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Der vorliegende Beitrag setzt sich mit der Baupraxis kritisch auseinander, die es mit vertragsrecht
lichen Grundsätzen nicht immer genau nimmt.
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Die Baupraxis lebt in einem Paralleluniversum,
was juristisches Wissen betrifft. Grundlegende
Prinzipien der Rechtswissenschaft sind völlig unbekannt. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn
es anders kommt, als bis zum Vertragsabschluss
von den Parteien vermutet wurde: Der Auftraggeber erteilt einen zusätzlichen Auftrag und der Auftragnehmer führt ihn ohne jede Widerrede aus,1 um
danach (!) ein Nachtragsangebot zu legen.
Es besteht kaum ein Bewusstsein, dass ein
Vertrag kein beliebig flexibles Instrument ist:
Auch Pläne werden laufend geändert, und sei es
nur, dass die Ausführungsplanung nicht völlig mit
der Einreichplanung, auf deren Grundlage allzu
oft der Bauwerkvertrag geschlossen wird, übereinstimmt. Ohne irgendwie auf die Grenzen des
abgeschlossenen Vertrages zu achten, werden vom
Bauunternehmer nicht bloß Nachforderungen für
Erschwernisse (im Baujargon: „Behinderungen“)
gestellt, sondern auch Forderungen für zusätzliche
Leistungen werden nicht vom Hauptvertrag unterschieden.
Alles, was der Bauunternehmer leistet, wird
dem Auftrag subsumiert. Das zeigt sich zB besonders dann, wenn nachträgliche Forderungen, das heißt Forderungen, die nicht in der
Schlussrechnung enthalten sind, ausgeschlossen
werden:2 Kein Mensch kommt auf die Idee, dass
es sich bei solchen Forderungen gar nicht um
nachträgliche Forderungen (aus dem Hauptvertrag), sondern um Forderungen aus einem separaten Vertrag handelt.
Dies verblüfft etwas, weil die ÖNORM
B 2110,3 die von der Judikatur als „in Österreich
generell akzeptiert“ angesehen wird,4 in Punkt
3.12.2 „selbständige Regieleistungen“ wie folgt
definiert: „Leistungen, die nicht im Rahmen eines
mit Einheits- oder Pauschalpreisen abgeschlossenen Bauvertrages anfallen und daher gesondert
vergeben werden.“5 Es scheint also zumindest
ein gewisses Bewusstsein zu bestehen, dass gegebenenfalls mehrere Verträge geschlossen werden.
Was aber nicht bedacht wird, ist die Frage, ob im
1
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Die – streng genommen unrichtigen – Begriffe „Auftrag“,
„Auftraggeber“ und „Auftragnehmer“, die allgemeinsprachlich
ursprünglich eine Herrschaftsbeziehung anzeigten, gehen wohl
auf die (vor Einführung des § 1170b ABGB völlig unbesicherte) Vorleistungspflicht des Werkunternehmers zurück: „Wer das
Geld hat, schafft an.“
So zB Punkt 8.4.2 der ÖNORM B 2110 („Annahme der Zahlung, Vorbehalt“).
ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013).
OGH 19. 3. 1985, 5 Ob 519/85.
Hervorhebung durch den Verfasser.

Hauptvertrag überhaupt verbindlich Preise für spätere Verträge vereinbart werden können.6
Kurzum: Der Auslöser für die vorliegende Abhandlung ist: In der Baupraxis wird gemeinhin verkannt, dass ein Vertrag ein grundsätzlich einseitig
unabänderbares Bündel von Rechten Pflichten bezeichnet, das durch ein Rechtsgeschäft geschnürt
wurde.7 Änderungen bedürfen jeweils eines neuen Rechtsgeschäfts: Damit werden entweder die
Rechte und Pflichten des bereits bestehenden Vertrages abgeändert oder ein neuer Vertrag tritt neben
den bisherigen.

2. Probleme
Tatsächlich ist es aus vielen Gründen auch praktisch wichtig, den genauen Umfang eines Bauwerkvertrages zu eruieren (einfach gesagt: den
Inhalt der Schuld des Werkunternehmers zu ermitteln), weil es zunächst einmal einen ganz erheblichen Unterschied machen kann, ob ein oder zwei
(oder noch mehr) Verträge vorliegen:8
●● Anwendbares Recht: Liegt ein Stichtag einer
Gesetzesänderung zwischen Vertragsabschlüssen, so können unterschiedliche gesetzliche
Bestimmungen auf die einzelnen Verträge anzuwenden sein.9
●● Bestandteile des Vertrages: Nur weil bei einem Vertrag irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstige Beilagen Bestandteil wurden, muss das bei einem anderen
nicht gelten.10
●● Zurückbehaltung: Das Zurückbehaltungsrecht aus einem Vertrag erstreckt sich nicht auf
andere Verträge.11
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Siehe Punkt 4.
Vgl dazu zB auch OGH 19. 3. 2014, 7 Ob 22/14g: Rechte und
„Pflichten, die zueinander im Austauschverhältnis stehen, also
in einem einheitlichen Rechtsgeschäft ihren Entstehungsgrund
haben“; zumindest unklar OGH 20. 2. 2018, 4 Ob 28/18y, wonach erteilte Zusatzaufträge nach dem Willen der Parteien keine
gesonderten Verträge, sondern nur die Konkretisierung eines
einheitlichen Vertrages sind.
Siehe auch Wenusch, Der Werkbegriff im Bauwesen ZRB 2014,
59.
Vgl zB § 907 Abs 18 UGB: „Die mit dem Handelsrechts-Änderungsgesetz, BGBl. I Nr. 120/2005, geänderten Bestimmungen
des Vierten Buches (§§ 343 bis 450) sind auf nach dem 31. Dezember 2006 abgeschlossene Rechtsgeschäfte anzuwenden.“
Durch die Novelle wurde zB die Minderung überhöhter Vertragsstrafen in den unternehmerischen Bereich eingeführt.
Vgl zB OGH 24. 1. 2006, 4 Ob 197/05g: „... aus der Tatsache,
dass die Streitteile in einem anderen Geschäftsfall ausdrücklich
die Anwendung von Ö-Normen vereinbart haben, [kann] nicht
zwingend geschlossen werden ..., dass auch im gegenständlichen die Ö-Normen zugrunde zu legen sind.“
Vgl zB OGH 19. 3. 2014, 7 Ob 22/14g: „Das Recht zur Leis
tungsverweigerung bezieht sich nur auf Pflichten, die zueinander im Austauschverhältnis stehen, also in einem einheitlichen
Rechtsgeschäft ihren Entstehungsgrund haben und durch einen
gemeinsamen Zweck miteinander verbunden sind“; vgl auch
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Rücktritt: Gerät eine Vertragspartei in Verzug,
so ist die andere Partei deswegen nicht berechtigt, (auch) von einem anderen Vertrag zurückzutreten.12
Fristenlauf: Bei mehreren Verträgen liegen
eventuell unterschiedliche Übergaben vor, womit auch unterschiedliche Gewährleistungsfristen gegeben sein können. Nämliches kann für
Schadenersatzansprüche gelten.13
Sicherstellung gemäß § 1170b ABGB: Bei
Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu
erfüllen sind, kann der Werkunternehmer eine
Sicherstellung von 40 % des vereinbarten Entgelts verlangen; bei einer längeren Erfüllungszeit bloß 20 %. Teilen sich Leistungen, die sich
zusammen über einen Zeitraum von mehr als
drei Monate erstrecken, auf zwei (oder mehrere) Verträge auf, die für sich genommen jeweils innerhalb von drei Monaten zu erfüllen
sind, so kann eine Sicherstellung von (jeweils)
40 % verlangt werden. Werden die Leistungen
jedoch von einem einzigen Vertrag umfasst, so
kann bloß eine Sicherstellung von 20 % begehrt werden.
Entgeltbemessung (§ 1152 oder § 1168 Abs 1
ABGB): Wird bei einem Werkvertrag kein Entgelt vereinbart, so wird gemäß § 1152 ABGB
ein angemessenes Entgelt geschuldet. Vertraglich zunächst nicht vorgesehene Leistungen
können eventuell als Gegenstand eines separaten Vertrages gesehen werden, womit dafür
wieder ein – wohl mehr oder weniger abstrakt
ermitteltes – angemessenes Entgelt geschuldet
würde. Die betreffenden Leistungen können
aber auch als für Erschwernisse aus dem ursprünglichen Vertrag erforderlich betrachtet
werden, wofür gemäß § 1168 Abs 1 ABGB eine
angemessene Entschädigung (Aufstockung des
Entgelts)14 gebührt. Man kann nun versucht
sein, dieses zusätzliche Entgelt nicht frank und
frei zu ermitteln, sondern irgendwoher (sprich:
aus dem Hauptvertrag) herzuleiten.15
OGH 21. 2. 1979, 1 Ob 542/79: „Der Besteller, der mit dem
Unternehmer mehrere getrennte Werkverträge abschließt, ist …
selbst dann, wenn der Unternehmer eine gemeinsame Rechnung
legt, nicht berechtigt, wegen eines einzigen Mangels die Gegenleistung aus allen Werkverträgen zu verweigern.“
Vgl zB OGH 16. 12. 1981, 1 Ob 780/81: „Grundsätzlich kann ...
ein Vertragsteil wegen einer bei Erfüllung eines Vertrages durch
den anderen Vertragsteil unterlaufenen Verzögerung nicht von
einem anderen zwischen denselben Parteien abgeschlossenen
Vertrag zurücktreten“; ausnahmsweise OGH 30. 6. 1987, 2 Ob
652/86: Ein enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen zwei Verträgen (hier: Werkverträge bei Errichtung eines
Hauses) rechtfertigt aber die sinngemäße Anwendung des § 918
Abs 2 ABGB.
Vgl zB OGH 29. 10. 2013, 3 Ob 144/13t: „Daraus ist für das
Werkvertragsrecht zu schließen, dass die Erteilung eines von
einem früheren Werkvertrag unabhängigen neuen Auftrags an
den Werkunternehmer auf den Lauf der Verjährungsfrist für die
Werklohnforderung aus dem ursprünglichen Auftrag keinen Einfluss hat.“
Vgl zB OGH 17. 10. 2012, 3 Ob 180/12k: „Der Anspruch ist
kein Schadenersatzanspruch ..., sondern ein Entgeltanspruch
(Erfüllungsanspruch) des Werkunternehmers“.
So scheinbar, allerdings ohnehin bloß obiter OGH 29. 4. 2009,
2 Ob 203/08d: „... die Angemessenheit des zusätzlichen Entgelts
[soll sich] an der in der Vereinbarung des ‚Grundpreises‘ zum
Ausdruck kommenden subjektiven Äquivalenz oder einer für allfällige Mehrarbeiten ... bereits getroffenen Preisvereinbarung
orientieren ...“
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Vertragssumme: Vereinbarungen können
an der Höhe des Entgelts anknüpfen (insbesondere Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen tun dies nicht selten).
Die ÖNORM B 211016 beschränkt zB die
Höhe des Schadenersatzes, der bei leichter
Fahrlässigkeit gebührt, in Abhängigkeit von
der Höhe des Entgelts.17 Liegt nun nicht bloß
nur ein einziger Vertrag vor, so kann diese
Beschränkung mehrfach ausgenützt werden:
Statt 12.500 € bei einem Vertrag mit einer
Entgeltsumme von 200.000 € beträgt die Beschränkung 25.000 €, wenn stattdessen zwei
Verträge mit einer Entgeltsumme von jeweils
100.000 € vorliegen.
Nachträgliche Forderungen: Obwohl Rechnungen grundsätzlich nur Wissenserklärungen
sind, kann vereinbart werden, dass die Rechnungslegung irgendetwas bewirkt. So kann
wohl vereinbart werden, dass die Rechnungslegung endgültig sein muss, und dass alle nicht
darin enthaltenen Forderungen verfallen. Die
ÖNORM B 2110 sieht in Punkt 8.4.2 so vor,
dass „die Annahme der Schlusszahlung auf
Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung
... nachträgliche Forderungen für die vertragsgemäß erbrachten Leistungen aus[schließt],
wenn nicht ein Vorbehalt in der Rechnung enthalten ist ...“ Nun sind aber Forderungen aus
einem weiteren Vertrag keinesfalls nachträgliche Forderungen aus einem anderen zuvor
geschlossenen Vertrag (sprich: dem Hauptvertrag). Eine spätere Verrechnung ist also nicht
ausgeschlossen.
Aufrechnung: Bei Forderungen aus mehreren Verträgen ist eine Aufrechnung möglich,
sofern diese nicht ausgeschlossen worden ist.
Wenn statt mehreren aber nur ein einziger Vertrag vorliegt, ist es möglich, dass gar keine
Aufrechnung nötig wird, weil es sich nicht um
Forderungen und Gegenforderungen handelt,
sondern bloß die (ursprüngliche) Forderung
reduziert wird.
Erschwernisse: Werden zunächst nicht vorgesehene Leistungen aufgrund eines neuen
Vertrages vereinbart, so bleibt der ursprüngliche Vertrag davon unberührt. Spielen sich die
Änderungen innerhalb eines Vertrages ab, so
kann eine Änderung natürlich als Erschwernis der Leistungserbringung gesehen werden.
Wird bei der Errichtung eines zweiröhrigen
Tunnels mit einem separaten Vertrag ein zusätzlicher Querschlag bestellt, so kann dies
streng genommen wohl keine Erschwernis für
Zu deren Bedeutung siehe Punkt 1.
ZB Punkt 12.3.1 der ÖNORM B 2110: „Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen
schuldhaft einen Schaden zugefügt, hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:
1) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Ersatz des Schadens samt des entgangenen Gewinns (volle Genugtuung);
2) wenn im Einzelfall nicht anders geregelt, bei leichter Fahrlässigkeit auf Ersatz des Schadens:
a) bei Rücktritt und bei Personenschäden ohne Begrenzung,
b) in allen anderen Fällen mit folgenden Begrenzungen:
– bei einer Auftragssumme bis 250.000,00 Euro: höchstens
12.500,00 Euro; ...“
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den ursprünglichen Vertrag bedeuten (auch
bei einem Kaufvertrag erschwert ein zusätzlicher weiterer Erwerb nicht den ursprünglichen). Sind die Kapazitäten inzwischen ausgeschöpft, so kann dies höchstens in einem
höheren Preis für den Nacherwerb (und nur
für diesen!) resultieren.
Auch wenn in der Tat bloß ein einziger Vertrag
vorliegt, der bloß angepasst wird, ist es wichtig,
den ursprünglichen Vertragsinhalt zu eruieren
und ihn mit dem späteren Vertragsinhalt zu vergleichen: Handelt es sich bloß um eine Schuldänderung gemäß § 1379 ABGB, das heißt, werden
nur „Nebenbestimmungen“18 geändert, so bleiben
zB Bürgschaften bestehen (auch wenn natürlich
einem Bürgen keine weiteren oder zusätzlichen
Lasten auferlegt werden dürfen). Betreffen die
Änderungen den Rechtsgrund oder den Hauptgegenstand (Novation gemäß §§ 1376 ff ABGB),
so wird – streng genommen – der ursprüngliche
Vertrag aufgehoben und ein neuer abgeschlossen:
Vermöge eines solchen Rechtsgeschäfts „hört die
vorige Hauptverbindlichkeit auf, und die neue
nimmt zugleich ihren Anfang“ (§ 1377 ABGB).
„Die mit der vorigen Hauptverbindlichkeit verknüpften Bürgschafts- Pfand- und anderen Rechte
erlöschen“ (§ 1378 ABGB).19
Und natürlich ist beachtlich, dass gemäß § 365
Abs 1 BVergG 2018 „wesentliche Änderungen“
von Verträgen „nur nach einer erneuten Durchführung eines Vergabeverfahrens zulässig“ sind.
Aus allen genannten Gründen ist es also wesentlich, festzustellen, ob irgendwelche Änderungen einen bestehenden Vertrag ändern oder nicht,
und außerdem, ob allenfalls zusätzlich weitere Verträge abgeschlossen werden.20

3. Vertragsidentität
3.1. Grundsätzliches
An dieser Stelle ist noch einmal festzuhalten, dass
hier zwischen Vertrag und Vertragsabschluss unterschieden wird.21 Ein Vertrag (in diesem Zusammenhang interessieren nur synallagmatische Verträge) ist ein Bündel von Rechten und Pflichten, die
durch Rechtsgeschäft eingeräumt bzw aufgebürdet
werden. Mit einem weiteren Rechtsgeschäft kann
der bestehende Vertrag abgeändert werden oder es
kann ein weiterer Vertrag, der neben dem (das heißt
zusätzlich zum) bisherigen besteht, abgeschlossen
werden.
18

19
20
21
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Der Gesetzeswortlaut des § 1379 ABGB definiert Nebenbestimmungen als „Bestimmungen, wo, wann und wie eine schon
vorhandene Verbindlichkeit erfüllet werden soll“. Dies darf für
Bauwerkverträge allerdings nicht wörtlich verstanden werden:
Wann und wo ein Bauwerk zu errichten ist, ist nämlich nicht
bloß Nebenbestimmung! Die Errichtung eines Hauses im Dezember in einer Metropole ist etwas völlig anderes als die Errichtung eines Hauses mit identen Eigenschaften in der Provinz
und im Sommer.
Merke: Eine vom Unternehmer beigebrachte Erfüllungsgarantie
erlischt!
Freilich ist auch ein „Änderungsvertrag“ ein Rechtsgeschäft,
das abgeschlossen wird. Solche Rechtsgeschäfte dürfen aber
nicht als zusätzliche Verträge verstanden werden.
Nicht so zB Perner in Welser, Fachwörterbuch zum bürgerlichen Recht (2005) zum Begriff „Vertrag“: „Zwei- oder mehrseitiges ... Rechtsgeschäft“.

Ein paar simple Beispiele zur einleitenden Illustration:
●● Wer an einem Tag ein Fahrrad kauft und am
nächsten (natürlich beim selben Verkäufer) ein
Klingel dafür, der schließt zwei Verträge. Auch
wenn es sich um eine Spezialklingel handelt,
die nur auf diesen Fahrradtyp passt, wird ein
neuer Vertrag abgeschlossen und nicht der vom
Vortag geändert. Es ändert auch nichts, wenn
der Verkäufer denselben Rabatt gewährt wie
am Vortag oder wenn der Kaufpreis für das
Fahrrad noch geschuldet wird.
●● Wer bei einem bestimmten Greißler jeden Tag
Milch kauft, der schließt jeden Tag einen neuen Vertrag. Daran ändert sich wohl auch dann
nichts, wenn die einzelnen Kaufpreise gestundet werden und die Einkäufe eines Monats zunächst angeschrieben und erst am Monatsletzten bezahlt werden.
Bei diesen Beispielen kommt wohl kein Mensch
auf die Idee, dass nicht mehrere, sondern bloß ein
einziger Vertrag abgeschlossen wurde, der im Laufe der Zeit abgeändert wird.
Anders in der Baubranche: Wird bei einem
zweiröhrigen Tunnel nachträglich ein weiterer
Querschlag bestellt, so kommt kaum ein Mensch
auf die Idee, dass es sich um einen separaten Vertrag handelt.22 Nämliches gilt, wenn nachträglich
eine Einrichtung für eine Barbarafeier23 bestellt
wird, die ursprünglich nicht vorgesehen war.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Erforschung des Parteiwillens hier kaum hilft: Was,
wenn kein entsprechender Parteiwille festgestellt
werden kann oder die Vorstellungen der beiden
Parteien über die rechtliche Qualifikation divergieren, zumindest eine also irrig war? Rechtsfolgenirrtümer sind unbeachtlich24 und so schließt es den
Abschluss eines separaten (neuen) Vertrages nicht
aus, auch wenn die Parteien bloß einen bestehenden Vertrag ändern wollten. Bei der Entscheidung,
ob der ursprüngliche Vertrag bloß abgeändert wird
oder ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, mag
die Versuchung bestehen, einen Drittvergleich anzustellen: Bleiben von einem Dritten beigebrachte
Sicherheiten aufgrund der Änderung bestehen oder
erlöschen diese (§ 1378 ABGB)? Klarheit ist davon
aber nicht zu erwarten: Tritt ein neuer Vertrag hinzu, so bleibt die Sicherheit für den ursprünglichen
Vertrag natürlich unverändert bestehen. Dies ist
aber genauso der Fall, wenn die Änderungen nicht
über eine Schuldänderung gemäß § 1379 ABGB
hinausgehen und dem Dritten „keine neue Last
22

23
24

Sehr wohl hat der OGH aber in seiner Entscheidung vom 20. 12.
2000, 3 Ob 283/00i, nichts an der Rechtsansicht des Berufungsgerichts auszusetzen gehabt, wonach es sich sehr wohl um getrennte Verträge handelt, wenn zur Errichtung eines Einkaufszentrums nachträglich noch die Errichtung einer dazugehörigen
Garage kommt, obwohl das selbe Leistungsverzeichnis (mit unveränderten Preisen) herangezogen wurde, gemeinsam Massen
aufgenommen sowie in einheitlichen Rechnungen abgerechnet
wurden und in der gesamten Kommunikation immer bloß von
einem Vertrag mit einer bestimmten Nummer die Rede war.
Die heilige Barbara ist die Patronin der Bergleute, zu deren Ehre
am 4. 12. unter anderem bei Tunenellbaustellen eine Feier ausgerichtet wird.
Vgl zB OGH 29. 9. 2015, 8 Ob 46/15w: „Ein bloßer Irrtum über
... Rechtsfolgen eines Geschäfts, über die der Vertragspartner
nicht aufklären musste, ist unbeachtlich“.
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auflegen.“ Der Drittvergleich ist also nur bei der
Beantwortung der Frage hilfreich, ob ein Vertrag
gänzlich durch einen anderen ersetzt wird (könnte
der Bürge „Na das ist ja etwas ganz anderes, dafür
habe ich nicht gebürgt“ sagen?)
Natürlich bleibt es den Parteien unbenommen,
einen Vertrag fortzuschreiben: Für die geänderte
Leistung soll all das weiterhin gelten, was für den
ursprünglichen Vertrag gegolten hat. Das bedeutet
aber nicht, dass es sich nach wie vor um denselben Vertrag handelt. Es ist wohl vielmehr so, dass
gegebenenfalls eben zwei Verträge mit weitgehend
übereinstimmendem Inhalt bestehen.
Die Anzahl der Rechtsgeschäfte ist übrigens
unabhängig davon, ob ein bestehender Vertrag
geändert oder zudem ein separater Vertrag abgeschlossen wird: Der Abschluss des separaten Vertrages erfordert – dies sei an dieser Stelle besonders betont – genauso ein Rechtsgeschäft wie die
Änderung des ursprünglichen Vertrages.25
Zurück zur Unterscheidung, ob ein Vertrag
geändert wird oder ob ein weiterer Vertrag (zusätzlich) abgeschlossen wird: Es spielt wohl eine
gewisse Rolle, ob der ursprüngliche Vertrag bereits erfüllt wurde. Nach der beiderseitigen Erfüllung ist eine Änderung sicher im Allgemeinen
nur schwer denkbar. Das gilt aber nicht, wenn
bloß eine Seite erfüllt hat (zB wird mit einer Stundung nämlich die Zahlungsfrist eines bestehenden
Vertrages verlängert). Und genau dieses Beispiel
zeigt, dass auch nach der beiderseitigen Erfüllung
sehr wohl eine Vertragsänderung denkbar ist (etwa
dann, wenn nach der Übernahme und nach Zahlung eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist
vereinbart wird).

3.2. Vertragsinhalt
Die zu erbringenden Leistungen stehen mit Vertragsabschluss fest, auch wenn sie zu diesem
Zeitpunkt vielleicht noch nicht präzisiert werden
(können). Dabei besteht ein breites Spektrum an
Ungewissheit. Die Pole auf diesem Spektrum sind
wohl der Kaufvertrag einerseits und der Dienstvertrag andererseits: Beim Kaufvertrag stehen der
Kaufgegenstand und das Entgelt im Allgemeinen
fest. Beim Dienstvertrag ist das geschuldete Bemühen wohl situationsabhängig (der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei
dieser Unterscheidung bloß um eine idealtypische
handelt).
Zwischen Kauf- und Dienstvertrag angesiedelt ist der Werkvertrag, bei dem eine Errichtung
25

Vgl zB OGH 3. 6. 1976, 5 Ob 79/75, ZfRV 1979, 200 (Schwimann): „Zu einer Vertragsänderung bedarf es der Einigung der
Beteiligten nach den allgemeinen Regeln über den Vertragsabschluß, weil diese auch für den Änderungsvertrag maßgeblich
sind.“ Gegebenenfalls unterliegen wohl auch Änderungsverträge dem FAGG. Danach steht unter Umständen ein besonderes
Rücktrittsrecht zu, wenn „außerhalb von Geschäftsräumen“
Verträge geschlossen werden; unrichtig wohl OGH 20. 2. 2018,
4 Ob 28/18y: Sind außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers erteilte Zusatzaufträge nach dem Willen der Parteien keine
gesonderten Verträge, sondern nur die Konkretisierung eines
einheitlichen Vertrages, steht dem Verbraucher kein Rücktrittsrecht zu. Betrachtet die Baustelle als „Geschäftsraum“ des Bauunternehmers, so steht allerdings ohnehin kein Rücktrittsrecht
zu.
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geschuldet wird.26 Eine Errichtung ist nicht nur
durch die Merkmale des Ergebnisses definiert, sondern auch durch den Ort, an dem, den Zeitpunkt,
zu dem, und die Zeitdauer, innerhalb derer das
Ergebnis hergestellt wird.27 Die Errichtung eines
bestimmten Gebäudes im Zentrum einer Metropole im Dezember ist eben etwas anderes als die
Errichtung eines Gebäudes mit völlig übereinstimmenden Merkmalen, das aber in der Provinz in der
Zeit von Mai bis August hergestellt wird. Ort und
Zeit werden auch Vertragsinhalt.
Der Vollständigkeit halber ist hier natürlich zu
ergänzen, dass sich Errichtungen nicht nur durch
das Werk an sich, dessen Lage und die Errichtungszeit unterscheiden. Das Wetter und viele andere
Umstände beeinflussen natürlich das, was der Unternehmer tatsächlich zu erbringen hat. Diese anderen Umstände werden aber nicht Vertragsinhalt und
verbleiben daher das Risiko des Unternehmers.
Verträge werden im Allgemeinen nicht aus
Nächstenliebe, sondern aus Eigennutz geschlossen: Jeder Vertragspartner erwartet sich, dass der
Nutzen, den er aus dem Vertrag ziehen kann, die
damit einhergehenden Bürden überwiegt. Das
dürfte allgemein bekannt sein. Aus diesem Grund
werden die Vor- und Nachteile analysiert, bewertet
und einander gegenübergestellt, wobei auf konkrete Umstände abgestellt wird: Bei leeren Orderbüchern wird ein eher geringer Preis angeboten, um
einen ineffizienten Kapazitätsabbau (eine Betriebsschließung) zu vermeiden. Später, wenn wiederum
eine gute Auslastung gegeben ist, wird dann aber
ein viel höherer Preis angeboten. Einen abstrakt
„richtigen“ Preis gibt es nicht!28
Jeder Vertrag ist gewissermaßen einmalig.29
Aus diesem Grund erlischt ein nicht angenommenes Angebot endgültig und entfaltet keine Fernwirkung.30 So wie es im alleinigen Belieben eines
Offerenten steht, ein Angebot abzugeben, steht es
nachher in seinem Belieben, ob er es nach dem Ablauf der Bindewirkung doch noch gelten lassen, er
eine andere Gegenleistung fordern oder überhaupt
keinen Vertrag mehr abschließen möchte.
Die Einmaligkeit des Vertrages zeigt sich auch
bei Vertragsabschluss: „Eine Einigung der Parteien über den Vertragsinhalt ist erst dann anzunehmen, wenn über sämtliche Vertragsbestimmungen Einigkeit besteht; solange noch Fragen offen
sind, ist der Vertrag nicht zustande gekommen“.31
Niemandem kann irgendetwas gegen seinen Willen aufgezwungen werden und sei es auch nur ein
noch so winziges Detail. Ein Vertrag ist erst abge26
27

28
29
30
31

So schon Wenusch, Des einen Traum, des anderen Albtraum:
Nachträge beim Bauwerkvertrag, bbl 2006, 169.
Die ÖNORM B 2110 definiert in Punkt 3.8 den „Leistungsumfang“ als „alle Leistungen des ... [Unternehmers], die durch den
Vertrag ... unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umständen der Leistungserbringung, festgelegt werden“
(Hervorhebung durch den Verfasser).
Vgl dazu zB Wenusch, Die Krux der Unternehmensbewertung
und die Auswirkung auf die Rechtswissenschaft, GesRZ 2001,
182.
Vgl zB Wenusch, Häufige Irrtümer bei der Beurteilung von
Mehrkostenforderungen in der Baubranche, ZRB 2017, 143
(147).
OGH 6. 7. 1976, 5 Ob 626/76: „Ein Offert erlischt ..., wenn es
der Empfänger ablehnt ...; der Empfänger kann auf den abgelehnten Antrag nicht mehr ... zurückgreifen ...“
OGH 22. 8. 1996, 1 Ob 2046/96f.
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schlossen, wenn vollständige Übereinstimmung
zwischen Angebot und Annahme besteht: Mit Vertragsabschluss stehen die Rechte und Pflichten fest.
Davor besteht (abgesehen von allfälligen vorvertraglichen Pflichten) keine Bindung.
Die Einmaligkeit zeigt sich auch nach dem
Vertragsabschluss: Es besteht wohl kein Zweifel,
dass die Privatautonomie jeden einseitigen Eingriff
in einen abgeschlossenen Vertrag verbietet. Und so
muss (lediglich Schikane ausgenommen) niemand
eine Leistung annehmen, die vom Vereinbarten
abweicht.32 Umgekehrt kann niemand gezwungen
werden, etwas anderes zu leisten, als er versprochen hat.
Wird (aufgrund eines Werkvertrages) eine
bestimmte Errichtung geschuldet, so kann keine
andere Errichtung verlangt werden. Krass ausgedrückt: Statt der Herstellung eines Gebäudes in der
Provinz kann nicht dessen Herstellung in der Metropole gefordert werden. Statt der Herstellung im
Sommer kann nicht die Herstellung im Winter gefordert werden. Und statt der Herstellung in einem
bestimmten Zeitraum kann nicht die Herstellung in
kürzerer Dauer verlangt werden (das gilt natürlich
auch in umgekehrter Richtung).
Kann die vereinbarte Errichtung nicht mehr
erbracht werden (etwa weil der dafür vereinbarte
Zeitraum verstrichen ist), so liegt an sich Unmöglichkeit der Leistung vor. Doch greift hier § 1168
ABGB ein: Dadurch, dass der Unternehmer ein
zusätzliches Entgelt fordern kann, wenn er „bei
der Ausführung des Werkes verkürzt“ wird, ist
klar, dass der Gesetzgeber für diesen Fall nicht jedenfalls Unmöglichkeit annimmt. Der bestehende
Vertrag wird vielmehr angepasst. Allerdings kann
nicht immer bloß von einer Verkürzung gesprochen werden: Irgendwann einmal handelt es sich
nämlich schließlich doch um eine völlig andere
Leistung (Errichtung)!33 Wird ursprünglich die
Montage von Antennen auf einem Sendemast im
Gebirge im August vereinbart und verschiebt sich
dieser Termin (natürlich aus nicht vom Unternehmer zu vertretenden Umständen) in den Jänner, so
handelt es sich dabei um eine andere Errichtung.
Die Tatsache, dass dieselben Antennen am selben
Ort montiert werden, darf nicht darüber hinwegtäuschen. Bei einer Verschiebung lediglich in den
September wird man aber noch davon sprechen
können, dass (durch den Eingriff in seine Disposition) bloß eine Verkürzung des Unternehmers
vorliegt.
32

33
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OGH 21. 11. 2017, 6 Ob 181/17m: „Nach § 1413 ABGB kann
der Gläubiger gegen seinen Willen nicht gezwungen werden,
etwas anderes anzunehmen, als er zu fordern hat, was auch für
die Zeit, den Ort und die Art, die Verbindlichkeit zu erfüllen, gilt.
Der Gläubiger kann daher nach ständiger Rechtsprechung die
Übernahme einer mangelhaften Sache verweigern, gleichgültig,
ob es sich um Mängel handelt, welche ihn berechtigen würden,
die Aufhebung des Vertrags zu begehren, oder um solche, die
nach der Übernahme eine Verbesserung oder eine Preisminderung zur Folge hätten“.
Kodek in Kodek/Plettenbacher/Draskovits/Kolm, Mehrkosten
beim Bauvertrag (2017) 47: „... das zu erstellende Werk [ist]
nicht mehr ... mit der vertraglich übernommenen Verpflichtung
ident ...“ (Hervorhebung im Original). Nicht zutreffend ist freilich die Behauptung, dass dies „– wenn überhaupt – höchstens
in Extremfällen in Betracht“ kommt.

4. Folgen fehlender Vertragsidentität
Treten Erschwernisse (Verkürzungen des Unternehmers) bei der Errichtung des Werks auf, so passiert dies gleichsam innerhalb des ursprünglichen
Vertrages. Damit im Zusammenhang stehende
Probleme (insbesondere wie das zusätzliche Entgelt zu bemessen ist) sollen hier nicht behandelt
werden.34
Leistet der Unternehmer eine andere Errichtung, als die geschuldete (im obigen Beispiel:
Montage der Antennen im Jänner), so kann es
sein, dass er ganz ohne Vertrag leistet, womit „er
... Ansprüche nur aufgrund Bereicherung“ hätte.35
Fast immer dürfte aber ein schlüssiger Vertragsabschluss gegeben sein, was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass sich der neue Vertrag eben vom
ursprünglichen Vertrag unterscheidet. Wie auch
immer: Die Fälle, in denen die Errichtung, als „der
Hauptgegenstand einer Forderung verwechselt
wird“ (§ 1376 ABGB), sollen hier ebenfalls nicht
behandelt werden.
Erörtert werden sollen vielmehr jene Fälle, in
denen etwas dazukommt. Beispiel: Der Bauherr
bestellt nachträglich die Außenanlagen zum Einkaufszentrum.36
Häufig wird im ursprünglichen Vertrag vorgesehen, dass Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten sind, ohne schriftliche
Bestellung nicht ausgeführt werden dürfen37 oder
dass die Ermittlung des Entgelts für neue Leistungen auf Preisbasis des ursprünglichen Vertrages zu
erfolgen hat.38
Der ursprüngliche Vertrag soll durch solche
Klauseln auch (!) zum Rahmenvertrag werden,
wobei dieser Begriff mehrdeutig ist. Häufig werden
darunter Verträge verstanden, die ein Leistungskontingent vorsehen, aus dem – mehr oder weniger
beliebig – abgerufen werden kann. Solche Verträge
sind jedoch hier nicht (!) gemeint. Vielmehr sind
im gegebenen Zusammenhang darunter Verträge
zu verstehen, die keine Leistungen, sondern ausschließlich Regelungen enthalten. Weder in der Judikatur noch dem Schrifttum finden sich – soweit
ersichtlich – aussagekräftige Überlegungen dazu.
Sie sollen hier weiters als „Regelungsverträge“
bezeichnet werden.
Regelungsverträge sind vergleichbar mit der
Vereinbarung eines Formvorbehalts, wie sie § 884
ABGB vor Augen hat. Tatsächlich geht es in der
Baubranche auch häufig um die Einhaltung der
Schriftform. Doch darüber hinaus werden in der
Baupraxis häufig detaillierte Prozeduren vereinbart, die eingehalten werden sollen. Die ÖNORM
B 2110 hat in der Ausgabe vom 1. 3. 2002 zB vorgesehen, dass Änderungen „bekannt zu geben“ sind,
ein Anspruch auf Preisänderung „vor der Ausführung dieser Leistung dem Grunde nach ... geltend
zu machen“ und „ehestens ein Zusatzangebot mit
34
35
36
37
38

Siehe dazu zB Wenusch, ZRB 2017, 143 ff.
Rebhahn/Kietaibl in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 1168 Rz 40.
Sachverhalt, der der OGH-Entscheidung vom 20. 12. 2000,
3 Ob 283/00i, zugrunde lag.
Vgl dazu auch Punkt 7.5 der ÖNORM B 2110 („Außerhalb des
Leistungsumfangs erbrachte Leistungen“).
Vgl dazu auch Punkt 7.4.2 der ÖNORM B 2110 („Anpassung
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts – Ermittlung“).
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auf den Preisgrundlagen und der Preisbasis des
Vertrages erstellten neuen Preisen vorzulegen“ ist.
Die Vereinbarung solcher Prozeduren ist aber
wirkungslos, wenn die Parteien später – wenn auch
bloß schlüssig – ein davon abweichendes Rechtsgeschäft abschließen:39 Bestellt ein Bauherr zusätzliche Leistungen ohne jeden Vorbehalt und nimmt
der Unternehmer diese Offerte – wenn auch bloß
schlüssig – an, so kommt schon damit die von ihm
initiierte Änderung (dies kann natürlich auch ein
separater Vertrag sein) unter Einschluss der Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zustande,
ohne dass es noch auf eingebaute Kautelen zur Sicherung der Interessen des Bauherrn ankäme.40
Folgt man dieser Ansicht, so ist es nicht möglich, für zukünftige Verträge endgültig bindend Regelungen (Konditionen, Bedingungen etc) vorzusehen. Mit anderen Worten: Für die dazubestellten
Leistungen wird gemäß § 1152 ABGB grundsätzlich ein angemessenes Entgelt geschuldet!
Auf ein angemessenes Entgelt ist freilich nur
dann zurückzugreifen, wenn keine Vereinbarung
getroffen wird.41 Tatsächlich darf ein Bauherr wohl
davon ausgehen, dass ein Bauunternehmer, der
eine Zusatzbestellung ohne Worte durch Beginn
der Ausführung, das heißt schlüssig, annimmt, damit auch zu erkennen gibt, dass er für vergleichbare Leistungen auch die Preise des Hauptvertrages
verrechnen wird: „Werden nach einer auf Grund
eines (detaillierten) Kostenvoranschlages erfolgten Bestellung eines Werkes noch weitere gleichartige Zusatzarbeiten an denselben Objekten in
39

40
41

Zum Formerfordernis der Schriftlichkeit OGH 23. 4. 1998,
2 Ob 46/98y: Ein einverständliches Abgehen von der vereinbarten Schriftform ist sowohl ausdrücklich als auch stillschweigend jederzeit möglich und zulässig; weiters OGH 7. 3. 2006,
5 Ob 37/06m: Das gilt „selbst für den Fall, dass die Parteien
... die Schriftform auch für das Abgehen vom Erfordernis der
Schriftlichkeit vereinbart haben“; weiters OGH 2. 9. 2009, 7 Ob
136/09i: „Das gilt nicht nur für eine nachträgliche Vereinbarung, sondern auch für vorausgehende und gleichzeitige Nebenabreden ...“; zuletzt OGH 21. 2. 2013, 9 ObA 156/12z: „...
bereits durch den vom übereinstimmenden Willen beider Vertragspartner getragenen und von beiden Vertragspartnern als
bindend erachteten Abschluss einer bestimmten Abrede [kann]
die Abkehr vom Schriftformgebot vollzogen sein ...“
OGH 27. 4. 2006, 2 Ob 248/05t (unter Berufung auf OGH
27. 10. 1999, 1 Ob 251/99i).
Vgl OGH 26. 6. 2007, 1 Ob 219/06x: Nur wenn es im Vertrag
keine besonderen Anhaltspunkte im Sinne des § 914 ABGB
gibt, greift § 1152 ABGB; vgl auch OGH 24. 2. 1982, 3 Ob
658/81: „Haben aber die Parteien eine Entgeltsvereinbarung
getroffen, bleibt diese auch dann gültig, wenn das vereinbarte Entgelt nicht angemessen im Sinne des § 1152 ABGB sein
sollte.“
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Auftrag gegeben, dann dürfen – mangels anderer
Vereinbarung – als angemessenes Entgelt für die
Zusatzarbeiten nur Preise auf der Basis des Kostenvoranschlages und nicht Regiepreise verrechnet
werden. Beabsichtigt der Unternehmer, für die Zusatzarbeiten ein höheres Entgelt zu verlangen, so
hat er den Besteller darauf hinzuweisen.“42
Aber immer ist zu bedenken: Zusatzarbeiten
sind prinzipiell nur dann gleichartig, wenn sie in
örtlicher und zeitlicher Nähe zu erbringen sind.

Resümee
Ein Vertrag ist ein Bündel an Rechten und
Pflichten, das durch ein Rechtsgeschäft geschnürt wird. Durch ein weiteres Rechtsgeschäft kann dieser Vertrag geändert werden,
wobei Ort und Zeit beim Werkvertrag nicht
bloß Nebenbestimmungen sind. Mit einem
ändernden Rechtsgeschäft kann aber auch ein
neuer separater Vertrag abgeschlossen werden,
der dann neben dem weiterhin existierenden
ursprünglichen Vertrag besteht. Ob ein Vertrag
geändert wird oder ob ein (weiterer) Vertrag
abgeschlossen wird, entzieht sich der Parteidisposition. Nicht unbedingt hilfreich bei der
Beurteilung ist das Schicksal von von dritter
Seite bestellten Sicherheiten.
Erfolgt statt der Änderung eines Vertrages der Abschluss eines weiteren Vertrages,
ist eine Vermischung unbedingt zu vermeiden
und es sind die beiden Verträge getrennt voneinander zu behandeln. Es kann einen ganz
wesentlichen Unterschied machen, ob Leistungen aufgrund eines oder mehrerer Verträge
erbracht werden.
Es ist nicht möglich, im Voraus für selbständige Ausweitungen (das sind Leistungen,
die aufgrund von nach dem Hauptvertrag
geschlossenen separaten Verträgen erbracht
werden) die Bedingungen des Hauptvertrages
beiderseits bindend zu vereinbaren. Will man
dies erreichen, so muss man die Bedingungen
des Hauptvertrages bei deren Vereinbarung in
die selbständigen Ausweitungen einbeziehen,
was natürlich auch schlüssig geschehen kann.
42

OGH 6. 6. 1974, 6 Ob 93/74. Dabei ist zu sagen, dass es dabei
in Wahrheit nicht um die Angemessenheit des Entgelts, sondern
den schlüssig vereinbarten Vertragsinhalt geht.

Veranstaltungstipp der Redaktion
17. Grazer Baubetriebs- und Bauwirtschaftssymposium
Datum/Ort: 12. 4. 2019, Technische Universität Graz.
Thema: Reduktion von Bauablaufstörungen und systematischer Umgang mit Mehrkostenforderungen:
Baubetriebliche, bauwirtschaftliche und rechtliche Aspekte.
Informationen: http://www.bbw.tugraz.at/symposium
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