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FÄLLIGKEIT DES WERKLOHNS
TEILZAHLUNGEN UND SICHERSTELLUNG BEI BAUVERTRÄGEN

Nehmen wir an, Sie besitzen ein Einfamilienhaus und beauftragen ein  
Bauunternehmen damit, umfangreiche Sanierungsarbeiten daran auszuführen. 
Vereinbart wird ein Pauschalpreis, der sowohl die Baustelleneinrichtung als 
auch Material und Arbeitszeit abdecken soll. Weitere Abreden, insbesondere 
Voraus- oder Teilzahlungsvereinbarungen, werden nicht getroffen.

Die Baufirma macht sich frisch ans Werk, es wird gehämmert, gesägt und 
gepinselt. Doch bereits nach wenigen Tagen und lange vor Fertigstellung der 
Sanierungsarbeiten erhalten Sie eine erste Teilrechnung der Firma, mit der 

Sie "aufgrund des Baufortschritts sowie in Hinblick auf die vorzufinanzierenden Material- und Lohnkosten"  
zur Zahlung von 40% der Auftragssumme aufgefordert werden. Da, wie gesagt, keine Teilzahlungen 
vereinbart wurden, stellt sich die Frage, ob Sie dieser Zahlungsaufforderung Folge leisten müssen. 

Gemäß § 1170 ABGB ist bei Werkverträgen das Entgelt in der Regel nach vollendetem Werk zu entrichten.  
Nur wenn das Werk in klar definierten Abschnitten verrichtet wird oder sich der Unternehmer die 
gesonderte Verrechnung von Auslagen vorbehalten hat, kann dieser einen verhältnismäßigen Teil des 
Entgelts und den Ersatz seiner Auslagen schon vorher fordern. In unserem Fall liegt weder die eine noch 
die andere Ausnahme vor, zumal die Sanierungsarbeiten als einheitliche Gesamtleistung anzusehen sind 
und keine gesonderte Verrechnung von Material und sonstigen Auslagen vereinbart wurde. 

§ 1170 b ABGB gibt dem Unternehmer eines Bauvertrages, wozu auch die Sanierung eines Einfamilien-
hauses zählt, die Möglichkeit, vom Besteller ab Vertragsabschluss für das noch ausstehende Entgelt eine 
Sicherstellung bis zu einem Fünftel des Gesamtpreises zu verlangen. Ist der Vertrag innerhalb von drei 
Monaten zu erfüllen, dann beträgt die Sicherstellung maximal zwei Fünftel des vereinbarten Entgelts. 

Sind die Sanierungsarbeiten im konkreten Fall daher innerhalb von drei Monaten abzuschließen, dann 
kann die Baufirma tatsächlich bis zu zwei Fünftel oder 40% des vereinbarten Preises vorweg verlangen. 
Dabei handelt es sich rechtlich aber nicht um eine Teilzahlung, sondern um eine Sicherstellung, wobei 
neben Bargeld auch Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien oder Versicherungen als Sicherheit in Frage 
kommen. Kommt der Besteller dem Verlangen des Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht 
nach, dann ist der Unternehmer berechtigt, die Arbeiten einzustellen und unter Nachfristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten. 

Wiederum anders liegt der Fall jedoch dann, wenn Sie in Bezug auf den gegenständlichen Sanierungs- 
auftrag Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, das Einfamilienhaus also nicht zum 
Betrieb Ihres Unternehmens gehört. In diesem Fall hat die Baufirma gemäß § 1170 b Abs 3 ABGB kein 
Recht auf Sicherstellung und kann den gesamten Werklohn erst nach Vollendung der Sanierungsarbeiten 
fordern.
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