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Vorwort
VorwortVorwortDie Vielfalt der technischen Problemstellungen sowie der Einsatz bedeutender
finanzieller Mittel bei der Ausführung größerer Bauvorhaben machen den Bau-
vertrag zu einem sehr „umstrittenen“ Werkvertrag. Die Tinte am Vertragswerk
ist kaum trocken, schon versuchen die Vertragsparteien, den Inhalt des Werk-
vertrags jeweils zu ihren Gunsten auszulegen.
Dies hat in den letzten Jahren spezialisierte Juristen und Bauingenieure auf den
Plan gerufen und zu einer neuen Profession bzw einem neuen Tätigkeitsschwer-
punkt verholfen – dem Claim-Management. Jede Vertragsabweichung muss vom
Projektverantwortlichen rasch und richtig behandelt werden, notwendige Anpas-
sungen des Vertrages sollen dabei das eng kalkulierte Projektergebnis möglichst
nicht negativ beeinflussen. Deswegen werden Bauprojekte von Claim-Managern
begleitet und jede Vertragsabweichung (Leistungsstörung) dokumentiert, Mehr-
kosten evaluiert und in der Folge geltend gemacht.
Wer zahlt dies in weiterer Folge?
Mit diesem Thema haben sich schon einige honorige Personen in der Literatur
ausführlich beschäftigt.
Umso bemerkenswerter ist es, dass gerade den haftungsrechtlichen Fragestellun-
gen bei der Erbringung von Bauleistungen samt deren versicherungstechnischer
Lösungsansätze in der Literatur bisher vergleichsweise wenig Augenmerk ge-
schenkt wurde.
Genau dies hat mich dazu bewogen, meine mehr als dreißigjährige Erfahrung auf
dem Gebiet des Versicherungswesens samt Vertragsgestaltung von Versiche-
rungsverträgen und deren anschließende Schadensbearbeitung in mehr als
60.000 Fällen niederzuschreiben, um ein großes Publikum an dieser Erfahrung
teilhaben zu lassen. Weiters erwartet Sie ein Streifzug durch die Judikatur des
OGH zu diversen Themen der Bauversicherung in den letzten 50 Jahren und den
vorgelagerten bzw eng verbundenen Vertragsthemen.
Bitte bedenken Sie, dass jeder Sachverhalt individuell zu betrachten und zu be-
handeln ist. Die Beschreibungen in diesem Buch samt den zitierten Judikaten
können nur als Anhaltspunkt dienen. Diese sind auch nicht geeignet, pauschal
auf andere Sachverhalte angewendet zu werden. Das Buch erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und sollte nur die vielfältigen Themen aufzeigen und
beleuchten.
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Ich wünsche ihnen mit diesem Buch viel Spaß und hoffe, mit Praxistipps auch
Anregungen für Ihren Fall geliefert zu haben.

Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Gattin bedanken, ohne deren
Unterstützung, Verständnis und Rücksichtnahme die Umsetzung dieses Projektes
nicht möglich gewesen wäre.

Hirschbach, im März 2018 Norbert Jagerhofer
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