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Formalitäten der Warnung
Adressat der Warnung ist der AG selbst. Hat der AG einen hier-

für ausreichend bevollmächtigten Vertreter benannt, kann sie ge-
genüber diesem erfolgen. Die Form der Warnung ist im Gesetz nicht 
geregelt. Es empfiehlt sich aber, aus Beweisgründen jedenfalls die 
ordnungsgemäße Warnung zu dokumentieren. Die regelmäßig ver-
einbarte Werkvertragsnorm ÖNORM B 2110/B 2118 normiert aus-
drücklich die Schriftlichkeit der Warnung.  

Die Warnpflichten im Überblick

An den AG oder – sofern ein 
solcher bestellt wurde – des-
sen Vertreter.

Das Gesetz enthält keine 
Formvorschriften; es empfiehlt 
sich aber eine hinreichende 
Dokumentation zu Beweiszwe-
cken.

Die ÖNORM B 2110/B 2118 
sieht Schriftlichkeit vor.

Gefahr des Misslingens des 
Werks muss unmissverständ-
lich zu erkennen sein.

Dem AG muss eine Entschei-
dungsgrundlage für das weitere 
Vorgehen gegeben werden.

Die ÖNORM B 2110/B 2218 
sieht einen Verbesserungsvor-
schlag des AN im Rahmen seiner 
fachlichen Möglichkeiten inner-
halb einer zumutbaren Frist vor.

Spätestens bevor die Fehler-
beseitigung mit einem Auf-
wand verbunden ist, der bei 
früherer Warnung nicht ange-
fallen wäre.

Nach der ÖNORM B 2110/B 
2118 hat die Prüfung sobald 
als möglich – bei Vorleistungen 
jedenfalls vor Leistungserbrin-
gung – und die Warnung un-
verzüglich zu erfolgen.

Den AN trifft die Beweislast 
für die Untauglichkeit/Unrich-
tigkeit sowie das Vorliegen ei-
ner Anweisung, wenn er die 
Gewährleistung für einen Man-
gel aus diesem Grund ablehnt.

Den AN trifft die Beweislast 
für das Vorliegen einer War-
nung oder den berechtigten 
Entfall einer solchen (Beweis-
lastumkehr).
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Wird bei der abwicklung eines Bauvorhabens die 

untauglichkeit des stoffes oder die unrichtigkeit 

einer anweisung offenbar, hat der auftragnehmer 

(an) den auftraggeber (ag) zu warnen. doch an 

wen, wann und wie hat die Warnung zu erfolgen?

inhalt der Warnung
Die Warnung muss nach ihrem Inhalt unmissverständlich er-

kennen lassen, dass die Gefahr des Misslingens des Werks oder ei-
nes Schadens besteht. Dass ein Werk bloß unzweckmäßig werden 
würde oder das Werk vielleicht unter Umständen misslingen könn-
te, reicht nicht. Ebenso wenig reicht, dass nur auf die aufgetretenen 
Umstände hingewiesen wird. Vielmehr hat die Warnung dem AG 
den Mangel, die Gefahr des Scheiterns und eine allfällige Abhilfe-
maßnahme so mitzuteilen, dass der AG eine taugliche Entschei-
dungsgrundlage für das weitere Vorgehen hat. Es muss daher auch 
klar hervorgehen, was passiert, wenn der AG die Warnung missach-
tet. Warnt der AN vor anderen Folgen, die später gar nicht eintreten, 
ist die Warnung nicht ausreichend. Die ÖNORM B 2110/B 2118 
normiert darüber hinaus, dass der AN Verbesserungs-/Behebungs-
vorschläge machen muss. Dies hat jedoch nur im Rahmen seiner 
fachlichen Möglichkeiten innerhalb einer zumutbaren Frist zu er-
folgen. Die Vorschläge müssen dem AN also ohne großen Aufwand 



möglich sein. Dem AN muss hinreichend Zeit zur Klärung der not-
wendigen Fragen zustehen, ohne dass es zu einer zu langen Behin-
derung in der Bauabwicklung kommen darf. 

ZeitPunkt der Warnung
Der AN hat bei Erkennen der Untauglichkeit des Stoffes oder 

Unrichtigkeit einer Anweisung spätestens zu warnen, bevor die Feh-
lerbeseitigung mit einem Aufwand verbunden ist, der bei früherer 
Warnung nicht angefallen wäre. Die ÖNORM B 2110/B 2118 nor-
miert, dass der AN Ausführungsunterlagen, Anweisungen, beige-
stellte Materialien und beigestellte Vorleistungen sobald wie mög-
lich zu prüfen hat; vom ordnungsgemäßen Zustand von Vorleistun-
gen hat sich der AN vor Beginn der eigenen Leistungen zu überzeu-
gen. Mängel und Bedenken hat der AN unverzüglich anzuzeigen.

BeWeislast
Den AN trifft die Behauptungs- und Beweislast für die Untaug-

lichkeit des Stoffes und die Unrichtigkeit einer Anweisung, wenn er 
die Gewährleistung für einen Mangel aus diesem Grund ablehnt. Er 
muss auch beweisen, dass überhaupt eine Anordnung erteilt wurde. 
Da eine Haftung des AN nur entfällt, wenn ihm keine Verletzung 
der Warnpflicht vorzuwerfen ist, hat der AN auch zu beweisen, dass 
er seiner Warnpflicht entsprochen hat oder eine solche Warnpflicht 
mangels Schutzbedürfnisses des AG im konkreten Fall nicht erfor-
derlich war (Beweislastumkehr).

FaZit
Der Vertrag kann die Schriftlichkeit der Warnung explizit vorse-

hen; eine hinreichende Dokumentation empfiehlt sich jedoch auch 
ohne ausdrückliche Regelung. Den AN trifft die Beweislast für die 
erfolgte Warnung oder die Gründe für deren Entfall. Die Warnung 
hat an den AG oder – sofern ein solcher bestellt wurde – an dessen 
Vertreter zu erfolgen. Die Warnung hat dem AG nach ihrem Inhalt 
eine taugliche Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen 
zu bieten. Dies umfasst insbesondere den Hinweis auf die konkret 
drohenden Folgen. Der Vertrag kann den AN auch dazu verpflich-
ten, Verbesserungsvorschläge in zumutbarer Zeit zu machen, sofern 
ihm dies technisch ohne großen Aufwand möglich ist. Die War-
nung hat zu erfolgen, bevor dem AG ein Schaden entsteht, der ihm 
bei früherer Warnung nicht entstanden wäre. Der Vertrag kann den 
AN zur unverzüglichen Mitteilung von Mängeln und Bedenken ver-
pflichten. n
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Wenn Gebäude  
reden könnten, 
dann über Sicher-
heit und Qualität.
Langlebige und effiziente Lösungen:  
von der Fassade bis zum Innenraum. 

Aus Liebe zum Bauen.  
Bewusst bauen.
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