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Vor allem in den letzten zwei Jahren zeig- 
te sich bei den Beschaffungskosten eini- 
ger Bau- und Rohstoffe ein bislang nicht 
dagewesener atypischer und daher un- 
erwarteter Verlauf. Betroffen davon sind 
Stahl und Stahlprodukte, aber auch Edel- 
metalle wie Kupfer, Zink sowie Erdölpro- 
dukte (Bitumen, Kunststoffe etc.). Die 
Prognostizierbarkeit der Kosten ist stark 
eingeschränkt, was Unsicherheiten in der 
Kalkulation und Beschaffung auslöst. Der 
folgende Beitrag gibt notwendige Infor- 
mationen zur Abhandlung der Proble- 
matik. 

1 Angebotsstrategie 

Anbietende Unternehmer sind einer un- 
sicheren Preisentwicklung bei Rohstoffen 
ausgesetzt. Primär wäre vom Unterneh- 
mer anzustreben, dass bei Verträgen, un- 
abhängig davon ob zu Fest- oder verän- 
derlichen Preisen ausgeschrieben wird, 
die Kostenveränderung sensibler Pro- 
dukte gesondert geregelt wird, wenn 
zwischen Angebotszeitpunkt und Leis- 
tungszeitraum eine längere Zeitspanne 
liegt. 

Sogar bei Verträgen zu veränderlichen 
Preisen ist Vorsicht geboten, da die Preis- 
umrechnung versagen kann und u.U. 
nicht die tatsächlichen Kostenverände- 
rungen widergespiegeltwerden. Sich da- 
her in Preissicherheit zu wähnen, wäre 
trügerisch! Zu prüfen gilt es jedenfalls, 
ob der gewählte Index sachlich zutref- 
fend ist und welche Risiken von allfälli- 
gen Festpreisperioden (z.B. fixe Umrech- 
nungsstichtage) ausgehen. 

Da dem Autor bewusst ist, dass sich An- 
gebotsstrategien nicht immer verwirkli- 
chen lassen, wird in weiterer Folge die 
Problematik anhand geschlossener Ver- 
träge beleuchtet. 

Bei der Behandlung von Verträgen sind 
unterschiedlicheVertragstypen bzw. Um- 
stände der Vertragsabwicklung zu be- 
achten. Grundsätzlich musszunächstein- 
mal zwischen Festpreisen und verän- 
derlichen Preisen unterschieden wer- 
den. Weiters müssen die Umstände der 
Bauerbringung analysiert werden. 
Kommtes bei der Bauabwicklung zu Ver- 
zögerungen die der Auftraggeber zu 
vertreten hat und treten durch Material- 
preisänderungen daher Mehrkosten in 
der Leistungserbringung der Bauproduk- 
tion ein, die bei Leistungserbringung un- 
ter Einhaltung der vertraglichen Bauzeit 
nicht eingetreten wären, gilt es zu un- 
tersuchen, ob dem Auftragnehmer ein 
Vergütungsanspruch erwächst. Das gilt 
auch bei Änderungen gegenüber den 
ausgeschriebenen Mengen. 

2.2 Festpreisverträge 

Ein Festpreis ist ein Preis, der ohne Rück- 
sicht auf etwa eintretende Änderungen 
der Kostengrundlagen (Kollektivver- 
tragslöhne, Materialpreise, soziale Auf- 
wendungen u.a.m.) unveränderlich 
bleibt. Bei einer Festpreisvereinbarung 
tragen sowohl der Auftraggeber (bei un- 
erwarteten Preissenkungen), als auch der 
Auftragnehmer (bei unterwarteten Preis- 
steigerungen) ein finanzielles Risiko. Er- 
wartete Preisveränderungen hat der Auf- 
tragnehmer in der Kalkulation mit einem 
Festpreiszuschlag zu berücksichtigen. 
Die vom Unternehmer erwartete Kos- 
tenentwicklung spiegelt sich im Fest- 
preiszuschlag wider. 

An eine Festpreisvereinbarung sind die 
Vertragspartner gebunden. Es ist eben 
dasZiel einer Festpreisvereinbarung, dass 
allfällige Kostenveränderungen zu keiner 
Entgeltanpassung führen sollen. 

Die vereinbarten Grundlagen (Preisum- 
rechnungsgrundlagen im Sinne der Defi- 
nition der ÖN B 21 I I )  sind im Regelfall 
durch lndexwerte repräsentiert. Diese 
müssen grundsätzlich nicht in einem be- 
stimmten Verhältnis zur Kostenentwick- 
lung stehen. Abweichungen von der 
Kostenentwicklung sind toleriert. 

Im Ausnahmefall kann u.U. Sittenwidrig- 
keitvorliegen, wenn bei Zugrundelegung 
des vereinbarten Maßstabes - z.B. eines 
bestimmten lndexwertes - aus bei Ver- 
tragsabschluss unvorhersehbaren Grün- 
den ein Vertragspartner unverhältnis- 
mäßig bereichert würde. Ein Bestehen 
auf den von den Parteien gewählten 
Wertmesser kann sittenwidrig sein, wenn 
dieser eine gänzlich unvorgesehene Ent- 
wicklung nimmt', die von der tatsächli- 
chen Kostenentwicklung grob und uner- 
wartet abweicht. Soweit die Theorie. In 
der Praxis gibt es dazu jedoch keine 
oberstgerichtlichen Entscheidungen die 
allgemein umsetzbar wären. 

2.4 Verzögerungen bei der Bauab- 
wicklung 

In Fällen der Bauzeitverzögerung kann es 
vorkommen, dass der AN nun zu einem 
späteren als ursprünglich vertraglich ver- 
einbarten Zeitpunkt preissensible Pro- 
dukte zu liefern und einzubauen hat. 
Durch diesen Umstand kann es gesche- 
hen, dass der Unternehmer diese zu ei- 
nem teureren Tagespreis beschaffen 
muss, als er es bei vertragsgemäßer Bau- 
zeitabwicklung hätte tun müssen. 

In solchen Fällen kommt es primär dar- 
auf an, wer die Behinderung und den da- 
mit verursachten Verzug zuvertreten hat. 
Für die Zuordnung der Gefahr aus der 
Vereitelung oder Verzögerung der Aus- 
führung des Werkes entscheidet die Her- 
kunft des Hindernisses. Wird nun der Un- 

2 Behandlung von 2.3 Gleitpreisverträge ternehmer durch Umstände die auf Sei- 
ten des Bestellers liegen behindert, so ge- 

laufenden Verträgen Ein veränderlicher Preis ist ein Preis, der bührt ihm eine anqemessene Entschädi- 
2.1 Vertragstypen und auf den bei Änderungen vereinbarter Grundla- gung (vergleiche 41 168 Abs. 1 ABGB). 

Bauablauf einwirkende gen unter bestimmten Voraussetzungen 
Umstände geändert werden kann 
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Voraussetzung für den Entschädi- 
gungsanspruch ist, dass das Bauwerk 
in Folge von Umständen auf Bestel- 
lerseite2 nicht rechtzeitig fertig ge- 
stellt wird: sei es, weil zu spät be- 
gonnen wurde (2.B. fehlende Baube- 
willigung), sei es, weil während der 
Werkerstellung Störungen aufgetre- 
ten sind welche zu Arbeitsunterbre- 
chungen oder sonstigen Verzögerun- 
gen der Durchführung der Arbeiten 
geführt haben @.B. verspätete Plan- 
lieferungen, Zusatzleistungen)3 . All 
das sind Umstände, die dem Auf- 
traggeber zuzurechnen sind. 

Liegen die Umstände für die Verzö- 
gerung der Werkerstellung in der 
Sphäre des Auftragnehmers (2.B. 
mangelhafte Leistungsintensität) 
oder hat der Auftragnehmer gewisse 
Risiken übernommen (2.B. Schlecht- 
wetterrisiko und das damit verbun- 
dene Zeitrisiko), so steht grundsätz- 
lich kein weiterer Entschädigungsan- 

ruch zu. 

Diese grundsätzliche Risikoverteilung 
des ABGB ( 5  11 68 Abs 1) erfährt 
durch Vereinbarung der ONORM 
B 21 10 (und auch der ÖNORM 
B 21 1 1 ) keine Veränderung. 

Zusätzliche Ansprüche können sich 
sowohl beim Festpreisvertrag alsauch 
bei veränderlichen Preisen ergeben. 

Sind veränderliche Preise und zur 
Durchführung der Preisumrechnung 
daher auch eine Preisumrechnungs- 
grundlage (meist ein Index) verein- 
bart, so soll unter Zugrundelegung 
des vorweg vertraglich bestimmten 
Wertmaßstabes (Index) eine Koppe- 
lung an die Veränderung der Baukos- 
ten erreicht werden. Die Vereinba- 

i g  der Indexierung erfolgt jedoch 
in Hinblick auf die ursprüngliche Ver- 
tragsdauer. Die lndexklausel wird 
grundsätzlich nicht als Bemessungs- 
grundlage für solche Mehrkosten ver- 
einbart, welche aus einer Verzöge- 
rung oder aus Mehrmengen resultie- 
ren, die der Auftraggeber zu tragen 
hat. 

Der Auftragnehmer hat in Fällen des 
Auftretens von Kostensteigerungen 
in Zeiträumen, welche ursprünglich 
für die Ausführung nicht geplant wa- 
ren undderen Verzögerung dem Auf- 
traggeber zuzurechnen sind, sowohl 
einen gesetzlichen als auch einen, aus 
der ÖNORM B 2 1 10 ableitbaren, ver- 
traglichen Anspruch auf Ersatz der 
tatsächlich anfallenden Kosten. Im 

aufzustellenden Berechnungsmodell 
sind selbstverständlich die bereits 
durch eine Preisumrechnung vergü- 
teten Kosten zu berücksichtigen und 
der Index entsprechend zu adaptie- 
ren, um im Kostenanspruch zu keiner 
unzulässigen Doppelvergütung zu 
gelangen. 

2.5 Mengenänderungen 

Mengenänderungen sind grundsätz- 
lich der Sphäre des Auftraggebers zu- 
zurechnen. Daraus ergeben sich ähn- 
liche Konsequenzen wie bereits im 
vorigen Kapitel beschrieben. 

3 Ausblick 

Weil die ONORNl B 21 11, in den Jah- 
ren 199912000 geschaffen, von ei- 
nem anderen wirtschaftlichen Um- 
feld (geringe Inflationsrate, gleich- 
mäßige Kostenentwicklung) ausge- 
hend erstellt wurde, war es an der 
Zeit, eine Überarbeitung zu begin- 
nen. Die Überarbeitung konnte im 
ON-Komitee 01 5 abgeschlossen wer- 
den und der Entwurf steht zum Ein- 
spruch durch die Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Anfang März werden die 
Einsprüche im ON-Komitee behan- 
delt. Wesentliche Anderungspunkte 
(auf Basis des Entwurfes) sind u.a. 

Wegfall der fixen Umrechnungs- 
stichtage (1. Mai, 1. November), 

Anhebung des Schwellenwertes 
auf 2% und 

Einführung eines neuen Umrech- 
nungsverfahrens mit gruppenbe- 
zogenem Bezug zu Preisumrech- 
nungsgrundlagen (2.B. mit leis- 
tungsgruppenbezogenen Subin- 
dexwerten, wie sie der Baukosten- 
index Brückenbau und Straßenbau 
aufweist). Da der Nachweis des 
Überschreitens des Schwellenwer- 
tes je Gruppe zu führen ist, ver- 
schafft diese Möglichkeit der 
Preisumrechnung eine der Leis- 
tungserbringung angepasste 
Vergütungsänderung. 

Mi t  der Herausgabe der neuen 
ON B 21 11 ist in Kürze zu rechnend. 

4 Zusammenfassung 

Bei Verzögerungen und Leistungsän- 
derungen, die der Auftraggeber zu 
vertreten hat, stehen die daraus re- 
sultierenden Mehrkosten, auch aus 
dem Titel von Kostenveränderungen 
aus Materialpreisen, dem Auftrag- 

nehmer zu. Bei Festpreisverträgen, 
aber auch unabhängig von der Ver- 
einbarung einer Preisgleitung, sind 
dem Auftragnehmer die tatsächlich 
anfallenden Kosten zu vergüten. Die 
Bauwirtschaftslehre stellt für diesbe- 
zügliche Vertragsanpassungen ge- 
eignete Rechenverfahren zur Verfü- 
gung. Insbesondere ist bei solchen 
Rechenmodellen darauf zu achten zu 
keiner unzulässigen Doppelverrech- 
nung (aus der Preisumrechnung und 
dem Festpreiszuschlag) zu gelangen. 

Festpreisverträge sind grundsätzlich 
bindend. Eine nachträgliche Preis- 
adaption ist daher ausgeschlossen. 

Veränderliche Preise geben nicht im- 
mer die in solch einer Vereinbarung 
gesehene Kostensicherheit. Sachlich 
unzutreffende lndexwerte oder nur 
wenige Stichtage zu denen eine Preis- 
umrechnung durchführbar ist, be- 
herbergen ein nicht unbeachtliches 
Risiko. 

Zum Autor: 

Dipl.lng. Dr. Andreas Kropik ist 
Universitätsprofessor für 
Bauwirtschaft und 
Baumanagement 
am Institut für Interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement 
der TU-Wien. 

Weiters ist er Geschäftsführer einer 
auf das Nachtragsmanagement 
spezialisierten 
Unternehmensberatung: 
Bauwirtschaftliche Beratung GmbH 
(www. bw-b.at). 

Kontakt: kropik@bw-b.at, 
Tel. 01186 99 680 (BWB) oder 

01/58 801123 401 (TU) 

' Vgl. dazu ausführlich in Kropik: Der Bauver- 
trag und die ÖNORM B 21 10, Seite 205. 

Vergleiche Krejci in Rummel: ABGB: zu 51  168 
Rz 24 bzw. Rebhahn in Schwimann ABGB; zu 
S 1168Rz21, Rz22. 

Vom Autor dieses Artikels wird ein umfang- 
reicher Kommentar zur B 21 11 und zur Probie- 
matik der Kostenveranderungen im Mai 2007 
erscheinen Informationen dazu unter 
wwm bw-b at H 


