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bei Bauprozessen geht es 
meistens um viel Geld, 
trotzdem wird das Ver-

einbarte nur unzureichend fest-
gehalten oder in wahrheit gar 
nicht gewollt. 

PREISIRRTUM. häufig ist der 
irrtum über den Preis Gegen-
stand eines Bauprozesses. ein 
großer teil gerichtlicher ausei-
nandersetzungen könnte ver-
mieden oder erheblich abgekürzt 
werden, wenn bei der Prozessvor-
bereitung die rechtsprechung zu 
Kostenvoranschlägen berücksich-
tigt würde. die leistungsbeschrei-
bung ist besonders wichtig, weil 
bei Preisüberschreitungen von 
Kostenvoranschlägen oft darüber 
diskutiert wird, ob Gegenstand 
des auftrages nur die im Kosten-
voranschlag aufscheinenden 
leistungen waren, oder das, was 
der auftraggeber sich als ange-
boten vorgestellt hat.

Zu irrtümern kommt es häufig, 
wenn Kostenvoranschläge zwar 
einen bestimmten leistungsge-
genstand beschreiben, z.B. den 
Bau eines hauses, nicht jedoch 
alle leistungen darstellen, die 
zur ausführung notwendig sind. 
da der auftraggeber in der regel 
nicht sachkundig ist und nicht er-
kennen kann, ob eine auflistung 
der leistungspositionen vollstän-
dig ist, wird er nicht beurteilen 
können, ob eine spätere ergän-
zung der ursprünglich angebo-
tenen leistungen gerechtfertigt 
ist. Gemäß ÖnOrM B2110, 3.7 

und 5.20.2.3 werden daher not-
wendige nebenleistungen mit 
dem Preis für die hauptleistung 
abgegolten. eine nachträgliche 
Verrechnung wird daher dann 
nicht zielführend sein, wenn der 
Kunde von einem vollständigen 
angebot ausgehen konnte. 

PAUSCHALEN. Bei Pauschal-
preisvoranschlägen wird im Ge-
gensatz zum detaillierten Kosten-
voranschlag die Berechnungswei-
se nicht offen gelegt. 

der OGh hatte sich in seiner 
entscheidung 9 Ob 41/04a mit 
der frage zu befassen, wann bei 
Pauschalpreisvoranschlägen un-
vorhergesehene Mehrarbeiten 
verrechnet werden können. 
Grundsätzlich, so der OGh, kön-
ne der Unternehmer zwar keine 
Preiserhöhung verlangen, auch 
wenn das werk mehr arbeit oder 
größere auslagen erforderte, als 
er vorgesehen hatte, zumal der 
Pauschalpreisvertrag darauf an-
gelegt ist, die Mengenermittlung 
durch abrechnung zu ersparen, 
sodass Mengenschwankungen 
die Pauschalsumme nicht ändern. 
liegt dem Pauschalpreisvertrag 
daher nur eine Baubeschreibung 
zu Grunde, wird ein bei der an-
botstellung erfolgter Kalkulati-
onsirrtum in der regel nur ein 
unbeachtlicher Motivirrtum sein, 
da die Kalkulation nicht offen 
gelegt wurde. liegt dem Pau-
schalpreisvertrag hingegen ein in 
einzelpositionen untergliedertes 
leistungsverzeichnis zu Grunde, 

wird also „offen“ kalkuliert und 
die Kalkulation in den Vertrag 
eingeführt, nur dann kann ein 
beachtlicher Geschäftsirrtum 
vorliegen. 

Bei ausgeschriebenen Bau-
werkverträgen ist es üblich, dass 
der Bieter seine einzelpreise 
in das oft ungemein umfang-
reiche, detailliert gegliederte 
leistungsverzeichnis einzutra-
gen hat. sollte in solchen fällen 
dennoch die letztlich aus den 
einzelpreisangaben errechne-
te summe als „Pauschalpreis“ 
zugesagt werden, so handelt es 
sich nicht um einen klassischen 
Pauschalpreis, sondern um einen 
untypischen Pauschalpreisver-
trag. der Unternehmer befand 
sich im Zeitpunkt der Pauschal-
preisvereinbarung in einem als 
Geschäftsirrtum beachtlichen 
Kalkulationsirrtum, welcher vom 
auftraggeber veranlasst war. er 
ist daher nicht an den Preis ge-
bunden. anders wäre es, wenn 
Umstände vorlagen, aufgrund 
derer der Unternehmer auf die 
Unrichtigkeit der ausschreibung 
hätte schließen können. 

BESICHTIGUNG. häufig bestä-
tigt der auftragnehmer, sofern die 
ÖnOrM B2110 vereinbart wurde, 
gemäß deren Punkt 5.4., dass er 
die Baustelle und die örtlichen 
Gegebenheiten besichtigt, die ar-
beitsbedingungen festgestellt hat 
und darauf die Preisermittlung 
und die angebotstellung beruhen. 
laut OGh könne diese regelung in 

der ÖnOrM nicht dahin ausgelegt 
werden, dass damit eine übertra-
gung der haftung für eine falsche, 
fehlerhafte oder unvollständige 
leistungsbeschreibung auf den 
auftragnehmer zustande kommt.

STREITGRüNdE. abschließend 
sei noch auf häufige auslöser von 
Bauprozessen hingewiesen:

dass regiepreise nach tatsäch-
lichem aufwand abgerechnet 
werden, verpflichtet den auf-
tragnehmer trotzdem, vor einer 

erheblichen überschreitung im 
Verhältnis zum auftragsvolumen 
zu warnen. die diesbezügliche 
Grenze wird von der rechtspre-
chung bereits bei 5 % vom auf-
tragsvolumen gezogen. 

häufig werden werklohnan-
sprüchen des auftragnehmers 
Mängel entgegengesetzt und 
vom Zurückbehaltungsrecht 
Gebrauch gemacht. Bei Unter-
nehmensgeschäften und bei 
Vereinbarung der ÖnOrM B2110 
darf gemäß Punkt 5.40.8 nur der 

teil des werklohns zurückbehal-
ten werden, der dem dreifachen 
der veranschlagten Mängelbe-
hebungskosten entspricht. Ohne 
Vereinbarung der B2110 steht das 
entgeltzurückbehaltungsrecht 
aber auch Unternehmern jenseits 
dieser schranke zu, die Grenze 
wird bei schikanöser rechtsaus-
übung zu ziehen sein. 

sind für die rechnungslegung 
ausmaßfeststellungen verein-
bart, können sie praktisch nur 
von einem der Vertragspartner, 
in der regel vom auftragneh-
mer, festgestellt werden. Unter-
bleibt innerhalb von 14 tagen ein 
schriftlicher einspruch, gelten di-
ese ausmaße als anerkannt. im 
falle eines einspruchs sind die 
tatsächlichen ausmaße auf Ko-
sten des schließlich unterlegenen 
teiles gemeinsam festzustellen. 
Verbrauchern gegenüber muss 
auf die rechtsfolge der Unterlas-
sung eines einspruchs gegen die 
ausmaßmitteilung schriftlich aus-
drücklich hingewiesen werden.

FAZIT. Zum schluss sei noch 
ein wesentlicher Grundsatz 
nach dem seit 2002 geltenden 
Gewährleistungsrecht hervor-
gehoben. der auftraggeber hat 
bei mangelhafter leistung des 
auftragnehmers kein wahlrecht 
zwischen Verbesserung und 
Preisminderung, sondern primär 
nur einen anspruch auf Verbes-
serung oder austausch. das ist 
auch Verbrauchern gegenüber 
wirksam, ein Unternehmer kann 
sich also vom Preisminderungs-
anspruch durch Verbesserung 
oder austausch befreien, sofern 
dies dem auftraggeber zumutbar 
ist, was letztlich zu einer interes-
senabwägung führt.

Mag. Hannes Quester
kanzlei@quester.co.at

BAUPROZESS. in den bisherigen Beiträgen wurde der 
liegenschaftserwerb, der Makler- und architektenvertrag 
sowie warn- und hinweispflichten des auftragnehmers 
behandelt. im letzten Beitrag wird der Bauprozess 
beleuchtet, insbesondere fragen zur abrechnung. 
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1. Habe ich das notwendige 
Know-How?
wer z.B. im aufsichtsrat einer 
Bank ist, muss eine Bankbilanz 
verstehen, wer in einer börse-
notierten Gesellschaft tätig 
ist, muss über anlegerschutz-
bestimmungen Bescheid wis-
sen. da die halbwertszeit von 
(juristischem) wissen immer 
geringer wird, bedarf es auch 
der Bereitschaft, sich ständig 
fortzubilden. Oft ist es not-
wendig und sinnvoll, dass der 
aufsichtsrat externe experten 
beizieht.
2. Habe ich die notwendigen 
social skills?   
Man sollte sich keinesfalls 
scheuen, fragen zu stellen 
und seine Meinung zu äußern. 
eigene ausführungen sollten 
kurz, prägnant und auf das 
wesentliche konzentriert wer-
den können. 
3. Habe ich genügend Zeit?  
anders als früher, finden heu-
te bei größeren Gesellschaften 
sechs bis acht sitzungen im 
Jahr statt. da muss man ein-
schließlich Vorbereitungszeit 
und ausschussarbeit mit grob 

geschätzt 100 stunden pro 
Jahr rechnen.
4. besitze ich die notwendige 
Unabhängigkeit? 
werde ich, wenn es für das Un-
ternehmen richtig ist, auch ge-
gen den wunsch eines (Groß)
aktionärs entscheiden und 
auch meine abberufung ris-
kieren?

5. Wie solide ist das Unter-
nehmen? 
der aufsichtsrat ist in der Krise 
besonders gefordert. im falle 
einer insolvenz wird eventuell 
der Masseverwalter, vielleicht 
sogar der staatsanwalt, die 
rolle des aufsichtsrates hin-
terfragen.

6. Wer sind die anderen auf-
sichtsratsmitglieder und der 
Vorstand? 
sind die anderen Mitglieder 
des aufsichtsrates - insbeson-
dere der aufsichtsratsvorsit-
zende - verlässlich, team- und 
lösungsorientiert und verfügen 
(insgesamt) über die benöti-
gten sachkenntnisse? sieht 
der Vorstand den aufsichts-

rat als sparring-Partner oder 
in wahrheit als überflüssiges 
Kontrollgremium?

7. bin ich in alle wesentlichen 
entscheidungen miteingebun-
den? 
wenn es einen Prüfungsaus-
schuss, einen Personalaus-
schuss, ein Präsidium und 
vielleicht auch noch einen 
strategieausschuss gibt und 
ich nirgendwo vertreten bin, 
dann werden alle wesentlichen 
dinge, für die ich im endergeb-
nis mithafte, ohne mich ent-
schieden. 

8. gibt es eine Haftpflichtver-
sicherung für die aufsichts-
ratsmitglieder, also eine soge-
nannte D&O-Versicherung?
der Vorteil einer d&O-Versiche-
rung ist der, dass sie (bis zur 
vereinbarten deckungssumme) 
schäden, die ein aufsichtsrats-
mitglied zu verantworten hat, 
übernimmt. nachteil kann sein, 
dass das Vorhandensein einer 
d&O-Versicherung überhaupt 
erst ein Begehren nach scha-
denersatz auslöst.

9. Werde ich in meiner sonstigen 
Tätigkeit durch das aufsichts-
ratsmandat beschränkt?
während man in früheren Zeiten 
es als Vorteil sah, als Kunde, 
lieferant oder auch Berater im 
aufsichtsrat vertreten zu sein, 
stellt sich heute die frage, ob 
man wegen etwaiger interessen-
kollisionen nicht mehr nachteile 
hat. 

10. ist die Vergütung angemes-
sen?
auch wenn die aufsichtsrats-
entschädigungen in einigen 
Gesellschaften schon etwas 
erhöht wurden, sind sie meist 
noch weit davon entfernt, die 
benötigte Qualifikation, den 
Zeiteinsatz und das zivil- und 
strafrechtliche risiko adäquat 
abzudecken. Kommt man bei 
der Beantwortung der Mehr-
zahl dieser fragen zu einem po-
sitiven ergebnis, dann spricht 
nichts dagegen, das aufsichts-
ratsmandat zu übernehmen. 
ist das nicht der fall, dann ist 
es besser, man übernimmt das 
aufsichtsratsmandat nicht.
 office@ksw.at

Wem kann man heute noch raten, aufsichtsrat zu werden?
CHECKLISTE! Medien, staatsanwälte, aber auch Geschädigte haben die aufsichtsräte ins Visier genommen. das bedeutet, dass man 

sich sehr genau überlegen sollte, ob man ein Mandat annimmt. am besten tut man das an hand der nachstehenden 10 Punkte:

dr. Peter Kunz ist Part-
ner der Kunz Schima 
Wallentin Rechtsanwälte 
OG. Er ist zusammen 
mit Frau Univ. Prof. dr. 
Susanne Kalss heraus-
geber und Mitautor des 
vor einigen Tagen erschi-
nen „Handbuch für den 
Aufsichtsrat“.

dr. Georg Schima ist 
Partner der Kunz Schima 
Wallentin Rechtsanwälte 
OG und hat als Mitautor 
im von Kalss/Kunz 
herausgegebenen 
Handbuch den Beitrag 
„Bestellung und Abbe-
rufung des Vorstandes“ 
verfasst.
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