
            
 

RA Dr. Anton Cuber 
RA Mag. Claudia Kopp-Helweh, LL.M. 

 
Grieskai 46 
8020 Graz 

office@cuber.at 
T +43 (0)316 / 818781-0 

F +43 (0)316 / 818781-80 
www.cuber.at 

 

Gemäß § 19a RAO begehren die Rechtsanwälte die Bezahlung der Kosten zu ihren Handen. 
I Bankverbindung: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG I IBAN AT 18 3800 0000 0449 8010 I BIC RZSTAT2G I 

UID ATU67932838 

 

 
Graz, am 31.3.2020 

 
Betreff: Werkverträge 

  
 
Sehr geehrter Herr Doktor, lieber Johannes! 

 

In obiger Angelegenheit beziehe ich mich auf unsere Vorkorrespondenz. Im Zuge der Covid-19 

Pandemie ist im kommunalen Bereich unter anderem die Frage aufgetaucht, wie mit bestehenden 

Verträgen zum Beispiel im Zusammenhang mit der Reinigung von Kindergärten, Horten udgl 

umzugehen ist, wenn diese Institutionen zwar nicht behördlich geschlossen sind, aber aufgrund der 

gegebenen Situation (Ausgehverbot) nicht oder nicht mehr im bisherigen Umfang betrieben oder 

offen gehalten werden und daher auch die beauftragten Leistungen nicht mehr im bisherigen bzw. 

vereinbarten Umfang erforderlich sind. 

 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen teilweise bereits erklärt haben, 

leistungsbereit zu sein und die vertraglichen Leistungen auch erbringen zu wollen. 

 

Dazu kann ich folgendes aus rechtlicher Sicht beitragen: 

 

Vertragliche Vereinbarungen (Zivilrecht): 

 

Wie immer in diesen Fällen ist es notwendig, die einzelnen vertraglichen Vereinbarungen auf die 

Situation hin zu überprüfen. In aller Regel werden hier Werkverträge mit gewissen Laufzeiten und 

vereinbarten Leistungen vorliegen. Es wird allerdings eher die Ausnahme sein, dass 

Vereinbarungen für Pandemiefälle in den Verträgen enthalten sind. 

 

Die folgenden Überlegungen gehen daher von Werkverträgen aus, die solche Regelungen nicht 

enthalten, weshalb in diesen Fällen die gesetzlichen Regelungen gelten. 

 

Zunächst wird man außerhalb der Fälle der behördlichen Schließung von Institutionen davon 

ausgehen müssen, dass der Vertrag von den faktischen Verhältnissen unberührt bleibt, weil die 

Leistung des Unternehmers sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht erbracht werden 

kann. 

 

 
Herrn/Frau/Firma  
Österreichischer Städtebund  
zH Herrn Dr. Johannes Schmid  
 
via E-mail  
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Die Entscheidung, gewisse Institutionen (wohl auch mangels faktischer Nachfrage) zu schließen, 

liegt daher bei den Trägern dieser Institutionen. Dem Auftraggeber steht gemäß § 1168 ABGB 

immer das Recht zu, einzelne Leistungen (oder auch das gesamte Werk) abzubestellen. Die 

Rechtsfolge ist, dass der Unternehmer berechtigt ist, jenes Entgelt zu verlangen, das vereinbart 

war, abzüglich dessen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch anderweitige 

Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. 

 

Ist in den Verträgen eine „Stornogebühr“ vereinbart, so liegt darin nach der Judikatur eine den 

Entgeltanspruch pauschalierende Reuegeldvereinbarung, die die Berechnung des Entgelts nach 

den obigen Darstellungen ersetzt. 

 

Betrachtet man die Covid-19 Pandemie jedoch insgesamt als ein unvermeidbares und 

unabwendbares Ereignis, was angesichts der tatsächlichen Situation jedenfalls vertretbar ist, so 

liegt nach der so genannten Sphärentheorie die Gefahrtragung beim Unternehmer. Zu beachten ist 

allerdings, dass (zumindest theoretisch) die Leistungserbringung durch den Unternehmer noch 

möglich sein wird, weil nur der „Kundenverkehr“ unzulässig ist, die Gebäude selbst jedoch betreten 

werden dürfen. Klar ist aber auch, dass dann aber eine intensive Reinigung der Gebäude nicht 

mehr erforderlich ist. 

 

Insofern unterbleibt das Werk nicht endgültig, weshalb eine Leistungsreduktion nur durch 

Abbestellen möglich ist. Dabei ist aber auch folgendes zu beachten: 

 

Es muss klar definiert sein, welche Leistungen für welchen Zeitraum abbestellt werden sollen. Nur 

dann bleibt der Unternehmer vertraglich zur Erbringung der übrigen Leistungen verpflichtet; er wäre 

sonst sogar berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

 

 

Vertragliche Vereinbarungen (Vergaberecht): 

 

Soweit die Vertragsabschlüsse dem Vergaberecht unterliegen, was bei Kommunen regelmäßig der 

Fall ist, kommt auch das vergaberechtliche Verbot der wesentlichen Vertragsänderung (§ 365 

BVergG 2018) zum Tragen. 

 

Übersteigt die Leistungsänderung durch Abbestellen 10 % des Vertragsvolumens, liegt eine 

wesentliche Vertragsänderung im Sinne des Vergaberechts vor. 

 

Allerdings kennt das Vergaberecht dazu folgende Ausnahmen (§ 365 Abs 3 Z 6 BVergG 2018): 

 

6. Bei Vorliegen folgender Voraussetzungen: 

 a) die Änderung wurde aufgrund von Umständen erforderlich, die ein seiner Sorgfaltspflicht 

nachkommender Auftraggeber nicht vorhersehen konnte, und 

 b) der Gesamtcharakter des Auftrages verändert sich aufgrund der Änderung nicht. 

Sofern es sich um Verträge und Rahmenvereinbarungen handelt, die nach Durchführung eines Verfahrens 

gemäß den Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wurden, darf im Fall der 

Z 5 oder 6 der Gesamtwert der zusätzlichen Leistungen überdies 50% des Wertes des ursprünglichen 
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Auftrages nicht übersteigen. Werden mehrere aufeinander folgende Änderungen vorgenommen, so gilt 

dies für den Wert jeder einzelnen Änderung. Derartige aufeinander folgende Änderungen dürfen nicht mit 

dem Ziel vorgenommen werden, die Anwendung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen. 

 

 

Diese Voraussetzungen liegen wegen der Pandemie Covid-19 bei bloßen Leistungsreduktionen 

vor, weshalb die zweckmäßigen Vertragsänderungen, die allerdings nur durch die Pandemie 

erforderlich geworden sein dürfen, vergaberechtlich zulässig sind. In diesem Sinne ist auch die 

Mitteilung des BMJ–StS VR von gestern zu verstehen, so dass hier keine vergaberechtlichen 

Probleme zu erwarten sind. 

 

 

Empfehlungen: 

 

1. Überprüfung der bestehenden Verträge auf spezifische Regelungen wie höhere Gewalt, 

Wegfall der Geschäftsgrundlage und ähnlichem. 

 

2. Verhandlungsempfehlung dahingehend, dass für einen (vorläufigen) Zeitpunkt gewisse 

Leistungen vom Unternehmen nicht erbracht werden, der Vertrag aber (zur Gänze) 

aufrechterhalten wird, die nicht abgerufenen Leistungen nicht verrechnet werden und mit 

Aufnahme des Normalbetriebes diese wieder abgerufen werden können. Dies nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund, dass eine Abbestellung eine endgültige Vertragsänderung sein 

könnte, die bei Aufnahme des Normalbetriebes zivil- und vergaberechtliche Schwierigkeiten 

bereiten könnte, weil diese dann wieder gebrauchten Leistungen nicht ohne weiteres wieder 

bestellt werden könnten. 

 

3. Scheitert die Verhandlungslösung, so muss abgewogen werden, ob die rechtlichen Risiken 

der Abbestellung eingegangen werden können/sollen. Bei der Gelegenheit muss auch 

darauf hingewiesen werden, dass vergaberechtlich der Wechsel von Dienstleistungen auf 

(Produkt-) Lieferungen nicht zulässig wäre, falls dies eine Verhandlungsoption sein sollte. 

 

Ich hoffe mit dieser Darstellung gedient zu haben, stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung und 

verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Anton Cuber  

 
Beilage(n) erwähnt 
GS ergeht an  


