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WARN- UND AUFKLÄRUNGSPFLICHT  
BEIM WERKVERTRAG
ANLEITUNG ZUR SACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DES WERKS 

Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Werkbestellern und Werkunternehmern, 
die unter anderem Schadenersatzansprüche zum Gegenstand haben,  
kommt dem Umfang und den Grenzen der Warn- bzw. Aufklärungspflicht des 
Werkunternehmers große Bedeutung zu. So kann es sein, dass das Werk 
nur deshalb misslingt oder Mangelfolgeschäden deshalb entstehen, weil der  
Auftraggeber entweder überhaupt keine oder eine unvollständige Anleitung  
zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache erhalten oder der  
Werkunternehmer seine Warn- und Aufklärungspflicht verletzt hat.

Der Oberste Gerichtshof judiziert in ständiger Rechtsprechung, dass der Werkunternehmer in Bezug 
auf die die Anwendung der in seinem Beruf üblichen Sorgfalt als Sachverständiger anzusehen ist und er 
deshalb die üblichen Branchenkenntnisse zu gewährleisten hat. Eine Warn- und Hinweispflicht besteht  
immer nur im Rahmen der eigenen Leistungspflicht des Werkunternehmers. Dem Auftraggeber ist  
insbesondere dann die entsprechende Anleitung zu geben, wenn die sachgemäße Verwendung des Werks 
ganz bestimmte, vom Auftraggeber nicht erwartbare Kenntnisse voraussetzt und der Werkunternehmer 
davon ausgehen muss, dass bei Unterlassen der Anleitung ein Schaden droht. 

Somit hängt die Aufklärungspflicht in ihrem Umfang also auch vom vorauszusetzenden Wissensstand 
des Aufzuklärenden ab (was mitunter schwer festzustellen ist) und endet an der Grenze der objektiven  
Vorhersehbarkeit einer Gefährdung der Interessen des Werkbestellers. Die Tatsache, dass der  
Werkbesteller durch einen sachkundigen oder sachverständig beratenen Gehilfen (z.B. Architekten,  
Ingenieurkonsulenten etc.) beraten wird, bedeutet keineswegs, dass in einem solchen Fall keine  
Warn- und Anleitungspflicht besteht. Der Werkunternehmer darf sich auch nicht darauf beschränken, 
bloß auf eine bestimmte Handhabung hinzuweisen, ohne dem Werkbesteller im Einzelnen vor Augen zu 
führen, welche Folgen die Nicht-Beachtung einer Maßnahme nach sich ziehen könnte. 

In der Entscheidung 1 Ob 56/17t hielt der Oberste Gerichtshof fest, dass der beklagte Werkunternehmer  
auf potenzielle chemische Reaktionen eines von ihm verwendeten zementären Klebers mit anderen  
Substanzen, die vorhersehbar mit dem Kleber in Kontakt kamen, wodurch es in weiterer Folge zu  
Schädigungen an der Bausubstanz kam, hinweisen hätte müssen. Unterlässt der Werkunternehmer die 
ihn treffende Anleitungs- und Warnpflicht, dann ist er für den daraus resultierenden Schaden verant-
wortlich.

Für die Praxis ist somit bedeutsam, dass Werkunternehmer gut beraten sind, aufklärende Gespräche 
mit dem Werkbesteller hinsichtlich der sachgemäßen Verwendung des Werkes zu führen, wobei sie auch 
ausloten müssen, welche konkreten Kenntnisse auf Auftraggeberseite diesbezüglich vorhanden sind.  
Art und Umfang der Anleitung und der Kenntnisstand sind zu dokumentieren, damit im Streitfall die  
Beweisführung über die erfolgte Aufklärung möglich ist.

Wilfried Opetnik §


