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Behinderung; 

Zentralregie 

Entgangene Deckungsbeiträge 
zur Zentralregie 
Eine Ergänzung zum Beitrag Oberndorfer, Entgangene Deckung 
zeitgebundener Kosten bei Leistungsverdünnung, ZVB 201 0/37 

Bei der Anwendung des in obigem Beitrag aufgestellten Algorithmus für die Errech
nung der entgangenen Deckungsbeiträge zur Zentralregie (EDBZR) stellte der Autor 
fest, dass dieser Teil des Beitrags noch einiger Konkretisierungen und Ergänzungen 
zum Abschnitt C.1.b) bedarf. Damit beschäftigt sich der vorliegende Beitrag. 

Von Wolfgang Oberndorier 
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E. Diskussion der Literatur und Judikatur 

A. Bauwirtschaftliche Feststellungen 

1. Zur Höhe und Festsetzung der Zentralregie 
Die kalkulatorische Zentralregie wird jährlich zu Jahres
beginn von der Geschäftsführung als Prozentsatz der ge
planten bzw prognostizierten Bauleistung für die ge
planten bzw prognostizierten Kosten der Zentralregie 
festgelegt, aufbauend auf der Entwicklung der Bauleis
tung und der Zentralregiekosten der vergangeneo Jahre, 

Der kalkulatorische Prozentsatz wird bei der Kalku
lation auf einen Zuschlagsatz auf die Herstellkosten 
umgerechnet1> und geht so in die Preisbildung ein. 
Die Deckung der Zentralregie beruht also auf Abschät
zungen, die durch eine Reihe vorlaufender Jahre hinrei
chend begründet sind. 

~ WoHgang Oberndorier + Entgangene Deckungsbeiträge zur Zentralregie 

Die Kosten der Zentralregie entstehen völlig unab
hängig von konkreten Kosten der Bauproduktion im 
Rahmen eines Bauvertrags. 

2. Zum Unternehmerischen Risiko, die 
festgelegte Zentralregie zu erwirtschaften 

Ob der Unternehmer im Laufe eines Geschäftsjahrs die 
zur Deckung der Zentralregie (ZR) benötigten Beträge 
(DB) erwirtschaftet, ist allergrößtenteils originäres Un
ternehmerrisiko. Dieses hängt nämlich ab: 
-+ erstens vom Ansatz für die ZR bei der Kalkulation, 

der ja unterschiedlich gewählt werden kann (zB Va
riation je nach Art und Größe der Aufträge, Varia
tion nach den Preisanteilen Lohn und Sonstiges, 
Variation nach Eigenleistung und Subunternehmer
leistung), 

-+ zweitens von der mehr oder minder erfolgreichen 
Akquisition neuer Aufträge, 

-+ drittens vom Umfang der Mengenmehrungen und 
der zusätzlichen Leistungen im Rahmen der abzuar
beitenden Aufträge, 

-+ viertens von Behinderungen/Forcierungen/Leis
tungsminderungen der abzuarbeitenden Aufträge 
aus der Sphäre des Auftraggebers (AG), 

-+ fünftens von Verzügen und Bauzeitverlängerungen 
aus der Sphäre des Auftragnehmers (AN), 

-+ sechstens von den unvermeidlichen Abweichungen 
der Ist-Leistung von der Soll-Leistung und des Ist
Bauabiaufs vom Soll-Bauablauf. 

1) Aus A% von der Bauleistung wird ein Zuschlag von 
100xA: (100- A)=B% auf die Herstellkosten. 
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3. Zur Erwirtschaftung der DBZR 
Für jeden Bauauftrag lässt sich ein Leistungsplan erstel
len, der den Bezug zwischen dem vertraglichen Termin
plan einerseits und den zu erbringenden Leistungen 
gern Leistungsverzeichnis (LV) andererseits herstellt 
(Soll-Leistungsplan). 

Die DBZR werden in einem Bauunternehmen aus
schließlich durch die Bauproduktion (Leistungserbrin
gung durch Eigenarbeit oder Subunternehmerarbeit) 
erwirtschaftet. 

Die DB einer Baustelle zur ZR werden über die idR 
monatlich verrechnete Leistung dem AN vergütet. Da
mit sind die DBZR grundsätzlich in zeitlicher Hinsicht 
variabel. 

Damit besitzen die DBZR einen hybriden Charakter: 
Die Kosten der ZR entstehen zeitabhängig, die Erwirt
schaftung der DBZR erfolgt leistungsabhängig. 

Wenn der AG dem AN Zusatzaufträge erteilt und/ 
oder sich die LV-Mengen bei der Bauabrechnung ver
größern, erwirtschaftet der AN, bei gleichbleibender 
Bauzeit, mehr als den DB zur ZR, der kalkuliert und 
mit dem Preis vereinbart wurde. 

Verlängert sich die vertragliche Bauzeit, hat der AN 
einen Vorteil insofern, als er über das ursprüngliche 
Bauzeitende hinaus DBZR erwirtschaftet, ohne einen 
neuen Auftrag akquirieren zu müssen. 

4. Behinderungen und ihre Effekte 
auf die DBZR 

Bei einer Behinderung wird der Soll-Leistungsplan 
nicht eingehalten und es entsteht das Problem der ver
ringerten DB dieser Baustelle zur ZR im Zeitraum der 
Behinderung (Leistungsverdünnung). 

Wenn der AG im Falle einer Behinderung keine 
Leistungsminderung anordnet und sich die LV-Men
gen bei der Bauabrechnung nicht verringern, erwirt
schaftet der AN die DBZR in dem Umfang wie kalku
liert und mit dem Preis vereinbart, nur etwas zeitver
schoben. 

Die vom AG zu vergütenden Mehrkosten für Behin
derung und für, ev vom AG angeordnete, anschlie
ßende Forderung beinhalten den Gesamtzuschlag; die 
darin enthaltene ZR reduziert den während der Leis
tungsverdünnung entgangenen DBZR. 

Wenn eine Behinderung und eine zugehörige For
derung bei einem Bauauftrag im selben Kalenderjahr 
stattfindet, erwirtschaftet der AN in diesem Kalender
jahr mehr als die kalkulierten DBZR, da in den Mehr
kosten für die Behinderung und die nachfolgende For
cierung weitere DBZR stecken. Erstreckt sich jedoch 
eine derartige Behinderung und nachfolgende Forcie
rung über den Jahreswechsel, ergibt sich im alten Jahr 
eine Unterdeckung der kalkulierten DBZR und im 
neuen Jahr eine Überdeckung. 

Wenn auf einer Baustelle eine Behinderung mit 
messbarer Leistungsverdünnung aufgetreten ist, muss 
gefragt werden, was die Arbeiter, die für die Leistungs
erbringung vorgesehen waren, in der Zeit der Behinde
rung gemacht haben. Für diejenigen, die auf der Bau
stelle verblieben, lässt sich meist ein Produktivitätsver
lust nachweisen. Diejenigen Arbeiter, die während des 
Zeitraums der Behinderung vorübergehend von der 
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Baustelle abgezogen wurden, werden üblicherweise 
auf andere Baustellen überstellt ("aufgepfropft")2), er
bringen dort Bauproduktion und verursachen dort ei
nen Produktivitätsverlust 3) 

Verursacht eine Behinderung zusätzliche Zentralre
gie (Geschäftsgemeinkosten), sind dies Mehrkosten der 
Behinderung. (Dies ist eine theoretische Feststellung. 
Praktisch ist dies kaum vorstellbar.4)) 

B. Rechtliche Feststellungen 

Es ist in der Literatur unbestritten, dass Mehrkosten zu
folge Leistungsabweichungen mit dem Gesamtzuschlag, 
in dem die Zentralregie steckt, zu beaufschlagen sind. 
Die Mehrkosten für Behinderung (zB zeitgebundene 
Baustellengemeinkosten, Produktivitätsverluste, Gerä
tekosten, ev Forderungskosten) sind dem AN inkl Ge
samtzuschlag zu vergüten. 

Entgangene DBZR sind keine Mehrkosten5) einer 
Leistungsabweichung. 

Entgangene DBZR infolge Leistungsverdünnung 
sind ein Nachteil, für den in der ÖNORM B 2110 kein 
Ausgleich vorgesehen ist, aber auch ein Ausgleich nicht 
ausgeschlossen wird. 

Entgangene DBZR zufolge Minderung oder Entfall 
von Teilen einer Leistung sind ein Nachteil, für den 
in ÖNORM B 2110, 7.4.5 eine Nachteilsabgeltung vor
gesehen ist. 

Das zur ÖNORM B 2110 subsidiär geltende ABGB 
bestimmt in § 1168 Abs 1 Satz 2, dass dann, wenn der 
Unternehmer infolge von Umständen, die auf der Seite 
des Bestellers liegen, durch Zeitverlust bei der Ausfüh
rung des Werks verkürzt wurde, ihm eine angemessene 
Entschädigung gebührt. 

Entgangene DB zur ZR (EDBZR) während einer 
Leistungsverdünnung können, den Umständen ent
sprechend, ein Nachteil sein, für den dem AN eine an
gemessene Entschädigung gern § 1168 Abs 1 Satz 2 zu
steht. 

Eine bisher unbeantwortete Rechtsfrage ist die 
Frage, in welchem Umfang der Unternehmer durch 
eine Behinderung EDBZR, angesichts des originär von 
ihm zu tragenden Risikos, die ZR unzutreffend festge
legt zu haben und/oder die ZR durch die DB der laufen
den Aufträge auch ohne Behinderung nicht zu erwirt
schaften, selbst zu tragen hat (vgl nachfolgend 
C.l. Absatz). 

C. Schlussfolgerungen 

Der Philosophie der ÖNORM B 2110 liegt zugrunde, 
dass der AN die Chance hat, für Mehrleistungen, die 
er während der vertraglichen Bauzeit erbringt und für 
die er einen Mehrpreis vergütet bekommt, zusätzliche 
DBZR zu erwirtschaften, dafür aber das Risiko trägt, 
bei Leistungsverdünnung geringere DB zu erwirtschaf
ten. Dies ist zwar nicht ausdrücklich so bestimmt, lässt 

2) Schubert in FS Kuhne 271; Oberndorfer, Claim Management I 106. 
3) Oberndorfer, Claim Management II 145ft. 
4) Schuber! in FS Kuhne 269. 
5) Kosten sind der Wertverzehr bei der betrieblichen Leistungserstel

lung (hier: Bauproduktion). 

-+ Wolfgang Oberndorier Entgangene Decklxlgsbeiträge zur Zeotra/reQie 
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sich aber aus 7.4.2 (Mehrkostenermittlung) und 7.4.5 
(Nachteilsabgeltung bei Minderung oder Entfall von 
Teilen einer Leistung) ableiten und stellt im Regelfall ei
nen Vorteil für den AN dar, da Mehrleistungen regel
mäßig auftreten, spürbare Behinderungen aber weit we
niger regelmäßig. 

Eine Zeitfenster-Betrachtung (Monat, Rechnungs
jahr) greift zu kurz, weil sie das Zeitfenster übergrei
fende Effekte innerhalb der vertraglichen Bauzeit nicht 
berücksichtigt. 

Für die Ermittlung des Betrags der EDBZR ist der 
Zeitraum von Beginn der Behinderung bis Ende der Be
hinderung ( = Behinderungszeitraum) bzw bis Ende der 
vom AG angeordneten Forcierung zur Aufholung der 
Behinderung maßgebend, längstens aber der Zeitraum 
bis zum Ende der vertraglichen Bauzeit Diesen Zeit
raum nennt der Autor Betrachtungszeitraum. 

0. Ermittlung EDBZR 

1. Vorbemerkungen Eigenarbeit 
Hinsichtlich des Betrachtungszeitraums sind drei Fälle 
zu unterscheiden: 
-t 1. Fall: Die Behinderung und ev nachfolgende For

cierung, also der gesamte baubetriebliche Störungs
zeitraum, liegt zur Gänze innerhalb der Vertragsbau
zeit. EDBZR fallen in dem Umfang an, in dem die 
Soll-ZR nicht durch die ZR auf erbrachte Leistung, 
Behinderungs-MK, Forcierungs-MK und Leistung 
der vorübergehend auf andere Baustellen überstell
ten Arbeiter verdient wurde. In diesem Fall sind, 
durch die reduzierte Bauproduktion im Behinde
rungszeitraum, DBZR unwiderruflich verloren und 
stellen somit einen Nachteil für den AN dar. Im Er
gebnis verdient der AN mit korrekt ermittelten 
EDBZR mindestens die im Vertragspreis enthalte
nen DBZR; mindestens deshalb, weil durch Leis
tungsmehrungen, Behinderungs- und Forcierungs
MK möglicherweise gar keine DBZR entgangen sind. 

-t 2. Fall: Das Ende der Behinderung bzw das Ende 
der ev nachfolgenden Forderung liegt jenseits der 
ursprünglich vereinbarten Vertragsbauzeit Der Be
trachtungszeitraum endet mit der ursprünglich ver
einbarten Vertragsbauzeit, weil der AN nur für die 
letztere davon ausgehen konnte, die ZR auf der Bau
stelle des AG zu verdienen. Die Dauer einer über die 
ursprüngliche Vertragsbauzeit hinausgehenden Be
hinderung ist idR für den AN vorhersehbar und er 
musste sich aus bauwirtschaftlicher Sicht jedenfalls 
um Folgeaufträge umsehen, damit keine Eigenarbei
ter unterbeschäftigt oder gar nicht beschäftigt sind. 
Im Ergebnis verdient der AN, analog zum l. Fall, 
mindestens die im Vertragspreis enthaltenen DBZR. 

-t 3. Fall: Die Behinderung dauert über die ursprüng
liche Vertragsbauzeit hinaus und ihre Dauer war 
nicht vorhersehbar. In diesem eher seltenen Fall 
ist der Betrachtungszeitraum über die ursprüngliche 
Vertragsbauzeit hinaus um einen angemessenen 
Zeitraum für die Akquisition von Folgeaufträgen 
zu verlängern. Im Ergebnis verdient der AN mehr 
als die im Vertragspreis enthaltenen DBZR; mehr 
deshalb, weil ihm, zusätzlich zum im Vertragspreis 

.. WoHgang Oberndorier .. Entgangene Deckungsbeiträge zur Zentralregie 

enthaltenen DBZR, für den Zeitraum jenseits der 
Vertragsbauzeit, bis zum Greifen von ungeplanten 
Folgeaufträgen, DBZR entgehen. 

2. Vorbemerkung Leiharbeit bzw 
Subunternehmerarbeit 

Bei Leistungserbringung durch Leiharbeiter oder Sub
unternehmer ist es dem AN im Falle einer Behinderung 
nicht möglich, die frei werdenden Arbeiter auf anderen 
Baustellen zu beschäftigen; dies ist ja die Aufgabe des 
Leiharbeitunternehmers bzw des Subunternehmers. In 
diesem Fall wirkt sich eine Behinderung in Hinblick 
auf die EDBZR, wegen des Wegfalls der Möglichkeit, 
Arbeiter Eigenbaustellen aufzupfropfen, wesentlich gra
vierender als bei Leistungserbringung durch Eigenar
beiter aus. EDBZR können nur bis zum Ende der ur
sprünglichen Vertragsbauzeit gefordert werden; der 
AN hat aus bauwirtschaftlicher Sicht keine Verpflich
tung, schadensmindernde Folgeaufträge zu akquirieren, 
da keine Eigenarbeiter durch die Behinderung unterbe
schäftigt oder gar nicht beschäftigt sind. Im Ergebnis 
verdient der AN mindestens die im Vertragspreis ent
haltenen DBZR auf Leiharbeit bzw Subunternehmer
arbeit. 

3. Sonderfall einvernehmliche 
Bauzeitverlängerung 

Bei einer Bauzeitverlängerung, die einvernehmlich nach 
einer dem AG zurechenbaren Behinderung vereinbart 
wurde, kann es vorkommen, dass in der erstreckten 
Bauzeit eine neuerliche Behinderung auftritt. Dies 
bedeutet, dass es zu einem zweiten Betrachtungszeit
raum kommt. Wenn AG und AN nichts anderes ver
einbart haben, ist es aus bauwirtschaftlicher Sicht sinn
voll, die beiden Betrachtungszeiträume zusammen
zuzählen und, wenn sie einen Zeitraum ergeben, der 
länger als die ursprüngliche Bauzeit ist, den zusammen
gezählten Betrachtungszeitraum auf die ursprüngliche 
Bauzeit zu reduzieren und nur für diesen Zeitraum 
die EDBZR zu berechnen. Die Begründung für diese 
Vorgangsweise liegt darin, dass mit dem Vertrag die 
Leistungserbringung und damit die Vergütung der 
DBZR ja nur für die Länge der ursprünglichen Bauzeit 
vorgesehen war und der AN für die Zeit nachher sich 
jedenfalls um Ersatzaufträge umsehen musste. 

4. Errechnung des Betrags der EDBZR 
im Regelfall 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der 
Betrachtungszeitraum im allgemeinsten Fall der bau
betriebliche Störungszeitraum ist und in drei Fällen da
von abweicht: 
-t vorzeitiges Ende des Betrachtungszeitraums mit 

Ende der vertraglichen Bauzeit gern D.l, 2. Fall; 
-t Verlängerung des Betrachtungszeitraums über das 

Ende der vertraglichen Bauzeit wegen nicht vorher
sehbarer Dauer der Behinderung gern D.l, 3. Fall; 

-+ Zusammenzählung zweier Betrachtungszeiträume 
für nicht unmittelbar aufeinander folgende baube
triebliche Störungszeiträume gern D.3. 
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Der Grundgedanke der Errechnung ist nun der, dass 
die im Betrachtungszeitraum gefundenen EDBZR, 
zufolge Leistungsverdünnung auf der Baustelle, den 
im Betrachtungszeitraum erwirtschafteten DBZR, 
die durch die Arbeiter auf der Baustelle bzw durch 
auf andere Baustellen der Organisationseinheit vor
übergehend überstellte Arbeiter verdient wurden, 
gegenübergestellt werden. 
Um den Effekt der Minderleistung zufolge Behinde
rung auf der Baustelle und der Mehrleistung auf an
deren Baustellen der Organisationseinheit (Nieder
lassung oder Zweigniederlassung) quantifizieren zu 
können, ist es zielführend, die monatlichen Arbeiter
stände bzw verfahrenen Stunden auf der Baustelle 
und in der gesamten Organisationseinheit zu verfol
gen. Anband dieser beiden Zeitreihen kann festge
stellt werden, in welchem Zeitraum sich die Leis
tungsminderung in der gesamten Organisationsein
heit ausgewirkt hat und wie viel von der Minderleis
tung auf der Baustelle durch Mehrleistungen auf den 
anderen Baustellen der Organisationseinheit zufolge 
der dorthin überstellten Arbeiter aufgefangen wer
den konnte. 

Damit ergibt sich folgender Rechenalgorithmus: 
Entgangene DB im Behinderungszeitraum (aus Dif
ferenz Soll-Leistung gern Vertrag minus Ist-Leis
tung) 
abzgl erwirtschaftete DB aus Behinderungsmehrkos
ten auf der Baustelle 
abzgl erwirtschaftete DB aus Leistung, die zwischen
zeitlich auf andere Baustellen überstellte Arbeiter er
brachten, unter Berücksichtigung eines angemesse
nen Produktivitätsverlusts (nicht bei Leiharbeit 
bzw Subunternehmerarbeit) 
abzgl erwirtschaftete DB aus Forcierungsmehrkos
ten im Zeitraum zwischen Behinderungsende und 
Ende Betrachtungszeitraum (wenn AG eine Forcie
rung beauftragt hat) 
abzgl erwirtschaftete DB aus anderen Zusatzaufträ
gen im Betrachtungszeitraum 
= Nettobetrag der EOBZR 

Der ermittelte Nettobetrag der EDBZR wird nach An
sicht des Autors in den meisten Fällen ein eher kleiner, 
wenn überhaupt positiver Betrag (Nachteil) sein und 
geht damit mit der Philosophie der ÖNORM B 2110 in
sofern konform, als er wegen seiner Kleinheit und des 
originären Unternehmerrisikos gem A.2 der Sphäre 
des AN zugerechnet werden kann.6> 

Eine vereinfachte Ermittlung geht von einer gesamt
heitliehen Betrachtung der Bauleistung7

> aus, wobei je
doch eine eineindeutige Ursache-Wirkung-Relation 
nur durch ein Indiz ersetzt wird. 

5. Sonderfall hoher Auftragsfaktor 
Unter dem Auftragsfaktor versteht man den Anteil ei
nes erhaltenen Auftrags am Umsatz jenes Jahres, in 
dem der größte Teil der Leistung dieses Auftrags er
bracht wird. Bei der Beantwortung der Rechtsfrage, 
welchen Teil der durch eine Behinderung entgangenen 
DBZR der Unternehmer im Rahmen seines originären 
Unternehmerrisikos gern A.2 selbst zu tragen hat, spielt 
der Auftragsfaktor aus bauwirtschaftlicher Sicht eine 
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große Rolle. Je kleiner der Auftragsfaktor, umso eher 
kann ein Unternehmer EDBZR durch Leistungen bei 
anderen Aufträgen wettmachen, je größer der Auftrags
faktor, umso weniger kann dies der Unternehmer. Bei 
einem Auftragsfaktor von 0,5 entgeht dem Unterneh
mer in der Behinderungszeit die Hälfte der angepeilten 
DBZR, bei einem Auftragsfaktor von 0,05 nur 5%. Da
bei ist natürlich auf die wirtschaftliche Organisations
einheit abzustellen. Abgrenzungskriterium für die Or
ganisationseinheit ist die Austauschbarkeit (dislozierte 
Einsatzfahigkeit) der Mitarbeiter. (Einen Hilfsarbeiter 
aus Vorarlberg wird man nicht ins Burgenland über
stellen.) 

E. Diskussion der Literatur und Judikatur 

Bisher befassten sich gemäß dem Wissensstand des Au
tors sehr wenige Autoren in der hier dargelegten Tiefe 
mit diesem Problem. 
-+ Im OGH-Urteil 6 Ob 448, 449/60 (EvBl 1961/97} 

wurde dem Unternehmer als Folge des Unterblei
bens des Werks gern § 1168 Abs 1 ABGB keine 
Zentralregie zugesprochen, da die Zentralregie nicht 
zum Verdienstentgang zählt; sie wird ja durch das 
Unterbleiben der Ausführung nicht erspart. 

-+ Im OGH-Urteil 1 Ob 687, 688/86 (JBl 1987, 524) 
wurde dem Unternehmer als Folge des Unterblei
bens der Ausführung des Werks entgangene Zent
ralregie zugesprochen, da ein schadenersatzrechtli
cher Anspruch bestand und der Unternehmer plau
sibel machen konnte, dass er bei der gegebenen 
Auslastung seines Betriebs mit seinen vorhandenen 
Personal- und Gerätekapazitäten relativ problernlos 
den entgangenen Auftrag hätte abwickeln können. 

-+ Schuberts> befasste sich das erste Mal in gebotener 
bauwirtschaftlicher Tiefe damit. Der Autor folgt 
ihm weitgehend und präzisiert seine bisherigen 
Ausführungen9> hiermit. 

-+ Karasek10l war der komplexe bauwirtschaftliche 
Sachverhalt offensichtlich nicht geläufig. 

-+ Kapellmann/Schiffers11> sehen die Komplexität des 
Problems ähnlich wie der Autor, insbesondere was 
die Differenzierung der Erwirtschaftung von DBZR 
über Eigenarbeit, Leiharbeit, Material und Subun
ternehmerarbeit betrifft, und was das Spezifikum 
kleinerer Unternehmer, bei denen sich eine Behin
derung im Unternehmen wesentlich problemati
scher als in Großunternehmen auswirken kann, be
trifft. Sie geben jedoch keine konkrete Anleitung zur 
Errechnung. Dies dürfte zum Ersten darauf zurück
zuführen sein, dass ihnen wahrscheinlich das bau
wirtschaftliche Handwerk nicht sonderlich geläufig 
ist. Zum Zweiten sehen sie sehr wohl die Problema
tik einer Errechnung der EDBZR in der Gemenge
lage von -+ 

6) Ein Beispiel wird in Oberndorfer, Claim Management 112, gebracht. 
7) Oberndorfer, Claim Management 12 11 7, 118 (1 . Methode). 
8) Schubert in FS Kuhne 267 ff. 
g) Oberndorfer, Claim Management 1 116; Oberndorfer in FS Stadler 

170ff. 
10) Karasek, ÖNORM B 2110 Kommentar (2009) Rz 1114. 
11) Kapel/mann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfol

gen beim Bauvertrag t•: Einhe~spreisvertrag (2009) Rz 1431 -1435. 
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-t erstens grundsätzlichem Unternehmerrisiko, die 
über ein Jahr geplanten DBZR zu erwirtschaften, 

-t zweitens Kompensationsmaßnahmen im Falle einer 
Behinderung, die der Unternehmer aus unterneh
meciseher Vorsicht heraus verpflichtet ist zu ergrei
fen, und 

-t drittens eventuell dann noch offener DBZR, die das 
Unternehmerrisiko übersteigen. 

~ ln Kürze 

Dem AN steht grundsätzlich ein Ersatz von entgange
nen Deckungsbeiträgen zur Zentralregie (EDBZR) zu, 
und zwar in dem Umfang, in dem die im Betrachtungs
zeitraum vom AN erwirtschafteten DBZR nicht die durch 
die Behinderung entgangenen DBZR übersteigen. Da
bei ist einerseits zu beachten, dass der Unternehmer 
grundsätzlich mit einer erheblichen Unsicherheit, ob er 
die Höhe der Zentralregie richtig eingeschätzt hat und 
diese auch erwirtschaften kann, konfrontiert ist, ande
rerseits ist auf die Besonderheiten des Einsatzes von 
Leiharbeit und Subunternehmer und auf das Verhältnis 
der Jahresleistung der betreffenden Baustelle zur 
Gesamtleistung des Unternehmers zu achten. 

~Zum Thema 
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§ 18 Abs 2 WEG 

OGH 12. 6. 2012, 
5 Ob 71/12w 

-+ Geltendmachung von Ansprüchen wegen Mängeln an allgemeinen Teilen 
von im Wohnungseigentum stehenden Liegenschaften 

1. § 18 Abs 2 Satz 1 WEG schaft. Dass der Annahme durch die Eigentümerge-

Oie Geltendmachung von Ansprüchen eines Woh- meinschaftim Fall ihrer Vertretung durch eine Haus-

nungseigentümers durch die Eigentümergemein- verwaltungauch e ine gültige interne W illensbildung 
Forderungs

abtretung; 
schaft erfordert d ie Abtretung d ieser Ansprüche zugrunde liegt, ist - weil diese interne Willensbil-

durch den Wohnungseigentümer und die Annahme dung keine Gültigkeitsvoraussetzung für d ie Abtre-
Eigentümer

gemeinschaft; 
dieser Abtretung durch die Eigentümergemein- tung ist- nicht erforderlich. 

Aktivlegitimation Sachverhalt: 
Die Klägerin (Kl) ist die Eigentümergemeinschaft einer 
Liegenschaft. Die Beklagte (Bekl) ist Mit- und Woh
nungseigentümerin der Liegenschaft. 

Die Geltendmachung von 
abgetretenen Ansprüchen 
durch die Eigentümerge
meinschaft erfordert eine 
wirksame Abtretung, nicht 
aber eine rechtskonfonne 
interne Willensbildung der 

Eigentümergemeinschaft~ 

Die Bekl hat als Bauträger auf der Liegen
schaft zwei Wohn- und Bürohäuser errichtet. 
Später traten Probleme mit der Dichtheit des 
Dachs auf. 

Bei einer Eigentümerversammlung waren 
50,01% der Miteigentumsanteile repräsen
tiert. Die anwesenden Miteigentümer be
schlossen einstimmig, Klage gegen die Bekl 
zu erheben. Die darüber angefertigte Akten
notiz wurde sämtlichen Wohnungseigentü-

mern übermittelt. Eine Beschlussanfechtung erfolgte 
nicht. 

Die Kl begehrte mit ihrer Klage von der Bekl, "die 
Dächer der auf der Liegenschaft errichteten Wohn
und Bürohäuser dergestalt zu verbessern, dass ein 
mangelfreies, dem Stand der Technik entsprechendes 
Dach mit entsprechender Dacheindeckung hergestellt" 
werde. Sie brachte vor, dass Schadenersatz-/Gewähr
leistungsansprüche betreffend allgemeine Teile der Lie
genschaft geltend gemacht würden, welche eine Mehr
heit der Wohnungseigentümer an die Kl zediert hätten. 
Die Mehrheit der Wohnungseigentümer habe die Kla
geerhebung rechtswirksam beschlossen. Die Woh
nungseigentümer hätten ein Anrecht auf eine mange!-
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