
 

 

 

 

   

 

 

 

Judikatur 

Leistungsbereitschaft und Verzug 

 
 

In der Praxis stellt sich häufig die Frage, ab welchem Zeitpunkt der 

AG dazu berechtigt ist, wegen Verzugs des AN vom Vertrag 
zurückzutreten und in weiterer Folge Ersatzvornahmen 
durchführen zu lassen: Für den AN ist es einerseits interessant, 
eine „verfrühte“ Ersatzvornahme durch den AG zu erkennen, um 
Schadenersatzansprüche des AG abwehren zu können. 
Andererseits stellt sich für ihn das Problem im Verhältnis zu 
säumigen Subunternehmern, denen gegenüber er als AG auftritt. 
 

Als Grundregel legt § 918 ABGB fest, dass der vertragstreue Teil 
bei Verzug des Vertragspartners entweder auf die Erfüllung 
bestehen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den 
Rücktritt vom Vertrag erklären kann. Nach der Rechtsprechung des 
OGH bestehen aber Fallkonstellationen, in denen eine 
Nachfristsetzung nicht notwendig ist. Dies soll etwa bei massivem 
Verlust des Vertrauens in den Vertragspartner gelten.  
 

Ein weiterer solcher Fall ist die Leistungsverweigerung: Lehnt der 
AN die Fertigstellung des Werks ab, kann der AG sofort den 
Rücktritt erklären und eine Ersatzvornahme einleiten. Die 
Leistungsverweigerung hat auch die Konsequenz dass der AN 
seinen Entgeltanspruch nach § 1168 ABGB verliert: Bei Ablehnung 
der Werkleistung unterbleibt die Werkausführung ausschließlich 
aus in der Sphäre des AN gelegenen Gründen, sodass dieser nach 
§ 1168 ABGB keinen Entgeltanspruch hat. Achtung: Eine einmal 
erklärte Leistungsverweigerung kann nicht mehr zurückgenommen 
werden! Dies entschied der OGH (6 Ob 216/10y) in einem Fall, in 
dem der Erfüllungsgehilfe des AN – dem die Ausführung des 
Werks, nämlich die Verfassung eines Plans allein oblag – 
gegenüber dem AG erklärte: „Dafür müssen Sie sich jemanden 
anderen suchen.“ Dass sich der AN später doch leistungsbereit 
erklärte, konnte am wirksamen Rücktritt nichts mehr ändern.  
 

Verweigert der AN die Leistungserbringung, muss der AG auch 
nicht den Fälligkeitstermin abwarten, dessen Nichteinhaltung 
grundsätzlich Voraussetzung für einen Verzug des AN ist. Gibt 
nämlich der Schuldner zu erkennen, dass er die 
Vertragsverbindlichkeit nicht einhalten will, ist eines 
Rücktrittserklärung des vertragstreuen Partners bereits vor 
Fälligkeit der Leistung zulässig und wirksam (OGH 6 Ob 6/10s). 
Der AN verliert damit jeden Entgeltanspruch und die bereits 
erbrachten Leistungen sind bereicherungsrechtlich 
rückabzuwickeln.  
 

Katharina Müller, Willheim/Müller RAe 
 

 

Praxis 

Abschlagszahlungen und Leistungs-

verweigerung – Aktuelle Rechtsprechung  
 

Der AN hat kein Leistungsverweigerungsrecht, wenn der AG 

mit der Zahlung von Teilrechnungen in Verzug ist. Die 
Richtigkeit dieser Auffassung lag für den OGH in 7 Ob 
183/08z so sehr auf der Hand, dass er das erhobene 
Rechtsmittel zurückwies und sich mit einer kurzen 
Darstellung der Zurückweisungsgründe begnügte (ecolex 
2009, 313 [mit Anm. Friedl]).  
 

Zum besseren Verständnis muss man sich ein 
Charakteristikum des Werkvertrags vor Augen halten: 
Grundsätzlich ist der Werklohn erst nach vollendetem Werk 
zu entrichten (§ 1170 ABGB), der AN ist daher 
vorleistungspflichtig. Allein die vertragliche Vereinbarung 
von Abschlagszahlungen – wie zB Pkt 8.3.2 ÖNORM B 2110 
– stellt noch keine von dieser Regel abweichende Regelung 
der Fälligkeit des Werklohns dar. Dies würde voraussetzen, 
dass mit dem Zahlungsplan oder den Abschlagsrechnungen 
eine Vereinbarung über eine Werkerrichtung „in gewissen 
Abteilungen“ getroffen worden wäre. Davon ist in der Regel 
nur dann auszugehen, wenn mehrere, voneinander 
unabhängige Werke herzustellen sind. Daraus ergibt sich, 
dass Teilzahlungen lediglich Vorschüsse auf den noch nicht 
fälligen Werklohn sind. Der AN hat zwar einen selbständigen 
Anspruch auf Zahlung (des Vorschusses), der auch 

gesondert verjähren kann, jedoch wird mit der Zahlung 
keine eigenständig abgrenzbare Werkleistung abgegolten. 
Dies liegt bei der Vereinbarung eines bloßen Zahlungsplans 
auf der Hand, ist jedoch auch bei Abschlagszahlungen 
aufgrund von Abschlagsrechnungen nicht anders. Werden 
zur ÖNORM keine zusätzlichen Vereinbarungen getroffen, 
dann wird durch die Anführung der zugrunde liegenden 
Leistungen in den Abschlagsrechnungen lediglich 
sichergestellt, dass der AN keine über die eigene 
Leistungserbringung hinausgehenden Vorschüsse auf den 
erst später abzurechnenden Werklohn erhält.  
 

Wenn aber Teilzahlungen Vorschüsse sind und der AN einen 
eigenen Anspruch auf Zahlung derselben hat, dann ist 
hinsichtlich der Vorschüsse der AG vorleistungspflichtig. Der 
OGH hat daher in 10 Ob 10/10h jüngst – in Abkehr von 
früheren Entscheidungen – ausgesprochen, dass dem AG 
eine Verweigerung der Teilzahlung wegen zu behebender 
Mängel nicht zusteht (ecolex 2010, 658 [mit Anm. Friedl]). 
 

Harald Friedl, Willheim/Müller RAe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSUE 39/April 2011 

 
NEWS  +++ Am  10.05.2011 halten DDr. Katharina 
Müller und DI Gerd Sommerauer das ARS-Seminar zum 
Thema "Claim-Management nach der ÖNORM B 2110 - 

Rechtliche & bauwirtschaftliche Grundlagen aus der 
Sicht des Auftragnehmers" +++  
 
Nähere Informationen finden Sie in unserer Newslounge 
unter www.wmlaw.at.  
 

KONTAKTIEREN SIE DDR. KATHARINA MÜLLER ODER DR. BERNHARD KALL PER EMAIL UNTER OFFICE@WMLAW.AT   
 

http://www.wmlaw.at/

