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Wer einen Handwerker beauftragt, schließt mit dem Un-
ternehmer einen Werkvertrag. Ein Werkvertrag kommt 
natürlich nur zustande, wenn der Handwerker den Auf-
trag auch annimmt. Der Besteller kann aus wichtigen 
Gründen, wie zum Beispiel bei Lieferverzug oder in be-
stimmten Fällen der Gewährleistung vom Werkvertrag 
zurücktreten. Dies ist hinlänglich bekannt. Der Werk-
besteller kann einen Werkvertrag aber auch jederzeit 
grundlos abbestellen beziehungsweise stornieren. Eine 
derartige Abbestellung ist, selbst wenn sie völlig grund-
los und womöglich bereits vor Beginn der Leistungser-
bringung erfolgt, dennoch zulässig und nicht rechtswid-
rig. Somit kann nicht schadenersatzrechtlich gegen den 
Werkbesteller vorgegangen werden. Den Werkbesteller 
trifft aber die Folge des §1168 Abs. 1 ABGB. Danach ge-
bührt dem Werkunternehmer weiterhin sein Entgelt, 
vermindert allerdings um das, was er sich infolge des 
Unterbleibens der Ausführung des Werks erspart, durch 
anderweitige Verwendung erworben oder absichtlich 
zu erwerben versäumt hat. Die Behauptungs- als auch 
die Beweislast für Anzurechnendes beziehungsweise Er-
spartes trifft den Werkbesteller.
Der typische Vertrag, aufgrund dessen Handwerker tä-
tig werden, ist der Werkvertrag. Gemäß §1151 Abs. 1 
ABGB entsteht ein Werkvertrag wenn jemand die Her-
stellung eines Werks gegen Entgelt übernimmt. Nach 
Abschluss eines solchen Vertrags trifft den Werkunter-
nehmer grundsätzlich die Pflicht, das vertraglich ge-
schuldete Werk mängelfrei und rechtzeitig herzustel-
len. Hauptpflicht des Werkbestellers ist die Zahlung des 
vereinbarten Entgelts. Wurde kein Entgelt vereinbart, 
so gilt gemäß §1152 ABGB ein angemessenes Entgelt 
als bedungen. Bei einer mangelhaften Herstellung des 
Werks stehen dem Besteller Gewährleistungsansprüche 
zu. Kommen Verbesserungen oder ein Austausch nicht 
in Frage und ist der Mangel auch nicht geringfügig, so 
kann der Besteller vom Vertrag gemäß §932 Abs. 4 ABGB 
zurücktreten.

Wenn ein Handwerker seinen Vertrag mit einem Ver-
braucher abschließt, ist zudem das Konsumentenschutz-
gesetz zu beachten. Nach §3 KSchG kann der Besteller 
bei Haustürgeschäften grundsätzlich bis eine Woche 
nach Abschluss eines Werkvertrags grundlos zurücktre-
ten. Bei Fernabsatzgeschäften, worunter etwa vorgefer-
tigte Standardbriefe, Bestellscheine, E-Mails und Tele-
fonanrufe eines Handwerkers fallen, kann der Besteller 
binnen einer Frist von grundsätzlich 7 Werktagen nach 
Werkvertragsabschluss (Samstage zählen nicht) eben-
falls grundlos vom Vertrag zurücktreten (§§5a ff KSchG).

Die genannten Rücktrittsmöglichkeiten stehen dem Be-
steller allerdings nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen zu. Nach herrschender Rechtsmeinung kann der 
Besteller einen Werkvertrag aber auch jederzeit grund-
los stornieren. Er kann demnach zu jedem Zeitpunkt 
vom Vertrag zurücktreten. Ein Brief des Bestellers an den 
Handwerker, egal in welchem Stadium des Werkvertrags, 
in dem etwa steht: „Hiermit erkläre ich den Vertrag für 
beendet.“ ist bereits ein voll gültiger und rechtswirksa-
mer Vertragsrücktritt.

Der Werkunternehmer ist daraufhin zur (weiteren) Her-
stellung natürlich nicht mehr verpflichtet. Was ist aber 
mit bereits angefallenen Kosten, seiner Arbeitsleistung 
und dem erhofften Gewinn aus dem Geschäft?

Ein schadenersatzrechtliches Vorgehen gegen den Werk-
besteller nach §§1295 ff ABGB aufgrund einer Abbestel-
lung scheidet mangels Rechtswidrigkeit aus. §1168 Abs. 
1 ABGB regelt die Rechtsfolgen bei einer Stornierung 
durch den Besteller. Demnach gebührt dem Unterneh-
mer das im Vertrag vereinbarte Entgelt, wenn er selbst 
zur Leistung bereit war und durch Umstände, die auf 
Seiten des Bestellers liegen, daran gehindert wurde. Der 
Unternehmer muss sich aber das anrechnen lassen, was 
er sich infolge des Unterbleibens der Arbeit erspart hat 
oder er durch anderweitige Verwendung erworben oder 
zu erwerben absichtlich versäumt hat.

Handwerksvertrag
Was passiert wenn der Besteller den Handwerksvertrag einfach storniert?

„Der Werkbesteller kann einen Werkvertrag jederzeit grundlos 
stornieren. Eine derartige Abbestellung ist, selbst wenn sie 
direkt vor Beginn der Leistungserbringung erfolgt, dennoch zu-
lässig und nicht rechtswidrig,“ sagt Dr. Manuela Maurer-Kollenz.
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Eine willkürliche Stornierung des Werkvertrags ist jeden-
falls ein Umstand, der auf Seiten des Bestellers liegt. Bei 
einer sonstigen Stornierung ist entscheidend, dass der 
Grund für die Abbestellung der Bestellersphäre zuzu-
rechnen ist. Nur dann hat der Unternehmer den einge-
schränkten Entgeltanspruch nach §1168 Abs. 1 ABGB. 
Ein Verschulden des Bestellers ist dabei keine zwingen-
de Voraussetzung.

Bei der Berechnung des dem Unternehmer gebühren-
den Entgeltanspruchs nach erfolgter Stornierung gilt 
folgendes: Für die bis zur Vornahme der Stornierung er-
brachten Teilleistungen kann der Unternehmer auf der 
Grundlage des vereinbarten Werkvertrags abrechnen. 
Auch für noch nicht erbrachte Leistungen ist zunächst 
vom vollen vertraglich vereinbarten Entgelt (insbe-
sondere Pauschalpreis) auszugehen. Daraufhin ist der 
Entgeltanspruch um das zu mindern, was sich der Un-
ternehmer infolge des Unterbleibens erspart hat. Dies 
sind insbesondere nicht verbrauchtes Material oder 
nicht in Anspruch genommene Fremdleistungen (va-
riable Kosten). Fixkosten und der Gewinn aus dem Ver-
trag mindern den Entgeltsanspruch des Unternehmers 
nicht. Zuletzt ist der Entgeltanspruch auch noch um das 
zu mindern, was der Unternehmer durch anderweitige 
Verwendung (also anstelle des unterbliebenen Werks) 
erworben hat oder absichtlich zu erwerben versäumt 
hat (mögliche Ersatzaufträge). Einem voll ausgelasteten 
Betrieb wird der stornierende Besteller dem Entgelts-
begehren des Unternehmers daher die Vollauslastung 
durch andere Aufträge einwenden. Die gesetzliche Re-
gelung zielt darauf ab, dem Unternehmer aus dem Un-
terbleiben des Werks weder besondere Nachteile noch 
Vorteile zu verschaffen.

Eine Anrechnung auf den Entgeltsanspruch des Unter-
nehmers ist aber nur vorzunehmen, wenn dies der Werk-
besteller auch geltend macht. Nach der herrschenden 
Rechtsprechung trägt der Besteller sowohl die Behaup-
tungs- als auch die Beweislast für einen Anrechnungs-
tatbestand.
Dies kann den Besteller in die schwierige Lage bringen, 
dass er etwa beweisen muss, dass der Unternehmer zu-
sätzliche Aufträge übernommen hat. Inwiefern den Un-
ternehmer in solch einem Fall eine Mitwirkungspflicht 
trifft, ist nach der Judikatur nicht ganz klar. In einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung gibt es jedoch prozes-
suale Mittel, den Unternehmer zur Darlegung der Um-
stände, aus denen sich Ersparnisse für ihn aus dem Un-
terbleiben des Werks ergeben, zu zwingen. Im Falle feh-
lender Mitwirkung des Unternehmers kann der Richter 
die anzurechnenden Ersparnisse nach freiem Ermessen 

festsetzen oder für die Feststellung der Anrechnungs-
summe einen Sachverständigen bestellen. In vielen Fäl-
len besteht daher das Risiko, dass die Stornierung eines 
Werkvertrags durch den Besteller umfassende Recht-
streitigkeiten über die Höhe der dem Unternehmer zu-
stehenden Vergütung mit sich bringt. 

Ein Brief des Bestellers an den Handwerker, egal in welchem 
Stadium des Werkvertrags, ist bereits ein voll gültiger und 
rechtswirksamer Vertragsrücktritt.
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