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WERKVERTRAG
SICHERSTELLUNGSZWECK BEI KAUTION  
UND DECKUNGSRÜCKLASS  

Insbesondere bei größeren Bauprojekten oder immer dann, wenn Werk- 
hersteller und Werkunternehmer erstmalig miteinander kontrahieren, wird 
schnell der Begriff "Sicherstellung" in den Vertragsverhandlungsprozess 
eingeführt. Der Werkbesteller ist daran interessiert, vom Werkunternehmer  
eine Sicherstellung für die fach- und zeitgerechte Vertragserfüllung zu  
erhalten (Erfüllungsgarantie). Der zur Vorausleistung verpflichtete Werkun-
ternehmer wird seinerseits danach trachten, das Insolvenzrisiko beim Werk-
besteller zu minimieren und seinen Entgeltanspruch bestmöglich abzusichern.  

Er wird auf die zwingenden Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches zurückgreifen  
und die Beibringung von Sicherheiten fordern (Sicherstellung gemäß § 1170b ABGB).

Ob eine im Auftrag des Werkunternehmers von einem Kreditinstitut ausgestellte Bankgarantie nur zur 
Besicherung des Deckungsrücklasses herangezogen werden oder darüber hinaus auch zur Besicherung 
sonstiger Ansprüche des Werkbestellers bzw. zur Besicherung des Haftrücklasses für die Dauer der 
vereinbarten Gewährleistungsfrist verwendet werden kann, hängt von der konkreten Vereinbarung der 
Vertragsparteien ab. 

In der Entscheidung 6 Ob 107/17d hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob eine im  
Auftrag des Werkunternehmers beigebrachte Deckungsrücklassgarantie auch als Sicherstellung für die 
Vertragserfüllung herangezogen werden kann. Aus dem Text der Garantieerklärung ergab sich in seiner 
Gesamtheit durch die mehrfache Bezugnahme auf Teilrechnungen hinreichend deutlich, dass die vom 
Werkunternehmer beigebrachte Bankgarantie nur der Sicherung von Abrechnungsungenauigkeiten bei 
den Teilrechnungen dienen und den Auftraggeber vor einer Überzahlung schützen sollte (Deckungsrück-
lassgarantie). Im Werkvertrag selbst haben die Vertragsparteien keine konkreten Regelungen getroffen, 
inwieweit die Deckungsrücklassgarantie auch zur Sicherstellung für die Vertragserfüllung dient. 

Zwar ist es nach Ansicht des Höchstgerichtes durchaus üblich, dass in der Baubranche und in Werkver-
trägen der Begriff Deckungsrücklass bzw. Deckungsrücklassgarantie so verstanden wird, wie er z.B. in 
der ÖNORM A 2050 näher umschrieben ist, nämlich, dass der Deckungsrücklass auch zur Sicherstellung 
für die Vertragserfüllung dient, sofern die Vertragserfüllung nicht durch eine Kaution abgesichert wird. 
Trotz dieses Verständnisses kommt es sohin auf die Umstände des Einzelfalles an, welchen Zweck der 
"Deckungsrücklass" für das konkrete Vertragsverhältnis verfolgt. Je nach Parteienvereinbarung kann 
der Begriff und somit auch der Umfang der Garantie (Sicherstellung) enger oder weiter verstanden 
werden. Wenn die Vertragsparteien daher keine konkreten vertraglichen Regelungen getroffen und kein  
bestimmtes, übereinstimmendes Verständnis über den Sicherstellungszweck haben, auch nicht ein  
solches im Sinne der ÖNORM A 2050, dann ist primär auf den konkreten Text der Garantieerklärung 
abzustellen. Dies umso mehr, als der Oberste Gerichtshof bei der Beurteilung der Formulierung von  
Garantieerklärungen judiziert, dass Garantieerklärungen im Zweifel eher eng auszulegen sind. 

Vor diesem Hintergrund beurteilte das Höchstgericht in der oben zitierten Entscheidung die in der  
Garantieerklärung gewählte Formulierung einschränkend als lediglich der Sicherung von Abrechnungs- 
ungenauigkeiten dienend und gab der Klage gegen den Auftraggeber auf Rückzahlung des Garantie- 
betrages statt. 

Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass eine klare Beschreibung zu Umfang und Zweck 
der vereinbarten Sicherstellungen im Vertrag vorzunehmen ist. Soll ein vereinbarter Deckungsrücklass 
auch zur Sicherstellung der Vertragserfüllung dienen, so ist dies ausdrücklich zu vereinbaren bzw. durch  
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Bezugnahme auf die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 festzulegen, sofern die Vertragserfüllung nicht 
durch eine gesonderte Kaution abgesichert ist. Fehlen hingegen klare Vereinbarungen zwischen den 
Vertragsparteien zum Zweck der Sicherstellung, dann ist im Streitfall primär die (enge) Auslegung des 
Textes der Garantieerklärung maßgebend.
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