beim 
eingeschränkten Anspruch gemäß § 1168 Abs 1 
Satz 1 ABGB um einen einheitlichen Anspruch. 
Der Abzug von Ersparnissen bzw des anderwei
tigen Erwerbs ist nicht bloß eine Gegenforderung 
des Auftraggebers. Dem Unternehmer steht daher 
auch nicht mehr zu. Der Auftraggeber muss die 
Möglichkeit zur Prüfung der Richtigkeit des Ent
geltanspruchs haben, bevor er sich auf einen Streit 
mit dem Auftragnehmer einlässt. Es kann nicht der 
Wertung des Gesetzgebers entsprechen, dass sich 
der Auftraggeber ohne hinreichende Informationen 
in einen Rechtsstreit mit dem Auftragnehmer ein
lassen soll, um allenfalls erst dort zu erfahren, was 
der Auftragnehmer sich anzurechnen lassen hat.

Der Auftragnehmer hat auch kein schutzwür
diges Interesse daran, durch Verweigerung der 
Offenlegung entsprechender Informationen eine 
Kürzung seines Anspruchs abzuwenden. Spätes
tens im Prozess wird ihm dies ohnehin nicht ge
lingen: Nach der Rechtsprechung kommt nämlich 
auch eine Schätzung der Ersparnis gemäß § 273 
ZPO in Betracht.37 Bei einer Schätzung nach § 273 

34 OGH 18. 11. 2019, 8 Ob 102/19m; 24. 4. 2020, 7 Ob 34/20f.
35 Siehe Punkt 3.3.
36 Siehe dazu im Detail Punkt 5.
37 OGH 9. 8. 2011, 4 Ob 116/11d; RISJustiz RS0112187 (T1). 

Anzumerken ist, dass der in diesem Rechtssatz zitierte Beisatz 
(„Die Höhe des anzurechnenden Betrags kann gegebenenfalls 
– entsprechendes Vorbringen und Tatsachensubstrat vorausge-
setzt – nach § 273 ZPO geschätzt werden.“) nicht wörtlich in der 
Entscheidung 4 Ob 116/11d enthalten ist.

ZPO wegen Beweisschwierigkeiten ist auf die 
allgemeinen Beweislastregeln nicht Bedacht zu 
nehmen.38 Den Auftraggeber trifft zwar weiterhin 
die Behauptungslast39 für anzurechnende Erspar
nisse, anderweitigen Erwerb oder eine anspruchs
mindernde Verlustkalkulation, der Auftragnehmer 
kann sich einer Minderung seines Anspruchs aber 
nicht endgültig entziehen, indem er zur Höhe der 
Ersparnisse oder seiner Kalkulation keine Infor
mationen zur Verfügung stellt. Auch wenn es für 
den Auftragnehmer zunächst ein erheblicher Vor
teil ist, seine Entgeltforderung ohne detaillierte 
Rechnungslegung fällig stellen zu können, ist 
für ihn im Ergebnis also wenig gewonnen, wenn 
er von der detaillierten Rechnungslegungspflicht 
befreit wird, denn die Streitigkeiten werden le
diglich mit erheblichem Kostenrisiko für beide 
Seiten in ein Gerichtsverfahren verlagert. Gegen 
dieses Ergebnis spricht auch nicht der Umstand, 
dass die Rechnungslegung in diesen Konstellatio
nen für den Auftragnehmer zumeist mit höherem 
Aufwand verbunden und somit regelmäßig nicht 
im Pauschalpreis einkalkuliert war. Vor einer un
billigen Benachteiligung gegenüber dem Auftrag
geber wird der Auftragnehmer nämlich dadurch 
geschützt, dass der Einwand der mangelnden Fäl
ligkeit des Werklohns unbeachtlich ist, wenn der 
Auftragnehmer objektiv verständlichen Abrech
nungsschwierigkeiten ausgesetzt ist und die Ab
rechnungsmängel im Zuge des Rechtsstreits über 
seinen Entgeltanspruch behebt. Dies kann auch 
durch ein Sachverständigengutachten erfolgen.40

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass 
der Auftragnehmer grundsätzlich auch bei vorzei
tiger Auflösung eines Pauschalpreisvertrages aus 
Gründen in der Sphäre des Auftraggebers zu einer 
detaillierten Rechnungslegung verpflichtet ist.41

4. Anforderungen an eine detaillierte 
Rechnung bzw Prüffähigkeit  
der Rechnung

4.1. Österreichische Rechtsprechung
In Lehre und Rechtsprechung wird die Frage, 
welchen Anforderungen die Rechnung des Auf
tragnehmers zu entsprechen hat, auch unter dem 
Schlagwort „Prüffähigkeit der (Schluss-)Rech-
nung“ behandelt.42 Diese Prüffähigkeit ist keine 
reine Tatsachenfrage, sondern auch eine Frage der 
rechtlichen Beurteilung.43

Nach herrschender Auffassung ist die Frage 
der Prüffähigkeit einer Rechnung von ihrer in

38 RISJustiz RS0040447; Rechberger in Fasching/Konecny, Zi
vilprozessgesetze3, § 273 ZPO Rz 10.

39 Rechberger in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze3, § 273 
ZPO Rz 10; vgl auch RISJustiz RS0021768; RS0021756.

40 RISJustiz RS0021928; Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 1726. 
Sind allerdings keine Gründe für Abrechnungsschwierigkeiten 
erkennbar und unterwirft sich der Auftragnehmer nicht dem im 
Prozess eingeholten Sachverständigengutachten, steht dem Auf
traggeber der Einwand der mangelnden Fälligkeit wohl grund
sätzlich weiterhin offen; vgl OGH 27. 11. 2014, 9 Ob 79/14d.

41 In diesem Sinn auch Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 1728.
42 ZB OGH 27. 11. 2014, 1 Ob 161/14d, EvBlLS 2015/78 (Brenn); 

Karasek, ÖNORM B 21103, Rz 1776 ff und 1811 ff.
43 RISJustiz RS0043348.
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haltlichen Richtigkeit zu unterscheiden.44 Dem ist 
grundsätzlich zuzustimmen. Allerdings ist diese 
Aussage in ihrer Allgemeinheit wenig aufschluss
reich, zumal offenbleibt, wo die Grenze zwischen 
inhaltlicher Richtigkeit und Prüffähigkeit zu ziehen 
ist. Das betrifft etwa die Frage, inwieweit der Un
ternehmer seiner Rechnung Leistungsnachweise 
anzuschließen hat.

Der Zweck einer ordnungsgemäßen, nachvoll
ziehbaren Rechnungslegung einschließlich der 
Vorlage prüffähiger Unterlagen besteht zweifels
frei darin, dem Auftraggeber die Überprüfung des 
vom Auftragnehmer begehrten Entgelts zu ermög
lichen. Die ordnungsgemäße Rechnungslegung 
soll eine zuverlässige und rasche Klärung der Ent
geltansprüche ermöglichen, ist aber kein Selbst
zweck.45 Eine ausreichend detaillierte Rechnung 
liegt vor, wenn der Auftraggeber unter Berücksich
tigung der Art und des Umfanges des Werks ausrei
chend über die Berechnungsgrundlagen informiert 
wird, sodass ihm eine Prüfung der Angemessenheit 
des verrechneten Entgelts möglich ist. Die konkre
ten Anforderungen richten sich nach den Umstän
den des Einzelfalles.46 Die Überlassung von Bele
gen allein entspricht den Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Rechnungslegung grundsätzlich 
nicht.47

Abgesehen von diesen allgemeinen Grund
sätzen ist die Rechtsprechung zu dieser Frage im 
Detail uneinheitlich, wenig konkret und lässt klare 
Leitlinien für die Praxis vermissen. Auch in der ös
terreichischen Lehre wurden die Anforderungen an 
eine ordnungsgemäß detaillierte Rechnungslegung 
im Bauwerkvertragsrecht bislang kaum näher er
örtert.48

Nach der Rechtsprechung soll es für eine de
taillierte Rechnungslegung grundsätzlich genügen, 
wenn der Auftragnehmer die erbrachten Leistun
gen einzeln anführt und für das Werk ein Gesamt
entgelt berechnet, das der Auftraggeber auf seine 
Angemessenheit prüfen kann. Es soll jedoch nicht 
erforderlich sein, das Entgelt für die erbrachten 
Einzelleistungen genau zu detaillieren.49 Von den 
Parteien vereinbarte Kriterien zur Entgeltbestim
mung sind dabei zu berücksichtigen.50

Nach vorzeitiger Auflösung eines Pauschal
preisvertrages trifft den Auftragnehmer die Ver
pflichtung, den begehrten Teilbetrag des Werklohns 
nachvollziehbar und überprüfbar aufzuschlüsseln 
und anhand entsprechender Nachweise darzule
gen, welche Leistungen erbracht wurden und wel
chem Ausmaß diese Leistungen in Relation zum 

44 ZB BGH 14. 11. 2002, VII ZR 224/01, IBR 2003, 60; in diesem 
Sinn wohl auch OGH 27. 11. 2014, 1 Ob 161/14d.

45 In diesem Sinn OGH 22. 11. 2011, 8 Ob 114/11i.
46 RISJustiz RS0021946; vgl in diesem Zusammenhang Krejci 

in Rummel ABGB3, § 1170 ABGB Rz 12b (Umfang der Rech
nungslegungspflicht richtet sich nach der Natur des Geschäfts 
und den Umständen des Falles auf das Verkehrsübliche); in 
diesem Sinn auch RISJustiz RS0019529.

47 RISJustiz RS0034995.
48 Dazu Kall/Gass, „Nachvollziehbarkeit“ von Rechnungen: An

forderungen an die Abrechnungsunterlagen in der oberstgericht
lichen Rechtsprechung, ZRB 2016, I.

49 OGH 27. 11. 2014, 1 Ob 161/14d; RISJustiz RS0021908.
50 OGH 17. 9. 2014, 4 Ob 128/14y; vgl auch OGH 6. 11. 1979, 

5 Ob 571/79, MietSlg 31.236; RISJustiz RS0021908 (T1).

geschuldeten Gesamtwerk entsprechen.51 Die er
brachten Bauleistungen müssen angeführt und die 
verrechneten Positionen detailliert werden.52 Für 
den Fall eines einvernehmlichen Abgehens von der 
Pauschalpreisvereinbarung hat die Rechtsprechung 
bereits klargestellt, dass auch eine Aufmaßnahme 
erforderlich sein kann.53 Es ist nicht ersichtlich, 
warum dies nicht auch für eine Änderung des (zu 
entlohnenden) Leistungsumfangs wegen einseiti
ger vorzeitiger Vertragsauflösung gelten soll.

Der OGH hat auch betont, dass die Prüffähig
keit der Rechnung vom Nachweis der tatsächlichen 
Leistungserbringung zu unterscheiden ist.54 Den 
Umfang der erbrachten Leistungen hat der Auf
tragnehmer im Bestreitungsfall nachzuweisen.55

In mehreren Entscheidungen wurde die Vorlage 
von Nachweisen und Unterlagen als Voraussetzung 
für die Prüffähigkeit der Rechnung erachtet.56 Dies 
wird in der Baubranche auch als verkehrsüblich 
anzusehen sein.57 Anzumerken ist außerdem, dass 
nach der Rechtsprechung mangels gemeinsamer 
Aufmaßermittlung grundsätzlich der Auftragneh
mer zum Nachweis des Leistungsumfangs ver
pflichtet ist.58

Eine klare, einheitliche Linie in der Rechtspre
chung wäre für die Praxis jedenfalls wünschens
wert.

4.2. Anlehnung an die deutsche 
 Rechtsprechung?

Im Gegensatz zu Österreich sieht die deutsche 
Rechtslage diesbezüglich detailliertere Rege
lungen vor, unter anderem in der VOB/B.59 Die 
Abrechnung von vorzeitig aufgelösten Pauschal
preisverträgen ist in Deutschland auch wesentlich 
konkreter ausjudiziert als in Österreich. Aufgrund 
der Ähnlichkeit der beiden Rechtssysteme und der 
schlüssigen Erwägungen des deutschen BGH ist es 
denkbar, dass die österreichische Rechtsprechung 
sich daran orientieren wird.

51 OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g; ebenso Rebhahn/Kietaibl in 
Schwimann/Kodek, ABGB4, § 1170 Rz 4.

52 OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g; vgl auch OGH 20. 1. 2015, 4 Ob 
262/14d („detaillierte Rechnungslegung über die tatsächlich 
erfolgten Teilleistungen“).

53 OGH 19. 3. 1986, 3 Ob 632/85.
54 OGH 27. 11. 2014, 1 Ob 161/14d.
55 OGH 27. 11. 2014, 1 Ob 161/14d; vgl auch OGH 22. 11. 2011, 

8 Ob 114/11i.
56 ZB OGH 22. 11. 2011, 8 Ob 114/11i („zumal Aufmaßblätter als 

‚prüffähige Unterlagen‘ fehlten“); vgl auch OGH 27. 1. 1993, 
7 Ob 505/93 („Ob solche Unterlagen angeschlossen waren 
und für die Prüffähigkeit der Rechnung ausgereicht haben, ist 
jedoch für die rechtliche Beurteilung insbesondere der Fällig-
keit der Rechnungen von Belang.“); 27. 4. 1999, 1 Ob 39/99p 
(„erforderliche Abrechnungsunterlagen“); 27. 11. 2014, 9 Ob 
79/14d („Höhe konnte ... anhand der ... Rechnung nicht nach-
vollzogen werden, weil ... dafür ein Mindestmaß an Unterlagen 
wie zB Kostenvoranschläge, Auftragsschreiben, bestätigte Bau-
tagesberichte, Regielisten oder Aufmaßblätter fehlte“); 21. 3. 
2017, 10 Ob 17/16x („dass den ... mit der Rechnungsprüfung 
beauftragten ... [Nebenintervenienten] ausreichende Unterla-
gen zur Prüfung der Positionen der Schlussrechnung zur Verfü-
gung standen“).

57 Krejci in Rummel, ABGB3, § 1170 Rz 12b, wonach sich der Um
fang der Rechnungslegungspflicht nach der Natur des Geschäfts 
und den Umständen des Falles auf das Verkehrsübliche richtet.

58 OGH 22. 11. 2011, 8 Ob 114/11i.
59 Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B: All

gemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Baulei
stungen (2016), online abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/
vobteilb.html. Vo
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Nach der deutschen Judikatur hat der Auftrag
nehmer die erbrachten Leistungen darzulegen und 
vom nicht ausgeführten Teil abzugrenzen.60 Die 
Höhe der Vergütung für die erbrachten Leistungen 
ist nach dem Verhältnis des Werts der erbrachten 
Teilleistung zum Wert der nach dem Pauschalpreis
vertrag geschuldeten Gesamtleistung zu errechnen. 
Soweit zur Bewertung der erbrachten Leistungen 
Anhaltspunkte aus der Zeit vor Vertragsschluss 
nicht vorhanden oder nicht aussagekräftig sind, 
muss der Auftragnehmer im Nachhinein im Einzel
nen darlegen, wie die erbrachten Leistungen unter 
Beibehaltung des Preisniveaus zu bewerten sind. 
Die Abgrenzung zwischen erbrachten und nicht 
erbrachten Leistungen und deren Bewertung muss 
den Auftraggeber in die Lage versetzen, sich sach
gerecht zu verteidigen.61

Der Pauschalpreisvertrag ist im Falle einer 
Kündigung somit getrennt für die erbrachten und 
die nicht erbrachten Leistungen nachzukalkulieren, 
wozu der Pauschalpreis in Einzelpreise aufzuglie
dern ist.62 Die Schlussrechnung muss unter Beach
tung des Vertragspreisniveaus dargestellt werden.63 
Der Auftragnehmer kann nicht ohne Weiteres die 
vertraglich für einen bestimmten Baufortschritt 
vereinbarten Raten als Vergütung verlangen, weil 
daraus nicht zwingend abzuleiten ist, dass die Ver
tragsparteien die einzelnen Teilleistungen tatsäch
lich mit den zugeordneten Raten bewerten wollten. 
Wurde der Pauschalpreis allerdings auf Grundlage 
eines nach Einheitspreisen aufgeschlüsselten An
gebots des Auftragnehmers vereinbart, kann dies 
ein brauchbarer Anhaltspunkt für die Berechnung 
des Entgelts für die erbrachten Leistungen sein.64 
Haben die Parteien Teilleistungen eines Pauschal
preisvertrages bei Vertragsschluss abschließend 
bewertet, kann diese Bewertung der Abrechnung 
nach Kündigung grundsätzlich zugrunde gelegt 
werden.65

Der erforderliche Genauigkeitsgrad der Ab
rechnung ist (auch) nach der Rechtsprechung des 
BGH von den Umständen des Einzelfalles abhän
gig.66 Bei der Beurteilung der Prüffähigkeit der 
Rechnung sind dieser beigefügte Unterlagen zu 
berücksichtigen, soweit sie dem Auftraggeber eine 
inhaltliche Prüfung ermöglichen, ob die Ansätze 
des Auftragnehmers den vertraglichen Grundlagen 
entsprechen.67

60 ZB BGH 30. 10. 1997, VII ZR 321/95, IBR 1998, 51; 16. 5. 
2013, VII ZR 152/11, IBR 2013, 600; 20. 11. 2014, VII ZR 
297/12, IBR 2015, 412; OLG Düsseldorf 5. 6. 1992, 22 U 
235/91, IBR 1992, 449; OLG Bamberg 1. 6. 2011, 8 U 127/10, 
IBR 2013, 600; Kammergericht Berlin 28. 9. 2012, 7 U 253/11, 
IBR 2015, 412.

61 ZB BGH 20. 1. 2000, VII ZR 97/99, IBR 2000, 219; 4. 5. 2000, 
VII ZR 53/99, IBR 2000, 414; 4. 7. 2002, VII ZR 103/01, IBR 
2002, 581; 14. 11. 2002, VII ZR 224/01; 13. 5. 2004, VII ZR 
424/02, IBR 2004, 489; vgl auch BGH 13. 1. 2005, VII ZR 
353/03, IBR 2005, 331; 25. 1. 2007, VII ZR 112/06, IBR 2007, 
207.

62 OLG Düsseldorf 14. 11. 2008, I22 U 69/08, IBR 2009, 1376; 
BGH 10. 9. 2009, VII ZR 253/08, IBR 2009, 1376.

63 OLG Schleswig 1. 7. 2010, 11 U 46/09, IBR 2010, 1302.
64 BGH 20. 1. 2000, VII ZR 97/99; 27. 1. 2011, VII ZR 133/10, 

IBR 2011, 195.
65 BGH 13. 1. 2005, VII ZR 353/03.
66 Nachweise bei Schmitz in Kniffka, ibronlineKommentar Bau

vertragsrecht, § 648 BGB Rz 49 ff.
67 BGH 14. 11. 2002, VII ZR 224/01.

Eine Schlussabrechnung eines gekündigten 
Pauschalpreisvertrages, in der eine gewerkweise 
Aufstellung mit gerundeten Prozentangaben ohne 
Angabe der insgesamt für jedes Gewerk zu erbrin
genden Leistungen erfolgt, ist nicht prüffähig, weil 
diese keine Prüfung ermöglicht, ob der angegebene 
Prozentsatz dem tatsächlich erbrachten Leistungs
teil entspricht.68

Nach vorzeitiger Vertragsbeendigung kann der 
Auftragnehmer vereinbarte Abschlagszahlungen 
nicht mehr verlangen.69

Die von der deutschen Judikatur entwickelten 
Grundsätze zur Abrechnung eines vorzeitig auf
gelösten Pauschalpreisvertrages sind überzeugend 
und können als wünschenswerte Konkretisierung 
der Rechtsprechung des OGH angesehen werden, 
wonach der Auftraggeber durch die Rechnung in 
die Lage versetzt werden soll, die Angemessenheit 
des Entgelts zu prüfen. Angesichts der vielfältigen 
Erscheinungsformen von Pauschalpreisverträgen 
ist der Aussage, wonach sich der Detaillierungs
grad der Rechnung nach den Umständen des Ein
zelfalles zu richten hat, zuzustimmen. Zumindest 
aber müssen dem Auftraggeber die Berechnungs
grundlagen und Berechnungsgänge nachvollzieh
bar sein.

Es ist daher aus bauwirtschaftlichsachverstän
diger Sicht zu erörtern, wie den Umständen des 
Einzelfalles in der Praxis Rechnung zu tragen ist, 
wie die Höhe des Entgeltanspruchs zu ermitteln ist 
und worauf es bei der Ausgestaltung der Abrech
nung darüber ankommt.

5. Detaillierungsgrad der  Abrechnung
Hat der Auftragnehmer zwecks Plausibilisierung 
seiner Abrechnung mithilfe entsprechender Nach
weise darzulegen, welche Leistungen tatsächlich 
erbracht wurden und welchem Ausmaß diese Leis
tungen in Relation zum geschuldeten Gesamtwerk 
entsprechen,70 ist ein Aufmessen der erbrachten 
Leistung durch den Auftragnehmer jedenfalls er
forderlich und dienlich bei der Ermittlung der 
verrechenbaren Vergütung. Nach der Ansicht des 
BGH sind zusätzlich zur Ermittlung des Aufma
ßes sämtliche Leistungen monetär zu bewerten. 
Anhand des Verhältnisses des Werts der erbrachten 
Teilleistung zum Wert der nach dem Pauschalpreis
vertrag geschuldeten Gesamtleistung lässt sich die 
Höhe der Vergütung berechnen.71 Die Schlussrech
nung ist somit auf Vertragspreisniveau zergliedert 
und plausibel zu erläutern.

Diese in der Regel sehr zeit und kosteninten
sive Vorgehensweise ist prinzipiell immer erfor
derlich, um die Schlussrechnung überhaupt prüf
fähig und somit fällig zu stellen. Eine lediglich in 
Prozent gerundete gewerkweise Aufstellung ohne 
Angabe der einzelnen Leistungen jedes Gewerks 
kann – wie dargelegt – für eine Prüfung nicht aus
reichen.72

68 OLG Brandenburg 22. 6. 2005, 4 U 137/03, IBR 2005, 665.
69 OLG Düsseldorf 5. 6. 1992, 22 U 235/91; BGH 20. 8. 2009,  

VII ZR 205/07, BGHZ 182, 158.
70 OGH 27. 6. 2013, 8 Ob 58/13g.
71 BGH 30. 10. 1997, VII ZR 321/95.
72 OLG Dresden 11. 11. 1999, 19 U 309/99, IBR 2002, 69.
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Somit ist nach der Kündigung eines Pauschal
preisvertrages grundsätzlich eine nachträgliche 
Aufgliederung in Einzelleistungen, welche die 
Gesamtleistung widerspiegeln, mitsamt den zuge
hörigen kalkulierten Preisen unumgänglich. Sind 
zur Bewertung der erbrachten Leistungen keinerlei 
Anhaltspunkte aus der Zeit vor Vertragsabschluss 
vorhanden, ist der Auftragnehmer gefordert, nach
träglich eine detaillierte Kalkulation zu plausiblen 
Preisen aufzustellen.

Sind nur noch geringfügige Leistungen offen, 
ist nach Ansicht des BGH eine vereinfachte Be
rechnung in Ausnahmefällen zulässig. Unter der 
Voraussetzung, dass keine kalkulatorischen Ver
schiebungen zulasten des Auftraggebers verdeckt 
werden können, ist es möglich, die nicht erbrachten 
Leistungen zu bewerten und von der Gesamtvergü
tung in Abzug zu bringen.73

6. Schwierigkeiten bei der 
 Abrechnung von gekündigten 
 Pauschalpreisverträgen

Die Abrechnung von gekündigten Pauschalver
trägen ist ohne Frage auch aus bauwirtschaftli
cher Sicht komplex. Auch wenn das Vorgehen 
bei der Erstellung einer Schlussrechnung im Gro
ben geklärt ist, ergeben sich im Detail erhebliche 
Schwierigkeiten. Liegen die Positionen des Leis
tungsverzeichnisses in einer ausreichenden Detail
lierungstiefe vor, vereinfacht dies die Abrechnung 
im Kündigungsfall. Beim echten Pauschalpreisver
trag, also bei bloß funktioneller Leistungsbeschrei
bung, liegt allerdings kein detailliertes Leistungs
verzeichnis vor. Das hat zur Folge, dass es selbst 
beim einfachsten Fall der Rückrechnung zu Pro
blemen kommen kann.

Es ist in diesem Fall allein Sache des Auf
tragnehmers, einen vernünftigen Weg zu finden, 
das Ziel einer ausreichenden Plausibilisierung 
zu erreichen. Das bedeutet aber, dass sich die in 
der Angebotsphase gewählte Ausführung in der 
Ausführungsphase auch ohne Zutun des Auftrag
gebers ändern kann und darf. Außerdem liegt die 
Beurteilung der noch ausständigen Restleistung 
bis zur Finalisierung im Auge des Betrachters, was 
zu divergierenden Meinungen der Vertragspartner 
führen kann. Der Auftraggeber zielt auf den ma
ximalen Nutzen, sei es qualitativ oder wirtschaft
lich, ab, wohingegen der Auftragnehmer gerade 
im Kündigungsfall lediglich das Mindestmaß zu 
erbringen beabsichtigt. Dieser Umstand macht es 
umso schwieriger, plausible Zahlen bezüglich der 
SollLeistung aufzustellen.

Aufgrund der Unschärfen (beispielsweise hin
sichtlich der vertraglich geschuldeten SollLeis
tungen, aber auch hinsichtlich der Feststellung 
des Leistungsstands bei komplexen Bauvorhaben 
[Fertigstellungsgrad bzw Teilfertigstellungsgrade]) 
kann es für den Auftragnehmer mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden sein, eine hinreichend 
plausible Rechnung dergestalt aufzustellen, dass 
sie der Prüfung durch den Auftraggeber standhält. 

73 BGH 4. 5. 2000, VII ZR 53/99; 16. 10. 2014, VII ZR 176/12, 
IBR 2014, 728.

Nicht jede Leistung lässt sich im Nachhinein ohne 
Weiteres feststellen und begründen. Außerdem 
wird für den Auftragnehmer eine plausible Auf
schlüsselung des Pauschalpreises eine große Her
ausforderung darstellen, sofern dem Vertrag kein 
detailliertes, mit Mengen versehenes und ausge
preistes Leistungsverzeichnis zugrunde liegt. Die 
Kostenentwicklung über die Bauzeit stellt eine zu
sätzliche Unsicherheit dar. Es kommt in der Praxis 
bei Großbaustellen vor, dass sich die Indizes der 
einzelnen Materialien unterschiedlich ändern und 
so die Bewertung einzelner Leistungen erschwert 
wird. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu 
klären, ob die Bewertung zu aktuellen Kosten 
durchzuführen ist oder ob Rückschlüsse auf die 
ursprüngliche Kalkulation zu ziehen sind, was 
durchaus einen wesentlichen Unterschied ausma
chen kann.

Unseres Erachtens ist zur Beantwortung dieser 
Frage eine Fallunterscheidung vorzunehmen: Liegt 
dem Bauvertrag ein detailliertes Leistungsver
zeichnis zugrunde (unechter Pauschalpreisvertrag), 
sind die Bewertungsansätze der Angebotskalkula
tion heranzuziehen. In Bezug auf den echten Pau
schalpreisvertrag mit funktionaler Leistungsbe
schreibung macht hingegen nur eine Bewertung zu 
aktuellen Kosten Sinn. Der Auftragnehmer bleibt 
dem Auftraggeber trotz Kostenschwankungen die 
Erfüllung der vereinbarten Leistung zum verein
barten Entgelt schuldig, wobei der Auftragnehmer 
selbst zu entscheiden hat, wie er dieses Ziel zu er
reichen beabsichtigt. Da der Auftragnehmer jeder
zeit Änderungen (etwa in Bezug auf die Bauweise 
bzw die zu verwendenden Materialien) vornehmen 
kann, ist die Bewertung zu aktuellen Kosten wich
tig, um die zur Fertigstellung des geschuldeten 
Werks erforderlichen Aufwendungen ermitteln zu 
können. Andernfalls wäre die Gefahr der Manipu
lation gegeben, die es jedenfalls zu vermeiden gilt. 
Die Bewertung der aktuellen Kosten ist in Rela
tion zum Vertragspreisniveau zu setzen. Kosten
schwankungen beeinflussen lediglich das monetäre 
Verhältnis der einzelnen Leistungsgruppen bzw 
Leistungen innerhalb der Gesamtpauschale. Wur
de ein Pauschalnachlass gewährt, ist auch dieser 
entsprechend bei den einzelnen Positionen zu be
achten. Noch viel prekärer ist die Berücksichtigung 
von Baustellengemeinkosten, die für eine plausi
ble Abrechnung genauestens nachvollziehbar sein 
müssen. Außerdem ist unabhängig davon, ob ein 
Leistungsverzeichnis bereits vor Vertragsabschluss 
vorhanden war oder erst nachträglich erstellt wur
de, zu überprüfen, ob dieses dem Kriterium der 
Vollständigkeit entspricht. Fehlen Positionen, sind 
diese zu ergänzen, mit der Konsequenz, dass alle 
anderen Positionen kalkulatorisch eine Abwertung 
erfahren.

7. Lösungsansätze für die 
 Abrechnung von gekündigten 
 Pauschalpreisverträgen

Liegt ein unechter Pauschalpreisvertrag mit bereits 
vorab offengelegter Kalkulationsgrundlage vor, 
können auch die kalkulierten Einheitspreise der Ab Vo
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rechnung zugrunde gelegt werden. Wurde ein Pau
schalnachlass gewährt, ist dieser selbstverständlich 
bei allen Rechnungspositionen zu berücksichtigen. 
Die Abrechnung von echten Pauschalpreisverträ
gen, die auf funktionaler Leistungsbeschreibung 
basieren, stellt eine bei Weitem größere Herausfor
derung dar. Es wird daher in weiterer Folge gezielt 
auf diese eingegangen.

Aufgrund der mangelnden Detaillierungstiefe 
der Angebotskalkulation ist eine nachträgliche, ge
naue Darlegung des Werklohnanspruchs im Kün
digungsfall nahezu unmöglich. Somit gilt es, eine 
angemessene Näherung zu finden, die für beide 
Vertragspartner akzeptabel ist und ausgewogene 
Ergebnisse liefert.

Liegt eine Kündigung eines Pauschalpreisver
trages vor, hat der Auftragnehmer in erster Linie 
seine Kalkulation offenzulegen und seinen Vergü
tungsanspruch zu ermitteln. Dazu ist die Pauschal
vertragssumme in Teilleistungen zu zerlegen, wo
bei die monetäre Bewertung besonders kritisch zu 
betrachten ist. Im Sinne des Prinzips der Gewinn
maximierung wird der Auftragnehmer seine bisher 
erbrachten Leistungen auf und die noch ausstän
digen Leistungen abwerten, sowohl quantitativ als 
auch qualitativ. Demgegenüber wird der Auftrag
geber versuchen, die noch ausständigen Leistun
gen überproportional zu bewerten und zusätzlich 
die Mangelhaftigkeit der bereits erbrachten Leis
tungen bekunden. Die Aufschlüsselung des Pau
schalpreises zumindest in Leistungsgruppen oder 
Gewerke ist jedenfalls erforderlich und wird im 
Regelfall ausreichend sein, um diese anschließend 
in ihrem Leistungsstand zu bewerten. Selbstver
ständlich lässt sich auch damit nicht mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, ob 
diese Angaben auch tatsächlich der Pauschalpreis
gestaltung in der Angebotsphase zugrunde gelegt 
wurden. Allerdings wird es keinen plausibleren 
Weg geben, bei einem echten Pauschalpreisvertrag 
im Nachhinein die ursprünglich zu kalkulierenden 
Positionen zu rekonstruieren. Denn je detaillierter 
diese Rekonstruktion versucht wird, desto größer 
ist die Gefahr der Manipulation. Das Ergebnis 
sind sogenannte Teilpauschalen. Bei der Definition 
dieser Teilpauschalen ist besonderes Augenmerk 
auf erhöhte Initialkosten und etwaige Sonderkos
ten der Baustelle zu legen. In weiterer Folge ist der 
Leistungsstand zu bestimmen. Dazu ist es erforder
lich, die SollMengen zu ermitteln, also jene Men
gen, die bei ungekündigter Vertragsdurchführung 
auszuführen gewesen wären. Das wird beim echten 
Pauschalpreisvertrag eine größere Hürde darstel
len, zumal im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gar nicht feststehen muss, wie das Bauvorhaben im 
Detail umzusetzen ist. Es werden schließlich ledig
lich der Leistungsumfang sowie das dafür zuste
hende Entgelt vertraglich vereinbart. Die Ausfüh
rung an sich wird dem Auftragnehmer überlassen. 
Selbst wenn ein unechter Pauschalpreisvertrag mit 
einem detaillierten Leistungsverzeichnis mit aus
gewiesenen Leistungspositionen und Mengen vor
liegt, ist freilich dennoch zu überprüfen, ob diese 
zutreffend angesetzt wurden.

Im Zweifel ist davon auszugehen, dass Men
genangaben nicht vorhanden sind. Somit ist es in 
vielen Fällen nicht ohne Weiteres möglich, vor 
Fertigstellung des vertraglich vereinbarten Werks 
SollWerte für die gesamte Leistungserbringung 
zu ermitteln. In weiterer Folge sind die im Aufmaß 
ermittelten IstMengen der einzelnen Leistungs
gruppen den jeweiligen SollMengen gegenüber
zustellen. Ergebnis dieses Verhältnisses ist ein leis
tungsbezogener Fertigstellungsgrad mit Bezug auf 
die tatsächlich erbrachte Leistung. Anhand dieses 
Fertigstellungsgrades lässt sich durch Multiplika
tion mit der Teilpauschale jener Betrag ermitteln, 
der für diese Leistungsgruppe zu vergüten ist. Da 
die Aufmaßermittlung bei bereits geschlossenen 
Bauteilen nicht mehr ohne Weiteres möglich sein 
wird, kann dafür ausnahmsweise auch eine wäh
rend der Ausführung erstellte Fotodokumentation 
herangezogen werden,74 welche im Anschluss in 
Mengenangaben umzusetzen ist.

Eine mögliche Lösung wäre auch, dem Pau
schalpreisvertrag eine dem Bauablauf adäquate 
Kostenentwicklung zu unterstellen, also eine Teil
leistung einer anteiligen Pauschalvergütung zuzu
ordnen. Eine Art der linearen Kostenentwicklung 
stellt ein mit dem Bauzeitenplan verknüpfter Zah
lungsplan dar. In einem solchen werden Teilzahlun
gen auf Basis der umsatzbezogenen Betrachtung 
der Teilvorgänge definiert. Der Auftraggeber kann 
bei Störungen der Leistungserbringung, welche 
zu einem Bauzeitenverzug führen, eine mit dem 
Bauzeitenplan korrespondierende Adaptierung 
des Zahlungsplans vornehmen, welche im Ergeb
nis einen umsatzbezogenen Fertigstellungsgrad zu 
einem gewissen Stichtag abbildet. Besonderes Au
genmerk ist jedenfalls auf die Divergenz zwischen 
Kosten und Bauzeit zu legen. Kostenintensivere 
Leistungen müssen nicht entsprechend zeitaufwen
diger sein und schon gar nicht den Fertigstellungs
grad in gleicher Weise beeinflussen. Vielmehr ist es 
geboten, vorhandene Aufzeichnungen zu berück
sichtigen und beispielsweise anhand der erbrach
ten Mannstunden je Zeiteinheit von einem linearen 
Verlauf abzuweichen. Orientiert sich der Zahlungs
plan näherungsweise am Fertigstellungsgrad, wäre 
dieser leistungsbezogen. In beiden Fällen wird vo
rausgesetzt, dass die Fertigstellungsgrade, welche 
im Idealfall von Auftragnehmer und Auftraggeber 
gemeinsam festgestellt werden, fortlaufend doku
mentiert werden.

Ein weiterer möglicher Ansatz zur Ermittlung 
des Werts der gekündigten Restleistung ist, diese 
auf Einheitspreisbasis auszuschreiben und ausfüh
ren zu lassen. Allerdings wird der neue Unterneh
mer seine Vergütung keinesfalls mit genau dem
selben Kosten und Preisniveau ermitteln wie der 
gekündigte Auftragnehmer. Es kann folglich nicht 
unterstellt werden, dass der neue Unternehmer sei
ne Materialien zu denselben Konditionen bezieht 
und mit den identen internen Zuschlagssätzen ar
beitet. Daher muss für die Plausibilisierung der 
Abrechnung bei dieser Berechnungsmethode eine 
sachkundige Anpassung auf das ursprüngliche Ver

74 BGH 11. 2. 1999, VII ZR 91/98, IBR 1999, 202.
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tragspreisniveau erfolgen. Liegt eine Kündigung 
durch den Auftraggeber vor, kann eine vereinfach
te Abrechnung vorgenommen werden. Unter der 
Voraussetzung, dass der Auftraggeber der Abrech
nung nicht widerspricht, kann der Auftragnehmer 
die Abrechnung dergestalt aufbauen, dass er vom 
vereinbarten Werklohn die unstreitigen Fertigstel
lungskosten eines Drittunternehmers abzieht.75

Im Zweifel wird wohl kein Weg daran vorbei
führen, die gesamte Kalkulation nachträglich auf
zustellen, um die noch geschuldeten Leistungen 
von den vor der Kündigung erbrachten Leistungen 
abzugrenzen. Das bedeutet, dass der Auftragneh
mer prinzipiell die Leistung des Pauschalvertrages 
in einzelne Leistungspositionen aufzuschlüsseln 
sowie die jeweiligen Einheitspreise zu ermitteln 
hat. Die so dargelegte Aufstellung unterliegt jeden
falls den Anforderungen der Nachvollziehbarkeit 
und der Plausibilität und somit der Prüffähigkeit.

Fazit
Ungeachtet dessen, dass pauschalierte Werk
verträge gewisse Vorteile für beide Vertrags
partner bereithalten, indem auf der einen Seite 
von einer detaillierten Kalkulation Abstand 
genommen und somit auf der anderen Seite 
eine Kostenersparnis generiert wird, ist diese 
Vertragsart mit Vorsicht zu genießen. Im Fal
le einer Kündigung oder auch Insolvenz stellt 
gerade dieser Umstand beide Seiten vor nahe
zu unlösbare Probleme. Angefangen bei der 
Abgrenzung der bereits erbrachten Leistungen 
von den noch ausständigen und/oder mit Män
geln behafteten kann nur eingeschränkt glaub
haft und nachvollziehbar dargelegt werden, 
welcher Anspruch dem Auftragnehmer bis 
zum Zeitpunkt der Kündigung zusteht.

In Summe ist es, um einiges einfacher zu 
sagen, wie es nicht gemacht wird.

Es gibt durchaus Lösungsansätze, die aber 
nur bedingt zufriedenstellend sind. Sie kön
nen als Grundlage für eine grobe Abschätzung  
dienen und somit zu einer außergerichtlichen 
Einigung beitragen. Allerdings sind sie für eine 
exakte Ermittlung des Vergütungsanspruchs 
des Auftragnehmers nicht notwendigerweise 
brauchbar. Da in der Praxis Pauschalpreisver
träge in verschiedenen Detaillierungstiefen 
anzutreffen sind, lässt sich deren Abrechnung 
nicht anhand einer allgemein gültigen Her
angehensweise vereinfachen. Somit ist eine 
Einzelfallbetrachtung jedenfalls unumgäng
lich. Im Zuge dieses Beitrags wurden mehrere 
Lösungsansätze aufgestellt, die im Speziellen 
Verwendung finden können.

Ein vielleicht aus Konfliktvermeidungs
gründen lieb gemeinter Rat, es erst gar nicht 
zu einer Kündigung kommen zu lassen, wäre 
an dieser Stelle fehl am Platz. Aus unterneh
merischer Sicht kann eine Beendigung eines 
Bauvertrages noch vor Fertigstellung des ge
schuldeten Werks durchaus sinnvoll, ja sogar 

75 BGH 10. 4. 2014, VII ZR 124/13, IBR 2014, 329.

geboten sein. Es ist somit wichtig, zu klären, 
wie mit dieser Situation umzugehen ist. Um 
Konflikte in der Zeit nach der Kündigung zu 
minimieren und die Gerichte ebenso wie die 
Parteien vor unlösbaren Auseinandersetzun
gen zu schützen, ist es jedenfalls sinnvoll, 
vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Dazu 
zählen etwa die Führung einer genauen Doku
mentation des Leistungsstands, die Vornahme 
eines gemeinsamen Aufmaßes der erbrachten 
Leistung und die umgehende Beantragung der 
Abnahme unmittelbar nach der Kündigung. 
Auch ist anzuraten, unstrittige Teile gegenüber 
strittigen abzugrenzen.

Um einiges einfacher ist es, wenn noch 
früher angesetzt wird.

In Deutschland ist es gängige Praxis, dass 
beim öffentlichen Auftraggeber die Urkalku
lation in einem verschlossenen Kuvert hinter
legt wird, mit dem Vorteil, dass bei Bedarf auf 
diese zurückgegriffen werden kann. Dies setzt 
allerdings voraus, dass bereits im Vorfeld eine 
hinreichend genaue Kalkulation durchgeführt 
wird, was bei Pauschalpreisverträgen gerade 
nicht der Regelfall ist. Um überhaupt taugli
che Werte für die Abrechnung zu bekommen, 
führt somit auch in Österreich kein Weg daran 
vorbei, trotz der Pauschalierung die zu erbrin
genden Leistungen entsprechend monetär zu 
bewerten (Erstellung von Einheitspreislisten) 
oder zumindest eine gewerkweise Aufgliede
rung der Pauschale (Ermittlung von Teilpau
schalen) vorzunehmen und anschließend dem 
Auftraggeber zu übergeben oder in Verwah
rung zu geben, um nachträgliche Manipulati
onen zu verhindern. Denkbar wäre etwa eine 
Hinterlegung der Kalkulation beim Notar, wo
bei auch diese Maßnahme nicht vor Abrech
nungsschwierigkeiten aufgrund einer unzu
länglichen Kalkulation schützt. Unter diesem 
Aspekt erscheint es durchaus sinnvoll, im Vor
feld eine weitere qualitätssichernde Maßnah
me in Erwägung zu ziehen, nämlich zusätzlich 
zur Aufstellung einer genauen Kalkulation 
einen unabhängigen Sachverständigen mit der 
Prüfung dieser Detailkalkulation dahin gehend 
zu beauftragen, ob diese im Zweifel zur Ab
rechnung herangezogen werden kann. Den
noch bleibt die Frage offen, wer im Endeffekt 
dafür aufzukommen hat. Es ist nicht vertretbar, 
einen der beiden Vertragspartner allein mit den 
diesbezüglichen Kosten zu belasten, zumal 
beide von den Vorteilen einer Pauschalierung 
profitieren. Viel eher kann diese Variante als 
sinnvolle Prophylaxe angesehen werden, um 
späteren Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen, 
an der beide zu gleichen Teilen partizipieren 
sollen. Eine gute Vorbereitung kann langfristig 
gesehen dazu beitragen, Probleme und Kosten 
zu vermeiden.

Wird es den Streitparteien selbst überlas
sen, eine nachträgliche Zuordnung der Pau
schalvergütung auf die quantitativ ermittelte Vo
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Teilleistung zu versuchen, wäre jeder Ma
nipulation Tür und Tor geöffnet. Mit einer 
Einigung ist aufgrund der noch größeren 
Divergenzen als jenen, die vermeintlich oh
nehin schon im Falle einer vorzeitigen Ver
tragsauflösung bestehen, nicht zu rechnen. 
Ein ökonomisch denkender Auftraggeber 
wird allenfalls dafür einstehen, dass kosten
intensive Tätigkeiten erst am Ende, also nach 
der vorzeitigen Vertragsauflösung, angefal
len wären und somit die vom Auftragnehmer 
noch nicht erbrachten Leistungen betreffen. 
Der Auftragnehmer wird in der Regel gegen
teilig argumentieren.

Aufgrund der Manipulationsgefahr und 
Fehleranfälligkeit wird die Heranziehung 
eines sachverständigen Dritten zur Feststel
lung des Werklohnanspruchs bei gekündigten 
Pauschalverträgen jedenfalls geboten sein. 
Zumeist wird die Abrechnung für den Auf
tragnehmer bei vorzeitiger Auflösung eines 
Pauschalpreisvertrages daher mit wesentlich 
höherem Aufwand verbunden sein, als dies 
bei vertragsgemäßer Erfüllung der Fall gewe
sen wäre. Nach zutreffender Ansicht ändert 
dieser Umstand allerdings nichts an der Ver
pflichtung des Auftragnehmers zur Legung 
einer detaillierten Rechnung. Es ist ledig
lich zu ermitteln, von welcher Partei dieser 
zusätzliche Aufwand zu tragen ist. Bemerkt 
sei, dass für das Ausmaß der erbrachten Leis
tungen im Prozess grundsätzlich ohnehin der 
Auftragnehmer beweispflichtig ist, sodass er 
im Streitfall zumindest vorläufig einen ent
sprechenden Aufwand (etwa als Kostenvor
schuss für einen Sachverständigen) zu tragen 
hat.

Hat der Auftraggeber den Pauschalpreis
vertrag berechtigt aus Gründen in der Sphäre 

des Auftragnehmers aufgelöst, ist ohne Wei
teres davon auszugehen, dass der Auftrag
nehmer den mit der Abrechnung verbundenen 
Mehraufwand selbst zu tragen hat.76 Bei vor
zeitiger Auflösung aus Gründen in der Sphä
re des Auftraggebers (wie etwa bei einer Ab
bestellung), wird der Auftragnehmer diesen 
Mehraufwand zwar nicht aus dem Titel des 
Schadenersatzes geltend machen können (weil 
etwa eine Abbestellung des Werks durch den 
Auftraggeber nach herrschender Auffassung 
nicht rechtswidrig ist),77 jedoch kann dies dazu 
führen, dass sich die Ersparnis des Auftrag
nehmers durch das Unterbleiben des Werks 
entsprechend reduziert.78 Auf Detailfragen zu 
dieser Problematik kann an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden.

Eine in der Zukunft anzudenkende Mög
lichkeit der praktischen Bestimmung des ver
bleibenden Werklohnanspruchs des Auftrag
nehmers stellt die Erstellung eines digitalen 
Zwillings dar. Wird im Vorfeld ein BIMMo
dell mit hinlänglich definierten Attributen ge
neriert, unterstützt dies eine leistungsbezoge
ne Abrechnung und vermeidet weitestgehend 
eine unterschiedliche Auffassung der Vertrags
parteien bezüglich des Fertigstellungsgrades.

76 In diesem Sinn Kapellmann/Schiffers/Markus, Vergütung, 
Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag II6 (2017) 
Rz 1329 (für den Fall der Kündigung durch den Auftraggeber 
aus wichtigem Grund).

77 Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGBON1.04, § 1168 Rz 28.
78 In diesem Sinn Schmitz in Kniffka, Bauvertragsrecht, § 648 

BGB Rz 67, wobei dieser auch Schadenersatzanspruch des 
Auftragnehmers bejaht, wenn der Auftraggeber die Kündigung 
schuldhaft herbeigeführt hat. Kapellmann/Schiffers/Markus 
(Vergütung II6, Rz 1329) lehnen einen Schadenersatzanspruch 
des Auftragnehmers bei Abbestellung („freier Kündigung“) 
durch den Auftraggeber ab, räumen dem Auftragnehmer dies
falls aber mittels ergänzender Vertragsauslegung oder durch 
Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage An
spruch auf Ersatz der Kosten der Abrechnung ein, sofern diese 
nicht ganz unerheblich sind.

Aus der aktuellen Rechtsprechung

Mag. Wolfgang Hussian

Vertragsrücktritt trotz Mängeln bei Verweigerung der Sicherstellung  2021/8

§ 1170b ABGB
OGH 28. 7. 2021, 9 Ob 30/21h

1. Die Obliegenheit des Werkbestellers, auf Verlangen des 
Unternehmers eine Sicherstellung zu geben, wird mit dem 
Vertragsabschluss begründet, ohne dass der Unternehmer 
bereits eine Vorleistung erbracht haben müsste. Sie besteht 
bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts.
2. Das Recht, Sicherstellung zu begehren, steht dem Werk
unternehmer auch bei mangelhafter Bauleistung zu. Diese soll 
vom Werkbesteller nicht unter Berufung auf die Mangelhaf
tigkeit verweigert werden können, sodass der Werkunterneh
mer gemäß § 1170b Abs 2 ABGB die Vertragsaufhebung auch 
bei mangelhafter Leistungserbringung erklären können soll.

3. Die vom Werkunternehmer gemäß § 1170b Abs 2 ABGB 
erklärte Auflösung des Vertrages beseitigt den Erfüllungsan
spruch des Bestellers, sodass sich dieser auf eine Pflicht zur 
mängelfreien Herstellung des Werks durch den Unternehmer 
nicht mehr berufen kann.
4. Für die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages 
verbleibt nach berechtigter Auflösung des Vertrages nach 
§ 1170b ABGB kein Raum.
5. Die höhenmäßige Begrenzung der Sicherstellung durch 
das „noch ausstehende Entgelt“ führt nur dann zu einer Re
duktion der absoluten Höchstgrenze (20 % bzw 40 %), wenn 
diese den insgesamt noch ausständigen Vergütungsanspruch 
übersteigt.
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