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Leistungsentfall und Leistungsvereitelung
bauwirtschaftliche Überlegungen 

Wolfgang Oberndorfer 

Immer wieder kommt es in der Praxis der Abwicklung von Bauverträgen vor, dass ein erteilter Auftrag 
teilweise oder zur Gänze wieder zurückgezogen wird. Dabei erhebt sich die Frage, was dem Unter
nehmer, in Abwesenheit von Schadenersatzansprüchen, dafür zusteht. Dieser Beitrag beschäftigt 
sich mit drei Beispielen aus der Praxis, die im Folgenden kurz skizziert werden: 

• Ein Auftrag, dessen vertragliche Leistung teil
weise erbracht und dessen Restleistung vom 
AG nicht vollständig abgerufen wurde (Leis
tungsentfall), 

• ein Auftrag, bei dem der AG eine Baueinstel
Jung anordnete und dann vom Vertrag zurück
trat (Einste llung der Leistungserbringung und 
Rücktritt vom Vertrag), 

• ein Auftrag, der zwar erteilt, aber dann wider
rufen wurde (Vereitelung der Leistungserbrin
gung). 

Diese drei Fälle sind sowohl in bauwirtschaft
licher, als auch in vertragsrechtlicher Hinsicht 
unterschiedlich zu behandeln und werfen in der 
praktischen Durchführung zahlreiche Fragen von 
allgemeinem Interesse auf. 

1. Beispielt: "Leistungsentfall" 
1.1. Vorgeschichte 
In diesem Beispiel geht es um einen Auftrag eines 
Bauunternehmers (AN) an einen anderen Bauun
ternehmer (Subunternehmer = SU) für Sanierungs
arbeiten an einzelnen Objekten (A) mit getrennten 
und überschaubaren Leistungen im Rahmen ei
nes Tiefbauauftrags des AG. Als Bauzeit für die 
Sanierungsarbeiten waren insgesamt 18 Monate 
vorgesehen. Der SU hatte beim Hauptauftrag mi t
geboten, war aber unterlegen. Deshalb bewarb er 
sich im Nachhinein beim AN um die Sanierungs
arbeiten und wurde dann vom AN als SU nachno
miniert. Der AN beauftragte den SU, ohne vorher 
die Zustimmung des AG dafür eingeholt zu haben. 
Und diese Zustimmung kam nur zögerlich: 

Die erste Genehmigung umfasste in der Sum
me BI Bauobjekte, die zweite Genehmigung B2 
weitere und die dritte Genehmigung B3 weitere, 
also insgesamt B Objekte (B = BI + B2 + B3). Die 
Subvergabe weiterer Objekte wurde vom AG ab
gelehnt, weil der vom AN beauftragte SU unsach
gemäß am Bestand arbeitete und nicht die nötigen 
behördlichen Genehmigungen einholte, die er als 
ausführender Unternehmer hätte einholen sollen. 
Darauf "stornierte" der AN jenen Teil der Leistung, 
der die Sanierungsarbeiten der restlichen (A- B) 
Objekte betraf. Da vorgesehen war, immer mehre
re Objekte gleichzeitig zu sanieren, ergab es sich, 
dass der SU trotz des Leistungsentfalls die vollen 
18 Monate auf der Baustelle arbeitete. 

Der SU forderte nun die zeitgebundenen Bau
stellengemeinkosten (zBGK), eine Pauschalpositi
on im LV, für die volle Bauzeit, insgesamt 2,236 
Mio Euro. Der AN erkannte aber nur jenen Pro-

zentsatz an, der dem tatsächlichen Wert der er
brachten Leistung flir dieBObjektegemäß LV ent
sprach; zu jenem Zeitpunkt waren das 4 1,83 % bzw 
935.000 Euro. Nach ergebnislosen Verhandlungen 
klagte der SU den Rest seiner Forderung, also die 
Differenz von 1,301 Mio Euro, ein. 

1.2. Vertragsrechtliche Situation 
Dem SU-Vertrag lag die ÖNORM B 2 110:2002 zu
grunde. Darin wird in Pkt 5.24.1 0 bestimmt, dass fJ 
dann, wenn dem AN durch Minderung oder Entfall 
eines Teils der Leistung ein Nachteil entsteht, der 
n icht durch neue Einheitspreise oder anderweitig 
abgedeckt ist, der AG diesen Nachtei l abzugelten, 
nicht aber den im Gesamtzuschlag kalkulierten Ge
winn zu ersetzen hat. 

1.3. Grundsätzliches zur Nachteilsabgel-
tung bei Leistungsentfall 

1.3.1. Zu einer Pauschalposition zBGK 
Unter einer Pauschalposition in einem LV mit kon
struktiver Leistungsbeschreibung wird ein Teil der 
Gesamtleistung verstanden, der mit dem zugehö
rigen Positionstext inkl der dafür relevanten Ver
tragsbestandteile und Vertragsunterlagen beschrie
ben ist und mit einem pauschalen Positionspreis 
vergütet wird. Analog einem Pauschalpreis für die 
Gesamtleistung kann ein pauschaler Positionspreis 
• eine Pauschalierung der der Pauschalpositi- 6 

on zugrunde liegenden Menge, mit der die • 
Leistung gemessen und bewertet wird (zB 
Pauschalposition ftir Wasserhaltung mit Pum
penstunden als zugrunde liegende Menge, Pau
schalposition zBGK mit Wochen oder Monaten 
als zugrunde liegende Menge) oder 

• eine Pauschalierung der der Pauschalposition 
zugrunde liegenden, funktional beschriebenen 
Leistung (zB Pauschalposition Baugrubenaus
hub mit vom Unternehmer zu wählender Bau
grubensicherung) 

sein. 
Eine Pauschalposition zBGK pauschaliert die 

Dienstleistung .. Beistellung von Aufsichtsperso
nal, Baustelleninfrastruktur und Baugeräte" für 
die vertraglich vorgesehene Bauzeit Der Unter
nehmer hat die Aufgabe, die dafi.ir erforderlichen 
Einsatzmittel und Betriebsmittel (Personal, Geräte, 
Baustellenausstattung, Betriebsstoffe und sonsti
ge Kosten) zu disponieren bzw abzuschätzen. Al
lerdings trägt er das Risiko, mit den kalkulierten 
Kosten nicht auszukommen, hat aber andererseits 
auch die Chance, mit weniger als den kalkulierten 
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Kosten auszukommen. Dabei ist von großer Be
deutung, für welchen Zeitantei l innerhalb der ver
traglichen Bauzeit er die Vorhaltung der Einsatz
mittel disponiert. 

Im diskutierten Fall disponierte der SU 18 Mo
nate Vorhaltezeit innerhalb einer Bauzeit von 25,5 
Monaten für den Gesamtauftrag. Die Differenz be
stand im Wesentlichen aus den Winterstillständen. 

1.3.2. Zum Leistungsentfall 
Bei Leistung~entfall sind daraus erwachsene Mehr
kosten bzw Nachteile aus der Kalkulation der ver
traglichen Preise abzuleiten. 1 Nachkalkulationen 
und Soll-Ist-Vergleiche können zur Plausibili
sierung bzw Schlüssigstellung der Mehrkosten-/ 
Nachteilskalkulation herangezogen werden. 

1.4. Prüfung des Klagsbetrags 
AN und SU unterbrachen den Prozess und der AN 
ersuchte den Autor, einen Vorschlag für eine ange
messene Vergütung zu erstellen. 

e 1.4.1.Allgemeine Überlegungen 
In baubetrieblicher Hinsicht bedeutet der Leis
tungsentfall der abbestellten (A- B) Objekte bei 
praktisch gleicher Bauzeit eine Leistungsverdün
nung. Diese hat keine Auswirkung auf die Kos
ten der eigentlichen Leistungserstellung, weil die 
Sanierungsarbeiten an den einzelnen Objekten 
voneinander unabhängig erfolgten, weshalb auch 
Produktionsmehrkosten (zB Produktivitätsverlust) 
nicht berechtigt sind. Dies gilt jedoch nicht für die 
zBGK, weil durch die Leistungsverdünnung Syn
ergieeffekte für die jeweils g leichzeitig zu erbrin
genden Leistungen entfallen. 

1.4.2. Konkrete Vorgangsweise bei der 
Prüfung 

Bei der Prüfung wird zu beurteilen sein, wie sich 
die einzelnen Ansätze ftir die zBGK durch die 
Leistungsverdünnung bei annähernd gleicher Bau-e zeit kalkulativ verändern. Dabei sind zwei Grund
sätze zu beachten: 
• Die kalkulativenAnsätze in einem Zusatzange

bot/bei der Nachteilsermittlung sind so zu wäh
len, wie sie gewählt worden wären, wenn die 
Leistungsänderung schon bei Angebotslegung 
bekannt und damit Bestandteil des Angebots
preises gewesen wäre. Dies bedeutet ua, dass 
Nachkalkulationswerte in einer Genauigkeit, 
die in der Kalkulation üblich ist, als fiktive kal
kulative Ansätze ftir die Preisbildung der Leis
tungsänderungangesetzt werden können.2 

• "Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter 
Preis bleibt schlechter Preis. " Das bedeutet, 
dass einerseits Kalkulationsirrtümer fortge
schrieben werden, andererseits dem Unterneh
mer bei einem großzügigen Kalkulationsansatz 
nicht die Chance genommen werden darf, ei
nen Gewinn zu lukrieren. 3 

Oberndorfer, Ein Beitrag zu den Grundlagen der Baupreisbil
dung, bau aktuell 20 I 0, 190. 

2 Obernd01jer, bau aktuell 20 I 0, 190. 
3 Obemd01jer, Claim Management und alternative Streitbeile

gung im Bau- und Anlagenvertrag, Teil J' (2010) 102- 103, 105. 
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Der AN hat die kalkulativen Ansätze im Umfang 
der Leistungsminderung auf 41 ,83 % herabgesetzt. 
In der folgenden Tabelle wird für die einzelnen 
Kostenarten der zBGK in der Urkalkulation gegen
übergestellt: 
• Betrag laut K7-Biatt Urkalkulation (Spalte I), 
• Betrag reduziert auf 41 ,83 % (Spalte 2), 
• Betrag laut Nachkalkulation SU (Spalte 3), 
• Empfehlung des Autors (Spalte 4). 

Überschreitet der Wert in der dritten Spalte den 
Wert der zweiten Spalte, wird zu beurteilen sein, 
ob die Überschreitung durch die Leistungsverdün
nung verursacht wurde oder ob der Ansatz in der 
Urkalkulation schon zu niedrig war (Kalku lations
irrtum). Unterschreitet der Wert der dritten Spalte 
den Wert der zweiten Spalte, hat der SU großzügig 
kalkuliert (Verschiebung von Einzelkosten in die 
zeitgebundenen Kosten) und der aliquotierte Wert 
wird zu vergüten sein, weil dem Unternehmer nicht 
die Chance, bei einem Kostenansatz einen Gewinn 
zu lukrieren, genommen werden darf. 

Erklärungen zur Empfehlung des Autors: 
• Zahl 2: lnfolge Leistungsverdünnung und 

Wegfall des Synergieeffektes ist ein Wert zwi
schen aliquotiertem und kalkuliertem Wert in 
der Größenordnung des nachkalkulierten Werts 
plausibel. 

• Zahl 3: Ein großzügiger kalkulativer Ansatz 
wirkt fort bzw berücksichtigt hier den Einsatz 
von Hilfspalieren und Vorarbeitern anstelle von 
Polieren. 

• Zahl 4: Hilfspol icre und Vorarbeiter arbeiten 
üblicherweise mit und sind nur zu einem ge
ringen Teil aufsichtsausübend; dies bildete 
sich jedoch hier in keinem Einzelkostenansatz 
in der Urkalkulation der zBGK ab, daher wird 
von einem Kalkulationsirrtum ausgegangen. In 
anderen Worten: Ein zusätzlicher Einsatz von 
Hilfspolieren und Vorarbeitern zufolge Leis
tungsverdünnung ist nicht plausibel. 

• Zahl 5: Mangels plausibler Erklärung, warum 
eine Leistungsverdünnung unverhältnismäßig 
mehr Facharbeitereinsatz erforderte, liegt ein 
Kalkulationsirrtum vor, deshalb Aliquotierung. 

• Zahl 6: Ein großzügiger kalku lativer Ansatz 
wirkt fort, deshalb Aliquotierung. 
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Kostenart 
Gruppenleiter 
Stapler, Hubsteiger 
Hebegerät 

• Zahl 7: Der SU lieferte keinen Nachkalkulati
onswert, deshalb Aliquotierung. 

• Zahl 8: Ein sehr großzügiger kalkulativer An
satz wirkt auch fort, deshalb Aliquotierung. 

• Zahl 9: Mangels plausibler Erklärung, warum 
eine Leistungsverdünnung unverhältnismäßig 
mehr an Transporten erforderte, liegt ein Kal
kulationsirrtum vor, deshalb Al iquotierung. 

• Zahl 10: Infolge Leistungsverdünnung ist ein 
Wert zwischen aliquotiertem und kalkul iertem 
Wert in der Größenordnung des nachkalkulier
ten Werts plausibel. 

• Zahlll: Mangels plausibler Erklärung, warum 
eine Leistungsverdünnung unverhältnismäßig 
mehr Qualitätsprüfungen erforderte, liegt ein 
Kalkulationsirrtum vor, deshalb Aliquotierung. 

Die Auswertung der Ansätze des Autors in Spalte 4 
ergab einen Vorsch lag fiir eine angemessene Ver
gütung von 1.153.000 Euro, was einen Erfolg des 
SU von nur (1.1 53.000 - 935.000 =) 218.000 Euro, 
dementsprechend ca 17 %der Forderung, entspro
chen hätte. 

Der SU forderte noch weitere Kosten, ftir die er 
zwar Nachkalkulationswerte vorlegte, die sich aber 
in der Urkalkulation weder als Einzelkostenansatz 
im K7-Blatt noch in einer Umlage wiederfinden. 
Sie sind deshalb unbeachtlich, weil nicht schlüssig 
dargelegt werden konnte, warum sie durch die blo
ße Leistungsverdünnung entstanden sind: 

Kalkulativ enthalten in 
Geschäftsgemeinkosten 
Bauausstattung (vergessen) 
Gerätekosten allgemein (vergessen) 

Bedienung Stapler, Hubsteiger Facharbeiter 
Strom 
Quartierkosten 
Grundstücke, Wasserbezug 
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Diverses allgemein 
Personalkosten (vergessen) 
Diverses allgemein 

Der SU forderte keine entgangenen Deckungsbei
träge zur Zentralregie (EDBZR), weil er seine Ar
beiter ohne Probleme auf anderen Baustellen sei
nes Organisationsbereichs einsetzen konnte. 

Schlussendlich einigten sich AN und SU auf 
eine zusätzliche Vergütung in der Höhe von ca 
22 % der Forderung. Der AN sah in der Aufsto
ckung des angemessenen Betrags im Wesentlichen 
eine Berücksichtigung des Prozessrisikos, was sehr 
vernünftig war. 

2. Beispiel2: "Baueinstellung und 
Rücktritt vom Vertrag" 

2.1. Vorgeschichte 
Der AG hatte den AN mit den Baumeisterarbeiten 
für ein Bürogebäude zum Gesamtpreis von 4,403 
Mio Euro beauftragt. Nach neun Monaten Bau
zeit, also 3,5 Monate vor der geplanten Rohbau
fertigstellung, stellte der AG die Bauarbeiten ein, 
weil die Nutzung des Bürogebäudes durch nicht 
vorhersehbare Umstände ungewiss war. Die bis 
dahin erbrachte Leistung betrug 3,014 Mio Euro, 
also 68,5 % der Gesamtleistung. Die Baueinstei
lung wurde vorläufig ftir ein Jahr befristet. Der AN 
legte daraufhin ein Zusatzangebot in der Höhe von 

l 00.000 Euro ftir die Mehrkosten zu folge Bauein
stellung und 295.000 Euro als Nachteilsabgeltung 
für den Fall des Rücktritts vom Vertrag (Teilstor
no) nach Ablauf der einjährigen Baueinstellung, 
also insgesamt 395.000 Euro. Ein bautechnischer 
Gutachter des AN bestätigte den ersten Betrag mit 
98.000 Euro und den zweiten Betrag mit 232.000 
Euro, also insgesamt 330.000 Euro. Daraufhin be
auftragte der AG seinerseits einen bauwirtschaftli
chen Gutachter mit der Prüfung der Forderung des 
AG. 

2.2: Vertragsrechtliche Situation 
Dem Vertrag lag die ÖNORM B 2110:2002 zugrun
de. Mehrkosten aus Baueinstellung sind gemäß ON 
B 2110, 5.34.5 (Behinderungsmehrkosten) zu er
mitteln. Mehrkosten und Nachteilsabgeltung we
gen Leistungsentfall sind analog Pkt 1.2. von oben 
gemäß ON B 2110,5.24.10 zu ermitteln. Wenn der 
AG bei länger dauernder Behinderung vom Ver
trag zurücktri tt, ist zusätzlich ON B 2 11 0, 5.38.6.4 
zu beachten: Zu ersetzen sind die Kosten ftir noch f 
nicht erbrachte Leistungen unter Berücksichtigung } 
der wegen der Nichtvollendung der Leistung er
zielten oder erzielbaren Vorteile. 

2.3. Bauwirtschaftliche Überlegungen zur 
Prüfung 

2.3.1. Mehrkosten der Baueinstellung 
Die Mehrkosten der Baueinstellung setzten sich 
der Art nach aus folgenden Positionen zusammen: 
• Position 1.1 : Mehrkosten wegen Mengenmin

derung bei Schalungen und Sichtbeton. Diese 
wurden nicht anerkannt, da die Leistung ja 
noch nicht endgültig entfallen war. 

• Position 1.2: Unproduktive Arbeitskosten für 
Stillstandzeiten und Baustellensicherung. Die
se wurden in vollem Umfang anerkannt, da 
nachgewiesen. 

• Position 1.3: Planungskosten Stahlbau. Ein 
Teil der konstruktiven Leistung war als Stahl- A 
bau durch einen SU zu erbringen, und diese y 1 

Leistung war erst zu einem Teil erbracht. Auf 
den Preis der Stahlbaukonstruktion waren die 
Planungskosten des SU umgelegt. Die noch 
nicht erwirtschaftete Umlage ftir die Planungs
kosten wurde mit dieser Position begehrt und 
mit der Begründung wie in Position 1. 1 nicht 
anerkannt. 

Diese drei Positionen ergaben den Betrag von 
11.000 Euro. 

2.3.2. Mehrkosten und Nachteilsabgeltung 
für den Leistungsentfall 

Die Mehrkosten und Nachteile aus dem Leistungs
entfall für den Fall eines Rücktritts vom Vertrag 
durch den AG nach einem Jahr setzten sich der Art 
nach aus folgenden Positionen zusammen: 
• Position 2.1: Mehrkosten aus Mengenminde

rung bei Schalungen. Diese wurden dem Grun
de nach anerkannt, da in den Schalungskosten 
Einmalkosten enthalten sind (Arbeitsvorberei
tung, Transport, Reinigung), die sich bei einer 
Mengenminderung preiserhöhend umlegen. 
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• Position 2.2: Mehrkosten aus Mengenminde
rung bei Sichtbeton. Hier ging es darum. dass 
in die Position Aufzahlung Sichtbetonschalung 
die Erstellung von Musterflächen einzurechnen 
war. Da diese, offensichtlich mangels Notwen
digkeit nach fast 70 % der Leistungserstellung, 
noch nicht hergestellt werden mussten, war 
auch nicht zu erwarten, dass sie noch herzu
stellen sein werden. Daher wurden diese Mehr
kosten nicht anerkannt. 

• Position 2.3: Nachteil aus Leistungsentfall 
Stahlbau. Wie in Position 1.3. bereits erläutert, 
können bei einer Nichtvollendung der Leis
tung die umgelegten Planungskosten ftir den 
Stahlbau nicht erwirtschaftet werden. Derarti
ge Kosten sind bei Stahlbauunternehmungen 
Projektkosten und nicht in den Geschäftsge
meinkosten enthalten. Deshalb wurden sie dem 
Grunde nach anerkannt. 

• Position 2.4: Entgangene Vergabeerlöse SU. 
Unter diesem Begriff wurde vom AN die Dif
ferenz zwischen den LV-Preisen ftir den Stahl
bau, die Bewehrung und die Schleuderbeton
stützen einerseits und den Kosten nach Vergabe 
an die SU andererseits verstanden. Eine derar
tige Forderung entspricht nicht dem Grundsatz, 
dass Mehrkosten und Nachteile auf Basis der 
Preisgrundlagen herzuleiten sind, weil hier der 
Gesamtzuschlag und der Vergabegewinn gefor
dert werden. Dies könnte nur im Rahmen eines 
Schadenersatzes geltend gemacht werden. Da 
der entfallene Gesamtzuschlag in Position 2.5. 
im Rahmen des gesamten Leistungsentfalls (Ei
genleistung und SU-Leistung) behandelt wird, 
wurde diese Teilforderung nicht anerkannt. 

• Position 2.5: Entgangene Deckungsbeiträge 
zur Zentralregie (EDBZR). Bei Leistungs
entfall stehen dem Unternehmer nur EDBZR, 
nicht aber die Zuschläge für Bauzinsen, Wag
nis und Gewinn zu, da ja die Leistung nicht 
erbracht wurde. Die EDBZR für entfallene 
Eigenleistung stehen dem AN nur in dem Um
fang zu, in dem die EDBZR nicht anderweitig 
(durch Mehrkostenvergütungen auf dieser Bau
stelle oder durch Leistungserbringung der auf 
andere Baustellen überstellten frei gewordenen 
Arbeiter) erwirtschaftet wurden. Die EDBZR 
für entfallene SU-Leistung (hier Stahlbau, Be
wehrung, Schleuderbetonstützen) stehen dem 
AN zur Gänze zu, da er sie ja nicht wo anders 
erwirtschaften kann. 

Diese fünf Positionen ergaben den Betrag von ins
gesamt 166.000 Euro, dementsprechend 45% der 
Forderung des AN. 

Anmerkung: Die Forderung wurde so dargestellt, 
wie sie vornAN erhoben wurde. Bei korrektem Vor
gehen hätte der AN die EDBZR für die Eigenleis
tung bereits mit den Mehrkosten Baueinstellung 
fordern können, da dieser Teil der EDBZR schon 
durch die Baueinstellung kausal bedingt war; die 
3,5 Monate ohne produktive Eigenleistung schlos
sen sich ja unmittelbar an die Baueinstellung an. 
Die EDBZR für die SU-Leistung hätte der AN erst 
mit dem Rücktritt des AG vom Bauvertrag begehren 

November 2012 baUaktuell 

können, da damit erst feststand, dass er diesen Teil 
der DBZR nicht mehr erwirtschaften konnte.4 

2.3.3. Vergütung 
Der vom AG beauftragte Prüfer empfahl dem AG 
eine Vergütung fUr den Fall Baueinstellung und 
Rücktritt vom Vertrag von insgesamt 177.000 Euro. 

3. Beispiel3: "Vereitelung der 
leistungserbringung" 

3.1. Vorgeschichte 
In diesem Beispiel geht es um einen Auftrag eines 
Bauunternehmers (AN) an einen anderen Bau
unternehmer als SU und Generalunternehmer für 
den Hochbauteil (GU-SU) eines Auftrags des AG, 
der Hochbau- und Tiefbauleistungen umfasste. 
Der GU-SU hatte ebenfalls diesen Auftrag mitge
boten, war aber unterlegen. Der AN e1teilte dem 
GU-SU perE-Mail den Auftrag zu einem bereits 
vereinbarten Preis, bevor er selbst den Auftrag vom 
AG erhalten hatte. Die Auftragsecteilung verzöger
te sich allerdings um sechs Monate, und der AN 
musste in preislicher Hinsicht dem AG gegenüber 
Zugeständnisse machen. Deshalb wollte er eben
falls vom GU-SU vor Leistungsbeginn eine Preis
reduktion, die dieser ablehnte. Daraufhin führte der 
AN die Leistung selbst aus und war nur zu einer 
geringen "Entschädigung" von I 0.000 Euro für 
die "Stornierung" bereit. Nach ergebnislosen Ver
handlungen klagte der GU-SU insgesamt 17, 1 % 
des Gesamtpreises ein. 

Gesamtpreis laut LV: I ,68 1 Mio Euro (Pau
schalpreis mit Mengengarantie, also sog unechter 
Pauschalpreisvertrag) 

Forderung des GU-SU für entgangenen De
ckungsbeitrag zu den Unternehmensfixkosten laut 
Unternehmenskostenrechnung und Unternehmens
bilanz der letzten beiden Jahre: 288.000 Euro (das 
sind 17, I %von I ,681 Mio Euro). 

3.2. Vertragsrechtliche Situation 
Dem Vertrag lag die ÖNORM B 2110:2002 zu
grunde. Da sich in ihr keine Bestimmungen betref
fend einen Rücktritt vor Leistungsbeginn finden, 
ist auf das subsidiär geltende ABGB zurückzugrei
fen . Gemäß§ 1168 Abs I ABGB gebührt dem Un
temehmer (hier: GU-SU) auch bei Ausbleiben der 
Ausfühmng des Werkes das vereinbarte Entgelt, 
,. ( .. .) wenn er zur Leistung bereit war und durch 
Umstände, die auf der Seite des Bestellers [hier: 
AN] liegen, daran verhindert worden ist. Er muss 
sich j edoch anrechnen lassen, was er infolge Un
terbleibens des Werkes erspart oder durch ander
weitige Verwendung erworben oder zu erwerben 
absichtlich versäumt hat. " 

3.3. Erstes Gutachten 
Der erste vom Gericht bestellte Gutachter (1. SV) 
war ein Buchsachverständiger. Da der GU-SU sei
ne Forderung über Unternehmenswerte hergeleitet 
hat, war das flir ihn naheliegend. Wamm der AN 
diesem zustimmte, blieb verborgen. Der I. SV er-

4 Obemdorfer, Entgangene Deckungsbeiträge zur Zcntralregie, 
ZVB 2012, 344. 
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mittelte den durchschnittlichen Deckungsbeitrag 
aus der Bauproduktion zu den Unternehmensfix
kosten der letzten zwei Jahre mit 17,9 %, über
nahm ungeprüft (!) die vom GU-SU angegebenen 
Summen über die im Gesamtpreis kalkulierten, 
aber nicht offengelegten ersparten Aufwendungen 
für Personal, Material, Geräte und Subleistungs
kasten von I ,394 Mio Euro und bestätigte damit 
die Korrektheit der Forderung des GU-SU. 

3.4. Überlegungen des AN 
Der AN griff jetzt massiv den I . SV an und hielt 
ihm vor allem vor, dass der Deckungsbeitrag zu 
den Unternehmensfixkosten nur anhand der kon
kreten Detailkalkulation und des ausgeführten 
Auftragsumfangs ermittelt werden dürfte und der 
SV dazu wegen mangelnder Eignung nicht in der 
Lage gewesen sei. 

Der AN erstellte seinerseits eine Ermittlung des 
entgangenen Deckungsbeitrags zu den Unterneh
mensfixkosten auf, den er nach der Formel 

Fiktiver Gesamtpreis (Nettowerklohn für ausge
führte Leistung) 
- ersparte direkte Aufwendungen 
- anrechenbare Fixkosten 

restlicher Werklohnanspruch 

berechnete. Unter den anrechenbaren Fixkosten 
sind aus bauwirtschaftlicher Sicht zu verstehen: 
• baubetriebliche Fixkosten (Gehaltskosten der 

Angestellten im Baubetrieb, Gerätemiete für 
Eigengeräte ), 

• Zentralregie.5 

Aus baubetrieblicher Sicht ist nämlich maßgebend, 
was mit den durch den Auftragsentfall freigewor
denen Produktionskapazitäten passiert ist. Können 
sie nämlich für die Leistungserbringung im Rah
men von anderen Aufträgen eingesetzt werden, 
dann sind die baubetrieblichen Fixkosten anrechen
bar, da ja die Angestellten und Eigengeräte mit den 
Preisen der anderen Aufträge erwirtschaftet wer
den und mit den dort tätigen Arbeitern Deckungs
beiträge zur Zentralregie (DBZR) erwirtschaftet 
werden. Ist dies nicht der Fall - der Arbeiterstand 
wird zurückgenommen, die Angestellten können 
für keine Baustellenaufsicht eingesetzt werden, 
die Eigengeräte stehen am Bauhof -, dann sind die 
baubetrieblichen Fixkosten nicht anrechenbar und 
zählen zu den Unternehmensfixkosten. 

Die Ermittlung erfolgte in mehreren Schritten: 
• I. Schritt: Berechnung des fiktiven Vertrags

preises aus dem ursprünglichen Gesamtpreis 
abzüglich des Minderpreises für eine Ausfüh
rungsvariante und abzüglich des Preises für 
eine entfallene Leistungsposition. Dies ergab 
1,557 Mio Euro. 
Für die weiteren Schritte ging der AN von sei
ner Detailkalkulation aus, da mit dem GU-SU 
vereinbart worden war, dass diese die Grundla
ge für den ursprünglichen Vertragspreis ist. 

• 2. Schritt: Ermittlung des im fiktiven Ge
samtpreis steckenden Gesamtzuschlags, ge
trennt nach den Preisanteilen Lohn (13 % auf 

5 Oberndorfer, ZVB 2012,344. 

Herstell kosten) und Sonstiges (I 0 % auf Her
stellkosten); dies ergab 151 .000 Euro, davon 
38.000 Euro für den Anteil Eigenleistung. 

• 3. Schritt: Ermittlung der im Gesamtzuschlag 
des fiktiven Gesamtpreises steckenden Kosten, 
die sich der GU-SU durch die Nichtausführung 
des Werks erspart hatte. Dies ergab 16.000 Euro 
an eingesparten Bauzinsen und 19.000 Euro an 
erspartem Wagnis, also insgesamt 35.000 Euro. 

• 4. Schritt: Anrechenbare Fixkostcn. Hier war 
es so, dass der GU-SU während der Bauzeit des 
gegenständlichen Auftrags mit Eigenleistung 
zufolge weiterer akquirierter Aufträge voll aus
gelastet war und dort die baubetrieblichen Fix
kosten ( Gehaltskosten der Angestellten im Bau
betrieb und Gerätemieten Eigengeräte) verdie
nen konnte. Allerdings konnte er keine weiteren 
GU-Aufträge akquirieren und dadurch entgin
gen ihm die DBZR, die er mit den GU-Leistun
gen erwirtschaftet hätte. Die GU-Leistung be
trug immerhin zwei Drittel der Gesamtleistung. 
Dies ergab deshalb unter Berücksichtigung der 
durch Eigenleistung auf anderen Baustellen er
wirtschafteten DBZR von nur 26.000 Euro. 

• 5. Schritt: Ermittlung des restlichen Werklahn
anspruchs 

Gesamtzuschlag im fiktiven Vertragspreis 151 .000 
- ersparte Bauzinsen und erspartes 

Wagnis 
- auf anderen Baustellen erwirtschaftete 

35.000 

DBZR - 26.000 
Restlicher Werklohnanspruch 90.000 

Der AN konnte diese Ermittlung durch eine Kon
trollrechnung plausibilisieren. Im Vorfeld der 
Vergabegespräche mit dem GU-SU erkannte er, 
dass, bezogen auf die Preise des GU-SU für den 
ursprünglichen Gesamtauftrag (Hochbau und Tief
bau), im vereinbarten Gesamtpreis für die Leistung 
des GU-SU ein Nachlass von 12,6% steckte. Dies 
ergab bei einem üblichen Deckungsbeitrag zu den 
Unternehmensfixkosten des GU-SU von 17,9 % 6 
laut 1. SV einen restlichen Werklohnanspruch von ., 
(17,9- 12,6)% x I ,557 Mio Euro = 83.000 Euro. 

Der GU-SU ging jedoch auf ein Vergleichs
angebot in dieser Größenordnung nicht ein - zu 
Recht, wie sich zeigte. 

3.5. Grundsätzliche Ausführungen zur 
baubetrieblichen Kostenrechnung 

Das Betriebsergebnis einer Bauunternehmung setzt 
sich übl icherweise im Wesentlichen aus den Teiler
gebnissen vieler einzelner Bauaufträge zusammen. 
Die Bonität Letzterer ist völlig unterschiedlich und 
hängt von vielen Faktoren ab, die die Preise fiir die 
vereinbarten Leistungen massiv beeinflussen, wie: 
• allgemeine baukonjunkturelle Situation im Tä

tigkeitsbereich des Unternehmens; 
• Interesse am Auftrag (hohes Interesse, relativ 

niedriger Preis, mäßiges Interesse, wenig wett
bewerbsmäßiger Preis); 

• Möglichkeit einer spekulativen Preisgestaltung 
im Angebot; 

• Leistungsänderungen im Zuge der Bauausfüh
rung; 
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• Gestehungskosten des Personals (Eigenarbei
ter, Leiharbeiter); 

• Gestehungskosten des Materials (Eigenerzeu
gung, Fremdbezug); 

• Gestehungskosten der Subleistung (Markt
kenntnis verlässlicher Partner); 

• schlagend gewordene, vom Bauherrn auf den 
Unternehmer überwälzte Risiken; 

• Kalkulationsfehler (unzutreffende Einschät
zung von Aufwands- und Leistungswerten); 

• Organisationsverluste (suboptimale Abwick-
lung der Bauausführung). 

In der 48-jährigen Praxis des Autors sind ihm Bau
stellen mit I 00 %Gewinn, aber auch I 00% Verlust 
"untergekommen", große wie kleine. Eine korrekte 
Ermittlung des entgangenen Werklohns durch das 
Unterbleiben der Ausführung muss demnach auf 
eine Beurteilung des Preis-/Leistungsniveaus, un
ter Beachtung des gegebenen Bauvertrags und der 
spezifischen Randbedingungen der Baustelle und 
der Baudurchfuhrung, eingehen. Gesucht ist dem
nach der Deckungsbeitrag, der sich bei der kon
kreten Baustelle unter den konkreten Bedingungen 
und Umständen für die Leistungserbringung erge
ben hätte. 

Die baubetriebliche Kostenrechnung kennt, in
soweit hier von Relevanz, 
• die Baukalkulation (Kalkulation von Bauprei

sen vor Leistungserbringung), 
• die Baustellen-Betriebsabrechnung (auch Bau

erfolgsrechnung genannt, nach Leistungser
bringung). 

Für die Baukalkulation existiert eine Verfahrens
norm (ÖNORM B 2061, Ermittlung von Bauprei
sen), in der Kalkulationsformblätter (K-Biätter) 
definiert und beschrieben sind. 

Diese sind: 
• K3-Blatt: Mittellohnpreis, 
• K4-Blatt: Materialpreise, 
• K5-Blatt: Preise für Produkte und Leistungen, 
• K6-Blatt: Gerätepreise, 
• K7-Blatt: Preisermittlung (Detailkalkulation je 

LV-Position mit Aufwands- und Leistungsan
sätzen). 

Die Baukalkulation auf der Basis dieser K-Blätter 
wird heute praktisch ausnahmslos mit mehr oder 
weniger guten EDV-Prograrnmen unterstützt. Hin
ter einem guten EDV-Programm steht ein Kosten
artenkatalog. ln ihm können die Kostenarten, aus 
Sicht des Unternehmens, als Fixkosten oder als 
variable Kosten definiert werden. Dies ermöglicht 
dem Unternehmer, einen (prognostischen) Soll
Deckungsbeitrag zu seinen Unternehmensfixkos
ten zu berechnen, sollte er den Auftrag erhalten. 

Für die Baustellen-Betriebsabrechnung 
existiert keine ÖNORM; vielmehr folgt sie den 
allgemeinen Grundsätzen für eine Projektkosten
rechnung, angepasst an die spezifischen Bedürf
nisse der Bauunternehmungen. Sie wird heute aus
nahmslos mittels Unterstützung durch mehr oder 
minder gute EDV-Programme durchgeführt. Auch 
hier liefert ein gutes EDV-Programm den sich aus 
der Baudurchführung und Abrechnung ergeben
den lst-Deckungsbeitrag. Der Ist-Deckungsbeitrag 
weicht nun in aller Regel vom Soli-Deckungsbei-
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trag ab und ist tendenziell nach Erfahrung des Au
tors geringer. Dies hängt damit zusammen, dass die 
Unternehmer die Risiken eher unterschätzen und 
die Chancen eher zu rosig sehen. Das ist, in Verbin
dung mit dem Lerneffekt und Erfahrungszuwachs, 
wohl eine Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Unternehmer. 

Die Abweichung zwischen Ist- und Soll-De
ckungsbeitrag kann eine Vielzahl von Ursachen, 
die aus der AN-Sphäre kommen, haben. Es sind 
dies (exemplarische Aufzählung der wichtigsten 
Ursachen): 
• Zugeständnisse des Unternehmers in der Ver

gabephase (zB Nachlässe); 
• schlagend gewordene Risiken (zB Mengenga

rantie, fehlgeschlagene Spekulationen, Fest
preise); 

• nicht wie angenommen realisierbare Geste
hungskosten (Lohn, Material, Subleistungen); 

• Kalkulationsfehler, Organisationsverluste (sie
he oben); 

• Einbehalte des Bauherrn (zB Pönale, Qualitäts
abzüge, Gegenforderungen); 

• sonstige Ursachen wie Konkurs von Lieferan
ten oder Subunternehmen, Bauwerksschäden 
aus der Sphäre des Unternehmers (zB Ein
sturz), Behebung schwerer Mängel, Kosten 
aus vorhersehbaren und in zumutbarer Weise 
abwendbaren Ereignissen, die aber nicht abge
wendet wurden. 

Eine weitere Abweichung kann s ich durch nicht 
vertragskonformes Verhalten des AG ergeben (zB 
nicht rechtzeitige Bezahlung, Herunterverhandeln 
berechtigter Mehrkostenforderungen). 

3.6. Zweites Gutachten 
Im Zivilrechtsprozess wurde sodann dem I. SV 
ein 2. SV aus dem Gebiete der Bauwirtschaft zur 
Ermittlung des restlichen Werklohnanspruchs lege 
artis beigegeben. Dieser ging dann, in Anlehnung 
an eine Publikation des Autors,6 wie folgt vor: 
• 1. Schritt: Anpassung des Gesamtpreises an die 

Ausführungsänderungen (fiktiver Gesamtpreis). 
• 2. Schritt: Rekonstruktion einer Detailkalku

lation für den fiktiven Gesamtpreis von 1,557 
Mio Euro, aufbauend auf der Urkalkulation des 
GU-SU ftir den Gesamtauftrag. Aus den posi
tionsweisen Differenzen von Preisen und Her
stellkosten (direkten Kosten) ergaben sich ein 
erwirtschafteter Deckungsbeitrag aus der Ei
genleistung und ein erwirtschafteter Deckungs
beitrag aus der GU-Leistung. Im Zuge dieser 
Ermittlung stellte der 2. SV fest, dass der GU
SU im Angebot an den AG den Preis der Hoch
bauleistungmassiv überhöht und den Preis der 
Tiefbauleistung entsprechend herabgesetzt hat
te, was zu einer nicht vorhersehbaren Erhöhung 
des kalkulierten Deckungsbeitrags aus der Ei
genleistung führte. 

6 Oberndorfer, Analyse von Verlust-Baustellen, BAUWIRT
SCHAFT 311989. In diesem Beitrag wird dargelegt, wie die 
Differenz zwischen entstandenen und ,·ergüteten Herstellkosten 
durch Soll-Ist-Vergleiche von Aufwands werten, Leistungswer
ten, Stoffverbrauch, kalkulierten und e ingetretenen Gestehungs
kosten und durch YCrtraglich \ereinbarte Vergütungsminderun
gen aufgeklärt werden kann. 
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• 3. Schritt: Ermittlung der fiktiven Abrech
nungskosten der Eigenleistung im Hochbau 
durch Soll-Ist-Vergleiche der Aufwands- und 
Leistungsansätze, der Einheitspreise und Ge
stehungskosten und der Ausftihnmgsmengen 
(der GU-SU hatte ja das Mengenrisiko über
nommen). Dies ergab per saldo Minderkosten, 
also eine fiktive Einsparung. 

• 4. Schritt: Ermittlung der fiktiven Abrech
nungskosten der GU-Leistung durch 
• Ermittlung der VergabegewinneNcrluste 

(Soll-Ist-Vergleich der GD-Preise, mit denen 
der AN die Leistung ausgefuhrt hatte, mit 
den vom GU-SU kalkulierten GD-Preisen), 

• Soll-Ist-Vergleich der Ausflihrungsmengen 
und 

• Feststellung von Zusatzleistungen/entfalle
nen Leistungen der SU, die notwendig ge
worden wären. Dies ergab per saldo erheb
liche Mehrkosten. Für die Zusatzleistungen 
hätten den SU Zusatzaufträge gebührt, die 
der GU-SU dem AN gegenüber hätte gel
tend machen müssen. 

Damit ergab sich ein vorläufiger restlicher 
Werklohnanspruch von:7 

Deckungsbeitrag aus Eigenleistung gemäß LV I 06.000 
Deckungsbeitrag aus GD-Leistung gemäß LV 188.000 

Deckungsbeitrag aus Minderkosten Eigen-
leistung 22.000 
(negativer) Deckungsbeitrag aus Mehrkosten 
GU-Leistung - 88.000 
Summe 228.000 

Von diesem Betrag zog der 2. SV keine ersparten 
Bauzinsen ab, weil der GU-SU nachweisen konnte, 
dass er keinen Bankkredit fiir die Vorfinanzierung 
der Baustellen benötigt hätte, sondern mit Eigenka
pital arbeitete. Weiter zog der 2. SV kein erspartes 
kalkulatorisches Wagnis ab, da er ja die schlagend 
gewordenen Risiken bei den Mehrkosten berück
sichtigte. Zur Frage der anrechenbaren Fixkosten 
für anderweitig erwirtschaftete Deckungsbeiträge 
stellte er fest, dass für die Eigenleistung nur sechs 
Mann über vier Monate erforderlich gewesen wären 
und die Eigenleistung in diesem Jahr nur 5 % der 
Eigenleistung des Unternehmens ausgemacht hätte. 
Damit wäre es dem GU-SU mit seinen Angestellten, 
eventuell unter Heranziehung einiger Leiharbeiter 
und Fremdgeräte, ohne Weiteres möglich gewesen, 
diesen Auftrag noch zusätzlich auszufuhren. 

Der AN konnte jedoch seinerseits gegenüber 
dem AG keine zusätzlichen Leistungen seiner SU 
durchsetzen, weil der AG auf dem (wohl verfehl
ten) Standpunkt stand, dass diese zusätzlichen SV
Leistungen mit dem Pauschalpreis abgegolten sei
en . Damit stand das Gericht vor der Aufgabe, diese 
Umstände hinsichtlich einer weiteren Erhöhung 
des Deckungsbeitrags zu werten. Dies nahmen ihm 
jedoch AN und GU-SU ab, da sie s ich nach einem 
Vorschlag des 2. SV mit einem Betrag von 250.000 
Euro verglichen. Damit hatte der AN auch sämtli
che Gerichts- und Rechtsanwaltskosten zu tragen. 

7 Dieser Wert ist mit den 38.000 Euro aus Pkt 3.4. (2. Schritt) zu 
vergleichen und stellt die Auswirkung der spekulativen Kosten· 
umlage dar. 

3. 7. Anmerkungen des Autors 

Vorab sei angemerkt, dass dieser Zivilprozess na
türlich eine Vorgeschichte hat, die zwar vertrags
rechtlich und bauwirtschaftl ich nicht relevant ist, 
aber sehr wohl zu einer katastrophalen Atmosphäre 
zwischen AN und GU-SU führte. 

Aus diesem Fall kann man einige Lehren etwa 
wie folgt ziehen: 
• Ein AN sollte nie einen SU-Auftrag vergeben, 

bevor er nicht selbst den Auftrag vom AG er
halten hat. 

• Ein Vertrag kommt zustande, wenn zwischen 
den beiden Vertragspartnern Willensüberein
stimmung herrscht. Das kann auch durch eine 
E-Mail dokumentiert werden. Soll d ie Wil
lensübereinstimmung unverbindlich sein, ist es 
empfehlenswert, sie ausdrücklich als so lche zu 
bezeichnen (zB .. nicht präjudiziell"). 

• Ein Zivilprozess ist, wenn es nur irgendwie 
möglich ist, zu vermeiden, da er immer mit 
großen Risiken verbunden ist. In ihm verlieren 
nämlich die Vertragspartner die Steuerungs- . ) 
möglichkeiten, sowohl im Vorfeld der Sachver
haltsdarstellung und Gutachtenserstellung als 
auch im Urteil. 

• Die Auswahl des SV ist immer mit Risiken 
verbunden, vor allem hinsichtlich seiner Kom
petenz. 

e Der restliche Werklohn rür einen nicht ausge
flihrten Auftrag ist der am leichtesten verdiente 
Umsatz. 

Zusammenfassung 

Bei der .,Stornierung" bzw .. Teilstornienmg " 
eines Bauauftrags sind unterschiedliche ver
tragsrechtliche Bestimmungen zu beachten, 
die entsprechende Auswirkungen auf die bau
wirtschaftliche Ermittlung des Vergütungs
betrags fiir den AN haben. In diesem Beitrag 
werden drei dementsprechend unterschiedli
che Beispiele vorgestellt: 
• Leistungsentfall gemäß ÖNORM: In 

diesem Beispiel wird die Auswirkung ei
ner Leistungsverdünnung auf die zBGK, 
in denen sowohl viel zu hohe als auch viel 
zu niedrige Einzelkostenansätze getätigt 
wurden, durch einen teilweisen Leistungs
entfall gezeigt. 

• Baueinstellung gemäß ÖNORM: Mit 
diesem Beispiel wird der Unterschied zwi
schen den direkt durch eine Baueinste llung 
bedingten Kosten und den sich aus einem 
nachfolgenden Rücktritt des AG vom Ver
trag ergebenden Kosten behandelt. 

• Nicht in der ÖNORM vorgesehener 
Rücktritt des AG vom Vertrag (Leis
tungsvereitelung): In diesem Beispiel wird 
die Berechnung des Werklohnanspruchs bei 
Entfall der gesamten Leistung aus Gründen, 
die der AG zu vertreten hat, mithilfe einer 
fiktiven Bauabwicklung gezeigt. 
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