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WERKVERTRAG
MANGELHAFTE BAULEISTUNG UND ANSPRUCH  
AUF KOSTENERSATZ FÜR EINE BAUAUFSICHT?  

Bekanntlich hat der Werkunternehmer nach mangelhafter Bauleistung auch 
für die durch die Schlechterfüllung der vertraglich geschuldeten Lieferungen 
und Leistungen verursachten Mangelfolgeschäden aus dem Titel des Schaden-
ersatzes einzustehen. In der Regel steht die vom geschädigten Auftraggeber 
beabsichtigte Beiziehung einer Bauaufsicht im Kausalzusammenhang mit der 
Schlechterfüllung des Werkunternehmers. Denn hätte der Werkunternehmer 
ordentlich geleistet, wäre es nicht zu einer notwendigen Verbesserung des  
Gewerks und damit auch nicht zu einer Beiziehung einer Bauaufsicht  

gekommen. Dennoch stellt sich die Frage: Ist der Werkunternehmer im Fall der Schlechterfüllung in 
jedem Fall zum Ersatz der Kosten einer Bauaufsicht verpflichtet? 

In der Entscheidung 2 Ob 230/17p hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob die Kosten der 
Bauaufsicht noch vom Schutzzweck der übertretenen Pflicht des Werkunternehmers erfasst sind oder 
nicht. Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes wäre ein Anspruch auf Kostenersatz jedenfalls dann zu 
bejahen, wenn nach den Gepflogenheiten auf vergleichbaren Baustellen schon bei der ursprünglichen 
Leistungserbringung zur Überwachung des Werkunternehmers eine Bauaufsicht bestellt worden wäre. 
In diesem Fall hätte dem mangelhaft leistenden Werkunternehmer bewusst sein müssen, dass sich 
der Werkbesteller zumindest im Zusammenhang mit notwendigen Verbesserungsarbeiten durch eine  
Bauaufsicht gegen neuerliche, vom Werkunternehmer zu vertretende Mängel absichern würde.  
Die Kosten der Bauaufsicht lägen in diesem Fall im Schutzbereich der übertretenen vertraglichen oder 
vorvertraglichen Pflicht. 

Aus einer mangelhaften Erfüllung bzw. Schlechterfüllung allein lässt sich ein Anspruch auf Ersatz der 
Kosten einer Bauaufsicht nicht ableiten. Auch bei einem Anspruch auf Ersatz des Mangelschadens 
gilt der Vorrang der Naturalrestitution durch den Schädiger. Wie im Gewährleistungsrecht wird dem  
mangelhaft bzw. schlecht leistenden Werkunternehmer eine "zweite Chance" gewährt, die nicht von 
weiteren Bedingungen abhängt (§ 933a Abs 2 ABGB). Dieser Vorrang der Verbesserung soll den  
Werkunternehmer schützen, da für ihn die Selbstverbesserung in der Regel die wirtschaftlichere  
Lösung ist. Würde er in jedem Fall die Kosten einer externen Bauaufsicht zusätzlich tragen müssen, 
dann könnte sich eine Ersatzpflicht des ursprünglich mangelhaft leistenden Werkunternehmers ergeben,  
die ihn im Ergebnis stärker belastet als eine Ersatzvornahme durch ein drittes Unternehmen.  
Dafür fehle nachAnsicht des Obersten Gerichtshofes jede sachliche Rechtfertigung. 

Lediglich für den Fall, dass die notwendige Verbesserung auch unter Einbeziehung der Kosten einer  
externen Bauaufsicht günstiger wäre als eine Ersatzvornahme durch ein drittes Unternehmen, könnten 
die Kosten der Qualitätskontrolle als ersatzfähiger Aufwand zur Schadensminderung angesehen und 
somit zum Ersatzanspruch hinzugezählt werden. 

Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass zunächst zu prüfen ist, ob die Beiziehung einer  
externen Bauaufsicht angesichts der Ausführungsqualität des geschuldeten Gewerks "technisch indiziert" 
ist und der Werkbesteller eine solche Aufsicht auch bestellt hätte. Wird daher vom Auftraggeber für 
Verbesserungsarbeiten an Gewerken, die typischerweise ohne professionelle externe Qualitätskontrolle  
hergestellt werden, der zusätzliche Ersatz von Bauaufsichtskosten verlangt, kann dieses allenfalls  
ungebührliche Begehren hinterfragt und unter Hinweis auf die höchstgerichtliche Judikatur je nach  
Fallgestaltung auch abgelehnt werden.
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