
UNVERBINDLICHER KOSTENVORANSCHLAG
TRIFFT DEN WERKUNTERNEHMER EINE WARN- UND 
HINWEISPFLICHT? 

Bei der Abwicklung von Projekten kommt es oft vor, dass mit dem 
ursprünglich vom Werkunternehmer geschätzten Aufwand an Zeit 
und Material nicht das Auslangen gefunden werden kann. Wird dem 
Werkvertrag ein ausgepreistes Leistungsverzeichnis zu Grunde gelegt, ist 
dieses bei der Beurteilung des Entgeltanspruches des Werkunternehmers 
als Kostenvoranschlag im Sinne des § 1170a ABGB anzusehen.

Wenn der Kostenanschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine 
Richtigkeit gelegt wird, kann der Werkunternehmer keine Erhöhung des 
Entgelts fordern. In der Regel wird das ausgepreiste Leistungsverzeichnis 
als unverbindlicher Kostenvoranschlag ausgestaltet sein. In diesem Fall 

ist zu klären, ob der Werkunternehmer seinen Anspruch auf Abgeltung des Mehraufwandes verliert, 
wenn er dem Werkbesteller nicht unverzüglich die Überschreitung des ohne Gewähr für die Richtigkeit 
abgegebenen Kostenvoranschlages anzeigt. Im Werkvertragsrecht des ABGB ist eine spezielle Warnpflicht 
des Werkunternehmers für entstandenen Mehraufwand nur in jenen Fällen normiert, in denen für den 
Werkunternehmer bei Vertragsabschluss dieser Mehraufwand noch nicht vorhersehbar war und sich 
erst im Zuge der Arbeiten zur Herbeiführung des geschuldeten Erfolgs gegenüber dem ursprünglichen 
Kostenvoranschlag als unvermeidbar erweist. Ist dies der Fall, dann hat der Werkunternehmer dies dem 
Werkbesteller unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, verliert er jeden Anspruch auf die 
aus der Mehrarbeit resultierenden Kosten. Dies selbst dann, wenn der Werkbesteller eine beträchtliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlages bereits aus den Umständen vermuten musste.

Der Hintergrund dieser Bestimmung im ABGB ist, dass der Werkbesteller eine Dispositionsmöglichkeit 
haben soll, sobald ihm eine Kostenüberschreitung angezeigt wird. Er kann dann beispielsweise eine 
andere Art der Leistungserbringung wählen, von der weiteren Umsetzung der Lieferungen und Leistungen 
gänzlich Abstand nehmen oder aber den Mehraufwand akzeptieren und dem Werkunternehmer das 
entsprechend höhere Entgelt bezahlen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dem Werkbesteller nicht nur die Kostenüberschreitung dem 
Grunde nach anzuzeigen, sondern auch in angemessener Frist den Mehraufwand und somit die vom 
Werkbesteller zu tragenden Mehrkosten konkret zu spezifizieren und bekannt zu geben. Nach Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes genügt nämlich das grundsätzliche Einverständnis eines Werkbestellers 
mit einem zusätzlichen oder andersartigen Aufwand an Arbeit und Material alleine noch nicht, um 
annehmen zu können, dass der Werkbesteller damit auch die Mehrkosten zu tragen bereit ist, obwohl 
der Werkunternehmer keine Anzeige im Sinne des § 1170a Abs 2 ABGB erstattet hat. Nur wenn der 
Werkbesteller im Falle einer konkreten Anzeige von Mehrkosten einer Vertragsänderung sowohl hinsichtlich 
des herzustellenden Werkes aufgrund eines zusätzlichen oder andersartigen Aufwandes an Arbeit und 
Material zustimmt und sich darüber hinaus bereit erklärt, die daraus resultierenden Mehrkosten zu tragen, 
wird dadurch eine neue Sach- und Rechtslage herbeigeführt und der Werkbesteller ist zur Bezahlung des 
dafür angemessenen Entgelts verpflichtet (OGH 4 Ob 128/14y). 

Die in der Baubranche bekannte Regel "Wer schreibt, der bleibt" kann somit um die Empfehlung "Wer 
rechtzeitig anzeigt, der verdient" ergänzt werden.
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