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Mitte März dieses Jahres sind die Gesellschaft und die Wirtschaft in einen kollektiven Shutdown
gefallen, der durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde. Während andere Branchen mit einer
kompletten Schließung von Geschäften, Lokalen und Fabriken darauf reagierten, ersann die Politik
für die Bauwirtschaft Sonderregelungen, die zu einer erheblichen Unsicherheit bei Auftraggebern,
Auftragnehmern, Konsulenten, Arbeitnehmern und Angestellten führten. Dieser Sonderweg der
Bauwirtschaft vollzog sich nicht abrupt, sondern entwickelte sich innerhalb von drei Wochen, die
ein einheitliches Vorgehen verunmöglichten und letztendlich zur jetzigen heterogenen und unklaren
Situation führten. Eingespielte und auch gelebte Prozesse auf den Baustellen wurden gestört und
der Druck auf Auftraggeber und Auftragnehmer erhöhte sich. Für die einzelnen Projekte wurden individuelle Wege eingeschlagen, die die Projektpartner vor erhebliche zivilrechtliche, arbeitsrechtliche
sowie baubetriebliche Probleme stellen. Innerhalb der ausführenden Unternehmen konnten daher
kaum allgemein gültige Maßstäbe entwickelt werden, da die Anforderungen von anderen Projektbeteiligten abhängig waren. Die rechtliche Problematik wird im vorliegenden Heft in einem Beitrag von
Andreas Kletečka umfassend erörtert.1 Der gegenständliche Beitrag widmet sich ausschließlich der
baubetrieblichen Thematik.

1. Chronologie des Shutdowns1
Um baubetriebliche belastbare Aussagen zur
COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen
auf Baustellen feststellen zu können, ist eine Darstellung der Chronologie vonnöten. Zu den oben
ausgeführten Punkten sei an dieser Stelle klargestellt, dass etwaige Mehrvergütungsansprüche der
Auftragnehmer mit einer pauschalen Stützung auf
die COVID-19-Pandemie nicht ausreichen. Neben dem Nachweis der eigenen Leistungserbringung sind kausale Nachweise für die entstandenen
Mehrkosten jedenfalls notwendig. Daher ist entsprechend der ÖNORM B 21102 eine Dokumentation anzufertigen, nach Ansicht der Verfasser sollte
diese aber eher als minimale Dokumentation verstanden sein.
Aufgrund der Erfahrungen seit dem Shutdown
im März 2020 haben sich die Verfasser an der kalendarischen Situation in Österreich orientiert, die
ex post betrachtet zu unterschiedlichen baubetrieblichen Implikationen geführt hat. Geleitet vom
Ausrufen der Pandemie durch die WHO über das
COVID-19-Maßnahmengesetz3 bis hin zum „Wiederanfahren“ der Baustellen werden unterschiedliche Szenarien beleuchtet.
Die untenstehende Terminliste verdeutlicht die
Schnelligkeit der in Österreich getroffenen Maßnahmen nach Eintreten der Pandemie. Die Auswirkungen für die Baustellen fielen dagegen mannigfaltig aus:
● Dezember 2019: erstmaliges Auftreten der
Krankheit in Wuhan, dann in Thailand und in
den USA.
● 30. 1. 2020: Die WHO ruft die „internationale
Gesundheitsnotlage“ aus.
1
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Vgl Kletečka, Die Gefahrtragung beim Bauwerkvertrag in der
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ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013).
Kundgemacht als Art 8 des COVID-19-Gesetzes, BGBl I
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10. 3. 2020: Inkrafttreten der Beschränkung
des Reiseverkehrs, Absage von Veranstaltungen und soziale Distanzierung.
● 11. 3. 2020: Die WHO erklärt die bisherige
Epidemie offiziell zu einer Pandemie, Bekanntgabe der Schul- und Universitätsschließungen.
● 12. 3. 2020: Beendigung der Skisaison in manchen Bundesländern.
● 15. 3. 2020: COVID-19-Maßnahmengesetz,
Verkündung von Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen.
● 26. 3. 2020: Handlungsanleitung der Sozialpartner für den Umgang mit Baustellen aufgrund von COVID-19.4
Die nahezu täglich neue Bewertung der Situation
und die stete mediale Aufbereitung der Pandemie
führten auch zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen durch die Leitungen der Bauunternehmen. Nachdem auch ein Teil der Lieferketten versiegte, beschloss beispielsweise der Vorstand des
größten österreichischen Bauunternehmens, der
STRABAG, am 18. 3. 2020, alle zirka 1.000 österreichischen Baustellen einzustellen. Diese Entscheidung hatte eine Sogwirkung in der Branche,
sodass vielfach ein regulärer Baustellenbetrieb
kaum noch aufrechtzuerhalten war.
In Deutschland, ja sogar in Bayern, wurden
hingegen Baustellen weiterhin aufrechtgehalten,
sodass auch innerhalb eines Unternehmens unterschiedliche Vorgehensweisen angewandt wurden
und die Führungskräfte in erhebliche Diskussionen
verstrickt wurden. Schließlich sind sie es auch, die
für den Schutz und die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer verantwortlich sind.
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Baustellen stellen aufgrund ihrer feingliedrigen
Struktur und durch das starke Abhängigkeitsverhältnis der beauftragten Auftragnehmer untereinander ein besonders sensibles System des Zusammenwirkens dar. Eine Baustelle kann aufgrund der
Interdependenzen als komplexes System aufgefasst werden. Diese Systeme sind durch folgende
Merkmale gekennzeichnet:
● Das System wird von mindestens zwei oder
mehreren Faktoren beeinflusst. Die genaue Anzahl der Faktoren ist nicht bekannt.
● Es ist nicht genau bekannt, wie stark und wann
sich die einzelnen Faktoren auf das System
auswirken.
● Die Faktoren können untereinander in Wechselwirkung stehen. Ob sie das tun und wie
stark, ist nicht genau bekannt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Baubranche
durch einen hohen Anteil an ausländischen Beschäftigten5 sowie eine hohe Quote an ausländischen Subunternehmern und Lieferanten gekennzeichnet ist. Die Beschränkung des Reiseverkehrs
hat folglich eine direkte Auswirkung auf die Baustellen, angefangen vom Schweißer bis hin zur im
Projekt benannten Schlüsselperson. Insbesondere
der Zeitraum vom 11. bis zum 27. 3. 2020 war
nicht mehr einheitlich gelöst. Mit der Einigung
der Sozialpartner konnten ab Montag, dem 30. 3.
2020, die Baustellen erst wieder unter definierten
Umständen angefahren werden.
Die Handlungsanleitung der Sozialpartner
rückte hingegen eine fast vergessene Funktion der
Projekte wieder in den Mittelpunkt des Geschehens, nämlich den Baustellenkoordinator. Die Koordinierung der Arbeiten sollte von ihm in der Folge geplant und kontrolliert werden. Dass diese Planungs- und Koordinierungsleistung ebenfalls Zeit
in Anspruch nimmt und die Voraussetzung für die
Wiederaufnahme der Arbeiten ist, ist selbstredend.

2. Der Baustellenkoordinator und
seine Aufgaben
Im Hinblick auf den ArbeitnehmerInnenschutz
kommt den Vorschriften des BauKG große Bedeutung zu. Gemäß § 1 Abs 1 BauKG ist es das Ziel
des Gesetzes, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen durch die
Koordinierung bei der Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten zu gewährleisten. Der Bauherr hat grundsätzlich dafür zu sorgen, dass bereits
vor Eröffnung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Dieser ist in
der Vorbereitungsphase zu erstellen und bei Fortschritt der Arbeiten oder bei eingetretenen Änderungen unverzüglich anzupassen, falls dies zum
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist (§ 7 Abs 1 und 3 BauKG).
Während der Ausführungsphase spielt der Baustellenkoordinator eine entscheidende Rolle, zumal er
in Vertretung des Bauherrn Aufgaben bezüglich des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes wahrnimmt.
5
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Statistik Austria, migration & integration. zahlen.daten.indikatoren 2019 (2019), online abrufbar unter https://www.bmeia.
gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrations
bericht_2019/Migration-Integration-2019.pdf.

Gemäß § 3 Abs 1 BauKG ist es grundsätzlich die
Aufgabe des Bauherrn, einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen, wenn
auf einer Baustelle entweder gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig sind. Die Regelungen des BauKG sollen
somit vor allem Gefahren begegnen, die aufgrund
der gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden Tätigkeiten von Arbeitnehmern verschiedener Unternehmen entstehen.6
Im Rahmen dieses Beitrags wird aufgrund seiner großen Bedeutung für den Arbeitnehmerschutz
in der Ausführungsphase und die damit zusammenhängenden Handlungsverpflichtungen ausgelöst durch die Änderungen im Zusammenhang mit
den gesetzlichen Regelungen zur Verhinderung der
Ausbreitung von COVID-19 nur auf den Baustellenkoordinator näher eingegangen.
Im Wesentlichen treffen den Baustellenkoordinator umfangreiche Koordinations-, Organisations-,
Überwachungs- und Informationspflichten, welche
in § 5 BauKG beschrieben sind. Darunter fallen einerseits Koordinationsaufgaben, wie beispielsweise
bezüglich der Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG bei
der technischen und organisatorischen Planung, bei
der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder
nacheinander durchgeführt werden, bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser Arbeiten sowie bei der Durchführung
der Arbeiten sowie die Umsetzung der für die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 5
Abs 1 BauKG). Andererseits hat der Baustellenkoordinator darauf zu achten, dass die Arbeitgeber den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie die
allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden und die auf der Baustelle
tätigen Selbständigen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die allgemeinen Grundsätze der
Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden,
wenn dies zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist (§ 5 Abs 2 BauKG).
Der OGH hat allerdings festgestellt, dass der
Pflichtenkreis des Baustellenkoordinators weit
über die Fürsorgepflicht des Bauherrn und auch
eine bloße Koordinationstätigkeit hinausgeht.7 Er
hat einerseits sicherzustellen, dass die zwingenden
Arbeitnehmerschutzvorschriften eingehalten werden, und andererseits auf die Baustelle selbst, auf
die Baustelleneinrichtung und auf die Koordination und Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmen zu achten.8
Im Falle einer Pflichtverletzung des Baustellenkoordinators ist die Haftung in Ermangelung
besonderer Rechtsvorschriften nach allgemeinen
Grundsätzen zu beurteilen.9 Der Pflichtenkatalog
des BauKG stellt sich als Schutzgesetz zugunsten
der Arbeitnehmer im Sinn des § 1311 ABGB dar.10
Kommt infolge fehlender Sicherheitsvorkehrungen
6
7
8
9
10

OGH 27. 5. 2015, 8 Ob 56/15s.
RIS-Justiz RS0119448.
OGH 31. 8. 2018, 6 Ob 147/18p.
RIS-Justiz RS0119450.
OGH 11. 12. 2003, 2 Ob 272/03v; 22. 12. 2005, 10 Ob 112/05a.
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ein Arbeitnehmer zu Schaden, kommt aufgrund
der Stellung des BauKG als Schutzgesetz nach
der Rechtsprechung die Beweislastumkehr gemäß
§ 1296 ABGB zur Anwendung.11 Der Baustellenkoordinator ist als Sachverständiger im Sinne des
§ 1299 ABGB zu werten und übernimmt somit die
Haftung für die inhaltliche Fachgerechtigkeit seiner
Leistungen. Kommt der Bauherr seiner Verpflichtung zur Bestellung eines Baustellenkoordinators
nicht nach, trägt er selbst die Verantwortung für die
diesem vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben.12

3. Zeitraum vom 11. bis zum
15. 3. 2020
Unabhängig davon, dass im BauKG überwiegend
von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer im Zusammenhang mit besonders
gefährlichen Tätigkeiten die Rede ist,13 ist nach
Ansicht der Verfasser analog auch jede darüber hinausgehende Gefährdung mitumfasst, die von der
Baustelle an sich ausgeht.14
Das Ausrufen der COVID-19-Pandemie durch
die WHO am 11. 3. 2020 verschärfte die Lage wesentlich und stellte die Beteiligten auf der Baustelle
und vor allem den Baustellenkoordinator vor eine
nie zuvor dagewesene Herausforderung, denn die
Thematik wirft sowohl aus arbeitsrechtlicher als
auch aus verwaltungsstrafrechtlicher Sicht Fragen
auf, die in Ermangelung gesetzlicher Regelungen
nicht ohne Weiteres klar zu beantworten sind. Jeder Arbeitgeber hat nach § 7 ASchG unter anderem
beim Einsatz der Arbeitnehmer dafür zu sorgen,
dass Risiken vermieden und Gefahrenmomente
ausgeschaltet oder zumindest so weit wie möglich vermieden werden. Von der WHO wurde bereits am 28. 2. 2020 eingeschätzt, dass bezüglich
der Atemwegserkrankung COVID-19 auf globaler
Ebene ein sehr hohes Risiko vorliegt.15 In erster
Linie stellt sich die Frage, inwiefern das Vorhandensein von COVID-19 ein Risiko für die Arbeitnehmer darstellt. Die Höhe des Risikos hängt
grundsätzlich von der Höhe des zu erwartenden
Schadens und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit
ab. Da COVID-19 bei schweren Krankheitsverläufen bis zum Tod führen kann und die Infektionsrate
erwiesenermaßen hoch ist, kann durchaus von einem hohen Risiko ausgegangen werden. Ob sich
das Risiko im konkreten Fall für den Arbeitnehmer
auch verwirklicht, wird wohl prinzipiell nur dann
zu bejahen sein, wenn der Arbeitnehmer im Zuge
seiner Tätigkeit der Gefahr ausgesetzt ist, sich mit
COVID-19 zu infizieren, was im konkreten Einzelfall zu entscheiden sein wird. Die Einhaltung
des Arbeitnehmerschutzes ist nach dem ASchG in
erster Linie eine Angelegenheit des Arbeitgebers,
weshalb dieser die zum Zeitpunkt März 2020 vorliegende, in ihrem Ausmaß noch unklare Situation vorerst zu bewerten hatte, was sich jedoch als
überaus schwierig herausstellte. Die betroffenen
11
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Vgl RIS-Justiz RS0119450.
OGH 3. 3. 2010, 7 Ob 17/09i.
Siehe § 7 Abs 2 BauKG.
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uation-reports/20200228-sitrep-39-covid-19.pdf?sfvrsn=5bbf3
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Arbeitgeber fanden sich in einer Lage vor, von jetzt
auf gleich entscheiden zu müssen, wie weiter zu
verfahren ist. Sie wurden unter anderem mit den
nur schwer beantwortbaren Fragen konfrontiert:
● Darf weitergearbeitet werden?
● Welche Auflagen und Maßnahmen sind einzuhalten?
Aufgrund der Ungewissheit bezüglich der Situation war zu diesem Zeitpunkt eine vorsichtige Herangehensweise seitens der Arbeitgeber durchaus
zu begrüßen. Aus Sicht der Verfasser war es dem
Auftragnehmer nicht zumutbar, ohne genauere Untersuchungen die Tragweite seiner Entscheidungen
einzuschätzen, weshalb ein risikoaverses Handeln
diesem nicht zum Nachteil gereichen soll. Ein vor
übergehender Baustopp ist somit bis zur hinlänglichen Klärung der Sachlage durchaus vertretbar.
Es ist Aufgabe des Baustellenkoordinators, darauf
zu achten, dass die Arbeitgeber die allgemeinen
Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7
ASchG anwenden. Somit hat auch dieser eine Risikoabschätzung durchzuführen, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ob nun aufgrund der
Gefahrenlage ein genereller Baustopp ausgerufen
wird, liegt prinzipiell im Ermessen des Auftraggebers bzw des Baustellenkoordinators als sein verlängerter Arm, wobei der Handlungsspielraum der
Beteiligten aufgrund der Haftungsfrage bei einer
möglichen Fehleinschätzung durchaus kritisch zu
sehen ist. Der OGH stellte augenscheinlich klar,
dass das BauKG ausdrücklich nicht dem Zweck
dient, den Arbeitgeber vor Vermögensnachteilen zu
schützen, weshalb ein arbeitnehmerschutzfreundliches Vorgehen jedenfalls zu befürworten ist.16
Ohne an dieser Stelle näher auf die Haftungsfrage der einzelnen Beteiligten für Verzögerungen
des Bauablaufs aufgrund der gesetzten Handlungen einzugehen, wird es wohl für alle Beteiligten
von Vorteil sein, wenn sie diesbezüglich einen
Kompromiss finden.

4. Zeitraum nach dem 15. 3. 2020
Am 15. 3. 2020 wurde das COVID-19-Gesetz,
BGBl I 2020/12, kundgemacht, welches vorsieht,
dass durch Verordnung des Gesundheitsministers,
der Landeshauptleute und der Bezirksverwaltungsbehörden zur Verhinderung der Verbreitung von
COVID-19 das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden kann.
Auf Grundlage des § 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz wurde am 15. 3. 2020 die Verordnung BGBl II 2020/9617 erlassen, welche umfassende Verkehrsbeschränkungen zum Inhalt hatte.
Baustellen fielen allerdings nicht unter die zu
schließenden Betriebsstätten. Somit waren zu diesem Zeitpunkt Werkbesteller und Werkunternehmer vorerst weiterhin an ihre vertraglich übernommenen Pflichten gebunden.
16
17

OGH 30. 6. 2009, 1 Ob 210/08a.
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl II
2020/96.
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Die ebenso am 15. 3. 2020 erlassene Verordnung BGBl II 2020/9818 enthielt ein umfassendes
allgemeines Betretungsverbot öffentlicher Orte,
wobei an dieser Stelle festzuhalten ist, dass Baustellen nicht von dieser Verordnung erfasst sind, da
sie als „Ort der beruflichen Tätigkeit“ nach § 2 Z 4
dieser Verordnung zu sehen sind.
Die Tätigkeit auf der Baustelle darf jedoch
nur unter der Voraussetzung erbracht werden, dass
am konkreten Einsatzort auf der Baustelle zwischen den Personen ein Mindestabstand von 1 m
eingehalten werden kann (§ 2 Z 4 der Verordnung
BGBl II 2020/98).
Kann der Sicherheitsabstand eingehalten werden, ist die Leistungserbringung verpflichtend, andernfalls ist nur die davon konkret betroffene Leistungserbringung untersagt.
Nach der am 19. 3. 2020 kundgemachten Verordnung BGBl II 2020/10819 war es prinzipiell zulässig, den Mindestabstand zu unterschreiten, unter
der Voraussetzung, dass entsprechende Schutzmaßnahmen gesetzt wurden, welche allerdings erst
am 26. 3. 2020 mit der Einigung der Sozialpartner
konkret definiert wurden.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 7 BauKG ist dem jeweiligen Fortschritt der
Arbeiten und eingetretenen Änderungen unverzüglich anzupassen. Die gesetzlichen Regelungen sowie die Vereinbarung der Sozialpartner weisen explizit auf die veränderten Verhältnisse hin und geben
jedenfalls Anlass, eine Anpassung des Sicherheitsund Gesundheitsschutzplans vorzunehmen.
So hätte der Baustellenkoordinator für den Zeitraum vor dem 26. 3. 2020 wohl eine Abschätzung
jedenfalls dahin gehend treffen müssen, ob der vorgesehene Mindestabstand von 1 m eingehalten werden kann, und bei negativem Ausgang die entsprechenden Konsequenzen bis hin zum Ausspruch des
vorübergehenden Baustopps ziehen müssen.
Nach der Einigung der Sozialpartner über die
umfassenden Schutzmaßnahmen war der Baustellenkoordinator erneut gefordert, eine Anpassung
des Sicherheits- und Gesundheitsplans auf die veränderten Gegebenheiten durchzuführen.
Dies ist neben dem Arbeitnehmerschutzgedanken deshalb wichtig, weil eine Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans eine Anspruchsgrundlage für die Verschiebung von Zwischenterminen aufgrund der damit verbundenen
Verzögerungen schafft und somit in weiterer Folge
zur Verhinderung von daraus erwachsenden Streitigkeiten beiträgt.

5. Organisation
Die in den Handlungsanleitungen der Sozialpartner
vom 26. 3. 2020 festgelegten Maßnahmen sehen in
Punkt 3. vor, dass Arbeitgeber durch organisatorische Maßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren haben. Demnach sind Tätigkeiten, wenn mög18
19
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Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl II 2020/98.
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung gemäß
§ 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes geändert wird,
BGBl II 2020/108.

lich, zeitlich zu staffeln und Beschäftigte örtlich zu
entflechten, die Anzahl an Arbeitskräften in beengten räumlichen Verhältnissen ist möglichst gering
zu halten. Ebenso sollte tunlichst eine gewerkespezifische Trennung der Arbeitsbereiche vorgenommen werden. Die Umsetzung solcher Maßnahmen
erfordert eine rasche Analyse der einzelnen Tätigkeiten auf der Ebene der Vorgangselemente gemäß
REFA20 oder gar eine Umstellung des Bauablaufs.
Hier ist der Auftragnehmer gefordert, eine Betrachtung der einzelnen Tätigkeiten durchzuführen
und deren Ablauf, wenn möglich, andersartig zu
gestalten und die geänderte Durchführung gegebenenfalls zu überwachen. Nicht jede Tätigkeit ist
gleichermaßen betroffen, zumal es auch Tätigkeiten gibt, bei denen eine andere Gestaltung des Ablaufs nicht möglich ist. Vor allem Leistungen des
Innenausbaus (HKLS,21 Elektro- und Sanitäranlagen, Trockenbau) bedürfen der Tätigkeit mehrerer
Arbeitnehmer in teilweise beengten Platzverhältnissen (Gangsituation, Benutzung des Bauaufzugs,
Montagen in Nasszellen und Schächten, vertikale
Bewehrung montieren etc). In jenen greifen die
Maßnahmen betreffend der persönlichen Schutzausrüstung der Arbeitnehmer, beschrieben in
Punkt 4. der Handlungsanleitung. Gleiches gilt für
Aufenthaltsräume und Personentransporte zur und
von der Baustelle. In Punkt 6. der Handlungsanleitung wird eine Minimierungspflicht beim Transport
von Arbeitnehmern geregelt. Demnach ist ebenfalls der Mindestabstand von 1 m bei Personentransporten einzuhalten bzw bei Unterschreitung
des Mindestabstands ist verpflichtend das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes vorgesehen. Punkt 7.
der Handlungsanleitung sieht vor, dass Schlafräume nicht mit mehr als einer Person belegt werden
dürfen. Der Auftragnehmer hat dadurch weitere
Schlafmöglichkeiten für Arbeitnehmer anzumieten. Die Organisation der Maßnahmen und die
Kontrolle deren Einhaltung erfolgt in erster Linie
durch den Arbeitgeber. Hier ist das unproduktive
Personal des Auftragnehmers vermehrt gefordert,
denn gerade die kurzfristige Umsetzung führt zu
einer zusätzlichen Belastung. Prinzipiell lässt sich
die Aussage treffen: Je höher die Anzahl an Gewerken und die Anzahl an Schnittstellen ist, desto höher ist die Anforderung an die Organisation
des Bauablaufs anhand der betroffenen Gewerke
und Tätigkeiten zu analysieren und entsprechend
zu entflechten. Bei komplexen Bauabläufen kann
der Bedarf entstehen, das unproduktive Personal
zu verstärken, jedoch gilt es, dies kausal zu dokumentieren. Darüber hinaus kam es aufgrund von
Quarantäne teilweise zu Ausfällen von Schlüsselpersonal. Das Frönen des Wintersports hat sich in
Österreich als besonders fatal erwiesen. Kurzfristige Ausfälle von Schlüsselpersonal sind nur schwierig zu kompensieren und gehen mit einem erhöhten
Aufwand einher. Auch hier gilt das Prinzip einer
sorgfältigen und transparenten Dokumentation.
20
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Schlagbauer, Entscheidungsgrundlagen für die Arbeitszeitgestaltung (2019) 42. Vorgangselemente sind gemäß REFA
(Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung) beispielsweise das Greifen eines Gegenstands, Waschtisches, Verlegen einer Leitung usw.
HKLS steht für Heizung, Klimatechnik, Lüftung, Sanitär.
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6. Produktivitätsverlust

6.4. Desinfektion

6.1. Allgemeines

Ebenso gilt dies für die vorgesehene Maßnahme der
Desinfektion, geregelt in Punkt 2. der Handlungsanleitung. Zwar erscheint dies im Einzelnen keine
große zeitliche Auswirkung zu haben, kumulativ
gesehen beeinträchtigt dies den Bauablauf dennoch. Auch hier gilt, dass dieser Umstand erst zur
Gewohnheit werden muss. Die in der Handlungsanleitung vorgeschriebene Desinfektion von Fahrzeugen, Baumaschinen und Werkzeugen (insbesondere
Haltegriffe, Schaltknauf, Lenkrad, Handbremse,
Türgriffe, Armaturen etc) führt unter realen Baustellenbedingungen sicherlich zu Mehraufwendungen in den Nebentätigkeiten, sodass der Anteil an
Haupttätigkeiten nach REFA reduziert wird.

Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde das gesamte System der Baustelle disruptiv gestört und die von den Sozialpartnern ausgearbeiteten Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer
auf Baustellen führten zu einer Änderung der Umstände der Leistungserbringung. Die geänderten
Umstände haben Einfluss sowohl auf die elementaren Produktivitätsfaktoren,22 vordergründig auf
die Arbeits- und Stoffproduktion und nur bedingt
auf Betriebsmittel, als auch auf die dispositiven
Produktivitätsfaktoren. Die Änderungen müssen
organisiert, gesteuert und kontrolliert werden. Der
Bauablauf hat sich erst der neuen Situation anpassen müssen. Die daraus resultierende erhöhte Sorgfalt des produktiven und unproduktiven Personals
führt in einem gewissen Maß zu einem Produktivitätsverlust.

6.2. Maskenpflicht
Für Tätigkeiten, bei denen der Mindestabstand
von 1 m unterschritten wird, ist nach Punkt 4.
der Handlungsanleitung verpflichtend das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgesehen. Bis
dato sind keine leistungsdiagnostischen Untersuchungsergebnisse über das Tragen von derartigen
Masken auf der Baustelle vorhanden, jedoch muss
davon ausgegangen werden, dass es bei körperlicher Tätigkeit zu Leistungsverlusten kommt. Im
Kollektivvertrag ist diesem Umstand Rechnung
getragen worden, indem für das Tragen von Feinstaubmasken eine Zulage in Höhe von 5 % auf die
Mittellohnkosten gewährt wird. Eine solche sieht
die Wirtschaftskammer Österreich auch als legitim
für das Tragen von Masken aufgrund der Regelung
vom 26. 3. 2020 an. Die betroffenen Tätigkeiten
sollten aufgelistet und dokumentiert werden.
Konkrete Produktivitätsverluste zu beziffern,
ist auch nach Rücksprache mit Sportmedizinern
derzeit wissenschaftlich nicht möglich. Das Zusetzen der Masken über den Arbeitstag hinweg (Filterwirkung) und das Einatmen von warmer Luft
führen jedenfalls zu Leistungsverlusten der Arbeiter. Genauere Untersuchungen dazu werden von
den Unterzeichnern angestrebt.

6.3. Abstandsregelung
In Punkt 1. der Sozialpartnervereinbarung wird
empfohlen, einen Mindestabstand von 1 m zwischen Arbeitnehmern einzuhalten, bei einer Unterschreitung des Abstands ist verpflichtend eine
Maske zu tragen. Eine solche Maßnahme führt
zu einer erhöhten Sorgfalt der Arbeitnehmer untereinander. Dies stellt zu Beginn sicherlich eine
ungewohnte Situation für Arbeitnehmer und auch
für die Baustellenorganisation dar. Zwar spielt sich
dieser Umstand über die fortlaufende Dauer ein
und wird zur Gewohnheit, jedoch bedarf es einer
gewissen „Einarbeitung“ dieses Umstands.
22

Vgl Hofstadler, Produktivität im Baubetrieb (2014) 17; vgl auch
Gutenberg, Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I24 (1983)
298.

Mai 2020

bauaktuell_2020_h03.indd 115

6.5. Produktivitätsverluste durch
Einarbeitungseffekte
Die Einarbeitung hat Auswirkung auf den Aufwandswert und damit direkt auf die Leistung. Wird,
so wie durch COVID-19 geschehen, in Teilbereichen der Arbeitsfluss erschwert, geändert oder disruptiv unterbrochen, kommt es bei Wiederaufnahme der Tätigkeiten zu einer neuerlichen Phase der
Einarbeitung, zumal auch übliche Arbeitsprozesse
nicht mehr wie gewohnt ausgeführt werden können.
Diese Einarbeitung wird zusätzlich durch die neuen
Maßnahmen zum Arbeitnehmerschutz (Maskenpflicht, Abstandsregelung, Desinfektion) belastet.
Es kann zu einem vorübergehenden Produktivitätsverlust kommen, und zwar so lange, bis wieder eine
konstante Leistung erbracht werden kann. Hierbei
spielen die geänderten Abläufe nicht nur der Arbeitskräfte untereinander, sondern auch die Abfolge
der jeweiligen Werkunternehmer eine Rolle.
Die hier aufgezählten Produktivitätsverluste sind als Konvolut in ihrer Auswirkung auf den
Bauablauf zu betrachten. Es ist sorgfältig zu dokumentieren, welche Gewerke und Tätigkeiten
durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
beeinflusst worden sind und weiterhin beeinflusst
werden. Der kausale Nachweis ist besonders für
die Dokumentation von Produktivitätsverlusten
schwierig. Liegt vor Auftreten der Störung durch
die COVID-19-Pandemie ein ungestörter Bauablauf vor, bietet sich unterstützend zur Dokumentation die Measured-Mile-Methode an.
Ein möglicher Ansatz, den Produktivitätsverlust durch COVID-19 der Höhe nach abzuwägen,
führt über die Eingewöhnung. In einer Studie des
University College London23 wurde ermittelt, dass
es durchschnittlich 66 Tage dauert, damit ein neuer
Umstand zur Gewohnheit wird. Ausgehend davon
bedeutet dies, dass innerhalb von zwei Monaten
vermehrt mit einer Verzögerung durch die neuen
Maßnahmen zu rechnen war. Zu Beginn der Störung wirken sich diese signifikant auf den Bauablauf aus und reduzieren sich über die fortlaufende
Dauer. Auch nach diesen zwei Monaten kann es
zu einem, wenn auch geringen, Zeitverlust durch
Maskenpflicht, die Desinfektion von Geräten und
die Einhaltung der Abstandsregelung kommen. In
23

Lally et al, How are habits formed: Modelling habit formation in
the real world, European Journal of Social Psychology 2009.
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dem von den Verfassern aufgestellten Modell wird
davon ausgegangen, dass es in den ersten beiden
Wochen nach Auftritt der Störung zu massiven
Produktivitätsverlusten kam, dies entspricht in
etwa dem Zeitraum vom 16. 3. bis zum 26. 3. 2020.
Innerhalb dieser beiden Wochen wird von einem
Produktivitätsverlust in Höhe von 40 % ausgegangen. In den zwei darauffolgenden Wochen werden
nur noch 20 % angesetzt. In den Wochen 5 und 6
nach der Störung nur mehr 10 % und ab Woche 7
werden 5 % Produktivitätsverlust aufgrund der
Störung durch COVID-19 angenommen.

7. Baustellenlogistik
7.1. Beschaffungslogistik
Um eine unnötige Kapitalbindung24 zu vermeiden, wird auf Baustellen versucht, wie in der Fertigungswirtschaft weitestgehend dem Prinzip der
Just-in-Time-Produktion zu folgen. Dieses Prinzip
zeigt sich jedoch gegenüber disruptiven Vorgängen als besonders vulnerabel. Die Beschaffungs-,
Transport- und Produktionsprozesse sind aufeinander optimiert und abgestimmt. Tritt eine Unterbrechung auf, kann es zu einem Stillstand dieser
Prozesskette kommen. Die COVID-19-Pandemie
hatte zur Folge, dass Hersteller ihre Produktion
teilweise oder ganz einstellen mussten. Einzelne
Staaten haben vorübergehend sämtlichen Grenzverkehr verunmöglicht und gewohnte Lieferketten
kamen zum Erliegen. Zahlreiche Produktionsbetriebe haben sich durch gezielte Verlagerung ihrer
Produktionsstätten in Abhängigkeit des freien Warenverkehrs begeben. Gerade Erzeuger von Industriegütern (Beschläge, Leuchten, HKLS-Systeme,
Verkabelungen, Bodenbeläge, Halbfabrikate etc)
sehen sich diesem Umstand ausgesetzt. Für diese
konnte es zu Lieferengpässen kommen und eine
Ersatzbeschaffung für jene Güter war und ist meist
nur schwer möglich, kurzfristig fast unmöglich.
Verzögerungen durch unterbrochene Lieferketten
sind im Einzelfall zu dokumentieren.
Ebenfalls verlangen die oktroyierten Schutzmaßnahmen für bestimmte Tätigkeiten das Tragen
von Masken, Vollvisieren und Handschuhen. Diese
mussten zunächst vom Auftragnehmer beschafft
werden. Durch die hohe Nachfrage kam es weltweit zu einem Lieferengpass. Diese Verzögerung
verunmöglichte bestimmte Tätigkeiten. Es ist im
Einzelfall zu prüfen, ob ein Einfluss auf den Arbeitsablauf gegeben war.

7.2. Produktionslogistik
Die Baustelle ist idealisiert in kostenoptimale Fertigungsabschnitte unterteilt.25 Aus der Planung und
Organisation ergeben sich zeitlich wie räumlich
diverse neuralgische Punkte. Ein solches Nadelöhr
ist der Übergang der Beschaffungslogistik zur Produktionslogistik.26 Die Anlieferung an die Baustelle
wird zumeist von mehreren Arbeitskräften durchgeführt. Weitere Limitationen sind, besonders im
24
25
26
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Schach/Schubert, Logistik im Bauwesen, Wissenschaftliche
Zeitschrift der Technischen Universität Dresden 2009, 59 (62).
Hofstadler, Produktivität, 80.
Vgl Boenert, Wege für den besten Weg, Deutsches Ingenieurblatt 10/2002, 28 (30).

Hochbau bzw bei Baustellen mit beengten Platzverhältnissen, der Vertikaltransport27 (Baustellenaufzug) und die Wegeführung des Horizontaltransports
(Gangbreiten). Hier ist die Baustellenorganisation
besonders gefordert, diese entsprechend den Maßnahmen zu gestalten und zu überwachen. Auch ist
der Auftragnehmer gefordert, Engpässe in der Produktionslogistik zu erkennen und, falls dies möglich
ist, gegebenenfalls die Beschaffungslogistik auf
die geänderten Verhältnisse anzupassen und einen
größeren Vorrat anzulegen. Dies bedarf jedoch einer Erweiterung der Lagerflächen oder auch mehr
Transporten vom Bauhof bzw Lager zur Baustelle.
Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass der Auftragnehmer auch seine Ressourcenplanung adaptieren muss. Eine Vielzahl an Arbeitnehmern kommt
aus dem Ausland. Die zu Beginn auch für den Berufsverkehr gesperrten Grenzen stellten Auftragnehmer vor Personalengpässe. Eine kurzfristige Disposition von Fachkräften war vielfach nicht möglich
und auch nicht zumutbar. Die Volatilität des Personals ist dafür branchenbedingt zu groß.
Aus der Einigung der Sozialpartner lassen
sich außerdem weitere kostentreibende Faktoren
ableiten. Erwähnenswert erscheint jedenfalls der
Transport der Arbeitskräfte zur und auf der Baustelle (Tunnelbau, Infrastrukturbau). In üblichen
PKWs oder auch Mannschaftsbussen lassen sich
diese nicht mehr wie gewohnt mit voller Belegung
transportieren. Hierdurch wird nun ein größerer
Fuhrpark notwendig.
Aufgrund der Dezentralität der Projekte und
der Mitarbeiter werden diese in der Regel in Doppelzimmern in der Nähe der Baustelle untergebracht. Die Regelung zur Einzelzimmerbelegung
führt demnach zu entsprechend höheren Nächtigungskosten beim gewerblichen Personal, welche
als kausal zu den COVID-19-Bestimmungen anzusehen ist.

8. Dokumentation
Die Dokumentation darf in keinem Fall trivialisiert
werden. Ein pauschaler Ansatz, dass Störungen
ab dem 16. 3. 2020 unter die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie fallen, ist unzureichend. Ein
Kausalzusammenhang, dass ein Verzug oder entstandene Mehrkosten auf COVID-19-Maßnahmen
oder -Restriktionen zurückzuführen sind, muss
belegt werden. Damit geht eine erhöhte Sorgfaltspflicht bei der Beweissicherung einher. Die Auswirkungen auf den Bauablauf sind gewerkespezifisch
und tätigkeitsspezifisch darzulegen. Nicht jeder Bereich von Baustellen ist gleichermaßen betroffen.
Eine ausführliche Dokumentation ist auch deshalb
erforderlich, da in der Praxis Diskussionen entstehen werden, ob die Einhaltung des Mindestabstands
nicht möglich war oder bloß vernachlässigt wurde
(Dokumentation von Bauteilabmessungen, Gangbreiten, Raummaße [Arbeiten in Nassräumen, Eingangsbereichen etc]). Wie bereits erwähnt, bietet
sich die Measured-Mile-Methode an, um einen Produktivitätsverlust durch COVID-19-Maßnahmen
27

Meister, Anforderungen und Nutzen der Arbeitsvorbereitung bei
beengten Platzverhältnissen im Hochbau, in Lechner/Heck/Hofstadler, Arbeitsvorbereitung für Bauprojekte (2010) 73 (77).
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zu eruieren. Zu unterscheiden ist dabei, ob der gestörte Zeitraum in die Anlauf-, Hauptbau- oder Auslaufphase der Tätigkeit fällt. Es lässt sich keine valide Aussage durch die Measured-Mile-Methode für
die Anlauf- und Auslaufphase treffen. Auch können
mögliche Auswirkungen zu Beginn einer Tätigkeit
eventuell eingearbeitet werden. In der Auslaufphase
ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Verschiebung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen
zu rechnen. Dies hat unmittelbare Auswirkung
auf Folgegewerke, Übernahmen und Übergaben
an Nutzer. Aus Sicht der Verfasser sind sämtliche
Störungen im Bauablauf durch den Auftragnehmer
zeitnah zu beschreiben und dem Auftraggeber anzuzeigen, gegebenenfalls ist der Bauzeitenplan zu
adaptieren. Ideal ist es, wenn eine Leistungsfeststellung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Maßnahmen (gemeinsame Leistungserfassung der bisher
erbrachten Leistung vor dem Stillstand) vorliegt.
Die Verschiebung von Leistungen kann aus baubetrieblicher Sicht auch dazu führen, dass sich der
ursprüngliche geplante Leistungsverlauf verändert,
sodass auch erhöhte Bauzinsen anfallen können.
Allfällige Gleitungen bei veränderlichen Preisen werden nach Ansicht der Verfasser ohnehin
über die Teilrechnungen kompensiert.

Unter der rechtlichen Voraussetzung nach
den in diesem Heft getätigten Ausführungen
von Andreas Kletečka, dass Ansprüche des
Auftragnehmers aufgrund von Störungen im
Bauablauf gerechtfertigt sind, wurden verschiedene Felder von Mehrkosten diskutiert.
Dennoch ist allen Vertragspartnern in der
derzeitigen Situation anzuraten, konsensuale
Lösungen auch im Sinne einer Schadensminimierungspflicht zu finden. Nach unserer
Kenntnis existieren hierbei bereits konstruktive Vorschläge unter Mitwirkung öffentlicher
Auftraggeber,29 sodass eine rasche Abhandlung etwaiger Mehrkosten, auch unter einer
vereinfachten Nachweisführung, möglich ist.
Dennoch sind aus unserer Sicht einige
Grundregeln zu beachten:
● schriftliches Anmelden von Mehrkosten
und der Verlängerung der Leistungsfrist;
● gemeinsame Leistungserfassung der bisher
erbrachten Leistung vor dem Stillstand;
● Intensivieren der Baudokumentation unter besonderer Berücksichtigung von
Leistungsänderungen wie Stehzeiten, Behinderungen, Produktivitätsverlusten bzw
fehlender Vorleistungen;
● Festlegen eines gemeinsamen neuen Bauablaufs vor Wiederbeginn der Arbeiten
unter Berücksichtigung von Einarbeitungseffekten und Einhaltung der COVID-19Maßnahmen.
Alle Vertragspartner, Auftragnehmer und Auftraggeber, befinden sich durch die starke wirtschaftliche Verwerfung durch das Coronavirus
in einer fatalistischen Situation. Für den Auftraggeber können im Falle einer verspäteten
Fertigstellung Forderung von Käufern oder
Mietern schlagend werden. Auftragnehmer
sehen sich auf den Baustellen mit einer geänderten Projektorganisation und einer geringeren Produktivität vor der Fragestellung, die
Baustelle einzustellen und gegebenenfalls die
Arbeiter in Kurzarbeit zu melden.
Aus baubetrieblicher Sicht stellt die derzeitige Situation jedenfalls alle Vertragspartner vor sehr große Aufgaben, da sich die Umstände der Leistungserbringung grundlegend
verändert haben.
Von anderer Seite wurde der Gedanke einer Ad-hoc-Kooperation bereits aufgegriffen,30
sodass auch bekannte kooperative Ansätze wie
open books, eine gemeinsame Risikoevaluierung sowie gemeinsame Aufarbeitung der Behinderungen empfohlen werden.
Die Verfasser raten in Anbetracht der Einmaligkeit der Situation zu den in Österreich
bereits publizierten Kooperationsmodellen
und hoffen, dass diese Lösungen mutig und
vorbehaltlos angegangen werden.

9. Pönale
§ 4 des 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetzes28 regelt
den Ausschluss der Konventionalstrafen explizit.
Soweit bei einem vor dem 1. 4. 2020 eingegangenen Vertragsverhältnis der Schuldner in Verzug
gerät, weil er als Folge der COVID-19-Pandemie
entweder in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist oder die Leistung wegen der Beschränkungen des Erwerbslebens nicht erbringen kann, ist er nicht verpflichtet,
eine vereinbarte Konventionalstrafe im Sinne des
§ 1336 ABGB zu zahlen. Das gilt auch, wenn vereinbart wurde, dass die Konventionalstrafe unabhängig von einem Verschulden des Schuldners am
Verzug zu entrichten ist.
Somit legt der Gesetzgeber fest, dass bei einem
Schuldnerverzug die vertraglich vereinbarte Pönale nicht zu leisten ist, sofern die Verzögerung der
Leistungserbringung auf COVID-19-bedingte Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist.

Resümee
Dass die COVID-19-Pandemie auch die Bauprojekte erfasst, war unbestritten. Aus bauwirtschaftlicher Sicht waren insbesondere der
Schwebezustand und die Ungewissheit ab dem
15. 3. 2020 bis zur Einigung der Sozialpartner am 26. 3. 2020 eine schwierige Situation,
da die Geschäftsleitungen im Spannungsfeld
zwischen wirtschaftlichem Arbeiten und dem
Schutz der Mitarbeiter standen. Überlegungen
reichten hier sogar so weit, dass man Arbeitnehmer in Kurzarbeit anmeldet, da strukturierte Bauabläufe zunehmend zerfielen.
28

Art 37 des 4. COVID-19-Gesetzes, BGBl I 2020/24.
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Siehe ÖBV, Leitfaden „Der bauvertraglich-bauwirtschaftliche
Umgang mit den Auswirkungen von COVID-19“ (2020).
Pochmarski/Kober, COVID-19 Mehrkostenforderungen oder Pönalen? Ad-hoc Partnerschaft! (2020), online abrufbar unter http://
www.hohenberg.at/uploads/images/COVID-19%20Mehrkos
ten%20oder%20P%C3%B6nalen_Ad-hoc%20Partnerschaft!.pdf.
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