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Sofern der konkrete Bauwerkvertrag keine andere Regelung 
enthält, ist der Werklohn erst nach Vollendung des Werks 
zu entrichten. In der Praxis erbringt der Werkunternehmer 

(„AN“) seine Leistung und legt nach Fertigstellung seine Schluss-
rechnung. Oftmals wird vom Werkbesteller („AG“) daraufhin der 
Einwand der mangelnden Fälligkeit – gestützt auf die Behauptung, 
dass noch Mängel bestehen – erhoben. Der OGH hat sich in einer 
aktuellen Entscheidung mit der Frage, wann ein die Fälligkeit des 
Werklohnanspruchs hinderndes Leistungsverweigerungsrecht des 
AG besteht, auseinandergesetzt. 

Fälligkeit des Werklohns /
Leistungsverweigerungsrecht
Die gesetzliche Fälligkeitsbestimmung des § 1170 ABGB bestimmt, 
dass – mangels einer anderslautenden Vereinbarung – der Werklohn 
erst mit Vollendung des Werks zu entrichten ist. Ist das Werk man-
gelhaft, kann der Besteller das Entgelt mit der Einrede des nicht 
(gehörig) erfüllten Vertrags zurückbehalten (Leistungsverweige-
rungsrecht des AG). Macht der AG berechtigt von seinem Leistungs-
verweigerungsrecht Gebrauch, ist der Werklohn nicht fällig. Der AG 
kann den gesamten aushaftenden Werklohn bis zur Erfüllung der 
Verbesserungspflicht – Schikane ausgenommen – zurückbehalten 
(OGH 21. 6. 2011, 1Ob93/11z). 

Die ÖNorm B 2110 ist in diesem Punkt „auftragnehmerfreund-
licher“: Punkt 10.4 bestimmt, dass der AG – sofern er verpflichtet 
ist, die Leistung zu übernehmen (vgl. Punkt 10.5.1 ÖNorm B 2110) – 
berechtigt ist, neben dem Haftrücklass nur ein Entgelt bis zur Höhe 
des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme 
der Mängelbehebung zurückzuhalten.

Sachverhalt Entscheidung OGH 10 Ob 71/14k
In der Entscheidung OGH 10 Ob 71/14k machte der AN aushaftende 
Werklohnansprüche geltend, die vom AG unter Berufung auf das 
Leistungsverweigerungsrecht nicht ausbezahlt wurden. Die Män-
gel, die der AG zur Begründung seines Leistungsverweigerungs-
rechts heranzog, konnten aber nach den Feststellungen des Gerichts 
nicht vom AN allein behoben werden, da auch andere Auftragneh-
mer für den Mangel mitverantwortlich waren. Bei unbehebbaren 
Mängeln bzw. der Unmöglichkeit der Verbesserung – wie hier, wo 
auch andere Gewerke für den Mangel mitverantwortlich sind, die 
somit „mitverbessert“ werden müssten – kann durch die Ausübung 
des Leistungsverweigerungsrechts dessen Zweck, auf den AN Druck 
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auszuüben und ihn zur Verbesserung des Werks zu bewegen, nicht 
erreicht werden. Wo eine Verbesserung nicht in Betracht kommt, 
ein durch das Gewährleistungsrecht aufrechter Erfüllungsanspruch 
gegenüber dem AN somit nicht besteht, ist nach dem OGH auch 
kein Recht zur Verweigerung der Gegenleistung anzuerkennen. Der 
OGH spricht damit aus, dass jeder AN nur für die bei seiner Werk-
leistung auftretenden Mängeln haftet und nur diese ein Leistungs-
verweigerungsrecht rechtfertigen können. Die Zurückbehaltung 
des Werklohns war daher unrechtmäßig, der Klage wurde stattge-
geben.

Fazit
Der OGH hat in der vorliegenden Entscheidung unter Berufung 
auf die Grundsätze des Leistungsverweigerungsrechts des AG klar-
gestellt, dass ein Leistungsverweigerungsrecht nur dann besteht, 
wenn ein verbesserbarer Mangel vorliegt, der den konkreten ver-
traglichen Leistungsinhalt des AN betrifft. Daher ist festzuhalten, 
dass unbehebbare Mängel – genauso wie eine Verweigerung der 
Verbesserung durch den AN oder eine Ablehnung der Verbesserung 
durch den AG – dazu führen, dass kein Leistungsverweigerungs-
recht besteht. 

Aus prozessualer Sicht hielt der OGH weiters fest, dass der AG 
für das Vorliegen jener Mängel, auf die er sein Leistungsverweige-
rungsrecht stützt, beweispflichtig ist. Mit gegenständlicher Ent-
scheidung hat der OGH somit – für AN erfreuliche – Klarstellungen 
zum Umfang und den konkreten Voraussetzungen des Leistungs-
verweigerungsrechts getroffen. 
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