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VERJÄHRUNG VON TEILRECHNUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN 

 

Petra Rindler 

 

 

Gemäß den allgemeinen Bestimmungen des ABGB ist das Entgelt erst nach vollendetem Werk zu 

bezahlen. Das Entgelt kann dann binnen 3 Jahren ab Fälligkeit gerichtlich geltend gemacht werden, 

nach 3 Jahren tritt Verjährung ein. Hier passieren in der Praxis häufig Probleme, weil der 

Unternehmer sich meist das Rechnungsdatum (zuzüglich Zahlungsfrist) als Beginn der 

Verjährungsfrist vormerkt. Richtigerweise beginnt die Verjährung aber nicht erst ab 

Rechnungslegung zu laufen, sondern ab Vollendung des Werkes (bei Pauschalverträgen) oder ab 

der Möglichkeit, Rechnung zu legen, wenn das Entgelt durch eine genaue Abrechnung ermittelt 

werden muss. Bei einfachen Rechnungen wird dies eine ganz kurze Frist von nur wenigen Tagen 

sein, bei komplexen Abrechnungen steht für die Erstellung der Rechnung sicherlich eine längere 

Frist zur Verfügung. Dies hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Um eine Verjährung zu vermeiden, ist 

daher anzuraten, den Beginn der 3-jährigen Verjährungsfrist sicherheitshalber von der 

Fertigstellung des Werkes an zu rechnen und von diesem Zeitpunkt an gerechnet, Klage bei Gericht 

zu erheben. Nur das Einlangen der Klage unterbricht die Verjährung, sofern nichts anderes 

vereinbart ist. Eine Mahnung allein genügt nicht. Das hier Gesagte gilt nicht nur für 

Bauwerkverträge zwischen Bauherr und Bauunternehmer oder zwischen Bauunternehmen, sondern 

beispielsweise auch für Entgelte aus Architektenverträgen. 

 

Bei größeren Werken (insbesondere bei Bauvorhaben) vereinbaren die Parteien regelmäßig 

abweichend von dieser generellen Regel, dass periodische Vorauszahlungen oder Teilzahlungen 

nach Baufortschritt zu leisten sind. Zahlungen nach prozentuellem Baufortschritt sind 

Akontozahlungen, welche die Fälligkeit und somit die Verjährung des Werklohns nicht berühren. 

Auch Teilrechnungen, die länger als 3 Jahre zurück liegen, können daher grundsätzlich erneut in 

die Schlussrechnung aufgenommen und innerhalb der für diese geltenden Verjährungsfrist 

eingeklagt werden. 

 

Nur wenn das Werk in "gewissen Abteilungen" verrichtet wird oder Auslagen mit dem Werk 

verbunden sind, die der Unternehmer nicht mit dem Pauschalentgelt übernommen hat, darf der 

Unternehmer auch ohne besondere Vereinbarung einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts und 

den Ersatz der gemachten Auslagen schon vorher fordern und bedeutet dies auch eine 

abweichende Regelung hinsichtlich der Fälligkeit und Verjährung. Wann dies vorliegt, entscheidet 

(mangels vertraglicher Regelung) die Übung des redlichen Verkehrs. Ein Werk "in Abteilungen" wird 
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sicherlich dann vorliegen, wenn der einzelne Teil als selbständiges Werk angesehen werden kann 

oder wohl auch, wenn das Werk in mehreren Etappen ausgeführt wird, welche jede für sich für den 

Auftraggeber sinnvoll sind. In diesen Fällen beginnt die Verjährungsfrist für jede "Abteilung" 

gesondert. 

 

Werden Zusatzleistungen erbracht und sind diese eng mit dem Hauptauftrag verknüpft, kann – 

mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarung – davon ausgegangen werden, dass auch die 

Parteien nicht wollten, dass diese Zusatzleistungen einer gesonderten Verjährungsfrist unterliegen, 

sodass auf solche Zusatzleistungen die Verjährungsfrist der Schlussrechnung anzuwenden sein 

wird. 


