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BAUVERTRAGSRECHT
WARNPFLICHT GEGENÜBER EINEM SACHKUNDIGEN WERKBESTELLER?

Nach der Bestimmung des § 1168a ABGB ist der Werkunternehmer für den 
Schaden verantwortlich, wenn das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit des 
vom Besteller beigegebenen Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen 
des Bestellers misslingt, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat. "Offenbar" 
im Sinne des § 1168a ABGB ist nach der Rechtsprechung alles, was vom  
Unternehmer bei der von ihm vorausgesetzten Sachkenntnis erkannt werden 
muss. Der Werkunternehmer ist dabei als Sachverständiger anzusehen,  
sodass er einem objektiven Sorgfaltsmaßstab unterliegt und die üblichen 
Branchenkenntnisse zu vertreten hat.

Der OGH hat mehrfach ausgesprochen, dass diese Warnpflicht auch gegenüber einem sachkundigen 
oder sachverständig beratenen Besteller besteht. Der Unternehmer wird von der Warnpflicht nur dann 
entlastet, wenn er davon ausgehen kann, dass der Besteller über Mängel seiner Sphäre Bescheid weiß 
und das Risiko der Werkbestellung dennoch übernimmt. Sofern eine erforderliche Warnung seitens des 
Werkunternehmers ausgesprochen worden ist, so muss sie jedenfalls erkennen lassen, dass das Werk 
allenfalls misslingen könnte. Es ist daher in jedem Fall zu prüfen, ob die Warnung als solche erkennbar 
und inhaltlich ausreichend war. Bei Verletzung der Warnpflicht durch den Werkunternehmer kann den 
Besteller aber ein Mitverschulden treffen. Dies unter anderem dann, wenn der Besteller bei genügender  
Sachkenntnis erkennen kann, dass die dem Unternehmer erteilte Anweisung oder die vereinbarte  
Arbeitsweise verfehlt ist.

In der zu diesem Thema jüngsten Entscheidung vom 24.3.2015, GZ 10 Ob 21/15h beschäftigte sich 
der OGH mit folgendem Sachverhalt: Die Klägerin betreibt ein Säge- und Hobelwerk und stellt Bauholz 
her. Die Beklagte bietet Leimbilder aller Art an. Die Klägerin ließ vorgehobeltes Lärchenholz im Rahmen  
einer Lohnverleimung von der Beklagten bearbeiten. Der Beklagten war bekannt, dass die von ihr für die 
Klägerin produzierten Leimbilder für die Anwendung im Außenbereich bestimmt waren. Vereinbart wurde 
die Verleimung unter anderem mit Melaminharz, das aber für die Verwendung im Außenbereich bei  
direkter Bewitterung ungeeignet ist. Die verleimten Lärchenhölzer wurden in Freizeitparks verwendet.  
Ca. ein Jahr später begannen sich bei sämtlichen Bauprojekten die Verleimungskanten der Hölzer vonein-
ander zu lösen. Der OGH entschied, dass Klägerin und Beklagte aus jeweils unterschiedlichen Branchen  
stammten und daher der Klägerin kein Mitverschulden anzulasten ist, da sie keine einschlägigen  
Fachkenntnisse dahingehend hat, dass die Verleimung mit Melaminharz für die Verwendung im  
Außenbereich nicht geeignet ist. Die Beklagte war somit für den durch die offenbar unrichtigen  
Anweisungen der Klägerin entstandenen Schaden verantwortlich, da nach Ansicht des Gerichts nicht 
feststand, dass die Klägerin als Betreiberin eines Säge- und Hobelwerks genügend Sachkenntnisse über 
die erforderliche Beschaffenheit und Eignung der Leime gehabt hätte. 

Den Werkbesteller trifft somit regelmäßig kein Mitverschulden am Misslingen des Werks, wenn er keine 
einschlägigen Fachkenntnisse hat.
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