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der Hauptgegenstand danach bestimmt wird, welcher 
der geschätzten Werte der jeweiligen Dienstleistungen 
am höchsten ist. Allerdings legt ErwGr 28 RL 2014/24 
fest, dass die CPV -Gruppe 601 "Land verkehr" nicht den 
Einsatz von Krankenwagen beinhaltet, der unter die 
CPV-Klasse 8514 fällt, sodass mE - mit Ausnahme der 
Notfalltransporte, welche unter bestimmten Umständen 
direkt vergeben werden können - sämtliche Kranken
transporte (also auch bloße BefOrderungsdienste) unter 
die Sonderregelung für soziale Dienstleistungen fallen. 
Dies ist wohl auch mit der Erläuterung in ErwGr 28 zit 
RL gemeint, dass auch gemischte Aufträge für Dienste 
von Krankenwagen generell unter die Sonderregelung 
fallen würden, falls der Wert des Einsatzes von Kran
kenwagen zur Patientenbeförderung höher wäre als 
der Wert anderer Rettungsdienste.41l 

Geht man davon aus, dass die im vorliegenden Fall 
relevanten RL-Bestimmungen seit dem Ablauf der 
Umsetzungsfrist der RL 2014/24 am 18. 4. 2016 unmit
telbar anwendbar sind,43l so fallen Krankentransport
dienste unter den Einsatz von Krankenwagen - sofern 
es sich nicht um Notfalldienste handelt, die unter be
stimmten Umständen direkt vergeben werden können, 
- ab einem geschätzten Auftragswert von € 750.000,
unter die Sonderregelung für soziale Dienstleistungen, 
und zwar unabhängig davon, ob es sich um medizini
sche Krankentransporte oder um bloße Beförderungs
dienste handelt. 

Praxistipp: 
-+ Von gemeinnützigen Organisationen oder Vereini

gungen erbrachte Notfalldienste unterliegen nicht 

der RL 2014/24 und können unter Beachtung der 
sich aus den Art 49 und 56 AEUV ergebenden all
gemeinen Grundsätzen der Transparenz und der 
Gleichbehandlung direkt vergeben werden. 

-+ Die Patientenbeförderung unter dem Einsatz von 
Krankenwagen stellt hingegen eine soziale Dienst
leistung iSd Art 74ffiVm Anh XIV RL 2014/24 dar, 
die ab einem Auftragswert von € 750.000,- in ei
nem vereinfachten Verfahren zu vergeben ist. 

Michaela Salamun 

42) Nach der bishengen Rsp sind Rettungs· und Krankentransporte un
ter Begleitung ernes Sanrtäters gemrschte Drenstleistungen, dh so
wohl pnontare als auch nrcht pnontare Drenstlerstungen EuGH 
24. 9 2016. C-76/97, Togel, Rz 40. 

43) Ar13Abs 2. Ar1 10 ht h und Art 74 ff RL 2014/24 srnd hrnrerchend ge
nau und unbedrngt (zu Art 65 s rm letzten Satz dreser FN) Auch dre 
Tatsache, dass dre Bestrmmungen fur sozrale Orenstlerstungen 1m 

Verglerch zum Regelungsregrme fur pnontare und nrcht pnontare 
Drenstlerstungen, unter welche die (bloße) Pairentenbeförderung und 
Krankentransporte brsher freien, die Grenzen fur erne Drrektvergabe 
hoher ansetzen (unter der Annahme, dass Beforderungsdrenste uber
wregen). kann mE nrcht als erne den 8nzelnen belastende Vorschrift 
angesehen werden. welche erne unmrttelbare Anwendbarkerl der RL
Bestrmmungen ausschließen wurde, da der EuGH erne Orrektwrrkung 
von RL-Bestrmmungen rm Vergabeverlahren, aber auch rm Mehrpar
terenverfahren. rnter pnvatos anerkennt. Vgl auch EuGH 22 6 1999, 
103/88, Frate/11 Costanzo, vgl Öhl!nger/Potacs, EU-Recht und staat
lrches Recht5 68, Vcelouch rn Mayer!St6ger (Hrsg), EUV/AEUV 
Art288 AEUV Rz 73 (Stand Dezember 201 0) Gegen die unmrttelbare 
Wrrkung schernt auf den ersten Bhck aber Art 65Abs 1 RL 2014/24 zu 
sprechen, wonach die Mrtgliedstaaten ernzelstaathche Regeln tur dre 
Vergabe von unter dreses Kaplief fallenden Auftragen erntuhren. um 
srcherzustellen. dass dre offenthchen AG dre Grundsatze der Transpa
renz und der Glerchbehandlung der Wirtschaftsterlnehmer ernhalten. 
Allerdrngs ergeben srch diese Grundsatze bererts aus dem (unmrttel
bar anwendbaren) Pnmarrecht, sodass erne mrtg lredsstaatliche Rege
lung rm Grunde genommen nrcht erforderliCh rst, um dre volle Wrrk
samkert der RL -Bestrmmungen zu gewahrlersten 
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Deutschland: Neues 
Werkvertragsrecht geplant 
ln Deutschland ist das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (8GB) in 
Diskussion. Der Bauvertrag, der Verbraucherbauvertrag, der Ingenieur- und Archi
tektenvertrag sowie der Bauträgervertrag sollen im BGB gesondert geregelt werden. 
Nachfolgend wird der- auch für Österreich nicht uninteressante - Diskussionsstand 
zur Leistungs- und Vergütungsänderung bei Bauverträgen näher erörtert. 
Von Andreas Kropik 

Inhaltsübersicht: 

A. Einleitung 
B. Leistungsänderungsrecht des Bestellers 
C. Die Preisanpassung 
0. Schlussfolgerung 

A. Einleitung 
Weil das deutsche Werkvertragsrecht so wie auch das 
Österreich ische Werkvertragsrecht nicht zwischen Ver-

l 

tragstypen unterscheidet, unterliegen sämtliche Werk
vert räge denselben allgemeinen Regelungen. Diese Re
gelungen, die etwa auch für einen Vertrag über die in
d ividuelle Herstellung eines Kleidungsstücks gelten, 
entsprechen nicht den vertraglichen Anforderungen 
an die Abwicklung von Bauvorhaben in der Praxis. Da
her hat sich der deutsche Gesetzgeber dazu entschlos
sen, für Bau-, Verbraucherbau-, Bauträger- sowie Ar
chitekten- und Ingenieurverträge Sonderregelungen in 
das BGB aufzunehmen. -+ 

-t Andreas Kropik Deutschland: Neues Werkvertragsrecht geplant 
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Im Herbst des Jahres 2015 wurde ein Referentenent
wurf zur Reform des Werkvertragsrechts vorgelegt. Dem 
ist nun ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung ge
folgt. Die in Deutschland geführten Diskussionen bezie
hen sich daher zurzeit auf die Grundlagen des Referen
tenentwurfs des Bundesjustizministeriums und des da
rauf basierenden Gesetzesentwurfs der Bundesregie
rung. Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 
muss allerdings noch durchlaufen werden, weshalb sich 
die hier wiedergegebenen Inhalte noch ändern könnten. 

Bedeutsam sollen die neuen Regelungen im BGB 
nur fiir jene Verträge werden, die sich nach den Vor
gaben im BGB richten. Auf Verträge, die unter Einbe
ziehung der Verdingungsordnung Bauwesen Teil B 
(VOB/B) geschlossen werden, haben sie daher keinen 
Einfluss. Die VOB/B stellt das deutsche Pendant zur 
Österreichischen ÖNORM B 2110 (Allgemeine Ver
tragsbestimmungen fiir Bauleistungen) dar. 

Nachfolgend werden zwei für die Bauausfuhrung 
wesentliche Punkte aus den vorliegenden Entwürfen 
herausgenommen und vorgestellt: das Leistungsände
rungsrecht des AG und die Anpassung der Vergütung. 

B. Leistungsänderungsrecht des Bestellers 
So wie das Österreichische ABGB sieht auch das deutsche 
BGB momentan kein einseitiges Anordnungsrecht des 
AG vor. Verträge sind demnach einzuhalten. Pacta sunt 
servanda gilt als das Prinzip der Vertragstreue. 

Für Bauverträge wird dieses Prinzip in der Praxis als 
unzureichend kritisiert, weshalb sowohl die VOB/B als 
auch die ÖNORM B 2110 ein einseitiges Leistungsän
derungsrecht des AG kennen. Dieses ist allerdings be
schränkt: Nach der VOB/B (§ 1) sind vom AN aufVer
langen des AG jene Leistungen auszuführen, die zur 
Erbringung der vertraglichen Leistung erforderlich 
sind, sofern der Betrieb des AN auf derartige Leistun
gen eingestellt ist. Andere Leistungen bedürfen der Zu
stimmung des AN. Weitreichender ist die Regelung in 
der ÖNORM B 2110: Der AG hat ein Anordnungs
recht und der AN muss die Leistung erbringen, wenn 
die Änderung fiir das Erreichen des Leistungsziels not
wendig und die Ausführung für den AN zurnutbar ist 
(Abschnitt 7.1.1). 

Nun soll auch in das BGB ein Anorrlnungsrecht des 
Bestellers aufgenommen werden. 

Dabei soll unterschieden werden zwischen: 
~ Anordnungen zur Änderung des Werkerfolgs (Fall 

1) und 
~ Anordnungen, die notwendig sind, um den Werk-

erfolg zu erreichen (Fall 2). 
Bei Letzterem kann diskutiert werden, ob in diesem 
Fall nicht bereits sowohl in Deutschland als auch in 
Österreich durch die derzeitige Gesetzeslage ein 
Anordnungsrecht besteht, sodass der AN ohnehin ver
pflichtet ist, solche Änderungen durchzuführen. O 

Einschneidender ist jenes Anordnungsrecht, wel
ches den Besteller das vertraglich vereinbarte Werk 
einseitig und nachträglich nach seinen neuen Wün
schen ändern lässt. Wird das im Vertrag vereinbart 
oder gar einer gesetzlichen Regelung zugeführt, so 
steht der Grundsatz pacta sunt servanda am Prüfstand. 

-+ Andreas Kropik Deutschland: Neues Werkvertragsrecht geplant 

Ob unter diesem einseitigen Anordnungsrecht auch 
das Recht bestehen soll, die Bauumstände und die Bau
zeit zu ändern, also beispielsweise der AG berechtigt sein 
soll, auch Beschleunigungsanordnungen zu treffen, ist 
nach dem derzeitigen Diskussionsstand in Deutschland 
noch unklar. 2l Der Referentenentwurf sieht solch ein 
Anordnungsrecht fiir den AG vor, der Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung hingegen nicht mehr. 

Das einseitige Anordnungsrecht soll jedenfalls mit 
einigen Hürden versehen werden. Zunächst müssen 
die Vertragspartner einen verpflichtenden Einigungs
versuch bezüglich einer Vertragsänderung vornehmen. 
Gemeinsam soll die Vertragsänderung und die damit 
verbundene Vergütungsänderung vereinbart werden. 
Den AN trifft zuvor die Pflicht, ein Angebot (Nach
tragsangebot) vorzulegen. Falls eine Einigung scheitert, 
soll dem AG das einseitige Recht auf Anordnung von 
Änderungen zustehen. Nur eine Anordnung zur Ände
rung des Werkerfolgs (Fall 1) soll der AN verweigern 
können, wenn ihm die Ausführung unzumutbar ist. 
Sind sich die Vertragspartner über die Zumutbarkeit 
uneinig, so wird auf ein einstweiliges Verfügungsver
fahren vor dem Amtsgericht verwiesen. Der Regie
rungsentwurf sieht im Vergleich zum Referentenent
wurfvor dem gerichtlichen Verfahren noch ein priva
tes Schlichtungsverfahren unter Einbeziehung eines 
Sachverständigen vor. 

Die Diskussion über das weitere Verfahren bei Dis
sens wird in Deutschland heftig geführt. Wie das Ge
setz letztendlich ausgestaltet sein wird, ob es dem Re
ferenten- oder dem Regierungsentwurf folgen oder gar 
ein anderes Verfahren vorschreiben wird, ist noch of
fen. Weil eine in Deutschland getroffene gesetzliche 
Regelung sicherlich auch die Diskussion in Österreich 
beeinflusst, ist zu hoffen, dass eine administrierbare, 
aber auch faire Lösung gefunden wird. Wird eine 
Schlichtung und das Amtsgericht vorgeschaltet, kann 
das die Projektabwicklung stören. 

Die Diskussion und die Vorschläge im Referenten
und im Regierungsentwurf zeigen jedoch, dass das ein
seitige Änderungsrecht bei Bestehen eines geschlosse
nen und gültigen Vertrags eine Besonderheit darstellt, 
die auch eigene Regelungen notwendig macht. Das 
wird sehr häufig übersehen, was zB auch die gelebte 
Praxis bei den individuellen Vertragsbestimmungen 
in Österreich zeigt. 

C. Die Preisanpassung 
Sowohl die VOB/B als auch die ÖNORM B 2110 sehen 
eine Preisbildung für zusätzliche oder geänderte Leis
tungen unter Fortschreibung der Preisgrundlagen des 
Vertrags vor (§ 2 Abs 6 VOB/B bzw Abschnitt 7.4.2 
ÖNORM B 2110). 

Der vorliegende Referentenentwurf wendet sich 
von diesem Berechnungssystem ab. Der geänderte 
Preis soll nach den tatsächlich erforderlichen Kosten, 

1) Für Österreich s Kropik, Bauvertrags· und Nachtragsmanagement 
706; für Deutschland s Mattern!Melling!Puschmann, Das neue 
Werkvertragsrecht - Teil 1 · Der Bauvertrag, Bauingenieur 2016/5, 
208. 

2) Mattern!Melling!Puschmann, Das neue Werkvertragsrecht-Teil 1: 
Der Bauvertrag, Bauingenieur 2016/5, 208. 
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zuzüglich eines angemessenen Zuschlags, für All
gemeine Geschäftskosten ( Geschäftsgemeinkosten ), 
Wagnis und Gewinn bestimmt werden. Der Regie
rungsentwurf sieht vor, dass auch eine Vergütungsbe
rechnung nach dem System der VOB/B vereinbart 
werden kann, wobei Verbrauchergeschäfte hiervon 
ausgenommen sind. Wenn keine ausdrückliche Ver
einbarung getroffen ist, lässt der Regierungsentwurf 
dem AN die Möglichkeit zu entscheiden, ob er den ge
änderten Preis auf Basis der tatsächlich angefallenen 
Kosten bestimmen möchte oder ob er eine Berechnung 
auf Grundlage einer vereinbarungsgemäß hinterlegten 
und hinreichend detaillierten Urkalkulation durchfuh
ren will. Allerdings muss sich der AN einmal für ein 
System entscheiden. Er kann nicht die eine Position 
des Nachtrags nach der einen und die andere Position 
nach der anderen Methode berechnen. 

Eine Besonderheit ist im Entwurf der Bundesregie
rung enthalten: Handelt es sich um eine einseitig vom 
AG angeordnete Leistungsänderung, so soll dem AN 
eine Abschlagszahlung von 80% der Höhe des ver
pflichtend vorzulegenden Nachtragsangebots zuste
hen. Wenn der AG die Summe als zu hoch erachtet, 
wird er auf die Möglichkeit des einstweiligen Verfü-

-+ ln Kürze 
Für Deutschland ist absehbar, dass der Bauvertrag samt 
Ausgestaltung spezieller Regelungen in das BGB aufge
nommen wird. Kernpunkte sind ua das Leistungsände
rungsrecht des AG und die Vergütungsänderung. 

-+Zum Thema 
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schaft und Baumanagement am Institut für interdisziplinäres 
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gungsverfahrens verwiesen. Allerdings soll er bei die
sem Verfahren den Beweis über die Höhe der Vergü
tung erbringen müssen. 

Auch diese Regelungen zeigen ein formalistisches 
Verfahren. Es stellt den AG gegenüber der derzeit ge
gebenen Situation schlechter. 

D. Schlussfolgerung 
Es bleibt abzuwarten, wie die dann tatsächlich ins BGB 
aufgenommenen Regelungen gestaltet werden. Für Ös
terreich wird die deutsche Entwicklung mit großer Si
cherheit einen Denkanstoß und eine Diskussion über 
die Sinnhaftigkeit eines eigenen ABGB-Bauvertrags
rechts einleiten. 

Die in Deutschland geplanten Regelungen zeigen 
aber auch, dass die Änderung einer einmal vereinbar
ten Leistung eine Besonderheit darstellt und der AG 
deshalb mehr Verantwortung und höhere Lasten tra
gen soll. Facta sunt servanda wird in vielen Individual
verträgen mit Füßen getreten. Im Hinblick auf den 
Diskussionsstand in Deutschland wäre auch eine 
Überprüfung des doch recht weitreichend formulierten 
Leistungsrechts der ÖNORM B 2110 angebracht. 
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-+ Zur Amtshaftung bei Erteilung einer Behördenauskunft an einen Bauwerber ZVB 2016/88 

§1 AHG 
Bei Erteilung einer falschen oder unzureichenden 
Behördenauskunft, wenn sie auch nur zu einem 

Sachverhalt: 
Nach dem von der bekl Gemeinde erlassenen früheren 
Flächenwidmungsplan - und dem darauf basierenden 
Bebauungsplan - war eine bestimmte Liegenschaft als 
"Bauland-Wohngebiet" gewidmet. Später beauftragte 
die Bekl den NI mit der "Digitalisierung" des Flächen
widmungsplans. Aufgrund eines Übertragungsfehlers 
einer Mitarbeiterin des NI wurde die Liegenschaft irr
tümlich mit der Widmung "Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft" versehen. Der neu verordnete Flä
chenwidmungsplan, der diesen Übertragungsfehler 
enthielt, wurde nach Ablauf der Kundmachungsfrist 
am 3. 11. 2004 rechtswirksam. Da die Abweichung 
vom früheren Flächenwidmungsplan niemandem auf-

l B (201 6) 

bloßen Vermögensschaden führt, kann ein Ersatz
anspruch nach dem AHG gegeben sein. 

fiel, wurde der Bebauungsplan nicht geändert, der die 
Liegenschaft weiterhin als "Bauland-Wohngebiet" aus
wies. Der Geschäftsführer der Kl, die auf der Liegen
schaft ein Mehrfamilienhaus errichten wollte, nahm im 
Februar 2009 Einsicht in den Bebauungsplan, nicht je
doch in den Flächenwidmungsplan. Er führte auch Ge
spräche mit dem Bürgermeister der Bekl wegen der 
Verlängerung einer Zufahrtsstraße zur Liegenschaft. 
Dabei wurde die Bebaubarkeil des Grundstücks nie 
thematisiert. Mit dem Liegenschaftseigentümer kam 
die Kl dahin überein, dass er die entsprechenden Lie
genschaftsanteile direkt an die Interessenten für das 
Bauprojekt verkaufen solle, während sich die Kl um 
die Vermarktung und Errichtung des Projekts küm-

Zur Amtshaftung bei Erteilung einer Behördenauskunft an einen Bauwerber 

\1 • ~ ~ -

§§ 129'5 ff ABGB 
§4 '\10 AuskG 
2006, 
§20 NO Ba10 
1996 

OGH31.3 2016 
1 Ob247'15b 

Amtrnaftu q· 

Auskunfts 
erte1 nq; 

81. .... ec 1-t 

::lc hadener<;atz 

371 


