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WERKVERTRAGSRECHT
FÄLLIGKEIT DER WERKLOHNFORDERUNG 
UND BEGINN DER VERJÄHRUNG

Für den Werkunternehmer spielen nach Vollendung des Werks für die  
Durchsetzung seiner Entgeltforderung die Fälligkeit und die Verjährung  
eine große Rolle. In der Entscheidung 9 Ob 32/16w hat der Oberste  
Gerichtshof zu diesen Themen ausführlich Stellung genommen. 

 
 

VERJÄHRUNG DER ENTGELTFORDERUNG 

Ist im Werkvertrag im Vorhinein kein festes Entgelt vereinbart, so beginnt die Verjährungsfrist nicht  
mit der Vollendung des Werks, sondern erst mit der Zumittlung der Rechnung an den Werkbesteller.  
Haben die Parteien des Werkvertrages hingegen einen Pauschalpreis vereinbart, so ist dem Werkbesteller 
von vornherein bekannt, welchen Betrag er dem Unternehmer nach Vollendung des Werkes schuldet.  
In diesem Fall ist eine gesonderte Rechnungslegung nicht erforderlich, das Entgelt ist bereits nach  
Vollendung des Werks zur Zahlung fällig. Das Höchstgericht wies jedoch ausdrücklich darauf hin, 
dass diese allgemeinen Grundsätze nur dann gelten, wenn von den Parteien keine abweichenden  
Vereinbarungen getroffen wurden. 

FÄLLIGKEIT UND ZUMITTLUNG DER RECHNUNG

Ist die Zumittlung der Rechnung Voraussetzung für die Fälligkeit des Werklohnes, beispielsweise 
beim Einheitspreisvertrag, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist in dem Zeitpunkt, in welchem dem  
Unternehmer die Zumittlung der Rechnung objektiv möglich gewesen wäre. Dem liegt die Erwägung  
zugrunde, dass der Werkunternehmer die Fälligkeit und damit den Beginn der Verjährung nicht  
willkürlich durch Verzögerung der Rechnungslegung hinausschieben kann und damit den Zweck der  
Verjährungsfrist, die baldige Klarstellung des rechtlichen Bestands von Forderungen des täglichen  
Lebens zur Vermeidung der sonst besonders großen Beweisschwierigkeiten, zunichte machen darf. 

LEGUNG VON TEILRECHNUNGEN

Bei der Verrechnung einzelner Teilleistungen nach prozentuellem Baufortschritt werden aufeinander  
aufbauende Teilleistungen im Rahmen des gesamten Bauprojektes abgerechnet. Bei derartigen  
Abschlagszahlungen, die nur ein Akonto bzw. einen Vorschuss auf das Schlussrechnungsentgelt  
darstellen, beginnt der Lauf der Verjährung jener Forderung, die mit der Abschlagsrechnung geltend 
gemacht wird, erst mit der Fälligkeit des Werklohns bzw. mit der Fälligkeit der Schlussrechnung, und 
nicht schon mit der Fälligkeit der jeweiligen Teilrechnung. Somit kann bei einem länger andauernden 
Bauprojekt unter Umständen das Recht einzelne Teilleistungen zur Verrechnung zu bringen vorüber- 
gehend nicht durchsetzbar sein, spätestens aber mit der Fälligkeit der Schlussrechnung tritt auch die  
Fälligkeit der Abschlagsrechnung ein und damit auch der Beginn der Verjährungsfrist für sämtliche  
offenen Entgeltforderungen. 

Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass bei einem Pauschalpreisvertrag die Verjährungsfrist 
für die offene Entgeltforderung jedenfalls kürzer sein wird, als bei einem Einheitspreisvertrag, bei dem 
der Oberste Gerichtshof dem Werkunternehmer im Allgemeinen eine mehrere Wochen dauernde Frist 
(abhängig vom Leistungsumfang) für die Erstellung der Schlussrechnung einräumt. 
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Je später daher der Werkunternehmer die Leistungen abrechnet, umso kürzer ist die Frist zur gericht- 
lichen Gelendmachung im Falle des Zahlungsverzuges seitens des Werkbestellers. Es macht somit nicht 
nur aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern auch im Hinblick auf drohenden Forderungsverlust in 
Folge Verjährung durchaus Sinn, Leistungen zeitnah abzurechnen. 

 

Wilfried Opetnik §


