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WERKVERTRAG
ABBESTELLUNG – SCHAUT DER WERKUNTERNEHMER  
DURCH DIE FINGER? 

Bereits seit dem römischen Recht gilt der Grundsatz "pacta sunt servanda":  
Wer einen Vertrag abschließt, ist an diesen gebunden. Bloß in gewissen  
Situationen kann ein bereits abgeschlossener Vertrag wieder aufgelöst 
werden. Oftmals sind dafür bestimmte Fristen einzuhalten oder besondere 
Gründe anzuführen. Besonders leicht kann sich allerdings ein Werkbesteller  
von einem Werkvertrag lösen. Weshalb dies gerechtfertigt ist und welche  
(finanziellen) Auswirkungen eine solche Auflösung hat, präzisiert der  
Oberste Gerichtshof in einer erst kürzlich ergangenen Entscheidung  
(OGH 26.1.2018, 8 Ob 131/17y):

SACHVERHALT

Die Werkbestellerin zeigte bei dem beklagten Werkunternehmer ihr Interesse hinsichtlich des Ankaufes  
und der Montage einer neuen Küche. Die Werkbestellerin hatte genaue Vorstellungen hinsichtlich  
der Küchenmarke, Arbeitsplatte etc. Als Gesamtpreis ohne Montage wurde ein Betrag von circa  
EUR 21.000,00 festgelegt. Über die Kosten der Küchenplanung wurde nicht gesprochen. Für beide  
war der Auftrag zur Lieferung einer Küche fixiert. Nachdem die Werkbestellerin nach einigen Tagen die 
"Gesamtplanung" mit allen Ansichten erhielt, stornierte sie den Auftrag telefonisch. Für den bereits  
entstandenen Planungsaufwand verrechnete der Werkunternehmer 10 % des Gesamthonorars, erklärte 
sich weiterhin leistungsbereit und vertrat die Ansicht, dass der Vertrag weiterhin aufrecht wäre.

VERTRAGSBINDUNG "LIGHT" 

Der Oberste Gerichtshof gab zunächst der Werkbestellerin Recht: Ein Werkunternehmer hat keinen 
Anspruch auf Ausführung oder Vollendung seines Werkes. Ihm steht kein Recht auf Beschäftigung zu. 
Der Werkbesteller kann vielmehr nach seinem Belieben die Vollendung des Werks verhindern, weil es 
unbillig und unzweckmäßig wäre, den Werkbesteller zu zwingen, das Werk auch dann herstellen zu  
lassen, wenn sein Interesse daran nicht mehr besteht (RIS-Justiz RS0021809). Daher ist die Abbestel-
lung bzw. Stornierung durch den Besteller nicht rechtswidrig, sondern grundsätzlich immer zulässig  
und beendet das Vertragsverhältnis sofort (ex nunc). Dieses "Stornierungsrecht" des Werkbestellers ist 
an keine Voraussetzungen gebunden. 

EINGESCHRÄNKTER WERKLOHN

Der stornierende Werkbesteller handelt zwar nicht rechtswidrig, allerdings bleibt seine Stornierung 
nicht ohne Folgen: Nach § 1168 Abs 1 ABGB ist der Werkunternehmer jedenfalls berechtigt, einen 
(eingeschränkten) Werklohn zu fordern. Er hat Anspruch auf das vereinbarte Entgelt, muss sich jedoch  
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch anderweitige  
Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Dabei muss der Werkunternehmer 
nicht von sich aus die Anrechnung vornehmen, sondern der Besteller muss beweisen, was sich der  
Unternehmer anzurechnen hat. Nimmt dieser bereits von sich aus eine Ersparnis durch die Abstellung 
in Abzug, könnte der Werkbesteller lediglich nachweisen, dass sich der Unternehmer noch mehr erspart 
hat.

BEWEISLASTUMKEHR BEI KONSUMENTEN? 

Kontrahiert der Werkunternehmer mit einem Konsumenten, sieht § 27a KSchG vor, dass der Werkun-
ternehmer dem Konsumenten mitteilen muss, weshalb er sich infolge Unterbleibens der Arbeit  
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dennoch nichts erspart hat. Der Oberste Gerichtshof lässt (noch) offen, wie sich § 27a KSchG auf  
die Verschiebung der Beweislast auswirkt. Die Anwendung des § 27a KSchG setzt nämlich  
voraus, dass der Werkunternehmer das gesamte ursprünglich vereinbarte Entgelt fordert. Begehrt  
dieser – wie hier – lediglich 10 % des vereinbarten Werklohns, ist § 27a KSchG jedenfalls unanwendbar,  
so der Oberste Gerichtshof.

FAZIT UND PRAXISTIPP

Der Werkbesteller kann sich jederzeit vom Vertrag lösen, ohne dadurch rechtswidrig zu handeln.  
Der Werkunternehmer hat in solchen Fällen lediglich einen eingeschränkten Werklohnanspruch.  
Auch Schäden, die durch die Stornierung entstehen, können nicht geltend gemacht werden. Da § 1168 
Abs 1 ABGB dispositiv ist, kann vertraglich davon abgegeben werden. Will sich ein Werkunternehmer  
zusätzlich absichern, lässt sich etwa durch Vereinbarung einer Abnahmeverpflichtung, einer  
abweichenden Risikoverteilung oder durch Pauschalvergütungen im Rahmen der allgemeinen  
zivilrechtlichen Grenzen eine vernünftige Lösung erzielen.

Christina Buchleitner §


