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Im USB gilt für die Wahl des Verfahrens als Auf
tragswert der Wert des einzelnen Loses.36> Es ist dies 
eine Ausnahme vom Erfordernis des Zusammen
rechnens. Daher können Lose, deren Auftragswert je
weils innerhalb der Zulässigkeitsgrenzen für Direktver
gaben liegt, auch direkt vergeben werden. 

2. Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

Im OSB darf der AG Lose nach den Regeln des USB 
vergeben, wenn das einzelne Los jeweils unter 
€ 80.000,- liegt und alle auf diese Weise vergebenen 

Lose zusammen maximal 20% des Auftragswerts aus
machen.37> 

Im USB besteht - im Gegensatz zu Bauaufträgen -
keine Ausnahme vom Erfordernis des Zusammenrech
nens. Es können jedoch Lose, deren Wert jeweils unter 
€ 50.000,- liegt, direkt vergeben werden, soweit die 
Summe dieser Lose 40% des Auftragswerts (also der 
Summe aller Lose) nicht übersteigt.38> 

36) § 14 Abs 4 BVergG. 
37) § 15 Abs 4 und § 16 Abs 5 BVergG. 
38) § 15 Abs 5 und § 16 Abs 6 BVergG. 
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Verweigerung der Ubernahme 
wegen mangelhafter Leistung -
Verzug des AN oder Annahmeverzug 
des AG? 
Bei Bauverträgen wird für den Fall des Verzugs des AN häufig eine Vertragsstrafe 
(Pönale) vereinbart. Diese stellt nach hA einen pauschalierten Schadenersatz für die 
verspätete Fertigstellung des Bauwerks dar; für den AG ist es einfacher, die Pönale 
einzubehalten, als den tatsächlichen Verspätungsschaden nachzuweisen und ein
zufordern. Voraussetzung für die Geltendmachung der Pönale ist die Zurechenbar
keit der Verspätung zum AN. Wird die vereinbarte Leistung nur mangelhaft erbracht, 
so wird häufig die vereinbarte Pönale bis zum Zeitpunkt der Mängelbehebung in 
Abzug gebracht. Diese Vergehensweise ist dann rechtswidrig, wenn der AG die 
Übernahme ungerechtfertigt verweigert. ln diesem Fall befindet sich der AG im An
nahmeverzug und verschuldet damit selbst die verspätete Fertigstellung, obwohl der 
AN noch Verbesserungsarbeiten vorzunehmen hat. 

Von Andreas Kropik und Ursula Gallistel 

Inhaltsübersicht: 

A. Übernahme und Annahmeverzug nach ABGB 
und ÖNORM B 2110 
1. ABGB 
2. ÖNORM B 2110 

B. Verweigerung der Übernahme 
C. Vorläufige Übernahme - Übernahme unter 

Vorbehalt der Verbesserung 
0. Verpflichtung zur Übernahme 

nach ÖNORM B 2110 

A. Übernahme und Annahmeverzug 
nach ABGB und ÖNORM B 211 0 

1. ABGB 
Schuldrechtlich bewirkt die Übergabe der vertraglich 
vereinbarten Leistung die Erfüllung des Schuldverhält
nisses. Sie markiert den Übergang der Gefahr und den 
Beginn der Gewährleistungsfrist Sachenrechtlich dient 
sie der Übertragung von Besitz und bei Vorliegen eines 
rechtlichen Titels auch des Eigentums. Nimmt der 
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Gläubiger (beim Bauvertrag der AG) die vom Schuld
ner (AN) zu gehöriger Zeit, am gehörigen Ort und auf 
die bedungene Weise angebotene Leistung nicht an, so 
scheitert die sachenrechtliche Verfügung. Der Gläubi
ger gerät in Annahmeverzug. 

Da nach ABGB im Allgemeinen keine vertragliche 
Verpflichtung zur Übernahme der Leistung besteht, 
unterscheiden sich die rechtlichen Folgen deutlich 
von jenen des Schuldnerverzugs. Der Vertragspartner 
kann die Übernahme weder gerichtlich einklagen noch 
besteht die Möglichkeit eines Vertragsrücktritts. Aller
dings gehen gern§ 1419 ABGB die "widrigen Folgen" 
zu Lasten des Gläubigers. 

Das bewirkt, dass der Gläubiger trotz gescheiterter 
Übertragung der Leistung auf schuldrechtlicher Ebene 
weitgehend die gleichen Lasten zu tragen hat wie bei 
tatsächlich erfolgtem Eigentumserwerb. Die Preisge
fahr geht zum Zeitpunkt der bedungenen Übergabe 
auf den Gläubiger über und nach hA haftet der Schuld
ner schadenersatzrechtlich nur noch für grobe Fahrläs
sigkeit und Vorsatz.!) Aufwendungen des Schuldners 
auf die Sache hat der Gläubiger nach den Prinzipien 
der Geschäftsführung ohne Auftrag zu ersetzen. Eine 
gerichtliche Hinterlegung oder der unternehmecisehe 
Selbsthilfeverkauf wirken für den Schuldner darüber 
hinaus schuldbefreiend, dh seine vertragliche Ver
pflichtung gilt als erfüllt. Beides ist jedoch für den Bau
vertrag kaum vorstellbar. 

Nach ABGB ist die Übergabe grundsätzlich form
frei, wobei vom Idealfall der körperlichen Übergabe 
ausgegangen wird. Ist diese unmöglich oder untunlich, 
so kann die Übergabe auch durch Zeichen (§ 427 
ABGB) oder sogar durch bloße Erklärung (§ 428 
ABGB) erfolgen. Beim Werkvertrag gilt das Werk als 
übernommen, wenn es in die Verfügungsmacht des 
Bestellers gekommen ist. Ist eine körperliche Übergabe 
- wie regelmäßig im Bauvertrag der Fall - nicht mög
lich, so müssen andere Umstände vorliegen, aus denen 
abzuleiten ist, dass der AG das Werk in seine Verfü
gungsmacht übernommen hat.2l Die Vollendung des 
Werkes allein reicht hierfür im Allgemeinen nicht 
aus, es muss noch hinzutreten, dass der AG ausdrück
lich oder schlüssig die Erfüllung seines Auftrags zur 
Kenntnis nimmt.3l Diese erforderliche Mitwirkung 
des Bestellers (AG) drückt sich auch in der Wortwahl 
des § 1168 a ABGB aus, wo nicht von der Übergabe, 
sondern von der Übernahme des Werks gesprochen 
wird. 

2. ÖNORM B 2110 

Die Rechtsfolgen der Übernahme sind in Ab
schnitt 10.6.1 ÖNORM B 2110 grundsätzlich gleich 
dem ABGB geregelt: "Mit der übernahme durch den 
AG gilt die Leistung als erbracht, geht die Gefahr über 
und beginnt die Gewährleistungsfrist." Hinsichtlich 
der Form der Übernahme unterscheidet die ÖNORM 
B 2110 zwischen formloser (schlüssiger) und förmli
cher (ausdrücklicher) Übernahme. 

Zur formlosen Übernahme regelt die ÖNORM 
B 2110 unter Abschnitt 10.3.1: "Hat keine förmliche 
übernahme zu erfolgen, gilt die Übernahme als erfolgt, 
wenn der AG die Leistung in seine Verfügungsmacht 
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übernommen hat." Eine nähere Definition, wann dies 
der Fall ist, wird jedoch nicht geboten. Laut OGH 
kommt hierfür in Betracht, dass der AG "das verein
barte Entgelt bezahlt oder die Bezahlung zusagt, dass 
er das Werk bestimmungsgemäß benützt, insbeson
dere auch, dass er es für ein anderes, darauf aufbauen
des Werk verwendet oder verwenden lässt oder dass er 
das Werk besichtigt, ohne innerhalb angemessener 
Frist die Übernahme zu verweigern [ .. . ]."4 l 

Die vertragliche Vereinbarung der Förmlichkeit 
schützt nicht vor Eintritt einer schlüssigen übernahme 
durch Benutzung, weil in diesem Fall davon ausgegan
gen werden kann, dass die ursprüngliche Verein
barung einvernehmlich abbedungen wurde.5l Die 
ÖNORM B 2110 regelt diesen Fall zumindest für 
"Teile der Leistung" explizit. Abschnitt 10.3.2 sieht 
eine Übernahme dann als gegeben vor, wenn Teile 
der Leistung vertragsgemäß fertiggestellt sind und 
durch den AG die bestimmungsgemäße Nutzung der
selben erfolgt. 

Ist eine förmliche Übernahme vereinbart, so hat der 
AN dem AG die Fertigstellung des Werks anzuzeigen 
und um Übernahme anzusuchen. Die Übernahme er
folgt idR durch eine gemeinsame Begehung und Erstel
lung einer von beiden Vertragspartnern unterzeichne
ten Niederschrift. Für die Feststellung eines Verzugs 
des AN ist dabei nicht das Datum der Übernahme, 
sondern das Datum der Fertigstellungsanzeige des 
AN maßgeblich.6l Ist der Zeitpunkt der Fertigstellung 
der Leistung nicht feststellbar oder wird eine mangel
hafte oder unvollendete Leistung übernommen, so en
det der Verzug und damit die Pönalfrist jedenfalls mit 
der Übernahme.7l 

Die ÖNorm geht entgegen dem ABGB davon aus, 
dass beim Bauvertrag eine Verpflichtung des AG zur 
Übernahme besteht.8l Dies erscheint insofern gerecht
fertigt, als die schuldbefreienden Selbsthilfebehelfe 
bei Annahmeverzug, nämlich gerichtliche Hinterle
gung nach § 1425 ABGB und Selbsthilfeverkauf nach 
§ 373 UGB, bei Bauverträgen idR nicht durchführbar 
sind, und daher ein über den Erhalt der Gegenleistung 
hinausgehendes Interesse des AN an der Übernahme 
vorliegt.91 

Eine weitere Regelung für den Verzug des AG hin
sichtlich seiner Mitwirkungspflichten findet sich in 
§ 906 ABGB. Hier wird für die Wahlschuld mit Wahl
recht des Gläubigers geregelt, dass der Schuldner bei 
Verzug des Gläubigers selbst die Wahl treffen oder 
nach den allgemeinen Regeln des Verzugs (Vertrags
rücktritt nach § 918 ABGB) vorgehen darf. Der 
Schuldner kann somit seine vertraglichen Pflichten 

1) Kozio!NVe/ser, Bürgerliches Recht 11 '3 61 mwN. 
2) OGH 3. 10. 1996, Ob 573/95. 
3) Vgl Krejci in Rummel, ABGB P § 1168 a Rz 1 0; Grillberger in Schwi

mann, ABGB V"§ 1168a Rz 71 
4) OGH 25. 2. 1997, 1 Ob 2005/96a. 
5) AA Wenusch, ÖNORM B 2110, 10 Rz 9: Wer ein Abgehen von der 

Vereinbarung behauptet, muss dies bew eisen. 
6) Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 465. 
7) Karasek, ÖNORM B 21 1()2 Rz 980. 
8) Vgl Abschnitt 9 ÖNORM B 2110: "Die Verpflichtung des AG zur 

Übernahme gem Abschnitt 10 [ ... )." 
9) Vgl KozioiNVelser, Bürgerliches Recht 1113 60. 
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bei Verzug des Gläubigers auch ohne dessen Mitwir
kung erfüllen. 

Bezogen auf die Mitwirkungspflicht des AG bei der 
Übernahme von Bauwerken wurde in Abschnitt 10.2.2 
ÖNORM B 2110 eine ähnliche Lösung verwirklicht. 
Da ein Vertragsrücktritt wegen Verzug meist nicht 
im Interesse des Bauausfuhrenden liegt, wird auf eine 
Mitwirkung des AG im Falle der unbegründeten 
Nichtübernahme gänzlich verzichtet. Erfolgt nach Auf
forderung durch den AN innerhalb der vertraglich ver
einbarten (oder mangels Vereinbarung gern ÖNORM 
B 2110 30-tägigen) Übernahmefrist keine Übernahme 
durch den AG, so gilt das Werk als übernommen, so
fern der AG keine Gründe für die Verweigerung an
gibt. Eine grundlose Nicht-Übernahme liegt auch dann 
vor, wenn der AG bei einem Übernahmetermin zwar 
Gründe anführt, diese Gründe aber unzutreffend 
sind.10l Auch später hervorgekommene Mängel recht
fertigen eine nach ursprünglicher Sachlage ungerecht
fertigte Verweigerung der Übernahme nachträglich 
nicht. 11) 

B. Verweigerung der Übernahme 
Die Übernahme markiert den Übergang von der Erfül
lungsphase (Leistungsfrist) zur Gewährleistungsphase. 
Voraussetzung für die Übernahme ist die vertragsge
mäße Fertigstellung der Leistung. Bietet der AN die 
Leistung zwar termingerecht, dh innerhalb der verein
barten Leistungsfrist, aber nicht vertragsgemäß an, so 
hat der AG Anspruch auf Werkverbesserung entweder 
in Form eines Vertragserfüllungsanspruchs oder in 
Form eines Gewährleistungsanspruchs. Als nicht ver
tragsgemäß und daher mangelhaft gilt in diesem Zu
sammenhang jede Art der Nicht- oder Schlechterful
lung, grundsätzlich daher auch eine unvollständige, 
nach allgemeinem Sprachgebrauch "noch nicht fer
tige" Ausführung. 

Fordert der AG die Verbesserung vor der Über
nahme als Vertragserfüllung, indem er die Übernahme 
bis zur Mängelbehebung verweigert, so endet die Erfül
lungsphase nicht. Werden die erforderlichen Mängel
behebungsarbeiten erst nach Ende der vereinbarten 
Leistungsfrist beendet, so befindet sich der AN in Ver
zug. 

Übernimmt der AG hingegen das Werktrotz zum 
Zeitpunkt der Übernahme bekannter Mängel, so er
folgt die Verbesserung nicht mehr in der Erfüllungs-, 
sondern in der Gewährleistungsphase. Ein Verzug, 
und damit ein Anspruch auf Einbehaltung einer ver
einbarten Pönale, liegt in diesem Fall nicht vor. Der 
AG ist aber nach stRsp trotz Übernahme zur Zurück
behaltung des gesamten Entgelts bis zur Mängelbehe
bung berechtigt.12l Grenze für die Ausübung des Zu
rückbehaltungsrechts ist das analog angewendete Schi
kaneverhot des § 1295 ABGB. Die ÖNORM B 2110 
mildert diese Regelung insofern, als gern Ab
schnitt 10.4 das Entgelt (zusätzlich zum Haftungsrück
lass) nur bis zum Dreifachen der voraussichtlichen 
Mängelbehebung einbehalten werden darf. Eine Aus
nahme besteht für Verbrauchergeschäfte. 

Ob Verzug oder Gewährleistung vorliegt, ist also 
davon abhängig, ob eine Übernahme erfolgt ist - bzw 

erfolgen hätte müssen - oder nicht. Eine klare Abgren
zung ist vor allem dann erforderlich, wenn der AG auf
grund des Verzugs einen Verspätungsschaden oder 
eine vereinbarte Pönale einfordern will. 

Nach§ 918 ABGB kann der AG bei allen Arten von 
Mängeln auf der Herstellung eines mangelfreien 
Werks bestehen, die Übernahme verweigern und den 
AN in Verzug setzen. Dagegen ist eine Verweigerung 
der Übernahme nach den Regelungen des Ab
schnitt 10.5.1 ÖNORM B 2110 nur unter engen Bedin
gungen möglich: "Die Übernahme kann nur dann ver
weigert werden, wenn die Leistung Mängel aufweist, 
welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beein
trächtigen oder das Recht auf Wandlung begründen 
oder wenn die die Leistung betreffenden Unterlagen, 
deren Übergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Ver
trag zu erfolgen hat (zB Bedienungsanleitungen und 
Prüfungsanleitungen, Pläne, Zeichnungen), dem AG 
nicht übergeben worden sind." Mit dieser Regelung 
wird der AG trotz seiner gern ÖNORM B 2110 beste
henden Verpflichtung zur Übernahme davor ge
schützt, eine Leistung, die er nicht nutzen kann oder 
deren Nutzung ihm erhebliche Nachteile bringt, über
nehmen zu müssen.13l 

Umgekehrt ist die Entschärfung des Verweige
rungsrechts gegenüber der allgemeinen Rechtslage 
sachlich gerechtfertigt, weil die Erbringung einer Bau
leistung stets ein Unikatsprozess ist und Fehler daher 
auch bei hoher Qualitätssicherung nicht auszuschlie
ßen sind. In der Praxis zeigt sich, dass so gut wie kein 
Bauprojekt mangelfrei übergeben wird. Die Ursachen 
hierfür sind vielfältig - kurze Realisierungszeiten, 
Trennung von Planung und Ausführung, zahlreiche 
Schnittstellen und Projektbeteiligte, flächenmäßig 
große Ausdehnung der Bauprojekte, Notwendigkeit 
der Improvisation wegen kurzfristiger Bauherrnanga
ben etc. Fehler sind daher bei der Herstellung von Bau
projekten systemimmanent, was die Fehler nicht ent
schuldigt und sanktionslos stellt, die Folgen aber nicht 
überproportional ansteigen lassen soll. 

Ob die vorhandenen Mängel eine wesentliche Be
einträchtigung des Gebrauchs verursachen, kann nur 
einzelfallbezogen in Zusammenhang mit der vertragli
chen Leistungsanforderung beurteilt werden. Mangels 
einer besonderen Vereinbarung über den Gebrauch ei
nes Werks entscheidet die im üblichen Verkehr vo
rausgesetzte Brauchbarkeit. 

Eine Wandlung kommt gern § 932 ABGB (ident 
ÖNORM B 2110) nur bei nicht geringfügigen Mängeln 
in Betracht, wenn eine Verbesserung (tatsächlich oder 
wirtschaftlich) unmöglich oder dem AG unzumutbar 
ist oder seitens des AN verweigert wurde bzw dieser 
neuerlich in Verzug gerät. Bei der Prüfung, ob ein 
die Wandlung ausschließender geringfügiger Mangel 
iSd § 932 Abs 4 ABGB vorliegt, ist eine auf den kon
kreten Vertrag und die Umstände des Einzelfalls bezo-

10) Vgl Wenusch, ÖNORM B 2110, 10 Rz 12; Krejci, Abnahmecblie
genheit trotz versteckter Baumängel, ecolex 1999, 816; Gö//es in 
Straube/Aicher, Bauvertrags- und Bauhaftungsrecht II 8, 13: Kro
pik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 462. 

11) Krejci, ecolex 1999,816. 
12) Einrede des nicht erfüllten Vertrags;§ 1052 ABGB. 
13) Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 460. 
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geneobjektive Abwägung der Interessen der Vertrags
partner vorzunehmen.14l Des Weiteren wird zur Beur
teilung der Geringfügigkeit eines Mangels wiederum 
auf die Gebrauchstauglichkeit des Werks abgestellt. 

Daraus ergibt sich, dass - ausgenommen bei Ver
brauebergeschäften-bei Vorliegen nur minderschwe
rer Mängel, die den Gebrauch der Sache nicht wesent
lich beeinträchtigen, die Übernahme nicht verweigert 
werden darf. Verweigert der AG ohne ausreichend 
rechtfertigende Gründe dennoch, so kommt es zur fik
tiven Übernahme nach Abschnitt 10.2.2 ÖNORM 
B 2110. Der AN ist daher nicht in Verzug, dem AG 
verbleiben Gewährleistungsansprüche. 

In der Praxis wird häufig übersehen, dass auch tat
sächlich fehlende Teilleistungen unter den Begriff des 
Mangels fallen. Das ergibt sich jedenfalls aus 
Abschnitt 12.2.4.1 ÖNORM B 2110 (wortgleich mit 
§ 932 ABGB). Unter den Möglichkeiten zur Verbesse
rung im Rahmen der Gewährleistung werden hier so
wohl Nachbesserung als auch Nachtrag des Fehlenden 
genannt. Das Fehlen eines Teils der Leistung bedeutet 
daher nicht unbedingt, dass die offensichtlich mangel
hafte Gesamtleistung nicht fertig ist. 

C. Vorläufige Übernahme- Übernahme unter 
Vorbehalt der Verbesserung 

In der Praxis erfolgt häufig eine "vorläufige Über
nahme" oder eine "Übernahme unter Vorbehalt der 
Verbesserung", bei welcher der Niederschrift eine Auf
listung der noch vorhandenen Mängel beigelegt wird. 
Welche Wirkungen eine derartige Vorgehensweise 
hat, ist von der jeweiligen Formulierung abhängig 
und in der Literatur umstritten. 

Sofern konkrete Mängel genannt werden, soll ein 
Vorbehalt möglich sein, der den Übergang von Nicht
leistung zum Gewährleistungsrecht hindert. 15l Legt 
man die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 zu
grunde, so kann dies wiederum nur für nicht geringfü
gige Mängel gelten, da andernfalls die Einschränkun
gen hinsichtlich einer Verweigerung der Übernahme 
umgangen würden. Darf die Übernahme wegen ge
ringfügiger Mängel schon nicht verweigert werden, 
so kann noch weniger gewollt sein, dass der AG das 
Werk übernimmt und nutzen kann, trotzdem aber 
Nichterfüllungsansprüche gegen den AN hat und die
ser sich in Verzug befindet. Für den ÖNorm-Vertrag 
gilt daher, dass bei einer Übernahme unter Vorbehalt 
der Mängelbehebung die Ansprüche aus der Gewähr
leistung (Anspruch auf Mängelbehebung, Entgeltzu
rückbehaltung) vorbehalten bleiben. Das Bauwerk ist 
jedenfalls übernommen, der AN ist nicht (mehr) in 
Verzug.16> 

Der OGH ließ diesen Punkt bislang offen: "Ob ein 
Beanstanden des Werkes dessen Zurückweisung be
deutet oder bloß das Aufzeigen eines Mangels, ist 
durch Auslegung zu klären. Eine Übernahme unter 
Vorbehalt ist möglich, aber nur beschränkt wirksam. 

[ BAUVERTRAGSRECHT] 

Der Vorbehalt der Verbesserung ist nur unter Hinweis 
auf konkrete Mängel zulässig."17> 

Bei einer vorläufigen Übernahme ist zu unterschei
den, ob die endgültige Übernahme ausdrücklich vorbe
halten wird oder nicht. Erfolgt ein derartiger Vorbe
halt, so ist das Werk noch nicht übernommen. Eine 
vorläufige Übernahme ohne Vorbehalt hingegen ist 
als aufschiebend bedingte Übernahme zu werten, dh 
die Übernahme erfolgt formlos mit der Mängelbehe
bung.18l Auch bei solch einer Formulierung sind wohl 
Art und Ausmaß der vorliegenden Mängel ausschlag
gebend für die rechtlichen Folgen. Liegt eine wesentli
che Beeinträchtigung des Gebrauchs vor, so kann ein 
ausdrücklicher Vorbehalt der Übernahme erfolgen. 
Wenn nicht, so erfolgt der Übergang zum Gewährleis
tungsrecht zum Zeitpunkt der vorläufigen Übernahme. 

In der Praxis klaffen die Erklärung im Übernahme
protokoll und die faktischen Verhältnisse oft auseinan
der. Einerseits wird "vorläufig" oder "unter V arbehalt 
der Mängelbehebung" übernommen, gleichzeitig wird 
aber das Werk ohne Einschränkungen genutzt. Beson
ders die Nutzung macht in solchen Fällen deutlich, 
dass die Voraussetzungen für eine Verweigerung der 
Übernahme gern Abschnitt 10.5.1 ÖNORM B 2110 
häufig nicht vorliegen. 

D. Verpflichtung zur Übernahme 
nach ÖNORM B 211 0 

Mit der Übernahme der Leistung erkennt der AG die 
Vertragserfüllung an. Dies gilt selbst dann, wenn die 
übernommene Leistung mangelhaft ist, der Vertrag 
also tatsächlich fehlerhaft oder unvollständig erfüllt 
wurde. Für diese Fälle stehen dem AG das Leistungs
verweigerungsrecht (Zurückbehaltung des Entgelts) 
und das Gewährleistungsrecht zur Verfügung. Konse
quenterweise darf nichts anderes gelten, wenn der 
AG aufgrundeines auf der ÖNORM B 2110 basieren
den Vertrags zur Übernahme verpflichtet ist, er dieser 
Verpflichtung aber nicht nachkommt. Ausschlagge
bend ist in diesem Fall nicht die tatsächliche Über
nahme, sondern der fehlende V erzug. 19

> 

Ist also die Leistung des AN zu Ende der Leistungs
frist unvollständig, bedingt diese Unvollständigkeit je
doch keine wesentliche Beeinträchtigung des Ge
brauchs der Sache, so ist der AG nach ÖNORM 
B 2110 zur Übernahme verpflichtet. Übernimmt der 
AG nicht, gerät er in Annahmeverzug. Der Übergang 
von der Erfüllungsphase zur Gewährleistungsphase er
folgt in diesem Fall auch ohne Mitwirkung des AG. 
Der AN ist nicht mehr in Verzug. -+ 

14) OGH 24. 5. 2005, 1 Ob 14/05y SZ 2005/82. 
15) Rebhahn/Kietatbl in Schwimann, ABGB VJ § 11 68 Rz 6; Wenusch, 

ÖNORM B 2110, 10 Rz 25; Karasek, ÖNORM B 211 0' Rz 1765. 
16) Gö/fes!Unk, ÖNORM Bauvertrag - Praxiskommentar Rz 1254: Kro-

pik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 463. 
17) OGH 24. 11. 1988, 7 Ob 288/98y. 
18) Gö/fes/Unk, ÖNORM Bauvertrag - Praxiskommentar Rz 1255. 
19) Krejci, ecolex 1999,816. 
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-+ln Kürze 
Beim Bauvertrag nach ÖNORM B 211 0 ist zu beachten, 
dass eine Verweigerung der Übernahme nur unter der 
engen Voraussetzung, dass der Mangel den Gebrauch der 
Sache wesentlich beeinträchtigt, zulässig ist. Da ein 
Mangel grundsätzlich auch eine Unvollständigkeit der 
Leistung sein kann, ist es möglich, dass der AG trotz an 
sich noch nicht fertiggestellter Leistung zur Übernahme 
verpflichtet ist. Auch der Einbehalt einer Pönale ist daher 
nur gerechtfertigt, wenn die noch ausständigen Leistun
gen eine wesentliche Gebrauchsbeeinträchtigung verur
sachen. Eine Nutzung der unvollständigen Leistung durch 
den AG vor der förmlichen Übernahme kann ein Indiz da
für sein, dass keine derartige Beeinträchtigung vorliegt. 
Der Übergang zum Gewährleistungsrecht erfolgt in sol
chen Fällen ohne förmliche Mitwirkung des AG. 

-+Zum Thema 
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-+ Zur Aufklärungspflicht bei Regiepreisvereinbarungen 

§ 1170a ABGB ~ Liegt einem Werkvertrag kein Kostenvoran-
~ Im Werkvertragsrecht des ABGB ist eine spe- schlag iSd § 1170 a ABGB zugrunde, lässt sich 
zielle Warnpflicht des Unternehmers für Mehrauf- aus den Werkvertragsregeln des ABGB keine Auf-
wand nur im Anwendungsfall des§ 1170a ABGB, klärungspflicht über die (mutmaßliche) Höhe des 
somit nur in Fällen eines bei Vertragsabschluss Werklohns ableiten. 
"unvorhergesehenen" Mehraufwands, der sich im ~ Eine derartige Aufklärungspflicht könnte nur aus 
Zuge der Arbeiten als zur Herbeiführung des ge- den allgemeinen, bei jedem Vertragstyp bestehen-
schuldeten Erfolgs gegenüber einem vom Unter- den Schutz-, Sorgfalts- und Aufklärungspflichten 
nehmer erstellten Kostenvoranschlag als unver- abgeleitet werden. 
meidbar erweist, vorgesehen. 

Sachverhalt: 
Die Kl betreibt ein Ziviltechnikerbüro in Wien. Die 
Bekl ist die Eigentümergemeinschaft eines mehrere 
Jahrhunderte alten und denkmalgeschützten Hauses 
am F in Wien. Im Zuge von Umbauvorhaben eines 
Wohnungseigentümers im ersten Stock dieses Hauses 
wurde der Hausverwaltung (= Nebenintervenientin) 
Ende Oktober 2009 durch Ziviltechniker mitgeteilt, 
dass es zu Rissbildungen im Haus gekommen sei und 
es in Teilbereichen des Hauses instabile Verhältnisse 
gebe. Um die Standsicherheit des Hauses gewährleisten 
zu können, seien Mauerwerksertüchtigungen erforder
lich. 

[Die Beauftragung] 

Die Hausverwaltung wandte sich kurz darauf an die Kl, 
die daraufhin im Zeitraum November 2009- Februar 
2010 verschiedene Tätigkeiten im und für das Haus 
der Bekl durchführte. Anfang Februar 2010 verfasste 

Zur Aufklärungspfticht bei RegiepreiSVereinbarungen 

die Kl eine gutachterliehe Stellungnahme. Der Auf
wand der Kl wurde einer Stundenliste entsprechend 
verrechnet, wobei die über die im November 2009 er
brachten Teilleistungen am 4. 12. 2009 gelegte Teil
rechnung über € 25.980,- (netto) von der Bekl bezahlt 
wurde. Mitte Februar 2010 legte die Kl die Schlussrech
nung über weitere € 87.030,-, deren Zahlung die Bekl 
verweigerte. Bereits am 9. 2. 2010 war eine Evakuie
rung des Gebäudes sowie dessen behördliche Sperre 
erfolgt. 

[Das Begehren der Kl] 
Die K1 begehrt von der Bekl die Zahlung des offenen 
Rechnungsbetrags von € 87.030,- sA im Wesentlichen 
mit dem Vorbringen, sie sei von der Hausverwaltung 
am 5. 11. 2009 zur Feststellung notwendiger Erhal
tungsarbeiten, des Gefährdungspotenzials und der so
fort sowie künftig vorzunehmenden Maßnahmen mit 
der Besichtigung, Befundung und Begutachtung mit 
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