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„Der Werkunternehmer soll auch vor Zahlungsunwilligkeit geschützt werden“?
Fachartikel

„DerWerkunternehmersollauchvor
Zahlungsunwilligkeitgeschütztwerden“?
Anmerkung zu OGH 23. 9. 2020, 3 Ob 134/20g

Konstantin Pochmarski / Christina Kober

In der Entscheidung vom 23. 9. 2020, 3 Ob 134/20g, in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses 
vom 27. 11. 20201 wurden vom Höchstgericht in Behandlung einer ordentlichen Revision Aussagen 
zur Auslegung und Anwendung der Bestimmung des § 1170b ABGB getroffen. Der OGH hatte als 
Rechtsfrage erheblicher Bedeutung im Sinne des § 502 ZPO zum einen die (Un-)Zulässigkeit von 
Effektivklauseln in einer vom Werkbesteller dem Werkunternehmer übergebenen Bankgarantie zu 
beurteilen. Daneben nahm der OGH Stellung dazu, wie die Dreimonatsfrist zu berechnen ist, welche 
entscheidet, ob dem Werkunternehmer 40 % oder 20 % des vereinbarten Entgelts als Sicherstellung 
zustehen. Was ist nun aus dieser Entscheidung für die Praxis abzuleiten? 

1. Die Bankgarantie als Sicherungs-
mittel gemäß § 1170b ABGB1

Während die in § 1170b ABGB vorgesehenen Si-
cherungsmittel Bargeld und Bareinlagen in der 
Praxis kaum eine Rolle spielen,2 ist die Bankgaran-
tie ein häufiges Sicherungsmittel.3 Manche Werk-
besteller fürchten aber das Risiko, dass der Werk-
unternehmer eine gelegte abstrakte Bankgarantie 
abrufen kann, obwohl er sie nicht abrufen darf.4 Im 
Insolvenzverfahren des Werkunternehmers wird 
der Rückforderungsanspruch des Werkbestellers 
dann zur bloßen Insolvenzforderung in Höhe der 
Quote. Die Folge sind Prozesse mit Anträgen auf 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung über die 
Unterlassung des Abrufs der Bankgarantie oder der 
Rückforderung des Garantiebetrags, wenn es zum 
Streit kommt, ob die Voraussetzungen für den Ab-
ruf der Bankgarantie vorliegen oder nicht.5

2. Zulässigkeit einer Effektivklausel?6

Stimmen in der juristischen Lehre vertreten als 
mögliche Lösung, die Bankgarantie nach § 1170b 
ABGB nicht abstrakt, sondern mit einer Effektiv-
klausel versehen auszustellen, sodass der Werk-
unternehmer zum Abruf der Bankgarantie be-
stimmte Dokumente vorlegen muss.

Im konkreten Fall war vom OGH als erste 
Rechtsfrage die Tauglichkeit einer Bankgarantie 
als Sicherstellung nach § 1170b ABGB zu prü-
fen, welche mit einer solchen Effektivklausel ver-

1 Die Autoren waren am Verfahren beteiligt.
2 Teilweise werden von Werkbestellern Konstruktionen in dem 

Sinn versucht, dass eine Anzahlung die Funktion der Sicherstel-
lung nach § 1170b ABGB übernehmen solle.

3 Sauberer, Bargeld als Sicherstellung bei Bauverträgen gem 
§ 1170b ABGB, ZRB 2014, IX.

4 Ein solches Vorgehen ist im Extremfall strafrechtlich nach § 153 
StGB als Untreue sanktioniert; vgl RIS-Justiz RS0094776. Die 
dafür erforderliche Vorsatzform der Wissentlichkeit wird frei-
lich oft nicht nachweisbar sein.

5 Ausführlich zB Bollenberger, Bekämpfung der Inanspruchnahme 
von Bankgarantien im Lichte aktueller Judikatur, ÖBA 2017, 468.

6 Eine Effektivklausel ist eine Bedingung oder Voraussetzung für 
einen gültigen Garantieabruf, zB die schriftliche Erklärung des 
Begünstigten mit vorgegebenem Inhalt (zB Erklärung, dass der 
Garantiefall eingetreten ist) sowie die Vorlage vereinbarter Do-
kumente bzw Nachweise. Liegt eine Effektivklausel vor, muss 
sich der Begünstigte pedantisch daran halten; vgl Ritter, Garan-
tievertrag (Stand: 24. 11. 2019, Lexis Briefings in lexis360.at); 
RIS-Justiz RS0017013.

sehen war. Als Voraussetzung für den Abruf der 
Bankgarantie durch den Werkunternehmer war 
alternativ vorgesehen, dass der Werkunternehmer 
entweder ein vom Werkbesteller unterfertigtes 
Übernahmeprotokoll oder ein vom Werkbesteller 
abgegebenes schriftliche Anerkenntnis oder ein 
vollstreckbares Urteil7 oder ein Sachverständi-
gengutachten eines allgemein gerichtlich beei-
deten Sachverständigen über die vollständige und 
mangelfreie Werkerstellung vorlegen müsse.

In seiner Entscheidung referiert das Höchst-
gericht zunächst 13 (!) Stellungnahmen der juris-
tischen Lehre zur Frage der (Un-)Zulässigkeit der 
Aufnahme von Effektivklauseln in eine Bankga-
rantie nach § 1170b ABGB.8 Allein diese Anzahl 
an Beiträgen zu dieser relativ jungen9 Bestimmung 
zeigt deren praktische Bedeutung, aber auch deren 
Auslegungsbedürftigkeit und die vom Gesetzgeber 
nicht eindeutig geklärten Fragen. Ein Teil dieser 
Lehrmeinungen trat gegen die Zulässigkeit von Ef-
fektivklauseln auf.10 Andere Stimmen ließen eine 
Effektivklausel in verschiedenen Ausgestaltungen 
zu, wie sie im konkreten Fall auch vom Werkbe-
steller verwendet wurden und daher vom Höchst-
gericht zu beurteilen waren.11

7 Nicht ein rechtskräftiges Urteil.
8 Nachdem der vorliegende Beitrag sich ausschließlich mit Bank-

garantien beschäftigt, die gemäß § 1170b ABGB hingegeben 
werden, wird auf diesen Verweis in weiterer Folge verzichtet.

9 § 1170b ABGB wurde mit dem Handelsrechts-Änderungsge-
setz, BGBl I 2005/120, geschaffen und wurde zum 1. 1. 2007 
wirksam.

10 Schauer in Krejci, Reform-Kommentar (2007) § 1170b ABGB 
Rz 11; M. Bydlinski in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB6 

(2020) § 1170b Rz 4; Panholzer, Die Anwendbarkeit des 
§ 1170b ABGB, Erfahrungen seit der Einführung 2007 und die 
damit verbundenen Problemstellungen in der Praxis, bbl 2009, 
83 (86); Schmidinger, Die Sicherstellung des Bauunternehmers 
nach § 1170b ABGB, bau aktuell 2012, 42 (48); Schopper, Prak-
tische und dogmatische Hürden beim Recht auf Sicherstellung 
nach § 1170b ABGB, ZVB 2020, 314 (317).

11 Bollenberger, Zum Inhalt der Sicherstellung des Bauunterneh-
mers nach § 1170b neu ABGB: Muss der Besteller faktisch ein 
Vorleistungsrisiko tragen? RdW 2006, 199 (200); Rebhahn/
Kietaibl in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 1170b Rz 17; Högl/H. 
Wiesinger, Offene Fragen zu § 1170b ABGB, JBl 2009, 155 
(158); Hörker/Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, 
§ 1170b Rz 27; Skarics, Die Zulässigkeitsgrenzen vertraglicher 
Vereinbarungen zu § 1170b ABGB, ZRB 2013, 3 (10); Berla-
kovits/Stanke, Das Sicherstellungsrecht des Auftragnehmers 
gemäß § 1170b ABGB, in FS Karasek (2018) 77; Kletečka, Die 
Sicherstellung bei Bauverträgen nach § 1170b ABGB, JBl 2020, 
413 (415 ff).
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3. Zulässige Ausgestaltung  
einer Effektivklausel

Der OGH hat nun unter Berufung auf Hartlieb-
Lamprechter12 eine differenzierende Haltung ein-
genommen und trifft folgende Aussage: „Demnach 
ist eine Bankgarantie mit Effektivklausel zwar nicht 
jedenfalls als Sicherungsmittel iSd § 1170b ABGB 
ungeeignet, jedoch dann, wenn ihre Inanspruch-
nahme durch den Werkunternehmer durch ein für 
ihren Abruf aufgestelltes Erfordernis ungebührlich 
erschwert oder gar unmöglich gemacht wird.“13

Ausdrücklich entscheidet der OGH, dass ein 
schriftliches Anerkenntnis14 bzw ein vom Werk-
besteller unterfertigtes Übernahmeprotokoll15 
als Gegenstand der Effektivklausel unzulässig ist. 
Jegliche notwendige Mitwirkung des Werkbestel-
lers zum Abruf macht eine Bankgarantie nach An-
sicht des OGH untauglich.

Das in der konkreten Effektivklausel aufge-
stellte Erfordernis der Vorlage eines Sachver-
ständigengutachtens über die vollständige und 
mängelfreie Herstellung des Werks durch den 
Werkunternehmer hält der OGH im vorliegenden 
Einzelfall für unzulässig. Unter Berücksichtigung 
der diversen (vertraglichen) Fristen zur Werker-
stellung, Rechnungslegung, Rechnungsprüfung 
usw war die Bankgarantie zu kurz befristet. Das 
Höchstgericht erachtet es dem Werkunternehmer 
als nicht zumutbar, innerhalb von sechs Wochen, 
welche nach diesen Fristen an Laufzeit der Bank-
garantie verblieben, ein Sachverständigengut-
achten einzuholen und der Bank vorzulegen. Die 
diesbezügliche Aussage des OGH in Punkt 5.2. 
seiner Entscheidungsgründe liest sich ambivalent: 
Der Schluss, dass e contrario bei bloß genügender 
Laufzeit der Bankgarantie vom Werkunternehmer 
in seiner Effektivklausel die Vorlage eines Sach-
verständigengutachtens zum Abruf der Bankgaran-
tie gefordert werden dürfe, ist daraus nicht zwin-
gend abzuleiten. Immerhin verursacht ein Sach-
verständigengutachten leicht einige Tausend Euro 
an Kostenaufwand, sodass der Werkunternehmer 
bei rechtmäßiger Inanspruchnahme der ihm zu-
stehenden Sicherstellung diese aufwenden müsste 
und deren Rückersatz vom Werkbesteller zweifel-
haft erscheint.16 Die Vorgabe des OGH, dass dem 
Werkunternehmer der Abruf der Sicherstellung 
nicht „ungebührlich erschwert“ werden dürfe, 
wird oft eine solche Effektivklausel aufgrund der 

12 Hartlieb-Lamprechter, Sicherstellung gem § 1170b ABGB, eco-
lex 2010, 223.

13 OGH 23. 9. 2020, 3 Ob 134/20g, Punkt 4.
14 Zulässig gemäß Högl/H. Wiesinger, JBl 2009, 158; Kletečka, 

JBl 2020, 415.
15 Zulässig gemäß Bollenberger, RdW 2006, 201; Hörker/Kletečka 

in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, § 1170b Rz 27.
16 Dabei geht es nicht um Fragen der Uneinbringlichkeit, sondern 

es stellt sich Frage nach der möglichen Rechtsgrundlage einer 
Rückforderung. Naheliegend wäre das Schadenersatzrecht, das 
aber (ceteris paribus) ein Verschulden des Werkbestellers daran 
voraussetzt, dass der Werkunternehmer mithilfe eines Sachver-
ständigengutachtens die Sicherstellung nach § 1170b ABGB 
einfordern muss. Ein solches Verschulden wird allerdings bei 
divergierenden, aber nicht willkürlichen Standpunkten von 
Werkbesteller und Werkunternehmer über die Mangelhaftigkeit 
oder Mängelfreiheit der Werkleistung in der Regel wohl fehlen.

damit verbundenen Kosten und Aufwände17 unzu-
lässig machen.

Zuletzt hatte der OGH noch die Variante der 
Vorlage eines vollstreckbaren Urteils18 zu beur-
teilen, welche das Höchstgericht aus Zeitgründen 
bis zum Ablauf der Bankgarantie im zu entschei-
denden Fall als nicht realistisch beurteilte.

Damit behandelte das Höchstgericht auch die 
notwendige Dauer der Bankgarantie: Der Werk-
besteller argumentierte im Verfahren, er hätte bei 
entsprechender Aufforderung des Werkunterneh-
mers die Bankgarantie verlängert (etwa zur Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens oder 
während der Dauer eines Gerichtsverfahrens), so-
dass allein aus der Befristung keine ungebührliche 
Beschränkung abzuleiten sei. Diesem Argument 
hielt der OGH entgegen, der Werkbesteller hät-
te eine solche Zusage der Verlängerung von sich 
aus (offenkundig eben auch ohne eine hier vom 
Werkunternehmer nicht erfolgte Aufforderung 
zur Verlängerung) verbindlich abgeben müssen. 
Dieser Erklärungsobliegenheit des Werkbestel-
lers ist prinzipiell zuzustimmen: Es ist Sache des 
Werkbestellers, eine in allen Punkten (wie zB Art, 
Höhe, aber eben auch Dauer bzw Laufzeit) taug-
liche Sicherstellung nach seiner Wahl bereitzu-
stellen. Wenn der Werkbesteller zB nicht Bargeld 
wählt, bei dem sich das Problem der Laufzeit nicht 
stellt, sondern eine befristete abstrakte Bankga-
rantie, trifft ihn eben bei sonstiger Untauglichkeit 
der Sicherstellung die Obliegenheit, entweder von 
vornherein die Laufzeit der Bankgarantie ausrei-
chend lange (mit einer Zeitreserve) zu wählen19 
oder aber zumindest verbindlich die Verlängerung 
zuzusagen. Da nach § 1170b ABGB der Werk-
unternehmer die Kosten der Sicherstellung grund-
sätzlich20 tragen muss, könnte man argumentieren, 
eine zB fünfjährige Bankgarantie wäre ohnehin 
für den Werkbesteller unproblematisch. Bei dro-
hendem Ablauf einer abstrakten Bankgarantie hat 
der Werkunternehmer noch das Mittel der Extend-
or-pay-Abrufung.21

Bei einer Bankgarantie mit Effektivklausel 
stellt sich aber folgendes Problem: Nachdem der 
eingeleitete Bauprozess, dessen unerwartete Dauer 
die Verlängerung der befristeten Bankgarantie nö-
tig macht, gerade dazu geführt wird, das Urteil als 
notwendige Urkunde zum Abruf der Bankgarantie 
mit Effektivklausel zu schaffen, steht eine Extend-
or-pay-Abrufmöglichkeit mangels eines zum Ab-
ruf notwendigen Urteils gerade nicht offen. Der 
Werkunternehmer würde seine Sicherstellung mit 
Fristablauf ohne Abrufmöglichkeit verlieren, wenn 
der Werkbesteller trotz verbindlicher Verlänge-
rungszusage aus Zahlungsschwierigkeiten oder gar 

17 Zu bedenken ist aber, dass der Gesetzgeber dem Werkunterneh-
mer die Kostentragung von 2 % der Sicherstellung zusinnt. Die 
Sicherstellung muss also keineswegs gratis sein. Je höher der 
strittige Werklohnanspruch und damit die Sicherstellung ist, je 
eher wird auch die Einholung eines Gutachtens nicht an Kosten-
überlegungen scheitern.

18 Zulässige Effektivklausel gemäß Högl/H. Wiesinger, JBl 2009, 
158; Kletečka, JBl 2020, 417.

19 Vgl zu den zeitlichen Aspekten des § 1170b ABGB Schmidin-
ger, bau aktuell 2012, 48.

20 Im Umfang von 2 % der Sicherungssumme.
21 Vgl RIS-Justiz RS0016969.
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Insolvenz eine Verlängerung nicht mehr erwirken 
kann. Selbst eine verbindlich abgegebene Erklä-
rung der Verlängerung der Bankgarantie mit Ef-
fektivklausel löst dieses Problem nicht, sodass eine 
zu kurz befristete Bankgarantie untauglich ist. Will 
also der Werkunternehmer den Abruf der Bankga-
rantie im Wege einer Effektivklausel von der Vorla-
ge eines Gerichtsurteils abhängig machen, müsste 
er die Bankgarantie mit der voraussichtlichen Dau-
er eines Bauprozesses befristen.

4. Berechnung der Dreimonatsfrist 
für die Höhe der Sicherstellung

Die zweite Rechtsfrage, welche der OGH zu ent-
scheiden hatte, war jene, wie die Dreimonatsfrist 
für die Höhe der Sicherstellung mit 40 % oder 
20 % zu berechnen ist. Strittig war, ob die drei 
Monate zwischen Vertragsschluss und vorgesehe-
ner Fertigstellung zu berechnen sind oder mit dem 
Zeitraum der Leistungserbringung, unabhängig 
von der eventuell längeren Vertragslaufzeit.

Der OGH stellt klar, dass sich die Dreimo-
natsfrist „nicht auf die Zeit zwischen Vertragsab-
schluss und (geplantem) Termin für die Beendi-
gung der Arbeiten beziehen kann, sondern nur auf 
die veranschlagte Dauer der Arbeiten selbst, unab-
hängig davon, wie lange nach Vertragsabschluss 
sie begonnen werden.“22 Allenfalls eingetretene 
Verzögerungen können nicht einen bereits mit 
40 % entstandenen Sicherungsanspruch des Werk-
unternehmers nachträglich auf 20 % reduzieren. 
Das Gesetz stellt also auf den vorgesehenen Leis-
tungszeitraum und Beendigungszeitpunkt ab, nicht 
aber auf tatsächlich eingehaltene Zeiträume und 
Zeitpunkte. Dem ist zuzustimmen, da der Sicher-
stellungsanspruch des Werkbestellers ja bereits mit 
Vertragsschluss entsteht, mag er in praxi oft erst im 
Zuge von späteren Streitigkeiten als Druckmittel 
verwendet werden.23

Sodann legt der OGH fest, dass es auf den ver-
einbarten Leistungszeitraum zwischen Leistungs-
beginn und Leistungsende und nicht auf den Zeit-
raum zwischen Vertragsschluss und vorgesehenem 
Leistungsende ankommt. Dies ist stimmig zu den 
Erläuterungen, welche den unterschiedlich hohen 
Sicherstellunganspruch damit begründen, dass bei 
kurzfristig zu erfüllenden Verträgen Abschlagszah-
lungen „nicht praktisch und auch nicht praktika-
bel“ sind, sodass bei diesen Verträgen der Werk-
unternehmer durch die höhere Sicherstellung von 
40 % geschützt werden muss.24 Die Folgerung zur 
Verbesserung der Sicherheit bei der Handhabung 
des § 1170b ABGB im Einzelfall muss somit sein, 
den vorgesehenen Zeitraum der Arbeiten im Ver-
trag für einen Dritten (= das Gericht) nachvollzieh-
bar und eindeutig festzulegen, unabhängig davon, 
ob ein formaler Bauzeitplan erstellt und vereinbart 
wird.

22 OGH 23. 9. 2020, 3 Ob 134/20g, Punkt 6.3.
23 Vgl Ring/Schifko, Kann das Verlangen einer Sicherstellung 

gemäß § 1170b ABGB rechtsmissbräuchlich sein? bau aktuell 
2019, 49.

24 ErlRV 1058 BlgNR 22. GP, 72.

5. „Der Werkunternehmer soll auch 
vor Zahlungsunwilligkeit geschützt 
werden“

Als programmatische Begründung für seine Ent-
scheidung formuliert der OGH den in der Über-
schrift zitierten Satz: „Der Werkunternehmer soll 
auch vor Zahlungsunwilligkeit geschützt werden“.25

Dieser Satz scheint deutlich zu machen, dass 
§ 1170b ABGB nach dem OGH nicht bloß eine 
Sicherstellung für einen strittigen Werklohnan-
spruch statuiert, welcher Werklohnstreit – wie in 
der Rechtsordnung vorgesehen – vor den Gerich-
ten ausgetragen wird. Wenn § 1170b ABGB den 
Werkunternehmer vor der Zahlungsunwilligkeit 
des Werkbestellers schützen soll, wäre es zuläs-
sig, dass der Werkunternehmer die Sicherstellung 
abruft, mit seinem strittigen und unter Umständen 
gerichtsanhängigen Werklohnanspruch gegenüber 
dem Rückforderungsanspruch des Werkbestellers 
aufrechnet26 und im Wege dieser Aufrechnung die 
Befriedigung seines Werklohnanspruchs ohne Ge-
richtsurteil erhält. Es würde also durch § 1170b 
ABGB nicht bloß sichergestellt, dass sich der 
Werkunternehmer nach Erwirken eines stattge-
benden Urteils über seinen Werklohn aus der Si-
cherstellung (teilweise) ohne Insolvenzrisiko des 
Werkbestellers befriedigen kann (Schutz vor Zah-
lungsunfähigkeit). Der Werkunternehmer könnte 
(einseitig) eine (Teil-)Erfüllung seines Werklohn-
anspruchs im Wege der Aufrechnung gegen die 
Rückforderungsansprüche des Werkbestellers er-
reichen (Schutz vor Zahlungsunwilligkeit). Dann 
müsste der Werkbesteller den Werkunternehmer mit 
der Behauptung der Unwirksamkeit der Aufrech-
nung mangels Bestands des Werklohnanspruchs 
auf Rückzahlung der unter dieser Voraussetzung 
rechtswidrig27 durch Aufrechnung verbrauchten 
Sicherstellung mit Klage in Anspruch nehmen. Der 
Werkbesteller trägt in diesem Streit das Insolvenz-
risiko des Werkunternehmers, da dieser ja im Wege 
der (womöglich ex post unwirksamen) Aufrech-
nung zunächst einmal das Geld verbrauchen konn-
te und durfte. Nach dieser Aussage des OGH in 
der vorliegenden Entscheidung ist § 1170b ABGB 
nicht als bloße Sicherstellung des Werkunterneh-
mers, sondern in Wahrheit als Möglichkeit und 
Recht zur Befriedigung von Werklohnansprüchen 
zu verstehen. Nimmt man diesen Zweck des Schut-
zes vor Zahlungsunwilligkeit des Werkbestellers 
ernst, so ist das Erfordernis eines rechtskräftigen 
bzw vollstreckbaren Gerichtsurteils unzulässig, da 
sich Bauprozesse gegen zahlungsunwillige Werk-
besteller oft Jahre bis zu einem rechtkräftigen bzw 
vollstreckbaren Urteil hinziehen und damit der 

25 Der OGH übernimmt in Punkt 5.1. der Entscheidungsgründe 
diesen Satz von Kietaibl in Schwimann/Neumayr, ABGB-Ta-
schenkommentar4 (2017) § 1170b Rz 13.

26 Die gleiche Situation kann sich zB bei Bargeld ergeben, indem 
der Werkunternehmer mit seinem Werklohnanspruch gegenüber 
dem Rückforderungsanspruch des Werkbestellers auf Rückzah-
lung der Sicherstellung aufrechnet und das Geld verbraucht.

27 Regelmäßig wird der Abruf aber nicht schuldhaft gewesen 
sein, da der Werkunternehmer glauben durfte, einen fälligen 
Werklohnanspruch zu haben, sodass Schadenersatzansprüche 
gegen den Werkunternehmer aus einem ex post unberechtigten 
Abruf der Sicherstellung und Aufrechnung entfallen werden. S
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Bau- und Montageaufträge in Deutschland abwickeln
Fachartikel

Schutz vor Zahlungsunwilligkeit verhindert wer-
den würde.

Diese Auslegung des § 1170b ABGB als Schutz 
vor Zahlungsunwilligkeit durch die vorliegende 
OGH-Entscheidung steht aber in Widerspruch zu 
der zeitnah ergangenen Entscheidung vom 15. 9. 
2020, 6 Ob 113/20s: Mit diesem Beschluss hat der 
OGH mangels Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung eine Revision zurückgewiesen. Der OGH 
verweist unter Berufung auf Lehrstimmen28 auf 
den nach dem Höchstgericht klaren Wortlaut des 
§ 1170b ABGB, wonach die Sicherstellung auch 
bei Einwendungen des Werkbestellers aufrecht-
zuerhalten ist. Nach dieser Entscheidung sei die 
Rechtslage klargestellt, dass der Werkunternehmer 
eine Sicherstellung nicht einseitig (= bei Zahlungs-
unwilligkeit) verwerten dürfe. Vor dem Hintergrund 
der OGH-Entscheidung 6 Ob 113/20s gilt also der 
Eingangssatz „Der Werkunternehmer soll auch vor 
Zahlungsunwilligkeit geschützt werden“ nicht.

Zusammenfassung
Zusammengefasst ergeben sich aus der jüngs-
ten OGH-Entscheidung 3 Ob 134/20g folgen-
de Schlussfolgerungen für die Handhabung 
des § 1170b ABGB:
1. Eine abstrakte Bankgarantie ist als Sicher-
stellung uneingeschränkt zulässig. Die Dauer 
der Befristung ist nicht kritisch zu sehen, kann 
doch ein Extend-or-pay-Abruf erfolgen.

28 Hörker/Kletečka in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, § 1170b 
Rz 25; Rebhahn/Kietaibl in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 1170b 
Rz 14.

2. Eine Bankgarantie mit Effektivklausel ist 
zulässig, wenn ihre Inanspruchnahme durch 
den Werkunternehmer nicht durch ein für ih-
ren Abruf aufgestelltes Erfordernis ungebühr-
lich erschwert oder gar unmöglich gemacht 
wird.
3. Alle Erfordernisse für den Abruf, die eine 
Mitwirkung des Werkbestellers voraussetzen, 
sind unzulässig, so etwa die Vorlage eines vom 
Werkbesteller gefertigten Übernahmeproto-
kolls oder ein schriftliches Anerkenntnis für 
den Werklohn.
4. Ein Sachverständigengutachten über die 
vollständige und mangelfreie Werkerstellung 
ist nicht generell unzulässig. Im Einzelfall 
können die dafür aufzuwendenden Kosten 
bzw die dazu in Relation zu stellende Laufzeit 
der Bankgarantie dies untauglich machen.
5. Ein rechtskräftiges bzw vollstreckbares 
Urteil gegen den Werkbesteller scheidet wohl 
aus, da § 1170b ABGB den Werkunternehmer 
vor Zahlungsunwilligkeit des Werkbestellers 
schützen soll und zudem die Bankgarantie mit 
der voraussichtlichen Dauer eines Bauprozes-
ses sehr lange befristet sein müsste.
6. Für die Dreimonatsfrist für die Höhe der 
Sicherstellung ist auf die ex ante im Vertrag 
veranschlagte Dauer der Arbeiten abzu-
stellen. Nachträgliche Verzögerungen oder 
Auftragserweiterungen ändern den bereits 
entstandenen Anspruch auf Sicherstellung in 
einer bestimmten Höhe nicht mehr.

Bau- und Montageaufträge in Deutschland abwickeln
Teure Strafen bei unterlassenen Meldungen und Bereithaltungen

Stefan Haas

Werden Bau- und Montageaufträge in Deutschland abgewickelt, so zieht dies neben umfangreichen 
Verpflichtungen im Steuerrecht auch eine Reihe von Melde- und Bereithalteverpflichtungen nach 
sich, welche teilweise mit hohen Strafzahlungen bedroht sind. Der nachfolgende Beitrag fasst die 
wesentlichen Melde-, Anzeige- und Bereithalteverpflichtungen zusammen und gibt zudem einen 
Überblick über die wesentlichen steuerrechtlichen Parameter.

1. Anzeige des Gewerbes (Meldung 
an die Handwerkskammer)

Wird in Deutschland ein Auftrag in einem reg-
lementierten Gewerbe, worunter auch Bau- und 
Montagetätigkeiten fallen, von einer ausländischen 
Unternehmung abgewickelt, so löst dies eine An-
zeigepflicht bei der zuständigen Handwerkskam-
mer aus (§ 8 EU/EWR-Handwerk-Verordnung 
[EU/EWR HwV]).1 Handelt es sich bei dem 

1 Verordnung über die für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz geltenden Voraussetzungen für die Ausübung eines zu-

Auftrag um einen vorübergehenden einmaligen 
Auftrag und ist die ausländische Unternehmung 
nur gelegentlich und ohne feste Niederlassung in 
Deutschland tätig, so ist im Vorfeld des Auftrags 
eine sogenannte Dienstleistungsanzeige bei der 
deutschen Handwerkskammer vorzunehmen.2 Im 
Rahmen dieser muss das österreichische Unter-
nehmen, sprich der Unternehmer oder der gewer-
berechtliche Geschäftsführer, nachweisen, dass die 
entsprechende Ausbildung bzw Befähigung zur 
Gewerbeausübung in Österreich vorliegt. Die Mel-

lassungspflichtigen Handwerks (EU/EWR-Handwerk-Verord-
nung – EU/EWR HwV), dBGBl I 2016, 509.

2 Siehe https://www.hwk-muenchen.de/dienstleistungsanzeige.

Dr. Stefan Haas
ist Steuerberater  
in Oberösterreich mit dem 
Schwerpunt internationales 
Steuerrecht.
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Jetzt Jahresabo 2021 bestellen!

Print? Digital? Kombi?
Ab 2021 in drei Dimensionen! 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den AGB und der Datenschutzbestimmung einverstanden. AGB: lindeverlag.at/agb | Datenschutzbestimmungen: lindeverlag.at/datenschutz. 
Preise Zeitschriften inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten. Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen. 
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das jeweilige Abonnement automatisch auf ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. 

Linde Verlag Ges.m.b.H 
Scheydgasse 24, 1210 Wien 
Handelsgericht Wien 
FB-Nr: 102235X, ATU 
14910701
DVR: 000 2356

Name/Firma

Kundennummer

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

Datum/Unterschrift

Ich stimme zu, dass die Linde Verlag GmbH meine angegebenen Daten für den Versand von Newslettern 
verwendet. Diese Einwilligung kann jederzeit durch Klick des Abbestelllinks in jedem zugesendeten Newsletter 
widerrufen werden.

Bestellformular
Ja, ich bestelle

Jetzt bestellen:     lindeverlag.at     office@lindeverlag.at     01 24 630     01 24 630-23

• Print      
• Digital Light: 1 Zugang  
• Digital Standard: 3 Zugänge
• Print & Digital: 3 Zugänge

Print  ..............................  EUR  
Digital light ..................  EUR  
Digital  ...........................  EUR 
Print & Digital  ............  EUR 

Auch online 
verfügbar:

lindedigital.at
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