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3. Begriffe

Vorbemerkungen

Abschnitt 3 der ÖNORM enthält Begriffsdefinitionen, die zum Teil unver-
zichtbar zum Verständnis der gesamten ÖNORM, insbesondere der Ab-
schnitte 5 bis 12, sind. Daher wird im Kommentar jeweils auf die Bestimmun-
gen der ÖNORM hingewiesen, für die der jeweilige Begriff eine Rolle spielt. 
Die Erläuterung der Definitionen wird auf Grund des engen Zusammen-
hangs mit den anderen Abschnitten der ÖNORM zum Teil an anderer Stelle 
vorgenommen oder ergänzt.

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die Begriffe nach ÖNORM 
A 2050 bzw BVergG 2006 und die folgenden Begriffe: 

3.1 Bauleistungen 

Herstellung, Änderung, Instandsetzung, Demontage oder Abbruch von Bau-
werken und Bauteilen, Landschaftsbau und sonstige Bauarbeiten jeder Art im 
Rahmen eines Werkvertrages, ferner erforderliche Vorbereitungs- und Hilfs-
arbeiten sowie Errichtung und Demontage oder Abbruch von Hilfsbauwer-
ken sowie Leistungen der Haustechnik 

Zu den Leistungen der Haustechnik gehören die Herstellung, Änderung, 
Reparatur und Demontage von haustechnischen Anlagen und von Teilen 
derselben, z. B. aus den Bereichen der Lüftungstechnik, Kältetechnik, Hei-
zungstechnik, Sanitärtechnik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, des Auf-
zugbaues sowie weiterer technischer Gebäudeausrüstungen. 

A Grundlegendes und Zusammenhänge

Der Begriff der „Bauleistung“ ist genannt bzw steht in engem Zusammen-
hang mit folgenden Teilen der ÖNORM:
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1  Anwendungsbereich
4.2.2 Z 2 Angaben in der Ausschreibung
6.2.1.1  Schadensvermeidung durch den AN
12.1.1 Z 2 Gefahrtragung

C   Detailkommentar

1. „Bauleistung“ = „Werkvertrag“ 

Die Definition des Begriffs „Bauleistung“ ist wesentlich, weil die ÖNORM 
nach ihrem Titel sowie Abschnitt 1 („Anwendungsbereich“) nur für „Bau-
leistungen“ gelten soll.

Von diesem Begriff sind nach dieser Definition alle möglichen Bautätig-
keiten („Bauarbeiten“ sowie „Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten“ und „Leis-
tungen der Haustechnik“ sowie der „technischen Gebäudeausrüstung“) „im 
Rahmen eines Werkvertrags“ umfasst.

1.1  Planungsleistungen

Planungsleistungen als Vorstufe zur „Herstellung“, also den Bauleistungen 
selbst, sind nicht von der Definition und damit auch nicht vom Anwendungs-
bereich der ÖNORM umfasst.

Selbstverständlich kann die Geltung der ÖNORM aber vertraglich auch 
für (getrennte oder mit Bauleistungen verbundene) Planungsleistungen ver-
einbart werden.

Praxistipp
Es sollten dann allerdings entsprechende (umfangreiche) Anpassungen an die 
jeweiligen Bedürfnisse und Risiken stattfinden, weil die ÖNORM an vielen 
Stellen nicht ganz für Planungsleistungen passend ist.

Als „geeignete Leitlinie“ für Planungsleistungen iSd § 99 Abs 2 BVergG gilt 
die ÖNORM mit Sicherheit nicht, auch wenn sie in der Praxis fallweise für 
Planungsleistungen verwendet wird.

2. Definition und Abgrenzung des Werkvertrags

2.1  Definition

Was ist ein „Werkvertrag“ (zum Begriff des „Vertrags“ allgemein siehe bei 
5.1.1)? 
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Ein „Werkvertrag“ ist ein Vertrag zur Herstellung eines Werks gegen Ent-
gelt (§ 1151 Abs 1 ABGB). Sollte kein bestimmtes Entgelt („Werklohn“) verein-
bart werden, so gilt ein angemessener Werklohn als vereinbart (§ 1152 ABGB).

Ein „Werk“ kann nicht nur die Herstellung, Be- oder Umarbeitung, Wie-
derherstellung oder Verbesserung einer körperlichen Sache sein, sondern auch 
„geistige“ Werke werden davon umfasst (zB Planungen). Diese sind allerdings 
nicht der von der ÖNORM beabsichtigte Anwendungsbereich (siehe oben). 

2.2  „Werkvertrag“ ≠ „Bauauftrag“ iSd BVergG 

Vorsicht ist hinsichtlich der hier enthaltenen Terminologie „Bauleistungen“ = 
„Bauarbeiten im Rahmen eines Werkvertrages“ im Verhältnis zur Definition 
des „Bauauftrags“ gemäß § 4 BVergG geboten: Ein „Bauauftrag“ im Sinne des 
BVergG liegt – zur Vermeidung von Umgehungen der vergaberechtlichen 
Bestimmungen – unabhängig von der zivilrechtlichen Qualifikation eines 
Vertrags vor.

Beispiel: Auch dann, wenn ein Schulgebäude durch ein Leasingmodell – 
also zivilrechtlich nicht durch einen Werkvertrag, sondern einen Leasing-
vertrag (eine Mischung aus Kauf- und Mietvertrag) – beschafft wird, liegt 
nach dem BVergG ein Bauauftrag vor. 

Die die ÖNORM umfassende „Normenbindung“ des § 99 Abs 2 BVergG 
wiederum (Näheres dazu beim Vorwort) wird sich aber auch auf solche 
Leasingverträge beziehen, soweit der Auftragnehmer auch Bautätigkeiten 
übernehmen soll. 

Die zivilrechtliche Einordnung des Gesamtvertrages als Leasing-, Miet- 
oder sonstiger Vertrag ändert daran nichts, weil diese „Normenbindung“ des 
BVergG mit der Bezeichnung „geeignete Leitlinien“ auf den Leistungsinhalt 
Bezug nimmt, und nicht auf die zivilrechtliche Einordnung.

Das gleiche gilt etwa für gemischte Dienstleistungs- bzw Liefer- und Bauver-
träge, wenn zwar auf Grund der untergeordneten Bedeutung der Bauleistungen 
gemäß § 9 BVergG insgesamt ein Liefer- oder Dienstleistungsauftrag vorliegt, 
aber die Bauleistungen doch einen so großen Umfang erreichen, dass sie einer 
spezifischen vertraglichen Regelung bedürfen.

Beispiel: Bei einer großen Altlastensanierung, die auf Grund der vorran-
gigen Bedeutung der Entsorgung des Abfalls insgesamt einen Dienstleis-
tungsauftrag darstellt, aber auch einen hohen Umfang von Bauleistungen 
enthält, ist die ÖNORM eine „geeignete Leitlinie“ iSd § 99 Abs 2 BVergG 
für die vertraglichen Regelungen dieser Bauleistungen.

Daher ist im Ergebnis von öffentlichen Auftraggebern für jenen Teil der 
Beschaffung, der Bauleistungen regeln soll, auch dann die ÖNORM (oder 
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auch, wenn eher „geeignet“, die ÖNORM B 2118) heranzuziehen, wenn ins-
gesamt mit dem Auftragnehmer kein Werkvertrag abgeschlossen werden soll.

2.3  „Bauleistung“ außerhalb eines Werkvertrags 

Auch bei sonstigen Verträgen ist unabhängig von der zivilrechtlichen Ge-
samtbeurteilung der Vertragsart die Heranziehung der ÖNORM für Bauleis-
tungen zu empfehlen, wenn nicht auf Grund der Einfachheit der Tätigkeiten 
mit gar keinen „bauspezifischen“ Risiken zu rechnen ist.

Beispiel: Die bloße Montage einiger Heizkörper durch den Verkäufer (Ins-
tallateur) wird kaum besonderer Werkvertragsregeln iSd ÖNORM bedürfen.

Insoweit ist die Einschränkung „im Rahmen eines Werkvertrages“ in der 
Definition der „Bauleistungen“ etwas zu eng, denn die ÖNORM sollte nach 
ihrem erkennbaren Sinn und Zweck für alle Tätigkeiten gelten, die bautypi-
sche Risiken beinhalten, unabhängig von der zivilrechtlichen Einordnung.

Tatsächlich spielt dies allerdings insofern eine untergeordnete Rolle, als 
die ÖNORM ja erst durch Vereinbarung der Vertragsparteien gilt; und die 
Vertragsparteien können dank der zivilrechtlichen Privatautonomie (siehe 
näher bei 5.1.1) die ÖNORM grundsätzlich für jede Art von Leistung und 
Vertrag vereinbaren.

Jedenfalls ist aber das Verständnis vom Wesen des Werkvertrags wesent-
lich für das Verständnis der ÖNORM; und wesentlich für das Wesen des Werk-
vertrags ist wiederum die Abgrenzung von anderen Vertragstypen des ABGB:

2.4  Abgrenzung Werkvertrag – Dienstvertrag und Arbeitskräfte-
überlassung

Beim Werkvertrag wird der Erfolg geschuldet, also die Herstellung des im 
Vertrag beschriebenen Werks. Beim Dienstvertrag wird nicht der Erfolg ge-
schuldet, sondern (nur) das Bemühen. 

Dem Dienstnehmer steht also schon dann der vereinbarte Lohn zu, wenn 
er sich bemüht hat, aber das gesteckte Ziel nicht erreicht hat; dem Werkunter-
nehmer hilft das Bemühen alleine nichts, weil er dem Vertragspartner nicht 
seine Arbeitsleistung schuldet, sondern die Herstellung des Werks.

Für einen Dienstvertrag ist typisch, dass der Dienstnehmer in persön-
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit tätig wird, während der Werkunter-
nehmer auf eigenes wirtschaftliches Risiko und in eigener Dispositionsmög-
lichkeit tätig wird. 

Dem vom Werkunternehmer geschuldeten Erfolg (statt bloß des Bemü-
hens) steht die größere Freiheit in der Ausführung (wann, wo, mit welchen 
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Mitteln, durch welche Leute und Gehilfen; durch den Vertrag wird dies aller-
dings regelmäßig mehr oder weniger eingeschränkt) gegenüber – „persön-
liche Freiheit“ des AN.

Weiters steht dem mit der Erfolgshaftung verbundenen größeren wirt-
schaftlichen Risiko die Möglichkeit gegenüber, für beliebig viele Auftrag-
geber tätig zu sein und dieses Risiko dadurch streuen und besser beherrschen 
zu können – „wirtschaftliche Freiheit“ des AN.

Wesentlich ist diese Unterscheidung auch für die oft schwierige Abgren-
zung zwischen Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung. 

Der Unterschied zwischen Arbeitskräfteüberlassung und einem „norma-
len“ Dienstvertrag liegt darin, dass das Vertragsverhältnis in ein Dreiecksver-
hältnis umgewandelt ist: Der Dienstnehmer hat einen Dienstvertrag mit dem 
Überlasser, arbeitet aber im Betrieb und unter Anweisung des Beschäftigers, 
der wiederum mit dem Überlasser einen entsprechenden Vertrag über die 
Überlassung abgeschlossen hat.

Die Grenze zwischen Werkvertrag und Arbeitskräfteüberlassung ist flie-
ßend, weil viele Eigenschaften eine Rolle spielen (sogenanntes „bewegliches 
System“). Je nachdem, welche Eigenschaften im Gesamteindruck überwie-
gen, liegt der eine oder andere Vertrag vor. 

Dabei ist wesentlich, welche Verhältnisse wirklich auf der Baustelle herr-
schen, nicht, was davon abweichend in einem schriftlichen Vertrag festgehal-
ten wurde (es gibt hier eine Vielzahl von möglichen Umgehungsversuchen).

Die wesentlichen Eigenschaften, auf die es ankommt, können als direktes 
Zitat dem § 4 Abs 2 AÜG entnommen werden:

„Arbeitskräfteüberlassung liegt insbesondere auch vor, wenn die Arbeits-
kräfte ihre Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung von 
Werkverträgen erbringen, aber

1. kein von den Produkten, Dienstleistungen und Zwischenergebnissen 
des Werkbestellers abweichendes, unterscheidbares und dem Werkun-
ternehmer zurechenbares Werk herstellen oder an dessen Herstellung 
mitwirken oder

2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und Werkzeug des Werkun-
ternehmers leisten oder

3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers eingegliedert sind 
und dessen Dienst- und Fachaufsicht unterstehen oder

4. der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der Werkleistung haftet.“

Beispiel: Der AN erteilt einen Auftrag zum Verlegen der Bewehrung an ein 
anderes Unternehmen. Dessen Arbeiter haben zwar eigenes Kleinwerkzeug, 
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die Bewehrung wird aber vom AN beigestellt. Die Arbeiter werden vom 
Polier des AN eingeteilt und beaufsichtigt, einen „eigenen“ Vorarbeiter oä 
haben sie nicht. Nach dem Vertrag schuldet dieses Unternehmen dem AN 
zwar die „Bewehrungsverlegung“, es gibt aber keinen sachlich definierten 
Leistungsumfang sowie keine Fertigstellungsfrist; abgerechnet wird nach 
Stunden pro Arbeiter.

Dies ist kein Werkvertrag, sondern eine Arbeitskräfteüberlassung.

2.5  Abgrenzung Werkvertrag – Kaufvertrag 

Ein Werkvertrag liegt dann vor, wenn nicht wie beim Kaufvertrag die bloße 
Eigentumsübertragung, sondern die Bearbeitung bzw Gestaltung einer Sache 
nach den besonderen Wünschen des AG im Vordergrund steht. 

Wenn ein vom AG beigestellter Stoff bearbeitet werden soll, so liegt stets 
Werkvertrag vor, weil es dann ausschließlich um die Bearbeitung dieses Stoffs, 
der ja bereits im Eigentum bzw in der Verfügungsgewalt des Übernehmers 
liegt, geht. 

Wenn der Stoff vom AN kommt, so liegt nach § 1166 ABGB zwar im 
Zweifel ein Kaufvertrag vor; dies ist aber dann nicht so, wenn eindeutig die 
Bearbeitung der Sache im Mittelpunkt steht, weil dann kein solcher „Zwei-
fel“ vorliegt. 

Beim Bauwerkvertrag liegt regelmäßig eine gemischte Herkunft der „Bei-
stellungen“ vor: Der zu bearbeitende Baugrund kommt vom AG, das Bau-
material für das darauf zu errichtende Bauwerk vom AN. 

Aber selbst dann, wenn sowohl Baugrund als auch Baumaterial vom AN 
kommen sollten, würde ein Werkvertrag vorliegen, weil nicht die Übertra-
gung einer (im Wesentlichen bereits fertigen, nicht individuell hergestellten) 
Sache wie beim Kaufvertrag, sondern deren Bearbeitung nach den Vorstel-
lungen des AG im Mittelpunkt steht.

Beispiel: Die Herstellung von Fertigbetonteilen, die speziell für das konkre-
te Bauvorhaben im Werk des AN gefertigt werden und nicht anderweitig 
verwendbar sind, ist ein Werkvertrag. 

Die Lieferung von Fenstern an die Baustelle ist ein Kaufvertrag. Wenn die 
Fenster vom gleichen Unternehmen auch eingebaut werden, wird es sich re-
gelmäßig immer noch insgesamt um einen Kaufvertrag handeln, wenn der 
Einbau eine relativ einfache technische „Standardleistung“ ist und der Schwer-
punkt des gesamten Vertrags daher auf der Lieferung der Fenster liegt.

Wenn es sich um speziell angefertigte Glasfassadenelemente handelt, so 
steht wiederum die individuelle Anfertigung und nicht die bloße Lieferung 
im Vordergrund, sodass ein Werkvertrag vorliegt.


