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Kein Verzug trotz 
unvollständiger Leistung 
Mit der Übernahme der Leistung endet beim Bauvertrag die Erfüllung, und es beginnt die 
Gewährleistung. Ein zeitlicher Verzug des Auftragnehmers endet jedenfalls mit der Übernahme. 

TEXT: ANDREAS KROPIK, URSULA GALUSTEL 

V
oraussetzung für die Übernahme ist die Fertigstellung 

der Leistung. Wurde die Leistung nicht vertragsgemäß 

erbracht, so hat der Auftraggeber (AG) Anspruch aufWerk

verbesserung. Erfolgt diese vor der Übernahme, jedoch nach Ende 

der vertraglichen Leistungsfrist, so befindet sich der AN in Verzug. 

Übernimmt der AG das Werk trotz vorliegender Mängel, so erfolgt 

die nachfolgende Verbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Ein 

Verzug liegt hier nicht vor. 

Übernahme nicht nur Obliegenheit, 
sondern Verpflichtung 

Generell gilt ein Werk als übernommen, wenn es in die Verfügungs

macht des Bestellers übergegangen ist. Da Bauwerke meist von 

Beginn an im Bereich des Bestellers ausgeführt werden, ist bei Bau

verträgen eine ausdrückliche oder schlüssige Erklärung des AG, die 

Erfüllung des Vertrags zur Kenntnis zu nehmen, erforderlich. Inso

fern ist eine Vertragserfüllung ohne eine zumindest stillschwei

gende Übernahme grundsätzlich nicht möglich. Die Mitwirkung 

des AG bei der Übernahme ist nach ÖNorm B 2110 daher i. d. R. 

nicht nur als Obliegenheit (wie nach ABGB), sondern als Verpflich

tung des AG zu verstehen. 
Erfolgt nach Aufforderung durch den AN keine Übernahme 

durch den AG, so gilt nach ÖNorm B 2110 das Werk nach 30 Tagen 

als übernommen, sofern der AG keine Gründe für die Verweige

rung angibt. Eine grundlose Nichtübernahme liegt auch dann vor, 

wenn der AG bei einem Übernahmetermin zwar Gründe anführt, 

diese Gründe aber unzutreffend sind. Dies gilt sogar dann, wenn zu 

einem späteren Zeitpunkt Gründe hervortreten, die eine Verweige

rung der Übernahme gerechtfertigt hätten. 

Abschnitt 10.5.1 der ÖNorm B 2110 legt nun fest, welche Gründe 

zu einer Verweigerung der Übernahme berechtigen: "Die Über

nahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung Män

gel aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beein

trächtigen oder das Recht auf Wandlung begründen [ ... ]". Eine 

Wandlung kommt gern. § 932 ABGB nur unter besonderen Umstän

den bei nicht geringfügigen Mängeln in Betracht. Als "nicht gering

fügig" wird ein Mangel i. d. R. dann qualifiziert, wenn er den 

Gebrauch der Sache "wesentlich beeinträchtigt". 

Ein Mangel ist jede Form der nicht vertragsgemäßen Leistung 

(§ 922 ABGB), daher neben der Schlechtleistung auch die unvoll-

ständige (unfertige) Leistung. Ob eine wesentliche Beeinträchti

gung des Gebrauchs vorliegt, kann nur einzelfallbezogen in Zusam

menhang mit den vertraglichen Anforderungen beurteilt werden. 

Mangels einer besonderen Vereinbarung entscheidet die im übli

chen Verkehr vorausgesetzte Brauchbarkeit. 

Liegen zum Zeitpunkt der Übernahme nur geringfügige Män

gel vor, die zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Gebrauchs 

führen, so ist der AG nach ÖNorm B 2110 zur Übernahme des Werks 

verpflichtet. Andernfalls tritt 30 Tage nach Fertigstellungsmeldung 

die fiktive Übernahme nach Abschnitt 10.2.2 ÖNorm B 2110 ein. 

Eine tatsächlich erfolgte Übernahme einer Leistung verhindert 

oder beendet einen Verzug des AN selbst dann, wenn die Leistung 

mangelhaft ist. Gleiches gilt, wenn der AG zur Übernahme ver

pflichtet ist, dieser Pflicht aber nicht nachkommt. Nicht die tat

sächliche Übernahme ist entscheidend, sondern das Fehlen eines 

Schuldnerverzugs. 

Fazit 

Verweigert der AG ungerechtfertigt die Übernahme, so gerät der AN 

nicht in Verzug. Enthält der Vertrag eine der ÖNorm B 2110 Abschnitt 

10.5.1 entsprechende Regelung, so ist die Weigerung ungerechtfer

tigt, solange der Mangel den Gebrauch des Bauwerks nicht wesent

lich beeinträchtigt. Da der Mangelbegriff auch die Unvollständigkeit 

der Leistung umfasst, verhindern auch fehlende Restleistungen nicht 

die Übernahme. Sofern die fehlenden Leistungen den Gebrauch des 

geschuldeten Werks nicht wesentlich beeinträchtigen, gerät der AN 

trotzfehlender Fertigstellung nicht in Verzug. 0 
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