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WERKVERTRAGSRECHT
ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG 
BEI VEREINBARTEM ZEITHONORAR

Bei Werkverträgen, bei denen die konkrete Art, die Güte oder der Umfang der 
zu erbringenden Lieferungen und Leistungen im Vorhinein noch nicht genau  
bestimmt werden können, wird oft zwischen dem Auftraggeber und dem 
Werkunternehmer eine Verrechnung der Leistungen nach tatsächlichem  
Aufwand (konkrete Stundensätze, Einheitspreise für Material, Aufwand und  
Spesen, etc.) vereinbart. Derartige Vereinbarungen sind nach allgemeinem  
Vertragsrecht zulässig und es gehört zum Wesen der Regiepreisverein-

barung, dass die individuellen Produktionsfaktoren (Zeit, Material, Aufwendungen, etc.) im Ausmaß 
des erforderlich gewordenen Einsatzes im Nachhinein gesondert berechnet und in Rechnung gestellt 
werden. Das Risiko eines beträchtlichen Aufwands liegt bei derartigen Regiepreisverträgen beim  
Auftraggeber, weil er im Vorhinein keine Klarheit über den zur Verrechnung gelangenden Werklohn hat. 

Dessen ungeachtet schließt eine Regiepreisvereinbarung eine Prüfung der Angemessenheit der  
eingesetzten Produktionsfaktoren (auch im Nachhinein) nicht aus. In einer jüngst ergangenen  
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (8 Ob 96/15y) hatte das Höchstgericht darüber zu  
entscheiden, ob eine Regiepreisvereinbarung eine nachträgliche Angemessenheitsprüfung des  
Zeitaufwands überhaupt zulasse und wen im Streitfall die Beweislast für eine allfällige Unangemessenheit 
des in Rechnung gestellten Werklohnes treffe. 

Der Oberste Gerichtshof erkannte, dass eine Regiepreisvereinbarung einer nachträglichen Ange-
messenheitsprüfung hinsichtlich des Zeitaufwands nicht entgegensteht, weil die aufgewendete  
Arbeitszeit außerhalb der getroffenen Vereinbarung liegt. Gemäß den Bestimmungen des ABGB 
wird im Werkvertragsrecht in der Regel ein angemessenes Entgelt geschuldet. Für unsachliche oder  
unzweckmäßige Leistungen gebührt dem Werkunternehmer daher von Vornherein kein Entgelt.  
Nur der tatsächlich zum Erreichen des Zieles erforderliche Einsatz, der in einem angemessenen Verhält-
nis zu Schwierigkeit, Umfang und Dauer der zu bearbeitenden Angelegenheit stehen muss, wird von der 
Regievereinbarung umfasst, weshalb der Werkunternehmer auf eine wirtschaftliche Leistungserbringung 
zu achten hat. 

Behauptet der Auftraggeber, dass ein Teil der verrechneten Arbeitsstunden unzweckmäßig bzw. 
überhöht sei, dann trifft ihn im Zivilverfahren auch die Beweislast für die Unzweckmäßigkeit der  
verrechneten Arbeitsstunden. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber nach Begleichung des in  
Rechnung gestellten Werklohnes vorbringt, er habe irrtümlich mehr bezahlt als er bei wirtschaftlicher 
Leistungserbringung bezahlen hätte müssen.

Für die tägliche Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer selbst bei einem vereinbarten Zeithonorar  
Arbeitszeit und Arbeitsmittel nur in einem solchen zweckmäßigen und sachlichen Umfang einsetzen  
dürfen, der für die Leistungserbringung erforderlich und wirtschaftlich ist. Eine ordnungsgemäße  
Dokumentation der Lieferungen und Leistungen ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich.  
Auftraggeber wiederum haben zu beachten, dass eine pauschale Behauptung der unwirtschaftlichen  
oder unzweckmäßigen Leistungserbringung für sich allein nicht ausreicht, um der Pflicht zur Bezahlung  
des Werklohnes zu entgehen. Vielmehr ist im Streitfall der Nachweis zu erbringen, aus welchen Gründen  
der in Rechnung gestellte Zeitaufwand überhöht ist (z.B. durch Dokumentation von Referenzprojekten, 
Nachweis der Art der unwirtschaftlichen Leistungserbringung, etc.). 
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