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Störung des Bauablaufes – Auswirkungen auf Bauzeit und Kosten

1. Einleitung

Störungen im Bauablauf und die Feststellung der daraus 
resultierenden Kosten und zeitlichen Auswirkungen stel-
len eine Herausforderung für Juristen und Sachverständi-
ge dar. Vom Sachverständigen ist dabei interdisziplinäres 
Wissen aus der Bautechnik, der Betriebswirtschaft, der 
Kalkulation und Kostenrechnung sowie aus dem Vertrags-
recht erforderlich. Es geht dabei um Anspruchsgrundla-
gen, das Filtern relevanter Ereignisse und Umstände und 
deren Zuordnung zur Sphäre eines Vertragspartners, dem 
Aufstellen eines Bewertungs- und Berechnungsmodells 
sowohl in zeitlicher als auch kostenmäßiger Hinsicht usw. 
Im Regelfall ist das ein interaktiver Prozess, der zwischen 
den Fachbereichen Baurecht und Bauwirtschaft pendelt. 

Auf eine Bauabwicklung wirken meistens viele Umstän-
de ein und die Risikobereiche der beiden Vertragspartner 
überlagern sich. Beispielsweise steht das Kalkulationsrisiko, 
als Risiko des Auftragnehmers, im Spannungsfeld zum Be-
schreibungsrisiko (Leistungsbeschreibung oder -verzeichnis, 
Gutachten, Pläne usw), welches als Risiko des Auftragge-
bers gilt. Erst die Beschreibung der Umstände der Leistungs-
erbringung in terminlicher oder örtlicher Hinsicht macht 
einen Arbeitseinsatz planbar und kalkulierbar. So ist es bei-
spielsweise ein Unterschied, ob der Unternehmer während 
der Bauausführung mit durchgängiger Beschäftigung rech-
nen kann oder ob er mit Unterbrechungen zu rechnen hat. 

Auch das Dispositionsrisiko, als Risiko des Auftragnehmers, 
steht im Spannungsfeld zum Koordinierungsrisiko, als Risi-
ko des Auftraggebers. Es sind oft schwierig zu lösende Be-
weisfragen, ob ein Bauzeitverzug aufgrund mangelhafter 
Koordinierung durch den Auftraggeber oder wegen Fehl-
dispositionen des Auftragnehmers eingetreten ist. Ebenso 
ist es häufig schwierig, zu beurteilen, ob ein tatsächlich hö-
herer als der kalkulierte Stundenverbrauch einer Fehlkalku-
lation oder einer Behinderung entsprungen ist.

2. Anspruchsgrundlagen

2.1. Die gesetzliche Normallage

§ 1168 Abs 1 ABGB ist, wenn es um Störungen im Bauab-
lauf geht, die zentrale rechtliche Bestimmung. Nach ihm 
gebührt dem Unternehmer (Auftragnehmer) eine angemes-
sene Entschädigung, wenn infolge von Umständen, die auf 

Seite des Bestellers (Auftraggeber) liegen, er durch Zeit-
verlust bei der Ausführung des Werkes verkürzt wurde. Die 
Voraussetzungen für einen Entschädigungsanspruch sind:

●● Es liegt einer Verzögerung vor. Das Bauwerk wird her-
gestellt. 

●● Die Umstände müssen auf Seite des Bestellers liegen. 
Welche Umstände der Auftraggeber zu tragen hat, ist 
meist im Vertrag geregelt (siehe zB die Risikoeinteilung 
[Sphärenverteilung] gemäß ÖNORM B 2110). Ver-
schulden des Auftraggebers ist dabei nicht Vorausset-
zung. Es reicht, wenn der Auftraggeber die Umstände 
zu vertreten hat. Zur Sphäre des Werkbestellers gehört 
der von ihm beigestellte Stoff (OGH 15. 7. 1997, 1 Ob 
192/97k), bei Fassadenarbeiten das zu behandelnde 
Mauerwerk (OGH 13. 7. 2006, 2 Ob 301/05m). Auch 
das Erwirken einer für die Herstellung des Werkes nöti-
gen öffentlich-rechtlichen Bewilligung, insbesondere  
einer Baubewilligung, obliegt grundsätzlich dem Bestel-
ler (OGH 17. 12. 1974, 8 Ob 246/74; 19. 3. 1985, 5 Ob 
519/85). Auch allfällige Mängel in vom Auftraggeber 
eingeholten Gutachten oder Untersuchungsbefunden 
sind seiner Sphäre zuzurechnen, jedoch unbescha-
det der den Unternehmer treffenden Warnpflicht (OGH 
27. 4. 1987, 1 Ob 42/86). Aus (diesen) Umständen, die 
beim Besteller liegen, wird das Werk verzögert vollen-
det. Einzelne Umstände können auch zu erhöhten An-
strengungen, also zu einem höheren Ressourcenver-
brauch führen. Auch das sind Fälle des § 1168 ABGB.

●● Eine weitere Voraussetzung für einen Entschädigungs-
anspruch ist, dass der Unternehmer leistungsbereit 
sein musste, weil auch nur dann für den Unternehmer 
ein Nachteil entsteht. Einer besonderen Erklärung der 
Leistungsbereitschaft des Unternehmers bedarf es al-
lerdings nicht. Sie muss nur tatsächlich gegeben sein 
und kann insbesondere aus den Umständen erschlos-
sen werden (OGH 27. 2. 1985, 1 Ob 506/85).

Die Höhe des Entschädigungsanspruches richtet sich nach 
den Nachteilen, die der Auftragnehmer durch die Störung 
erlitten hat. Es ist demnach Erspartes anzurechnen und 
auch das, was anderweitig (durch die nun freien Ressour-
cen) verdient oder zu verdienen absichtlich verabsäumt 
wurde (vgl § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB). Der Auftragnehmer 
muss allerdings nicht von sich aus die Anrechnung vorneh-
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men. Es hat der Besteller zu behaupten und zu beweisen, 
was sich der Unternehmer anrechnen lassen muss (OGH 
10. 6. 1999, 2 Ob 54/99a). Diese Beweisführung stellt sich 
mitunter allerdings als recht schwierig heraus.

Bei Störungen im Bauablauf steht dem Auftragnehmer eine 
verlängerte Leistungsfrist zu. Die mit der Störung einher-
gehenden Leistungsminderungen, die zu Produktivitäts-
verlusten führen, und die mit der Fristverlängerung zusam-
menhängenden Kosten sind dann vom Auftraggeber zu 
tragen, wenn er die Umstände der Störung zu vertreten hat. 
Es steht dem Auftragnehmer allerdings nicht frei, ohne eine 
entsprechende Vereinbarung mit dem Auftraggeber anstel-
le der Inanspruchnahme einer verlängerten Leistungsfrist 
höhere Eigenkosten aufzuwenden, um den ursprünglichen 
Fertigstellungstermin einzuhalten. Es wären dann lediglich 
jene Mehrkosten zu vergüten, die auch bei Inanspruchnah-
me der verlängerten Leistungsfrist unvermeidlich gewesen 
wären (OGH 21. 10. 2008, 1 Ob 200/08f). Dieses Urteil 
suggeriert, dass Beschleunigungskosten immer höher als 
die Kosten einer Fristverlängerung ausfallen (müssen). Das 
trifft allerdings nicht auf alle Fälle zu.

2.2. ÖNORM B 2110

Die ÖNORM B 2110 regelt in Abschnitt 7.2 die Risiko-
verteilung. Abschnitt 7.2.1 nennt jene Ereignisse, die der 
Sphäre des Auftraggebers zuzurechnen sind. Das sind ins-
besondere alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Anordnungen sowie Ereignisse, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar 
waren und vom Auftragnehmer nicht in zumutbarer Weise 
abwendbar sind. Für die Vorhersehbarkeit von außerge-
wöhnlichen Witterungsverhältnissen oder Naturereignis-
sen nennt die ÖNORM das 10-jährliche Ereignis als ver-
einbart. Bei Ereignissen bis zum 10-jährlichen Wert bleibt 
das Witterungsrisiko beim Auftragnehmer, bei Ereignissen 
darüber hinaus hat der Auftraggeber das Witterungsrisiko 
zu tragen, weil definitionsgemäß nun unvorhersehbare und 
außergewöhnliche Bedingungen vorherrschen. Bei außer-
gewöhnlicher Witterung stehen dem Auftragnehmer sowohl 
Fristverlängerung als auch die Vergütung der dadurch ent-
standenen Mehrkosten zu. 

Auswirkungen von Witterungsereignissen sind im Bau-
wesen ein sensibles Thema. Deshalb findet sich in der 
ÖNORM B 2110 auch dazu eine spezielle Regelung. Sie 
ist deshalb so allgemein gehalten, weil die Witterung für 
einzelne Gewerbe unterschiedlich zu beurteilen ist. Tau 
oder geringfügige Nässe behindern zB einen Erdbau 
praktisch nicht, während für Abdichtungsarbeiten oder für 
Beschichtungen auf Metall diese Witterungsart sehr aus-
schlaggebend ist.

In Abschnitt 7.2.2 der ÖNORM B 2110 sind schließlich 
jene Ereignisse aufgezählt, die den Auftragnehmer treffen. 
Ist die Aufzählung der Ereignisse, die den Auftraggeber 
treffen, taxativ, so ist die Aufzählung der Ereignisse, die 
den Auftragnehmer treffen, demonstrativ.

Als Anspruchsvoraussetzung für Fristverlängerung und 
Mehrkosten sieht die ÖNORM eine Hinweispflicht vor (Ab-

schnitt 7.3). Die Nichtbeachtung dieser Hinweispflicht kann 
anspruchsgefährdend sein. 

Abschnitt 7.4.2 regelt schließlich die Ermittlung neuer 
oder geänderter Preise und Fristen. Nicht besonders de-
tailliert ist die Regelung betreffend Fristanpassung. Es ist 
die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch 
Folgen (zB Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Um-
stände zu berücksichtigen sind. Betreffend die Ermittlung 
der neuen Preise zielt die ÖNORM auf eine Herleitung auf 
Basis der Preisgrundlagen des Angebotes ab. Das ent-
spricht auch weitgehend der Judikatur, die nicht schlecht-
hin den Aufwand in angemessener Höhe vergüten will. 
Deshalb ist bei einer nicht kostendeckenden (Verlust-)Kal-
kulation auch nur ein entsprechender Teil des Aufwandes 
vergütungs fähig (OGH 5. 6. 1991, 1 Ob 642/90). In der 
 Regel wird sich daher der Anspruch aus der Kosten-Ver-
gütungs-Äquivalenz bzw der Zeit-Leistungs-Äquivalenz 
des Vertrages ableiten. Die geänderten Umstände sind 
dabei zu beachten.

Zur Ermittlung der neuen Zeitansätze bei geänderten Um-
ständen der Leistungserbringung können grundsätzlich 
zwei Wege verfolgt werden: Global über die vertraglich ver-
einbarte Leistungsintensität (im Bau-Soll) oder detailliert 
über Aufwandswerte und Leistungsansätze der Kalkulati-
on und aus Vorgangsdauern gemäß Vertragsterminplan. 
Es sind dann die Erschwernisfaktoren festzusetzen, mit 
denen die verlängerte Frist auf Basis der ursprünglichen 
Fristen errechnet werden kann. Solche Berechnungen 
können sehr detailliert vorgenommen werden. Es sind da-
bei mehrere Faktoren für das Bau-Soll festzusetzten, die 
im Ergebnis zur vertraglichen (Teil-)Leistungsfrist führen. 
Durch Änderung der Faktoren zufolge der hindernden Ein-
flüsse ergibt sich die neue Frist. Unter Kenntnis der neuen 
Fristen lassen sich auch Kosten ermitteln. Dabei ist al-
lerdings auf die (Un-)Teilbarkeit von Produktionsfaktoren 
Rücksicht zu nehmen. 

3. Kritischer Weg und Pufferzeiten

Insbesondere im Hochbau besteht ein Terminplan oft aus 
mehreren tausend Einzelaktivitäten. Eine Abfolge von Akti-
vitäten ist dabei bauzeitbestimmend. Man nennt diese Ak-
tivitäten dann am kritischen Weg liegend. Ändert sich die 
Dauer eines am kritischen Weg liegenden Vorganges um 
zusätzlich eine Zeiteinheit, so ändert sich auch das Ende 
des Gesamtprojektes um diese Zeiteinheit. Andere Vor-
gänge sind im gewissen Maße (innerhalb ihrer sogenann-
ten Pufferzeiten) ohne Auswirkung auf das Gesamtende 
verschiebbar oder dehnbar. 

Bei einem detaillierten Terminplan sollten nicht mehr als 
ein Drittel der Vorgänge am kritischen Weg liegen. Sieht 
die Terminplanung vor, dass mehr Aktivitäten am kritischen 
Weg liegen, so reagiert das Gesamtsystem auch auf klei-
ne Störungen sehr sensibel. Chancen, Störungen wieder 
einzuholen, werden umso geringer, je mehr Aktivitäten am 
kritischen Weg liegen. Beschleunigungsmaßnahmen, um 
zeitliche Verluste ausgleichen zu können, lassen sich dann 
nicht mehr realisieren.
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Vorgänge, die nicht am kritischen Weg liegen, können – weil 
sie, ohne den Gesamtendtermin zu gefährden, verschoben 
werden können – in einer frühesten und in einer spätesten 
Lage dargestellt werden. Aus der Differenz dieser beiden 
zeitlichen Möglichkeiten entstehen Pufferzeiten. Häufig wird 
Diskussion darüber geführt, was es denn bedeutet, wenn 
eine Störung ein Ereignis trifft, welches nicht am kritischen 
Weg liegt und bei dem die Störung nicht so lange andauert, 
dass der Gesamtfertigstellungstermin des Vorhabens ge-
fährdet ist. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass solche 
Störungen zeit- und kostenneutral der Unternehmer zu tra-
gen hätte. Aus bauwirtschaftlicher Sicht kann dem nicht un-
eingeschränkt zugestimmt werden. Dies aus zwei Gründen: 
Die Verschieblichkeit einzelner Aktivitäten nutzt der Unter-
nehmer dazu, seinen Ressourceneinsatz möglichst auszu-
gleichen, um Konstanz zu erreichen. Eine wirtschaftliche 
Leistungserbringung ist grundsätzlich nur dann möglich, 
wenn ein gleichmäßiger und nicht äußerst sprunghafter 
Ressourceneinsatz möglich ist. Durch Verschieben, durch 
Dehnen oder gegebenenfalls auch durch Verkürzen von 
Vorgängen, die nicht am kritischen Weg liegen, versucht 
der Unternehmer, dieses betriebswirtschaftliche Ziel zu er-
reichen. Deshalb können auch durch Störungen bei nicht 
am kritischen Weg liegenden Vorgängen Auswirkungen auf 
die ursprüngliche Kosten-Vergütungs-Relation entstehen, 
weil das Verschieben von Kapazitäten einen zusätzlichen 
Spitzenbedarf auslösen oder zu Leerzeiten (Stehzeiten) 
führen kann. Auch ein rechtliches Argument besteht: Es ist 
auf die Dispositionsfreiheit des Unternehmers im Rahmen 
des Werkvertrages hinzuweisen. Innerhalb der durch den 
Vertrag vorgegebenen (terminlichen) Grenzen ist der Un-
ternehmer bei seiner zeitlichen Disposition frei.

4. Abstrakte Berechnungsmodelle

In der bauwirtschaftlichen Literatur findet sich eine Viel-
zahl von abstrakten Berechnungsmodellen. Beispielswei-
se existieren Werte für einen Produktivitätsverlust bei Ar-
beiten in Überstunden oder bei Arbeiten unter bestimmten 
Witterungsverhältnissen. Auch lassen sich über theoreti-
sche Ansätze Berechnungen über die Auswirkungen ei-
nes nicht optimalen Arbeiterstandes führen. Das Ergebnis 
solcher Rechenmodelle ist (qualifizierten) Schätzungen 
gleichzusetzen. Eine Kalibrierung mit der Bauwirklichkeit 
ist nicht nur anzustreben, sondern unbedingt notwendig 
und erforderlich, da ein konkret entstandener Nachteil ab-
gedeckt werden soll.

Auch der sogenannte Stunden-Sollte-Ist-Vergleich gehört 
zum bauwirtschaftlichen Handwerkzeug. Dabei werden 
jene Arbeitsstunden ermittelt, die der Auftragnehmer über 
die abgerechnete Leistung vergütet erhält. Das nennt man 
die Sollte-Stunden. Kalkuliert der Unternehmer beispiels-
weise für den Betoneinbau eine halbe Stunde je m3 und 
rechnet er 1.000 m3 ab, enthält der Abrechnungsbetrag 
das Äquivalent von 500 Sollte-Stunden. Verglichen wer-
den die Sollte-Stunden mit den tatsächlich angefallenen 
Ist-Stunden. Diese werden im Regelfall aus der Auswer-
tung der Bautagesberichte gewonnen. Sind nun Störungen 
eingetreten, so werden wahrscheinlich die Ist-Stunden an-
zahlmäßig über den Sollte-Stunden liegen. Dieses Stun-

den-Delta gilt es dann nach sphärentheoretischen Ge-
sichtspunkten aufzuteilen. Das insbesondere dann, wenn 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem Auftragneh-
mer Kalkulationsfehler, Dispositionsfehler oder Ähnliches, 
was in seine Risikosphäre fällt, zugerechnet werden müs-
sen. Von der Gegenseite wird das in der Regel auch ein-
gewendet. Das auch zu Recht, wenn nicht entsprechende 
Analysen vorgenommen werden. 

Auch dafür hat die Bauwirtschaftslehre Methoden zur wirt-
schaftlichen Abgrenzung der von den Vertragspartnern zu 
tragenden Umstände entwickelt. Dazu zählt die Referenz-
streckenmethode, die in einem Zeitfenster eines ungestör-
ten Bauablaufes die angefallenen Sollte- und Ist-Stunden 
als Referenz heranzieht. Kann in dieser Referenzstrecke 
festgestellt werden, dass der Auftragnehmer seine Kalku-
lationswerte erreichen konnte, so wird die Vermutung auf-
gestellt, dass die Stundendifferenz im gestörten Bereich 
auf Störungen des Auftraggebers zurückzuführen ist und 
sich der Unternehmer Kalkulations- oder Dispositionsfeh-
ler nicht anrechnen lassen muss. Auch die vorhin erwähn-
ten abstrakten Rechenmodelle können zur Verplausibi-
lisierung der dem Auftraggeber bzw dem Auftragnehmer 
zugeordneten Delta-Stunden herangezogen werden. 

5. Schlussbemerkung

Die Interdisziplinarität des Sachverständigen ist bei der 
Beurteilung von gestörten Bauabläufen sehr gefordert. 
Insbesondere ist Wissen über das Entstehen von Kosten 
und die Vergütung der Leistung, also von der Äquivalenz 
zwischen Kosten und Leistung, notwendig. Neben dem 
technischen Verständnis ist primär bauwirtschaftliches 
und betriebswirtschaftliches Verständnis nötig. Der Sach-
verständige muss sich ein Bild darüber machen, welche 
Kosten einmaligen Charakter, welche Kosten zeitgebun-
denen Charakter und welche Kosten mengengebundenen 
Charakter aufweisen. Weiters hat er meistens Beurteilun-
gen darüber abzugeben, in welchem Maß überhaupt ein 
Kostenverzehr eingetreten ist – zu denken wäre hier bei-
spielweise an einen wegen einer Behinderung erst später 
erfolgten Geräteeinsatz, – und wie weit eventuell sogar 
Opportunitätskosten (Alternativkosten) angefallen sind. 
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