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BAUKOSTEN 

Die Verzinsung von Mehrkostenforderungen 
Die Verzinsung von Mehrkostenforderungen umfasst einerseits die zusätzlichen Bauzinsen für Mehrkosten, 

und andererseits eventuelle Verzugszinsen, die im Zuge der Vergütung von Mehrkostenforderungen anfallen. 

Seide Arten von Zinsen werden von AG und 
AN oftmals unscharf differenziert und un· 
terschiedlich wahrgenommen. in diesem 
Beitrag geht der Verfasser auf die Lage in 
einem Bauvertrag, dem die (alte) ÖNorm 8 
2110, Ausgabe 2002 bzw. B 2117, Ausga
be 2002 zugrunde liegt, ein, da hier ein er
heblicher Interpretations· und Erklärungs
bedarf gegeben ist und erfahrungsgemäß 
alte Bauvertragsnormen sich eines langen 
Lebens in den Vertragsbedingungen priva
ter Auftraggeber erfreuen. Abschließend 

( vird auf die Unterschiede zu einem Bauver· 
trag, dem die neue ÖNorm 8 2110, Ausga
be 2009 bzw. 8 2118, Ausgabe 2009 zu
grunde liegt, eingegangen. 

Unter einer Mehrkostenforderung wird 
hier, etwas einschränkend gegenüber den 
neuen Önormen, eine Forderung des AN 
auf Anpassung des Vertragspreises zufolge 
einer Veränderung des Bau-Soll , hier kon
kret: zufolge einer Leistungsstörung, ver
standen. Die zu einer Leistungsstörung ge
hörige Leistung hat eine bestimmte Dauer 
t , einen zeitlichen Schwerpunkt der Leis
tungserbringung S und verursacht eine 
dem Grunde und der Höhe nach berech
tigte Mehrkostenvergütung MK-V. 

Unter Bauzinsen werden jene Kosten 
für die Kapitalvorhaltung (Bauvorlage) zur 
Erbringung der vertraglichen Leistung ver
standen, die dem AN aufgrundder vertrag
ichen Zahlungsbedingungen und Sicher
heitsleistungen entstehen. Sie werden in 
der Kalkulation im "Gesamtzuschlag in 
Prozent auf Bauzinsen" (Bauzinsenan
satz), dargestellt im Kalkulationsformblatt 
K3 Mittellohnpreis, berücksichtigt und mit 
den vertragsgemäßen Preisen vergütet. 
Unter Verzugszinsen werden jene Zinsen 
verstanden , die dem AN aufgrund der ver
traglichen Zahlungsfristen für eine nicht 
rechtzeitige Bezahlung von berechtigten 
Forderungen (Abschlagsrechnungen, 
Schlussrechnung) vom AG zusätzlich zum 
Entgelt zu vergüten sind. 

Beispiel: Geht man davon aus, dass der 
Deckungsrücklass durch eine unbare Si
chersteilung abgelöst wird , dann ergibt sich 
bei einem Zahlungsziel von 40 KT fü r die 
Abschlagsrechnungen, einem Zinssatz von 
fünf Prozent p. a. und einem durchschnitt
lichen Vorfinanzierungszeitraum von 20 KT 
ein Bauzinsenwert von 

20 KT x 5 % / .360 KT = 0,28 % 
für die eigentliche Bauvorlage. D. h. dass 
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0,28 Prozent vom Preis für die Zinsen der 
Bauvorlage einkalkul iert sind. Dazu kam· 
men noch die Kosten für die unbare Ablöse 
der Sicherstellungen (Kaution, Deckungs
rücklass, Haftrücklass), hier z. B. 0,10 Pro
zent vom Gesamtpreis. Damit ergibt sich 
ein Bauzinsenansatz von 0,28 + 0,10 = 
0,38 Prozent, der im Kalkulationsformblatt 
MLP unter Bauzinsen eingetragen wird. 

Rückrechnung Zinssatz 
Der aus den vertraglichen Bestimmungen 
ableitbare Vorfinanzierungszeitraum ist 
deshalb relativ kurz, weil bei einer monatli
chen Abschlagsrechnung, mit laufender 
Aufmaßfeststellung und Mengenberech
nung, der monatliche Leistungszuwachs 
sich direkt aus dem Vertrags-LV ergibt. Bei 
Leistungsstörungen ist dies nun nicht mehr 
der Fall. Bei vie len Leistungsstörungen ist 
es vielmehr so, dass sie weder von vorn
herein noch bei der Leistungserbringung 
erkennbar sind noch ihre Kosten sofort be
ziffert werden können. Damit vergrößert 
sich der Zeitraum, der zwischen der Erbrin
gung der zusätzlichen Leistung - präziser: 
dem zeitlichen Schwerpunkt des Zeit
raumes, in dem die gestörte Leistung er
bracht wird - und dem frühesten Zeitpunkt, 
zu dem ein vollständiges und prüffähiges 
Zusatzangebot geprüft und beauftragt wer
den kann, liegt. 

Bei der Ermittlung des im Bauzinsen· 
wertes steckenden Vorfinanzierungszeit
raumes und des Zinssatzes geht es darum, 
dass der Bauzinsenwert eine Preisgrund
lage ist, welche die zur weiteren Berech
nung erforderlichen Ansätze nicht explizit 
auswirft. Vielmehr sind sie, nämlich der 
Vorfinanzierungszeitraum und der Zinssatz, 
bei der Herausrechnung so aufeinander ab
zustimmen, dass sie in einer Gesamtschau 
gesehen plausibel sind. 

Für die Plausibilität des Zinssatzes ist 
der wichtigste Anhaltspunkt der zum Ange
botstermin geltende Drei-Monats-Euribor 
zuzüglich eines unternehmensspezifischen 
Risikozuschlages 

Baustillstand: Mehrkostenforderungen können 
aufgrund einer Leistungsstörung entstehen. 

bau.begriff 

Ermittlung Bauzinsen 
Die Bauzinsen werden aufgrund des Leistungs
planes, der ausgabenwirksamen Kosten und der 
Zahlungsbedingungen kalkulativ ermittelt. Der 
Vorgang für eine genaue Berechnung findet sich 
in Oberndorfer/ Kukacka [ 1, S. 46]. in der Praxis 
wird bei überjährigen Baustellen meist, etwas 
vereinfachend, der Bauzinsenwert in Abhängig
keit vom Zahlungsziel für die Abschlagsrech
nungen, von der mittleren Dauer der Bauvorlage 
und vom Zinssatz, der zum Angebotstermin für 
den AN aktuell ist, ermittelt. 
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Der AG ermittelte nun den Zinssatz aus der 
Gleichung 
p x 27,4 / 360 + 0,10 = 0,38 mit p= 3,7% 

Daraus ist ersichtlich , dass die Angabe 
des AN, mit fünf Prozent p. a. den Bauzin
senwert berechnet zu haben, nicht plausi
bel ist. Nachdem der Drei-Monats-Euribor 
zum Angebotstermin bei drei Prozent lag, 
kann ein Zinssatz von 3,0 + 0,7 (Zu
schlag) = 3 , 7 Prozent als plausibel ange
sehen werden. Dies stimmt mit dem Er
gebnis der Rückrechnung zusammen, und 
mit diesem Zinssatz sind die Bauzinsen 
zu berechnen. 

Bauzinsen-Zeitraum J 
Aus bauwirtschaftlicher Sicht ist der Be- ' 

ginn dieses Zeitraumes mit dem zeitlichen 
J Schwerpunkt der Leistungserbringung der 
< gestörten Leistung (S) gegeben und das g 
of Ende mit dem frühestmöglichen Abschluss 

Musiktheater Graz: Das perfekte Zusammenspiel zwischen Bauherr, Planung und Ausführung 
ermöglichte das anspruchsvolle Projekt. 

der Prüfung und Beauftragung des Zusatz
angebotes (F). Ab der darauffolgenden Ab
schlagsrechnung, in die der Zusatzauftrag 
erstmals aufgrund einer Vertragsanpas
sung vertragsrechtlich korrekt aufgenom
men werden kann , sind die Leistungen im 

Rahmen dieses Zusatzauftrages vom AG, 
entsprechend den vertraglichen Bestim
mungen, zu bezahlen. 
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Übergeordnete 
Mehrkostenforderungen 

Darunter versteht man Mehrkostenforderungen, 
die erst nach Abschluss der Bauarbeiten und 

deren Bezahlung endgültig beziffert werden 
können. Dazu zählen insb.: 

e Mehrkostenforderungen für Produktivitäts
verluste, die über einen Stunden-Soll-Ist

Vergleich ermittelt werden, 
e Mehrkostenforderungen für zusätzliche 

Bauzinsen, wenn Letztere wegen mangelnder 
Vorhersehbarkeit des Zeitraumes für 

die zusätzlichen Bauzinsen nicht in die 
Mehrkostenforderungen aufgenommen 

werden können. 
Für sie gilt im Regelfall, dass sie erst mit der 

Schlussrechnung vorgelegt werden können und 
dass damit der Zeitraum für die zusätzlichen 

Bauzinsen bis zur Vorlage der Schlussrechnung 
zu erstrecken ist. 

Finanzkrise sehr stark angestiegen; bei
spielsweise lag er zu Jahresbeginn 2008 
noch bei 0,5 bis 1,0 Prozentpunkten. (Der 
Drei-Monats-Euribor betrug im Dezember 

2008 3,29 Prozent.) 
Der im Bauzinsenansatz steckende An

teil für die unbare Ablöse der Sicherstel lun
gen, also die Garantieprovisionen für Haft
briefe einer Bank oder Versicherung, hängt 
einerseits von der Höhe der Haftbriefe (Gar
antiesumme), andererseits von der Bonität 
des AN, und weiters von den jeweiligen Be
dingungen am Kapitalmarkt ab. Üb liche 

Garantieprovisionen liegen zwischen 0,5 
und 1,0 Prozent der Garantiesumme. Über 
das Verhält nis von Garantiesumme zu Ge
samtpreis ergibt sich dann der Beitrag der 

Garantieprovisionen zum Bauzinsenansatz. 
Für die Plausibilität des Vorfinanzierungs
zeitraumes ist seine Differenzierung nach 
unterschiedlichen Zahlungszielen für Lohn 
und Material/Subunternehmer hilfreich. 

Beispiel: Im obigen Beispiel wurde von 
einem Vorfinanzierungszeitraum von 20 KT 
und einem Zinssatz von fünf Prozent p. a. 

ausgegangen. Der Unternehmer, der 
angab, gewährte Skonti soweit wie mög
lich auszunützen, machte auf Nachfrage 
folgende Angaben zur Differenzierung der 

Vorfinanzierung: 

Der Zeitraum S- F = d ist wie folgt wei

ter differenzierbar: 
e d1 = Zeitraum zwischen S und frühes

ter Erkennungsmöglichke it der Leis
tungsstörung (angemessener Erken
nungszeitraum d1); d1 ist negativ, 
wenn die Erkennungsmöglichkeit früh
zeit ig gegeben ist. 

e d2 = Zeitraum zwischen frühester 
Erkennungsmöglichkeit und frühester 
Vorlage eines prüfbaren und mit al len 
Unterlagen versehenen Zusatzange

botes (angemessener Vorlagezeitraum 
d2). 

e d3 = Zeitraum zwischen Vorlage und 
Abschluss der Prüfung 1 Beauftragung 

des Zusatzangebotes (angemessener 
Prüfzeitraum d3). 

e d4 = Eventualzeit raum für Einschaltung 
eines externen Gutachters und/ oder 
Wartezeit auf Prüfergebnisse (ange
messener Eventualzeitraum d4). 

Preisanteil Prozent Zahlun!!sbedin!!unl1: Vorfinanzierunl1:szeitraum Beitra11:sKT 
Lohn 45 Netto nach 10 KT 40-10-30 13 5 
Materiai/SU 5 Netto nach 30 KT 40-30- 10 05 

45 2 % Skonto nach 14 KT 40-14•26 11 7 
5 3 % Skonto nach 7 KT 40-7- 33 1 7 
100 Gewichteter Wert 27 4 
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Erfolgreiche Aussichten: Eine laufende Abstim
mung mit allen Partnern auf einer Baustelle ist ein 
Garant für einen reibungslosen Ablauf. 

bau.fazit 

B 2118: Zinssatz für die 
Bauzinsen von Mehrkosten 

Grundsätzlich ist die Vorgabe eines aktuellen 
Zinssatzes für die Bauzinsen von Mehrkosten ein 

risikomindernder Schritt, weil damit das Risiko 
der Zinssatzänderung ausgeschaltet wird. Da 

andernfalls der aus der Preisgrundlage ableit
bare Zinssatz zum Angebotszeitpunkt genommen 
werden müsste, bedeutet diese Bestimmung bei 

steigenden Zinsen einen Vorteil für den AN, bei 
sinkenden Zinsen einen Vorteil für den AG. Das 

Ansteigen der Risikozuschläge seit IX/200B 
stellt jedoch dzt. einen erheblichen Nachteil für 

die Unternehmer insofern dar, als die Risiko
zuschläge für Bauunternehmen zu Jahresbeginn 

200~ zwischen 3,5 und 4,5 Prozentpunkten 
liegen. Uberdies entfällt mit dieser Bestimmung 

die mühsame Herausrechnung des Zinssatzes 
aus dem Bauzinsenansatz. 

32 

e d ist damit jener Zeitraum , für den dem 
AN zusätzliche Bauzinsen erwachsen. 

Der Zeitraum S- F = d wird in der Praxis 
sehr oft überschritten (zusätzlicher Zeit
raum dz) zufolge verschiedenster Ursachen 
wie z. B.: 
e verspätete Erkennung der Leistungs

störung, 
e unangemessen lange Ausarbeitung des 

Zusatzangebotes, 
e mangelhafte Prüfbarkeit zufolge feh

lender Nachweise und Unterlagen, 
e säumige Bearbeitung durch den AG, 
e Unwill igkeit des AN, das Prüfergebnis 

zu akzeptieren, oder des AG, das Prüf
ergebnis zu korrigieren. 
Dieser Zeitraum dz ist ein Verzug und 

wird zum Teil dem AG (dz1) und zum Teil 
dem AN (dz2) zurechenbar sein. Geht man 
davon aus, dass sich AG und AN letzten 
Endes gütlich einigen , wird dz1 bei der Be
rechnung der zusätzlichen Bauzinsen zeit
raumverlängernd zu berücksichtigen sein. 

Grundsätzliche Berechtigung 
ln bauwirtschaftli cher Hinsicht handelt 

es sich bei der Verlängerung des Vorfi
nanzierungszeitraumes um eine Ände
rung der Um stände der Leistungserbrin
gung gern. B 2110, 5.24.3, da die Vorfi
nanzierungskosten unter die Betriebsmit

te l f allen und eine Verlängerung der Ka
pitalvorlage eine Änderung des Produkti
onsmittelverzehres darstellt (s. a. Obern
dorfer-Jodl [2 , S. 146, 1 23]). Gern. B 
2110, 5.24.3 ist ein Anspruch auf Preisän
derung vor der Ausführung der Leistung 
dem Grunde nach beim AG geltend zu ma
chen, wenn der Anspruch nicht offensicht· 

lieh ist. Hier wird nun nicht auf das Problem, 
dass eine Leistungsstörung nicht immer vor 
Ausführung der Leistung erkennbar ist, z.B. 

die Erhöhung der Gesteinsfestigkeit und Ab
rasivität bei einem Stollenvortrieb, einge
gangen, sondern nur auf eine Anmeldung 
von Mehrkosten, die bei den gegebenen 
Umständen deutlich früher hätte vorgenom
men werden können. Die Judikatu r des 

OGH geht nun dahin, dass dem AN eine Ent
schädigung gern. § 1168 Abs. 1 , 2. Satz 
ABGB auch ohne Anmeldung zusteht, wenn, 

sinngemäß ausgedrückt, die Leistungsstö
rung aus der Sphäre des AG kommt und 
durch keinerlei Maßnahmen verhinderbar 
war. Der AN muss sich jedoch einen ev. 
Schaden vorhalten lassen, der als Folge 

einer vertraglich geforderten, aber nicht vor
genommenen Anmeldung der Mehrkosten 

zu einem Nachteil des AG führte, deshalb 
weil die Entscheidungsfreiheit des Letzte
ren eingeschränkt wurde (s. Oberndorfer
Straube [3, Rz436-440]). Die Anmeldung 
der Rechtzeitigkeit ist demnach eine Rechts
frage, deren Auswirkung auf die zusätz
lichen Bauzinsen aus bauwirtschaftlicher 
Sicht hier nicht behandelt werden kann. 

Akontierung von Mehrkosten 
Die alten B 2110/ B 2117 sagen über die 
Zusatzangebote und deren Prüfung sehr 
wenig aus (5.24.3: ,.Der AG hat das Zusat
zangebot ehestens zu prüfen." ). in der Phi
losophie des Önorm-Vertrages ist eine Zah
lungsverpflichtung für zusätzliche Leist un }' 
gen erst dann gegeben , wenn eine einver- · 
nehmliche Vertragsänderung schriftlich ver
einbart worden ist, und dies ist nun einmal 
erst mit einem einvernehmlichen Abschluss 
der Mehrkostenforderungs-Verhandlung und 
der Beauftragung des AN mit einem Zusatz
auftrag gegeben. Bis dahin hat der AN 
weder das Recht, Verzugszinsen zu fordern, 
noch hat er gar kein Recht, Zinsen für Mehr
kostenforderungen zu verlangen - dies 

würde ja ein nicht kalkulierbares Risiko für 
den AN darstellen - , sondern eben das 
Recht, zusätzliche Bauzinsen zu fordern. 

Es ist nun eine oft geübt e Praxis, dass 

der AN ein gelegtes Zusatzangebot sofort 
in die Abschlagsrechnung aufnimmt und 
der AG dies dann, wenn die Berechtigung 
dem Grunde nach offensichtlich ist oder 
nachgewiesen wurde, mit einem gewissen 
Betrag akont iert. Dies ist aus praktische· J 
Sicht durchaus vernünftig, weil der Bauzin
senverzehr auf Seite des AN gemindert 

wird, wirft jedoch eine Reihe von Fragen 
auf, die in einem Streitfall zu klären sind: 

Was ist mit den zusätzlichen Bauzinsen 

bis zur ersten Akontierung durch den Bau
herrn? 

Was ist mit den Bauzinsen fü r die Diffe
renz zwi schen berechtigtem und akon
tiertem Betrag? 

Was ist mit der Verzinsung eines ev. zu 
hohen akontierten Betrages? 

Da es hier in der Regel um relativ kleine 
Beträge geht, sollte man auf AG- und AN

Seite nicht zu klein lich sein und Diffe
renzen nicht in einen großen Streit ausar
ten lassen. 

Verzugszinsen 
Sie können grundsätzlich erst ab jenem 
Zeitpunkt geltend gemacht werden, zu dem 

eine Forderung dem Grunde nach berech
tigt ist , in der Höhe, in der sie berechtigt 
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ist (MK-V}, unter Beachtung aller Rech
nungslegungs- und Zahlungsvorschriften. 

Angewandt auf Mehrkostenforderungen 
bedeutet dies: 

Bezeichnet man den Zeitpunkt F + dz2 = 
F1, ist dies der Zeitpunkt, zu dem ein Zusat
zangebot f rühestmöglich, unter Einschluss 
des vom AN zu vertretenden Verzuges bis 
zur Beauftragung, aufgrund einer Vertrags
anpassung korrekt in die Abschlagsrech
nung hätte aufgenommen werden können. 

Ab dem Zeitpunkt F1 +Zahlungsfrist ste
hen demnach dem AN Verzugszinsen zu 
(um es nochmals zu präzisieren: vorausge
setzt, die Forderung war prüfbar und wurde 

,,-· ·n die Abschlagsrechnung aufgenommen). 
Als Zinssatz ist gem. B 2110, 5.30.1.6 

der Basiszinssatz zuzüglich drei Prozent
punkte anzusetzen. Der Basiszinssatz 
wird von der Gesterreichischen National
bank festge legt und ist Grundlage für die 
Verzinsung von Forderungen. (Sein Höchst
wert seit 1999 betrug 4,25 Prozent [zwi
schen 2000 und 2001] und er beträgt seit 
10. 12. 2008 1,88 Prozent.) Anmerkung: 
Die gesetzliche Normallage sieht nach ln
krafttreten des ZinsRÄG im Jahre 2002 
vor, dass der Zinssatz für Verzugszinsen 
um acht Prozentpunkte über dem Basis
zinssatz liegt. 

Änderungen in den Önormen 
Die im Rahmen dieses Beitrages (Mehrkos
tenforderung des AN für Leistungsstörun
gen) relevanten Änderungen betreffen die 
\nmeldung, Vorlage und Prüfung von Mehr
kostenforderungen und die Bauzinsen. Der 
Inhalt der Bestimmungen wird auf das We
sentliche reduziert. 

B 2110, Ausgabe 2009 
7 .3.2 Der Anspruch auf Preisanpas

sung ist dem Grunde nach ehestens an
zumelden. 

Eine Behinderung ist eine Leistungsstö
rung. (Damit ist die Differenzierung der 
Mehrkosten aus geänderten Umständen 
der Leistungserbringung und der Behinde
rungsmehrkosten aufgehoben.) 

7 .3.3 Die Mehrkostenforderung ist der 
Höhe nach in prüffähiger Form ehestens 
zur Prüfung vorzulegen, fehlende Unterla
gen sind im Zuge dieser Prüfung ehestens 
anzufordern, das nachvollziehbare Ergebnis 
der Prüfung ist dem AG ehestens bekannt
zugeben. 

7 .4.1 Bei einer Leistungsstörung be
steht ein Anspruch des AN auf Anpassung 
des Entgeltes, wenn die Forderung ange
meldet und eine Mehrkostenforderung in 
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prüffähiger Form vorgelegt wurde. Die in
haltliche Struktur einer Mehrkostenforde
rung wird hinsichtlich Zuordnung der Ursa
che zur Sphäre des AG, Dokumentation, 
Chronologie und Auswirkung auf die Leis
tungserbringung präzisiert. 

7.4.3 Bei einem Versäumnis der Anmel
dung tritt Anspruchsverlust in dem Umfang 
ein, in dem die Einschränkung der Ent
scheidungsfreiheit des AG zu dessen Nach
teil führt. 

B 2118, Ausgabe 2009 
7.3 entspricht B 2110:2009, 7.3.2 (Mittei
lungspflicht) 

7.4.1 wie B 2110:2009, 7.4.1 (Voraus
setzungen) 

7 .4.2 Der AN hat ein prüffähiges Ange
bot vorzulegen. 

7 .4.3.1 Der Anspruch auf Preisanpas
sung ist bis zur nächsten Partnerschafts
sitzung zumindest dem Grunde nach anzu
melden, spätestens 90 Tage nach Erkenn
barkeit. 

7.4.3.2 entspricht B 2110:2009, 7.4.3 
(Fristversäumnis Anmeldung) 

7 .4.3.3 Vorlage der Mehrkostenforde
rung innerhalb von drei Monaten nach Auf
forderung des AG. Die Forderung ist inner
halb von drei Monaten zu prüfen. 

Prüfungsbeginn umgehend nach Vorla
ge; laufende Abstimmung der Prüfung mit 
dem Partner; umgehende Anforderung feh
lender Unterlagen; Fortsetzung der Prüfung 
soweit wie möglich; umgehende Bekannt
gabe des Prüfungsergebnisses; Begrün
dung von Abstrichen; Herstellen des Einver
nehmens. 

Der AN hat Anspruch auf Bauzinsen ab 
der Fäl ligkeit jener Abschlagsrechnung, die 
der jeweiligen Leistungserbringung folgt. 
Der Zinssatz hiefür wird mit 0,5 Prozent
punkten über dem jeweiligen Drei-Monats
Euribor festgelegt. 

o. Univ.-Prof. i. R. 
Dipl.-lng. Dr. Wolfgang Oberndorier 
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