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WERKVERTRAGSRECHT
BEDINGUNGEN FÜR DAS ZULASSEN DER MÄNGELBEHEBUNG?  

Immer wenn ein Bauvorhaben kurz vor dem Abschluss steht und die erbrachten 
Leistungen vom Werkunternehmer zur Abrechnung gebracht werden, begibt 
sich der Werkbesteller reflexartig auf die akribische Suche nach Gewährleis-
tungsmängeln, um unter Hinweis auf die zahlreichen Unzulänglichkeiten 
den noch offenen Werklohn zurückzuhalten und die Fälligkeit des Schluss- 
rechnungsbetrages in Frage zu stellen. So betrachtet ist die Forderung zur  
Behebung von tatsächlich bestehenden Gewährleistungsmängeln ein probates 
Mittel um die Zahlung des Werklohns hinauszuschieben. Wenn der Werk- 
besteller jedoch bei der Ausübung seines Leistungsverweigerungsrechtes den 

Bogen überspannt und durch Aufstellen von zusätzlichen Bedingungen die geforderten Verbesserungs- 
maßnahmen vereitelt, verwirkt er auch das ihm zustehende Werklohnzurückbehaltungsrecht. 

In der Entscheidung 5 Ob 83/17t hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu entscheiden, ob der vom 
Unternehmer geklagte Werkbesteller aufgrund einer Vielzahl von Werkleistungsmängeln weiterhin ein 
Zurückbehaltungsrecht am Werklohn hat, wenn der Werkbesteller nachträglich Forderungen stellt, die 
über die eigentliche Mängelbehebung hinausgehen und dadurch die Unmöglichkeit der Verbesserung 
selbst herbeiführt. Das Höchstgericht hat zunächst unterstrichen, dass in der Regel der Werklohn erst 
nach vollendetem Werk zu entrichten ist und dass der Werkbesteller zum Schutz seines Gewährleis-
tungsanspruches gegenüber dem Werkunternehmer die Zahlung des Werklohns solange hinausschieben 
kann, bis der Werkunternehmer seiner Verpflichtung zur vollständigen Verbesserung der von ihm zu 
vertretenden Gewährleistungsmängel entsprochen hat. Bis zur vollständigen Verbesserung steht dem 
Werkbesteller die ein Leistungsverweigerungsrecht begründende Einrede des nicht gehörig erfüllten  
Vertrages zu (§ 1052 ABGB). 

Nach gesicherter Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes entfällt dieses Leistungsverweigerungs- 
recht des Werkbestellers insbesondere bei fehlender nötiger Kooperation zur Bewerkstelligung 
der Mängelbehebung durch den Werkunternehmer. Der Werkbesteller, der die Verbesserung des  
mangelhaften Werks fordert, kann zwar durch die Setzung einer angemessenen Frist eine Zeitbes-
timmung vornehmen, die seinen Interessen entspricht, nicht aber in sonstiger Weise auf Art, Umfang 
und Durchführung der geforderten Verbesserung mehr Einfluss nehmen, als er es allenfalls nach dem  
zugrundeliegenden Vertrag konnte. 

Wenngleich der Werkbesteller durch ein unberechtigtes Verlangen zwar nicht das Recht auf die  
Verbesserung selbst verliert, so können unberechtigte Bedingungen (beispielsweise Festlegung eines 
konkreten Sanierungskonzepts, Anerkenntnis einer Gegenforderung, Verlangen nach Abgabe eines  
Verjährungsverzichtes, etc.) dazu führen, dass das Leistungsverweigerungsrecht, d.h. den fälligen  
Werklohn bis zur vollständigen Verbesserung zu-rückzubehalten, verwirkt wird. 

Für die tägliche Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer sich keinesfalls unberechtigten Bedingungen  
des Werkbestellers, die vor der Zulassung zur Verbesserung zu erfüllen sind, fügen müssen, um 
ihren Werklohn zu erhalten. Vielmehr kann das Stellen unberechtigter Bedingungen zum Verlust des  
Leistungsverweigerungsrechtes des Werkbestellers und somit zur Fälligkeit des offenen Werklohns führen.

Auftraggebern ist diesfalls zu empfehlen, sich nicht zu sehr in die Art und den Umfang der geforderten 
Mängelsanierungsmaßnahmen einzumischen, um nicht das Recht zur Zurückbehaltung des Entgelts bei 
mangelhafter Leistungserbringung zu verlieren. 
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