
 

 
 
 

PRESSEINFORMATION 

 

„Nachtrags- und Dokumentationskosten bei gestörten Bauabläufen – Wer zahlt?“ 

 

Jour Fixe bei Müller Partner Rechtsanwälte 

 
Wien, 12. Dezember 2019. Am 10. Dezember 2019 luden die Baurechtsexperten RA DDr. 

Katharina Müller, TEP und RA Mag. Christoph Gaar zum Jour Fixe mit dem Thema „Nachtrags- und 

Dokumentationskosten bei gestörten Bauabläufen – Wer zahlt?“ in die Räumlichkeiten der Wiener 

Wirtschaftskanzlei Müller Partner. 

 

 

 

Eingangs hob Gaar hervor, dass aufgrund von Leistungsänderungen in der Regel technische 

Mehrkostenforderungen und aufgrund von Störungen der Leistungserbringung in der Regel 

bauwirtschaftliche Mehrkosten entstehen und erläuterte, dass iZm den Dokumentationskosten vor 

allem bauwirtschaftliche Mehrkosten relevant sind. 

 

In der Folge ging Müller auf die Folgen von Störungen ein. Anhand von konkreten Beispielen stellte 

Müller dar, dass die bauwirtschaftlichen Folgen einer gesonderten, detaillierten und aussagekräftigen 

Dokumentation bedürfen, welche in der Regel nur mit bauwirtschaftlicher Expertise aufbereitet 

werden kann. Sowohl bei Ansprüchen nach dem ABGB als auch aufgrund der ÖNORM B 2110 müssen 

Mehrkostenforderungen in prüffähiger, also nachvollziehbarer Form dargelegt werden. 

 

Grundlage für eine erfolgreiche Geltendmachung eines solchen Anspruchs ist daher eine umfassende, 

normkonforme Dokumentation. Die damit verbundenen Kosten liegen oft bei bis zu 10 Prozent der 

zu dokumentierenden bauwirtschaftlichen Mehrkostenforderung. 



 

 
 
 

Aufgrund der Komplexität bauwirtschaftlicher Mehrkostenforderungen, die sich idR aus einer 

Veränderung der kalkulierten Leistungsansätze ergeben, bedarf es für deren Aufbereitung 

regelmäßig der Beiziehung externer bauwirtschaftlicher Berater und/oder eines Rechtsbeistandes. 

Folge sind erhebliche Kosten sowohl für die externen Berater als auch für die Aufbereitung im 

Unternehmen. Die Frage, wer diese Kosten letztlich zu tragen hat, ist meist strittig. 

 

Die Vortragenden kamen zu folgendem Schluss: Die Kosten der Dokumentation und der Aufbereitung 

von bauwirtschaftlichen Mehrkostenforderungen sind Teil der Mehrkostenforderung und können auf 

derselben Grundlage wie die Mehrkostenforderung gefordert werden. Bei der Ermittlung der Höhe 

nach sind die Preisgrundlagen des Hauptanspruchs zu berücksichtigen und das Postulat der 

Angemessenheit und Zweckmäßigkeit zu beachten.  

 

Im Anschluss an den Jour Fixe tauschten zahlreiche Gäste, darunter unter anderem Teilnehmer von 

Bauherrn und Vertreter der Bauindustrie und des Baunebengewerbes wie gewohnt in gemütlicher 

Atmosphäre ihre Erfahrungen aus. 

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 

Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich des Baurechts. Wir bieten 
Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung verbunden mit 
hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die Konzentration auf unsere 
Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. Wir machen nicht alles, aber 
was wir machen, machen wir exzellent. 
 

In unseren Fachbereichen zählen wir zu den besten Köpfen. Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit 
publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen vor, engagieren uns in und für 
Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer täglichen Arbeit greifen wir auf, 
entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der Zukunft. Wir bemühen uns aktiv 
darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 
 
 

Rückfragehinweis: 
Mag. Katja Kleinhansl, Bakk. 
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
1010 Wien, Rockhgasse 6 
Tel: +43 1 535 8008 
k.kleinhansl@mplaw.at 
www.mplaw.at  
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