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Arbeitgeber haben mehrere Möglichkeiten, dieser ar
beitsrechtlichen Verpflichtung nachzukommen. Insbe
sondere können sie für diese Aufgabe eigene Arbeitneh
mer bestellen sowie bei Arbeitsstätten, die insgesamt 
nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen, diese Auf
gabe durch ein Präventionszentrum der Unfallversiche
rungsträger wahrnehmen lassen661 oder als Unternehmer 
nach dem "Unternehmermodell" selbst wahrnehmen_67l 

Bestellt der Arbeitgeber externe Sicherheitsfach
krätte, so unterliegen diese dann dem Gewerberecht, 
wenn nicht eine konkrete Ausnahme vom Anwen
dungsbereich der GewO greift. Keine Gewerbeberechti
gung für diese Aufgabe würden etwa die Unfallversiche
rungsträger68l oder, soweit sie von ihrem Fachgebiet her 
in Betracht kommen sollten, Ziviltechniker69l brauchen. 

Sicherheitsfachkraft, sicherheitstechnisches Zent
rum ist ein eigenes reglementiertes Gewerbe.70> 

Unter der Voraussetzung, dass sie die nach dem 
ASchG erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, 
dürfen jedoch auch folgende Gewerbetreibende die 
Tätigkeit einer Sicherheitsfachkraft für einen AG über
nehmen, ohne dafür eine Gewerbeberechtigung als Si
cherheitsfachkraft begründen zu müssen:7tl 
-+ Die zur Herstellung der betreffenden Anlagen, 

Einrichtungen oder Gegenstände berechtigten 

Gewerbetreibenden. Im Hinblick auf die Viel
schichtigkeit des Aufgabengebiets der Sicherheits
fachkräfte dürfte diese Möglichkeit nicht allzu pra
xisrelevant sein. 

-+ Unternehmensberater einschließlich Unterneh
mensorganisatoren. 

-+ lngenieurbüros. Die Ingenieurbüros sind bei der 
Tätigkeit als Sicherheitsfachkraft nicht auf ihr 
Fachgebiet beschränkt.72> 

Für die Vergabepraxis ist somit wesentlich, dass das Ge
werberecht zwar ein eigenes reglementiertes Gewerbe 
"Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum" 
vorsieht, zugleich aber auch festlegt, dass Ingenieurbüros, 
Unternehmensberater und zur Herstellung der Anlagen 
etc befugte Gewerbetreibende bei Vorhandensein der ar
beitsrechtlich ohnedies erforderlichen Fachausbildung 
ebenfalls befugt sind, eine solche Tätigkeit auszuüben. 

66) § 78a ASchG. 
67) § 78 b ASchG. 
68) § 2 Abs 1 Z 10 GewO. 
69) § 2 Abs 1 Z 10 GewO. 
70) § 94 Z 61 GewO. 
71) § 33 Abs 1 und 2 GewO. 
72) § 33 Abs 2 GewO. 
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Die Bauabwicklung unter Einfluss 
von außergewöhnlicher Witterung 
Fristverlängerung und Mehrkosten 
Risikoverteilung und die Berechnung der Fristverlängerung 

Bauleistungen werden im Freien erbracht und unterli~gen vielfältigen Witterungs
einflüssen. Nach der gesetzlichen Normallage (§ 1168 ABGB) sind Einflüsse aus der 
Witterung keine auf Seite des Bestellers liegende Umstände. Weil aber Bauvorhaben 
in der Regel am Grundstück des Auftraggebers errichtet werden und die Erstellung 
von Bauleistungen unter bestimmten Witterungsverhältnissen nicht oder nur er
schwert möglich ist, sehen die einschlägigen ÖNormen (ÖNORM B 2110 und 
ÖNORM B 2118) eine Risikoteilung vor. Seit dem letzten Artikel des Autors in ZVB 
201 0, 5, haben sich in der Praxis einige Detailfragen gestellt, die eine Überarbeitung 
des bisher Gesagten notwendig machen. 1l 

Von Andreas Kropik 

Inhaltsübersicht: 

A. Witterungsereignisse und ihre Auswirkung auf die 
Erbringung von Bauleistungen 
1 . Beschädigung versus Behinderung 

1) .Wenn ein Mensch sich nie widerspricht, dann, weil er nie etwas 
sagt." Miguel de Unamuno. spantscher Philosoph. 

2. Bestimmung der Außergewöhnlichkeit von 
Witterungsverhältnissen 

B. Die Regelungen der ÖNORM B 2110 
1 . Die Regelung 
2. Zur Zehnjährlichkeit 
3. Festlegen der Kriterien 
4. Wahl eines Betrachtungszeitraums 
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C. Die Regelungen der ÖNORM B 2118 
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2. ZuAbschnitt7.2.1 (2b)-zum 1.Absatz 
3. Zum 2. Absatz 
4. Zum 3. Absatz 
5. Zum 4. Absatz 
6. Zum 5. Absatz 

a) Problempunkte 
b) Bestimmung der Ausfallszeit auf der Bau

stelle 
c) Mittelwert der Ausfallszeit oder der Ereignis

tage Schlechtwettertage-Bau? 
d) Analogieverfahren als sachliche Lösung zur 

Bestimmung des Mittelwerts 
D. Ausblick in die Zukunft 

A. Witterungsereignisse und ihre Auswirkung 
auf die Erbringung von Bauleistungen 

1. Beschädigung versus Behinderung 
Witterung kann sich als Naturereignis schädigend auf 
das Bauwerk auswirken und es beschädigen oder gar 
zerstören. Witterung kann sich auch hindernd auf 
die Bauabwicklung auswirken. 

Ist die ÖNORM B 2110 oder ÖNORM B 2118 ver
einbart, sind Fälle der Beschädigung oder Zerstörung 
nach Abschnitt 12 dieser Normen zu behandeln ("Ge
fahrtragung und Kostentragung"). Beschädigungen 
durch unabwendbare Ereignisse liegen in der Risiko
sphäre des AG. Entgegen der gesetzlichen Normallage 
trägt der AG die Preisgefahr. 

Behindert die Witterung die Erstellung der Bauleis
tung, tritt also unerwarteter Produktivitätsverlust ein 
oder fallen sogar Stillstandszeiten an, so finden sich 
die dafür anzuwendenden Regelungen in Abschnitt 7 
der genannten ÖNormen ("Leistungsabweichung und 
ihre Folgen"). Ereignisse, welche zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und 
vom AN nicht in zurnutbarer Weise abwendbar sind, 
sind der Sphäre des AG zugeordnet (s zB Ab
schnitt 7.2.1 Abs 3 ÖNORM B 2118). Witterungsereig
nisse (Niederschlag, Sturm oder Temperatur) sind vom 
AN grundsätzlich nie abwendbar. Gemeint ist in den 
ÖNormen wohl, dass die Folgen solcher Ereignisse 
nicht in zurnutbarer Weise abwendbar sind, und nur 
dann soll das Risiko den AG treffen.2> 

Weil unabwendbare Ereignisse nicht mit unvor
hersehbaren Ereignissen gleichgesetzt werden kön
nen, ist der im Abschnitt 7.2.1 der genannten ÖNor
men vorgesehene Risikoübergang ("Zuordnung zur 
Sphäre des AG") für Beschädigungen der Bauleis
tung nicht maßgebend. 

Nachfolgend interessiert nur die Behinderung der 
Bauausführung wegen außergewöhnlicher Witterung. 

2. Bestimmung der Außergewöhnlichkeit von 
Witterungsverhältnissen 

Was betreffend der Witterung ein nicht vorhersehbares 
Ereignis darstellt, ist in den genannten ÖNormen als "au
ßergewöhnliche Witterungsverhältnisse" bezeichnet. Die 
Festlegungen, was darunter zu verstehen ist, sind in der 
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ÖNORM B 2110 und ÖNORM B 2118 unterschiedlich. 
Damit ergibt sich die kuriose Situation, dass eine be
stimmte Witterung nach den Regelungen der ÖNORM 
B 2118 eine außergewöhnliche Witterung, nach den Re
gelungen der ÖNORM B 2110 keine außergewöhnliche 
Witterung (oder umgekehrt) darstellen kann. 

Während die ÖNORM B 2110 keine Kriterien 
nennt, an denen die Außergewöhnlichkeit der Witte
rung zu messen ist (wie zB Niederschlag einer be
stimmten Intensität), kennt die ÖNORM B 2118 Krite
rien, die im Anhang B (Schlechtwetterkriterien) ge
nannt sind. 

Technische Ausführungsrichtlinien, teilweise auch 
genannt in den ÖNormen der Serien B 22xx bzw 
H 22xx, sehen eine eingeschränkte V erarbeitungsmög
lichkeit bei Eintritt gewisser Witterungsverhältnisse 
vor. Relevante Witterungsverhältnisse für das Ausfüh
ren von Dachabclichtungen sind zB Temperaturen un
ter 5 Grad Celsius, Feuchtigkeit und Nässe, Schnee und 
Eis oder starker Wind. 3l Die Verarbeitung von Putz
mörtel verlangt, dass die Temperatur während des 
Tags der Putzarbeiten und mindestens drei Tage da
nach über 5 Grad Celsius liegt. 4) Auch die V erarbei
tung von Blechen oder das Verlegen von Kabel bedarf 
gewisser Mindesttemperaturen. Für Anstriche ist 
Feuchtigkeit des Untergrunds bereits ein Hinderungs
grund für die Leistungserstellung. 

Die Kriterien der ÖNORM B 2118 stellen auf die zu
vor genannten Anforderungen nicht ab. Das Schlecht
wetterkriteriumbetreffend Temperatur liegt bei unter -5 
Grad Celsius (bei wenig Wind oder Windstille) , und nur 
bei Wind von zumindestens 20 km/h kann auch eine 
Temperatur von -5 Grad Celsius ein Anspringen des 
Schlechtwetterkriteriums bewirken (s Abbildung 5). 

Die Regelungen der ÖNORM B 2110 sind flexibler 
gestaltet als jene der ÖNORM B 2118, weil keine kon
kreten Witterungskriterien genannt sind. Sie müssen 
im Anlassfall sachlich, bezogen auf den Einzelfall, fest
gelegt werden. 

B. Die Regelungen der ÖNORM B 211 0 

1. Die Regelung 
NachAbschnitt 7.2.1 ÖNORMB 2110werdenEreignisse 
der Sphäre des AG zugeordnet, wenn diese zum Zeit
punkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren 
und vom AN nicht in zurnutbarer Weise abwendbar sind. 
Betreffend Witterung ist danach wie folgt ausgeführt: 

Tst im Vertrag keine Definition der \lorhersehbarkeit 
von außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen 
oder Naturereignissen festgelegt, gilt das zehnjährli
che Ereignis als vereinbart. 

Abbildung 1: Abschnitt 7.2.1 letzter Absatz 
ÖNORM B 2110 -+ 

2) Vgl Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 733. 
3) Siehe ÖNORM B 2220, Schwarzdeckerarbeiten (1996.06.01 ) bzw 

ÖNORM B 2220, Dachabdichtungsarbeiten (2012.12.01) in Verbin
dung mit ÖNORM 8 35g1. 

4) Vgl ÖNORM 8 3346 (2006.07.01). 
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Das zehnjährliche Ereignis ist die Risikoschwelle. Wird 
sie erreicht, so sind auf den Bauablauf störende Aus
wirkungen zufolge der Witterung der Sphäre des AG 
zuzuordnen. 

2. Zur Zehnjährlichkeit 

Das zehnjährliche Ereignis ist jenes, welches nach der 
statistischen Wahrscheinlichkeit alle zehn Jahre in die
ser oder einer stärkeren Intensität eintritt. Zum besse
ren Verständnis ist der Begriff der Jährlichkeit näher 
zu erläutern. Die Jährlichkeit bezeichnet das statisti
sche WiederkehrintervalL 
Ein 10-jährliches Ereignis wird daher statistisch gese
hen einmal in zehn Jahren überschritten. In 100 Jahren 
wird das 10-jährliche Ereignis etwa 10 Mal überschrit
ten. Zwischen diesen Ereignissen muss allerdings nicht 
jeweils eine Zeitspanne von 10 Jahren liegen. Je länger 
eine beobachtete Zeitspanne ist, umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Überschreitung im statis
tischen Maß auftritt. Ein 10-jährliches Ereignis sollte 
sich bei einem Betrachtungszeitraum von 10.000 Jah
ren tatsächlich nahezu 1.000 Mal ereignen; werden nur 
zehn Jahre beobachtet, kann solch eine gesicherte Aus
sage nicht getroffen werden. Nur, was vor 100 Jahren 
noch als 10-jährliches Ereignis gegolten hat, kann 
heute einem gänzlich anderen Wiederkehrintervall 
entsprechen. Die statistische Erwartbarkeit von Witte
rungsereignissen verhält sich nicht so konstant wie 
eine, die sich durch Würfeln ergibt. Die Berechnung 
der Jährlichkeit ist daher, vor allem wegen des Klima
wandels, nicht einfach. Aus der Beobachtung der ver
gangenen Ereignisse wird über eine Wahrscheinlich
keitsverteilung die Analyse vorgenommen. Bei der Be
stimmung der 10-Jährlichkeit kommt es daher vor al
lem auf das verwendete Prognosemodell an. 

Deshalb scheint die Vertragsbestimmung der 
ÖNORM B 2110 wegen der Unschärfe in der Bestim
mung der Höhe eines 10-jährlichen Ereignisses nicht 
optimal gewählt. 

3. Festlegen der Kriterien 

Anhand welcher konkreten Kriterien das Ereignis be
stimmt werden soll, nennt die ÖNORM B 2110 
nicht. Es muss kein Einzelkriterium sein, es kann 
sich auch aus einem Bündel von Kriterien zusam
mensetzen. Jedenfalls muss es sich um Kriterien han
deln, welche geeignet sind, für die Ausführung der 
Leistung hindernde Ereignisse (Verhältnisse) darzu
stellen. Das Witterungsereignis und daher auch das 
Kriterium müssen einen technischen Hintergrund 
für die Ausführung der Leistung darstellen oder die 
Leistungserbringung wegen Minderung der Leis
tungskraft von manueller oder maschineller Leistung 
beinträchtigen. 5J 

ZB haben hohe Temperaturen einen Einfluss auf 
die menschliche Leistungsfahigkeit. Es wäre aber ein
seitig, alleine die Tropentage eines Sommers als Krite
rium heranzuziehen. Es könnte ein Leistungsabfall we
gen vieler Tropentage dadurch kompensiert sein, dass 
andererseits kein Leistungsausfall, mit dem üblicher
weise zu rechnen wäre, durch Gewitter und Regen-

ereignisse eintritt. Bei der Auswahl der Kriterien ist so
hin entsprechende Sorgfalt anzuwenden. 

4. Wahl eines Betrachtungszeitraums 

Welcher Betrachtungszeitraum heranzuziehen ist, nennt 
die ÖNorm auch nicht. Der Betrachtungszeitraum ist al
lerdings wesentlich für die Bestimmung der Jährlich
keit. Tritt an einem bestimmten Tag, beispielsweise am 
15. 4., 24 Stunden lang Regen auf, so wird die Zehnjähr
lichkeit dieses Ereignisses wohl gegeben sein. (Es ist näm
lich nicht erwartbar, dass genau an diesem Tag auch in 
der Vergangenheit eine Häufung dieses Ereignisses ein
getreten ist.) Ganz anders ist das Ergebnis einer Auswer
tung, wenn das Monat, also der April, betrachtet wird. 
Der Regen, der einmal am 15. 4. fällt, fällt ein anderes Jahr 
an einem anderen Tag. Aber es regnet. Tritt nun eine be
sondere Witterung ein, so kann die Frage gestellt werden, 
ob an diesem Tag des Ereigniseintritts eine Zehnjährlich
keit vorliegt, es kann aber auch gefragt werden, ob die 
Niederschlagsereignisse in diesem betreffenden Monat 
einer Zehnjährlichkeit entsprechen. Je länger der Be
trachtungszeitraum gewählt wird, umso geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Zehnjährlichkeit erreicht 
ist. 

Um die Tücken einer statistischen Auswertung zu 
veranschaulichen, folgendes Beispiel: Tritt beispiels
weise Hochwasser ein, etwa das 100-jährliche, werden, 
die Vergangenheit hat es gezeigt, nicht unerhebliche 
Schäden auftreten. Dieses 100-jährliche Hochwasser 
dauert etwa eine Woche an. Es kann das Ereignis nicht 
damit verharmlost werden, indem man den Durchfluss 
des Flusses im Mittelwert des Jahrs bestimmt. Dieser 
könnte, und wird wahrscheinlich auch, zur Erkenntnis 
führen, dass der Durchfluss in diesem Jahr dem Mittel
wert der vergangenen Jahre entspricht. 

Anders als bei Eintritt von Schäden ist es bei der 
Beurteilung eines Produktivitätsverlusts jedoch legi
tim, e inen Betrachtungszeitraum zu wählen, der ei
nen Ausgleich von guten und schlechten Arbeitsbe
dingungen ermöglicht. In der Praxis wird auch bei 
Anwendung der ÖNORM B 2110, analog der ÖNORM 
B 2118, ein Betrachtungszeitraum herangezogen. Sach
lich ist dem auch nichts entgegenzuhalten, weil Phasen 
schlechter Witterung durch Phasen guter Witterung 
ausgeglichen werden könnten. 

Eine völlig willkürliche Wahl des Betrachtungszeit
raums durch den AN wird wohl nicht zulässig sein. Ein 
kurzer Betrachtungszeitraum schafft nämlich keinen aus
reichenden Ausgleich mit Perioden von besseren Witte
rungsverhältnissen. Baubetrieblich bedeutsame Termine 
wie der Beginn- und Endterm in, die Dichtheit des Dachs, 
Rohbauende, Änderung einer Verkehrsfuhrung, verein
barte Bauphasen udgl können Hinweise darauf geben, wie 
ein Betrachtungszeitraum festgelegt werden kann. 

5. Auswertung und Folgen 

Nach Festlegung der repräsentativen Kriterien (zB Tem
peratur unter bzw über gewissen Werten oder Nieder
schlag ab einer gewissen Menge) und des Betrachtungs-

5) Kropik, Bauvertrags· und Nachtragsmanagement 740. 
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zeitraumskann ein Wetterdienst, wie zB die Zentralan
stalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), eine 
Auswertung vornehmen. Das Ergebnis ist eine Stellung
nahme, ob in dem Betrachtungszeitraum eine Witte
rung, repräsentiert durch die genannten Kriterien, ge
herrscht hat, die der Zehnjährlichkeit entspricht. 

Ist die Außergewöhnlichkeit der Witterungsver
hältnisse bestätigt, stehen dem AN ein Anspruch auf 
Fristverlängerung und ein Anspruch auf Vergütung 
von Mehrkosten zu. 

Fraglich ist, von welchem Basiswert auszugehen ist, 
was also in der Urkalkulation vom AN bereits in Ansatz 
gebracht hätte werden müssen. Die ÖNORM B 2110 
nennt in Abschnitt 7.4.2 nur, dass die Leistungsfrist ent
sprechend anzupassen ist, wobei auch die Folgen (zB 
Ausfallfolgezeiten) und jahreszeitliche Umstände zu be
rücksichtigen sind. Die Fristverlängerung kann sich 
nicht nach der Marke der Zehnjährlichkeit richten, son
dern nur nach dem langjährigen Durchschnittswert.6l 

Das gilt auch für die Ermittlung der Mehrkosten. 

C. Die Regelungen der ÖNORM B 2118 

1. Überblick 
Die ÖNORM B 2118 unterscheidet Witterungsverhält
nisse in Einzel- und periodenbezogene Ereignisse. Für 
Einzelereignisse ist als Anspruchsvoraussetzung die 
20-Jährlichkeit vereinbart. Das ist eine prohibitiv hohe 
Marke, weshalb an dieser Stelle wegen der praktischen 
Bedeutungslosigkeit auf eine Erläuterung verzichtet 
wird. 

Nachfolgend werden die periodenbezogenen Ereig
nisse näher behandelt. Die Regelung in Abschnitt 7.2.1 
(2 b) lautet dazu wie folgt: 

[1. Absatz] Periodenbezogen: Außergewöhnliche 
Witterungsverhältnisse liegen vor, wenn bei längeren 
Betrachtungszeiträumen die Ausfallszeiten in derbe
troffene/! Periode den Mittelwert der selben Periode 
in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe 
um mehr als die vereinbarten Werte übersteigen. 

[2. Absatz] Ohne besondere Vereinbarung gilt 
hiefür die Regelung gemäß Schlechtwetterkriterien 
gemäß Anhang B der ÖNORM B 2118 (Schlechtwet
tertage Bau) der ZAMG bezogen auf die nächstgele
gene Wetterbeobachtungsstelle. 

[3. Absatz] Bei Bauphasen zwischen vereinbarten 
Zwischenterminen gelten diese als Betrachtungszeit
raum, maximal jedoch ein Zeitraum von einem Ka
lenderjahr. 

[4. Absatz] Grenzwerte für die DefinitiOII außer-
gewöhnlicher Witterungsverhältnisse: 

Dauer der Periode: 
1 Monat Abweichung vom Mittelwert: 100% 
6 Monate Abweichung vom Mittelwert: 50% 
12 Monate Abweichung vom Mittelwert: 20% 
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren. 
[5. Absatz] Für die Ermittlung der entsprechen

den Verlängerung der Leistungsfrist gelten die den 
Mittelwert übersteigenden dokumentierten Ausfalls
zeiten zufolge Schlechtwetter gemäß den Kriterien 
der ZAMG sowie dokumentierte Ausfallfolgetage, so-

(BAUVERTRAGSRECHT] 

fem jeweils eine tatsächliche Behinderung eingetreten 
ist (Ausfalltage, Ausfallfolgetage und Tage mit redu
zierter Leistung anteilig). 

Abbildung 2: Abschnitt 7.2.1 (2b) ÖNORM 
B2118 

Die ersten vier Absätze enthalten Regelungen, nach de
nen festzustellen ist, ob überhaupt außergewöhnliche 
Witterung vorliegt. Nur dann besteht eine Störung 
der Leistungserbringung, die der Sphäre des AG zuzu
rechnen ist. Der fünfte Absatz enthält eine Regelung 
betreffend Anpassung der Leistungsfrist Dabei handelt 
es sich um eine Iex specialis, weil die allgemeine Rege
lung zur Ermittlung einer neuen Frist in Ab
schnitt 7.4.2 (1. Absatz) zu finden ist: 

Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögemng 
oder Beschleunigung der Ausführung verbunden, ist 
die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei 
auch die Folge (zB Ausfall-Folgezeiten) und jahres
zeitliche Umstände zu berücksichtigen sind. 

Abbildung 3: Abschnitt 7.4.2 Absatz 1 ÖNORM 
B 2118 

Unabhängig davon, ob eine Fristverlängerung gerecht
fertigt ist, ist die Frage zu beurteilen, ob ein Anspruch 
auf Abgeltung von Mehrkosten (zB wegen Produktivi
tätsverlust) besteht. In Abschnitt 7.2.1 findet sich keine 
besondere Regelung für die Ermittlung von Mehrkos
ten aus einer Leistungsstörung wegen außergewöhnli
cher Witterung. Dass ein Anspruch auf Anpassung des 
Entgelts, unabhängig von der Fristverlängerung be
steht, ("und/oder"), ergibt sich aus Abschnitt 7.4.2 Ab
satz 1 ÖNORM B 2118: 

Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des 
AN auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des 
Entgeltes, [. . . ] 

Abbildung 4: Abschnitt 7.4.1 Absatz 1 ÖNORNI 
B2118 

Zunächst entstehen Mehrkosten wegen der Störung 
der Leistungserbringung. Diese sind die Folge von 
Stillstand oder Produktivitätsverlust wegen der Witte
rung. Das führt auch zu einem Zeitverlust bei der Aus
führung der Leistung, der aufgeholt werden muss. Das 
führt zu weiteren Mehrkosten (Beschleunigungskosten 
oder Verlängerungskosten). Ein Anspruch auf Verlän
gerung der Leistungsfrist ergibt sich nach den Regeln 
des Abschnitt 7.2.1 (2 b) Absatz 5. 

Für die Ermittlung der Mehrkosten verweist Ab
schnitt 7.4.2 Absatz 2 darauf, dass die Ermittlung der 
neuen Preise auf Preisbasis des Vertrags und unter 
sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten so
wie Mengen- und Leistungsansätze vergleichbarer Po
sitionen des Vertrags zu erfolgen hat. -+ 

6) Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement 745. 
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2. Zu Abschnitt 7.2.1 (2 b) -1 . Absatz 

Behandelt werden periodenbezogene Witterungsver
hältnisse. Außergewöhnlichkeit liegt dann vor, wenn 
bei einem längeren Betrachtungszeitraum die Ausfalls
zeiten in der betroffenen Periode den Mittelwert der 
selben Periode in zehn Jahren vor dem Jahr der Ange
botsabgabe um mehr als die vereinbarten Werte über
steigen. Die "vereinbarten Werte" (Grenzwerte) sind 
im vierten Absatz festgelegt. Ist der Betrachtungszeit
raum ein Monat, muss eine Abweichung vom Mittel
wert von 100%, ist der Betrachtungszeitraum zwölf 
Monate, so muss eine Abweichung von 20% vorliegen. 

Nach dem Wortlaut der Norm sind Ausfallszeiten 
zu vergleichen. Es ist die Ausfallszeit in der betroffenen 
Periode dem Mittelwert der Ausfallszeiten in der sel
ben Periode in den zehn Jahren vor dem Jahr der An
gebotsabgabe gegenüberzustellen. Diese Feststellung 
erhält später noch eine Bedeutung, weil die ÖNORM 
B 2118 in manchen weiteren Stellen nicht Ausfallszei
ten, sondern auch Ausfalltage nennt und auch den Be
griff "Schlechtwettertage-Bau" kennt. 

Dass die aktuelle und die Vergleichsperiode den 
gleichen Zeitraum innerhalb des Jahrs umfassen muss, 
etwa Jänner bis Mai, ergibt schon daraus, dass ein Ver
gleich der Witterung unterschiedlicher Zeiträume, 
etwa der Vergleich April mit August, zu einem unsach
lichen Ergebnis führt. Das ist einleuchtend und bedarf 
keiner weiteren Begründung. 

3. Zum 2. Absatz 

a) Schlechtwetterkriterien 

Der 2. Absatz regelt, wonach die Ausfallszeiten, die im 
ersten Absatz genannt sind, zu bestimmen sind. Ohne 
besondere Vereinbarung, also wenn die Vertragspart
ner dazu nichts Abweichendes vereinbart haben, sollen 
die "Regelungen gemäß Schlechtwetterkriterien gemäß 
Anhang B" der ÖNORM B 2118, bezogen auf die 
nächstgelegene Wetterbeobachtungsstelle, gelten. 
Wörtlich nennt die ÖNORM: "Es gelten hiefür". Das 
kann sich nur auf die Bestimmung von Ausfallszeiten 
beziehen, weil die ÖNorm anderes bislang noch gar 
nicht genannt hat. 

Anhang B legt die Schlechtwetterkriterien wie folgt 
fest: 

Anhang B 
(informativ) 

Schlechtwetterkriterien 

Die "Schlechtwettertage-Bau" der ZAMG (Zen
fra/anstalt für Meteorologie und Geodynamik) ge
mäß 7.2. 1 werden nachfolgenden Kriterien ermittelt: 

Niederschlag 2: 3 mm, mindestens 3 Stunden, 
Niederschlag 2: 10 mm zwischc11 07.00 Uhr und 

16.00 Uhr, Dauer egal, 
Sturm 2: 6 Beaufort zu mindestens 2 Terminen 

(06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 
14.00 Uhr) , 

Schnellfall 2: 20 cm, 
Lufttemperatur im Zusammenwirken mit der 

Windgeschwindigkeit: 

0 °C bis -6 oc und mindestens 4 Beaufort (20 km/ 
h) an einem Termin (06.00 Uhr bis 07.00 Uhr bzw 
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr) 

-6 °C bis -10 oc und mindestens 3 Beaufort 
(15 km/11) an einem Termin (06.00 Uhr bis 
07.00 Uhr bzw 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr), 

-10 oc im Zeitraum 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 
- 5 °C im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr bzw 
- 20 oc bei wenig Wind oder Windstille. 

Abbildung 5: Anhang B ÖNORM B 2118 

Beachtlich ist, dass im informativen - und nicht norma
tiven - Anhang B, nach der Überschrift zu schließen, 
Schlechtwetterkriterien angeführt sind. Danach ist ein 
Bezug zu "Schlechtwettertage-Bau" der ZAMG "gemäß 
7.2.1" hergestellt und nachfolgend sind Kriterien ge
nannt. Im Abschnitt 7.2.1 sind allerdings nicht die 
"Schlechtwettertage-Bau" als Bestimmungsmaß (Krite
rien) für außergewöhnliche Witterung genannt, sondern 
jene "gemäß Schlechtwetterkriterien gemäß Anhang B 
(Schlechtwettertage-Bau)". Der Klammerausdruck legt 
es offensichtlich nahe, mit dem Begriff "Schlechtwetter
tage-Bau" die Kriterien zusammenfassen zu wollen. 
"Schlechtwettertage-Bau" ist zunächst nichts anderes 
als eine Bezeichnung. Das ist praktikabel, weil bei einer 
Anfrage an die ZAMG nicht die Kriterien im Einzelnen 
angeführt werden müssen, sondern es reicht der Hinweis 
auf "Schlechtwettertage-Bau". 

Die Kriterien des Anhangs B sind nur dann heran
zuziehen, wenn keine "besondere Vereinbarung" ge
troffen ist. Die bereits erwähnten ÖNormen der Serien 
8 22xx und H 22xx enthalten teilweise Regelungen 
zur Witterung, insbesondere Angaben darüber, unter 
welchen Bedingungen eine Leistung nicht ausgeführt 
werden kann. Das sind besondere Vereinbarungen, 
die sachlich zutreffender sind als die Kriterien des An
hangs B. Diese ÖNormen sind in der Vertragshierar
chie der ÖNORM B 2118 auch vorgereiht Sie sind da
her vorrangig zu beachten. 

b) Schlechtwetterlag-Bau und Ausfallszeit 

Schlechtwettertage-Bau ist zunächst nur ein Begriff. Er 
bekommt einen quantitativen Inhalt, wenn die Anzahl 
der Tage nach Schlechtwettertage-Bau bei der ZAMG 
angefragt wird. Ein Schlechtwetterlag-Bau stellt ei
nen Ereignistag dar. Aus der Meldung der ZAMG, 
dass so ein Tag vorliegt, kann nicht rekonstruiert wer
den, ob dieser Tag einer Ausfallszeit von einigen Stun
den oder einer Ausfallszeit von einem ganzen Tag ent
spricht. Solch ein Ereignistag kann daher maximal 
100% an Ausfallszeit, in der Regel allerdings weniger, 
entsprechen. Es kann mit Sicherheit behauptet werden, 
dass viele von der ZAMG als SchlechtweHertag-Bau ge
meldete Tage keiner 100%igen Ausfallszeit auf der 
Baustelle entsprechen, weil jedes Schlechtwetterkrite
rium (s Abbildung 5) mit einer Zeitdauer oder gar 
nur mit einem Zeitpunkt verknüpft ist. 

Am Beispiel des zweiten Kriteriums, "Niederschlag 2 
10 mm zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr, Dauer egal" 
ist das anschaulich erklärbar. Ein Niederschlagsereignis, 
beispielsweise zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr mit 
11 mm Niederschlag, löst einen Schlechtwettertag-Bau 
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als Ereignistag aus. Dieses Niederschlagsereignis wird 
dem Unternehmer aber nicht daran hindern, vielleicht 
um 10.00 Uhr seine Arbeit aufzunehmen. Das zunächst 
im eigenen Interesse, weil er an diesem Ereignistag noch 
gar nicht in Kenntnis darüber ist, ob dieser Tag in eine 
Periode fallen wird, an der außergewöhnliche Witterung 
im Sinne des Vertrags herrscht und der Ausfall der Risi
kosphäre des AG zugeordnet wird. 

Wird im Nachhinein außergewöhnliche Witterung 
festgestellt, wird bei der Berechnung der Fristverlänge
rung die Arbeit an den Schlechtwetterereignistagen 
dem AG auch nicht angelastet, weil nicht der gesamte 
Tag, sondern nur die Ausfallszeit als fristverlängernd 
berücksichtigt werden kann. Daher sieht die ÖNORM 
B 2118 auch im fünften Absatz vor, dass nur die doku
mentierten Ausfallszeiten auf der Baustelle für die Be
rechnung der Fristverlängerung heranzuziehen sind. 

Anzumerken ist noch, dass die ZAMG gar keine 
Ausfallszeiten auf der Baustelle ermitteln kann, weil 
sich diese auf der Baustelle ergeben und nicht an der 
Messstelle. Sie kann aber mitteilen, wie lange die im 
Anhang B ÖNORM genannten Witterungsereignisse 
angedauert haben (nachfolgend Ausfallszeiten
ZAMG genannt). 

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, 
dass .,Schlechtwettertage-Bau" zwei Bedeutungen 
zukommt. (1) Die ÖNorm nimmt diesen Begriff als Zu
sammenfassung für die im Anhang B genannten 
Schlechtwetterkriterien. (2) Wird die Anzahl der Tage 
abgefragt, an denen zumindest eines der Schlechtwetter
kri terien angesprungen ist, so werden von der ZAMG 
Ereignistage rapportiert (Ereignistage Schlechtwetter
tage-Bau). 

c) Ermittlung, ob außergewöhnliche Witterung 
vorliegt 

Für den Vergleich, ob überhaupt außergewöhnliche Wit
terung vorliegt, werden in der Praxis die Anzahl der 
Ereignistage Schlechtwettertage-Bau herangezogen. Der 
erste Absatz geht von einem Vergleich der Ausfallszeiten 
aus, aber es kann postuliert werden, dass ein Zusammen
hang zwischen "Ausfallszeiten-ZAMG" und "Ereignis
tage Schlechtwettertage-Bau" besteht. Dieser Zusam
menhang wird sich sowohl im Durchschnittswert als 
auch im Wert der betrachteten Periode als etwa gleich 
herausstellen. Es werden sich die Faktoren als Bindeglied 
der Anzahl an Schlechtwettertage-Bau und Ausfallszei
ten-ZAMG im Mittelwert und im Betrachtungszeitraum 
umso mehr annähern, je länger der Betrachtungszeit
raum gewählt ist, also je mehr Einzelereignisse anfallen. 

Bei der Ermittlung, ob überhaupt außergewöhnli
che Witterung vorliegt, ist es daher weitgehend uner
heblich, ob die Ausfallszeiten-ZAMG oder Ereignistage 
Schlechtwettertage-Bau betrachtet werden. Eine Un
gleichung, s nachfolgend, bleibt weiterhin wahr oder 
falsch, wenn beide Seiten der Ungleichung mit dem 
gleichen Faktor, in unserem Fall dem Verhältnis zwi
schen Ereignistage Schlechtwettertage-Bau und Aus
fallszeiten-ZAMG, multipliziert werden. 

Werden für den Vergleich, ob außergewöhnliche 
Witterungsverhältnisse vorliegen, die Ereignistage 
Schlechtwettertage-Bau der ZAMG (nachfolgend SW-
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Tage [ZAMG]) herangezogen, so kann die Unglei
chung wie folgt aufgestellt werden (nachfolgend darge
stellt für einen Betrachtungszeitraum von zwölf Mona
ten, also eine geforderte Abweichung vom Mittelwert 
um 20%, daher der Wert 1,2): 

SW-Tage (ZAMG) im IST::: 1,2xSW-Tage (ZAMG) 
im Durchschnitt. 

Wenn Ausfallszeiten zu vergleichen sind, müssen 
die Ereignistage zeitkompatibel gemacht werden. Geht 
man davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen 
Ereignistag und Ausfallszeit sowohl im Mittelwert als 
auch im Betrachtungszeitraum gleich verhält und die
ses Verhältnis mit dem Faktor F ausgedrückt wird, so 
zeigt sich die Ungleichung wie folgt: 

SW-Tage (ZAMG) im IST x F ::0: 1,2x SW-Tage 
(ZAMG) im Durchschnitt x F. 

Dabei stellt die linke Seite der Ungleichung die Aus
fallszeit-ZAMG im Betrachtungszeitraum (im IST) 
und die rechte Seite die Ausfallszeit im Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre dar. 

Der ZAMG wäre es auch möglich, eine stundenweise 
Auswertung der Schlechtwetterkriterien durchzuführen. 
Nach Ausführungen der ZAMG sind solche Auswertun
gen prinzipiell möglich, weil die Messdaten dazu vorhan
den sind. Lediglich die Neuschneemenge wird nur ein
mal pro Tag erfasst. Die ZAMG kann daher auswerten, 
an wie vielen Stunden das Kriterium "Schlechtwetter
tage-Bau" - allerdings bis auf eines7l - an den Ereignista
gen aufgetreten ist ("Ausfallszeiten-ZAMG" genannt). In 
der Praxis werden allerdings nicht die "Ausfallszeiten
ZAMG", sondern die "Schlechtwettertage-Bau" abge
fragt. Das ist, s oben, zunächst unerheblich. 

Zusammenfassend ist daher darauf hinzuweisen, 
dass Anhang B ÖNORM B 2118 die Witterungskrite
rien nennt, die zu beobachten sind. Das ist Nieder
schlag, Sturm, Schneefall und Lufttemperatur im Zu
sammenwirken mit Windgeschwindigkeit Tritt so ein 
Ereignis ein, ist dieser Tag ein Ereignistag Schlechtwet
tertag-Bau. Einen Zeitraum, wie lange eines oder meh
rere Kriterien gewirkt haben und Ausfallszeit generiert 
haben, lässt sich daraus noch nicht ableiten. 

4. Zum 3. Absatz 

Der dritte Absatz widmet sich der Bestimmung des Be
trachtungszeitraums. Der Betrachtungszeitraum wird 
an anderer Stelle auch Periode genannt (siehe zB vier
ter Absatz). Der maximale Betrachtungszeitraum ist 
mit einem Jahr festgelegt. 

Termine zwischen Bauphasen begrenzen den Be
trachtungszeitraum. Eine Definition, was unter Bau
phasen zu verstehen ist, findet sich unter den Begriffs
bestimmungen der ÖNORM B 2118 nicht. Ob sie tat
sächlich explizit vertraglich vereinbart sein müssen, 
oder ob sie auch aus dem Baugeschehen abgeleitet 
werden können, ist dezidiert nicht geregelt, es wird 
wohl das Zweite zutreffen, weil es sachlicher ist. ~ 

7) Daher stellt sich dabei auch die Frage, ob das dann "vertragskon
former'' als der Vergleich der Ereignistage ist. Die ÖNorm bleibt lei
der eine Antwort schuldig, weil alle Schlechtwetterkriterien des An
hangs B sich n1cht 1n Zetten ausdrücken lassen und d1e Ereignistage 
keine Ausfallszeiten darstellen. 
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5. Zum 4. Absatz 

Der vierte Absatz schließt an den ersten Absatz an. Im 
ersten Absatz ist geregelt, dass die Ausfallszeiten der 
betreffenden Perioden im Mittelwert der selben Pe
riode um mehr als die vereinbarten Werte übersteigen 
muss. Im vierten Absatz sind nun diese "vereinbarten 
Werte" festgelegt. Der entsprechende Wert ergibt sich 
in Abhängigkeit von der Dauer der Periode. Zwischen
werte sind zu interpolieren. 

6. Zum 5. Absatz 
a) Problempunkte 

Der fünfte Absatz enthält schließlich eine Regelung zur 
Bemessung der Ermittlung der Verlängerung der Leis
tungsfrist. Dieser Absatz steht im Zusammenhang mit 
dem ersten Absatz in Abschnitt 7.4.2 ÖNORM B 2118 
(s Abbildung 3). Abschnitt 7.2.1 konkretisiert Ab
schnitt 7.4.2, ein Widerspruch besteht nicht. Konkret 
geregelt wird, wie die entsprechende Anpassung vorzu
nehmen ist. 

Systematisch ist die Zuordnung des fünften Absatzes 
zu Abschnitt 7.2.1 jedoch unglücklich. Abschnitt 7.2 be
trifft die "Zuordnung zur Sphäre der Vertragspartner". 
Regelungen zur Berechnung der Verlängerung der Leis
tungsfrist sind daher nicht in Abschnitt 7.2, sondern 
wohl eher unter Abschnitt 7.4 erwartbar ("Anpassung 
der Leistungsfrist und/oder des Entgelts"). 

Bei der Regelung des fünften Absatzes fällt auf, dass 
sie sich auf Schlechtwetter "gemäß den Kriterien der 
ZAMG" bezieht. Es gibt keine Kriterien der ZAMG, 
es bestehen nur welche gern Anhang B ÖNORM 
B 2118, die unter den Begriff "Schlechtwettertage
Bau" der ZAMG geläufig sind. 

Es ergeben sich weitere Problempunkte: 
_. Die Kriterien der ZAMG sind gern Absatz 2 nur 

dann von Relevanz, wenn keine besondere Verein
barung getroffen ist. Ist eine besondere Regelung 
über Schlechtwetterkriterien im Vertrag getroffen, 
so versagt die Bestimmung, weil sie statisch auf 
die Kriterien des Anhangs B verweist. 

-+ Als Verlängerung der Leistungsfrist gelten Ausfalls
zeiten, "die den Mittelwert" übersteigen. Um welchen 
Mittelwert es sich dabei handelt, nennt die ÖNORM 
B 2118 nicht. Nachdem im gesamten Wortlaut des 
Abschnitts 7.2.1(2 b) immer nur Ausfallszeiten ge
nannt sind, kann wohl im fünften Absatz auch nur 
ein solcher Mittelwert verstanden werden, der sich 
an Ausfallszeiten und nicht an der Anzahl der Ereig
nistage Schlechtwettertage-Bau orientiert. 

b) Bestimmung der Ausfallszeit auf der Baustelle 

Zur Bestimmung der Ausfallszeit auf der Baustelle 
können drei Kategorien an Ausfallszeiten gebildet wer
den. Sie speisen sich aus drei Quellen: 
-+ Ausfallszeiten zufolge Schlechtwetter gemäß den 

Kriterien der ZAMG (Kategorie 1), 
_. dokumentierte Ausfall-Folgetage (Kategorie 2) und 
_. Tage mit reduzierter Leistung anteilig (Kategorie 3). 
Unter Kategorie 1 sind wohl jene Ausfallszeiten zu ver
stehen, an denen Schlechtwetter gemäß eines der in An
hang B genannten Kriterien eingetreten ist. Diese Aus
fallszeitenkönnen auch als "primäre Ausfallszeiten" be-

zeichnet werden. Diese können jene Tage treffen, die von 
der ZAMG als "Schlechtwettertage-Bau" festgestellt wur
den, aber auch andere, weil das jeweilige Datum für den 
SchlechtweHertag-Bau einen anderen Ort, nämlich an 
der Wetterbeobachtungsstelle ZAMG, und nicht auf 
der Baustelle festgestellt wird. Da es bei der Berechnung 
der Fristverlängerung um die Feststellung von auf die 
Baustelle einwirkenden Ereignissen geht, kommen auch 
andere Tage in Betracht. Ob tatsächlich nur ganze Aus
fall-Folgetage zu zählen sind und nicht etwa auch halbe 
Tage, weil ab Mittag die Arbeit wieder aufgenommen 
wird, kann mit Hinweis auf Kategorie 3 pragmatisch be
antwortet werden. Auch ein Tag, bei dem nur vier statt 
acht Stunden gearbeitet wird, ist einer mit reduzierter 
Leistung. Ob diese Zeit nun der Kategorie 1, 2 oder 3 zu
geordnet wird, ist für das Ergebnis nebensächlich. 

Eine Ausfallszeit gemäß der Kategorie 2 setzt vo
raus, dass am Tag zuvor Ausfallszeit gemäß Katego
rie 1 (oder ein weiterer Ausfallfolgetag) aufgetreten ist. 

Ist Produktivität gemindert oder die Ausfallszeit kein 
gesamter Tag, so ist der Tag mit reduzierter Leistung an
teilig anzusetzen (Kategorie 3). Die reduzierte Leistung 
ist sohin in einem Zeitäquivalent auszudrücken. 

Nachdem der AN seine Forderung zu belegen hat, 
sind Ausfallszeiten oder Produktivitätsminderungen 
entsprechend zu dokumentieren und sinnvollerweise ge
meinsam mit der örtlichen Bauaufsicht abzustimmen. Es 
muss eine Behinderung wegen Schlechtwetter oder des
sen Folgen eingetreten sein. Es reicht also nicht, dass eine 
Ausfallszeit dokumentiert ist, es muss auch tatsächlich 
eine Behinderung wegen Schlechtwetter eingetreten sein, 
die das Einstellen der Leistung rechtfertigt oder eine Pro
duktivitätsminderung auslöst. 

Sind die Zeiten wegen Ausfall oder Produktivitäts
verlust bestimmt, so gilt es, jenen Wert abzuziehen, der 
als erwartbarer Wert in der Risikosphäre des AN liegt. 
Dazu ist der "Mittelwert" abzuziehen. Wovon der Mit
telwert zu bestimmen ist, ist im fünften Absatz nicht 
konkret ausgeführt. 

c) Mittelwert der Ausfallszeit oder der Ereignistage 
Schlechtwettertage-Bau? 

Um die Problematik zu verdeutlichen, ein Beispiel: 
Versetzen wir uns an einem Ort, an dem die letzten 

zehn Jahre regelmäßigjeden dritten Tag ab Mittag Regen 
auftritt. Jeder dritte Tag stellt sohin einen Ereignistag für 
Schlechtwetter dar, die Ausfallszeit an diesem Tag be
trägt 50% einer Tagesarbeitszeit, weil am Vormittag ge
arbeitet werden kann, am Nachmittag nicht mehr. Es er
gibt sich nun, im Beispiel wird als Betrachtungszeitraum 
neun Tage angenommen, dass ein Drittel der Tage Ereig
nistage (Schlechtwettertage-Bau) sind und dass bei ei
nem Sechstel der Zeit (150% Ausfallszeit zu 900% Ar
beitszeit) im Mittel Ausfall herrscht. 

In der Betrachtungsperiode sei die Witterung nun 
schlechter als in den zehn Jahren zuvor. Es regnet an 
zwei von drei Tagen ab Mittag. Das ergibt nun sechs 
Ereignistage (sechs Tage mit je 50% Ausfall) bzw eine 
Ausfallszeit von einem Drittel (300%/900%) und daher 
als Vollzeitäquivalent drei Tage an Ausfallszeit 

Werden nun in der Berechnung der Ermittlung der 
Verlängerung der Leistungsfrist für den Mittelwert die 
Ereignistage herangezogen, so ergeben sich als Verlän -
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gerung (Ausfallszeit 3 Tage minus Mittelwert 3 Tage) 
0 Tage. Sofort zu sehen ist, dass nicht Vergleichbares 
verglichen wird. Daher kann der in Absatz 5 verstan
dene Mittelwert nur ein Wert sein, der mit den Aus
fallszeiten kompatibel ist. Im Beispiel müsste daher die 
Berechnung lauten: Ausfallszeit von 3 Tagen minus 
Ausfallszeit im Mittelwert 1,5 Tage und die Verlänge
rung der Leistungsfrist sohin 1,5 Tage. 

Es liegt sohin nahe, dass für die Berechnung des 
Mittelwertes nicht die Ereignistage Schlechtwetter
tage-Bau, sondern die daraus resultierenden Zeiten 
heranzuziehen sind. Diese können, es ist bereits zuvor 
darauf eingegangen worden, seitens der ZAMG auch 
ausgewertet und bestimmt werden,8l es kann zur Lö
sung des Problems auch ein Hilfskonstrukt gewählt 
werden. Es ist auch auf das rein mathematische Pro
blem zu verweisen, dass nicht von Ausfallszeiten Ereig
nistage abgezogen werden können. Das wäre der 
sprichwörtliche Vergleich von Äpfeln mit Birnen. 

Ein weiteres Problem ist, dass die dokumentierten 
Ausfallszeiten jene sind, die am Ort der Baustelle auf
treten, der Mittelwert allerdings an diesen Ort in der 
Regel nicht bestimmt werden kann, weil für diesen Ort 
keine langfristigen Aufzeichnungen vorliegen. Zur 
Mittelwertbildung können daher nur Werte herange
zogen werden, die an der nächstgelegenen W etterbeo
bachtungsstelle einer meteorologischen Anstalt, wie 
der ZAMG, erhoben werden. Dieses Problem lässt sich 
nicht lösen, allerdings kann über eine Analogie
methode eine Annäherung gefunden werden. 

Gemäß dem fünften Absatz ist der Mittelwert, ohne 
näheren Hinweis, um welchen es sich handelt, von den 
Ausfallszeiten auf der Baustelle abzuziehen, um zur 
Fristverlängerung zu gelangen. 

Zunächst wird untersucht, ob der Vertragstext ei
nen Hinweis darauf gibt, dass unter Mittelwert jener 
zu verstehen ist, der sich aus der Anzahl der Schlecht
wettertage Bau ergibt. Der Begriff Mittelwert findet im 
ersten Absatz Verwendung. Er wird im Zusammen
hang mit Ausfallszeiten verwendet. Im zweiten Absatz 
ist keine Regelung zur Bestimmung einer Dauer vor
handen, sondern es werden die" Schlechtwetterkriterien 
gern Anhang B" als Beobachtungsmerkmale vereinbart. 
Sie werden unter dem Begriff "Schlechtwettertage-Bau" 
zusammengefasst. Es ergibt sich aus der Regelung der 
ÖNORM B 2118 kein Hinweis darauf, dass unter Mit
telwert jener zu verstehen ist, der sich aus der Anzahl 
der Ereignistage Schlechtwettertage-Bau generiert. 

Mangels Konkretisierung in der ÖNORM B 2118 
muss die Lücke daher geschlossen werden, weil sonst 
kein Ergebnis errechnet werden kann. 

d) Analogieverfahren als sachliche Lösung zur 
Bestimmung des Mittelwerts 

Mit der nachfolgend vorgeschlagenen Analogieme
thode können beide Probleme- (1) ein Mittelwert lässt 
sich für den Ort der Baustelle mangels vorliegender 
Messdaten nicht bestimmen und (2) Ereignistage sind 
mit Ausfallszeiten nicht gegenrechenbar - in den Griff 
bekommen werden. 

Im Regelfall werden, weil es eine einfachere Aus
wertung ist, seitens der ZAMG die Anzahl der 
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Schlechtwettertage-Bau ermittelt und die Anspruchs
voraussetzung, die im ersten Absatz festgelegt ist, da
nach nachgewiesen. 

Auf der Baustelle selbst werden Ausfallszeiten, also 
Stunden ermittelt, die durch Division mit der täglichen 
Arbeitszeit in ein Vollzeitäquivalent in Tagen umge
wandelt werden können. 

Liegt nun nur der Mittelwert der Schlechtwetter
tage-Bau vor, ist dieser Wert so zu kalibrieren, dass 
(1) die Wetterverhältnisse an der Messstelle mit jenen 
an der Baustelle vergleichbar gemacht werden und (2) 
die Ereignistage in Ausfallszeiten umgewandelt wer
den. Das kann nach folgender Gleichung erfolgen: 

Ausfallszeit (M\1'. BST! = Ausfallszeit (Periode. BST! x SW
Tage (MW, MST! I SW-Tage (Periode, MST)· 

Im Klammerausdruck bedeutet "MW" Mittelwert 
der Betrachtungsperiode und "Periode" die tatsächli
che Betrachtungsperiode der Bauausführung. "BST" 
bedeutet den Ort der Baustelle und "MST" den Ort 
der Wetterbeobachtungsstelle (Messstelle), für die die 
jeweiligen Werte gelten. "SW-Tage" bedeutet die An
zahl der Ereignistage Schlechtwettertage-Bau. 

Beispiel: 
-+ Die Anzahl der Ereignistage Schlechtwettertage

Bau beträgt im Betrachtungszeitraum, ermittelt 
am Ort der Messstelle, 35 Tage. 

-+ Der Mittelwert der Anzahl der Ereignistage 
Schlechtwettertage-Bau beträgt, ermittelt am Ort 
der Messstelle, 24 Tage (beide Werte bereits in Ar
beitstage umgerechnet). 

-+ Betrachtungszeitraum 1 Jahr: 35 Tage > 24 Tage x 
1,2; es liegt daher außergewöhnliche Witterung iSd 
ÖNORM B 2118 vor. 

-+ Die dokumentierte Ausfallszeit, umgerechnet in Ar
beitstage (Vollzeitäquivalent), beträgt 20 Tage. 

-+ Ermittlung des anrechenbaren Mittelwerts: Aus
fallszeit (Mw. ssr; = 20 Tage x (24 Tage I 35 Tage) = 
13,7 Tage. 

-+ Ermittlung der Fristverlängerung: 20 Tage -
13,7 Tage = 6,3 Tage. 

Nur mit dieser Umformung kann ein sachlicher Bezug 
zwischen den Ereignistagen Schlechtwettertage-Bau 
und Ausfallszeiten sowie Messstelle und Baustelle erzielt 
werden. Die so ermittelte Ausfallszeit stellt jene Zeit dar, 
die der AN, weil es dem Mittelwert an erwartbaren Aus
fallszeiten entspricht, selbst zu tragen hat. 

Aus noch einem Grund führt nur diese Analogie
betrachtung zu einem vertretbaren Ergebnis. Die 
Schlechtwettertage-Bau enthalten auch Schlechtwet
terkriterien die auf die Bauabwicklung keinen Ein
fluss haben, wie bspw Sturm auf Erdbau- und Stra
ßenbauarbeiten. Für die Anzahl der Ereignistage 
Schlechtwettertage-Bau sind solche Ereignisse aber 
trotzdem relevant, für die Bauabwicklung sind diese 
Ereignisse irrelevant. Über die Kalibrierung von 
Ereignistagen zu Ausfallszeiten wird auch dieser Um
stand berücksichtigt. -+ 

8) Aber auch das löst das Problem nicht, da die ZAMG keine Zeiten 
am Ort der Baustelle erhebt. Eine analoge Umrechnung, um zu ei
nem sachlichen Ergebnis zu gelangen. wäre daher auch mit diesen 
Werten notwendig. 
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D. Ausblick in die Zukunft 
Es ist gezeigt, dass sowohl die Regelungen der 
ÖNORM B 2110 als auch jene der ÖNORM B 2118 
verbesserungsbedürftig sind. Sie weisen Unklarheiten 
und sachliche Schwachstellen auf. In der Bauwirt-

-+ln Kürze 
Besondere Witterungsverhältnisse können den Bauablauf 
stören. Welcher Sphäre einzelne Ereignisse zuzuordnen 
sind, ist einer der zentralen Regelungen in Bauverträgen. 
Die ÖNORMEN B 2110 und B 2118 sehen unterschiedliche 
Standards vor. Sowohl die Regelungen der ÖNORM B 2110 
als auch jene der ÖNORM B 2118 werfen viele Fragen auf. 

-+Zum Thema 
Über den Autor: 
Dl Dr. Andreas Kropik ist Universitätsprofessor fur Bauwirt
schaft und Baumanagement am Institut für interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement der TU-Wien. Weiters ist er Ge
schäftsführer der Bauwirtschaftlichen Beratung GmbH. 
Kontakt: kropik@bw-b.at, 
Tel: (01) 86 99 680 oder (01) 588 01/23411 
Internet: www.bw-b.at und www.1bpm.at 
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~ Zur Behauptungs- und Beweislast 

§ 1296 ABGB 
Die Beweislast für das Verschulden trifft grundsätz
lich den Geschädigten. 

Sachverhalt: 
Die Kl kaufte von der Bekl Bodenschutzplatten, die ei
nen bereits verlegten Boden bei Maler- und Bauarbei
ten schützen sollen. Diese wurden von der Kl auf den 
Böden einer Schule verlegt. Nach dem Entfernen dieser 
Bodenschutzplatten musste die Kl feststellen, dass der 
auf den Bodenschutzplatten vorhandene rote Schrift
zug auf den Terrazzoboden der Schule abgefarbt hatte. 

roen Geschädigten trifft 
eine Schadenminderungs-

Die Haftung der Bekl dem Grunde nach 
für die der Kl dadurch entstandenen Scha
den ist im Revisionsverfahren nicht mehr 
strittig, nur mehr die Höhe des der Kl zuste
henden Schadenersatzes. 

pflicht ...J 
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[Standpunkte der Beteiligten] 

Die Kl begehrt den Ersatz ihrer notwendigen und 
zweckmäßigen Aufwendungen zur Schadensbeseiti
gung iHv € 19.802,16 sA. 

Dieser setze sich wie folgt zusammen: 

Kosten des von ihr beauftragten Reinigungsunter
nehmens R. für die Probereinigung durch Abschleifen 
und Versiegeln der Böden von € 1.902,- ; 

Kosten eines beigezogenen Sachverständigen zur 
Überprüfung des auf die Reinigung samt Abschleifen 
der Böden gerichteten Anbots des Unternehmens H. 
sowie zur Klärung der für die Schadensbehebung er
forderlichen Reinigungsvorgänge von € 1.902,16; 

Kosten des mit der Schadensbehebung durch 
Abschleifen beauftragten Unternehmens D. von 
€ 14.462,50; 

Zur Behauptungs- und Beweislasl 

schaft wird das Thema der Witterung häufig disku
tiert, leider oft sehr emotional und ohne konkrete 
Ergebnisse für eine sachlich zutreffende Lösung. Die
ser Artikel soll die notwendigen Denkanstöße brin
gen. 

Vom salben Autor erschienen: 
Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2014). 
Kropik/Wiesinger, Generalunternehmer und Subunternehmer 
in der Bauwirtschaft (2012). 
Vergütungsänderungen be1 Kostenveränderungen im Bauwe
sen (2007). 
Kropik in Straube/Aicher, Handbuch Bauvertrags- und Bau
haftungsrecht II. 
Literatur: 
Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2014). 
ÖNORM B 2110, Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen- Werkvertragsnorm, Ausgabe 2013-03-15, 
Austrian Standards Institut. 
ÖNORM B 2118, Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, 
insbesondere be1 Großprojekten- Werkvertragsnorm. Aus
gabe 2013-03-15, Austrian Standards Institut. 

eigener Personalaufwand im Zusammenhang mit 
der Schadensbehebung € 1.535,50. 

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsahweisung und 
wandte ein, dass der Schaden mit einem geringeren 
Aufwand behoben hätte werden können. Insbesondere 
sei es nicht erforderlich gewesen, die Böden abzu
schleifen, sondern es hätte eine kostengünstigere ehe
mikalisehe Bodenreinigung zur Entfernung der roten 
Farbflecken genügt. 

[Das Verfahren der Vorinstanzen] 

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im zweiten 
Rechtsgang zur Gänze statt. Es stellte folgenden ent
scheidungswesentlichen Sachverhalt fest: 

Die Kl informierte die Bekl vom Schadensfall sofort 
nach Erkennen des Schadens am 1. 9. 2010. Der Bekl 
wurde ausreichend Gelegenheit an der Schadensbehe
bung gegeben. Dennoch wirkte sie nicht mit. Deshalb 
beauftragte die Kl mit der Bodenreinigung das Reini
gungsunternehmen R. Diese Reinigungsversuche, wel
che im September 2010 durchgeführt wurden, blieben 
allerdings erfolglos. 

Erst eine neuerliche Probereinigung an "Musterflä
chen" im November 2011, bei der der Boden abge
schliffen und versiegelt wurde, brachte den gewünsch
ten Erfolg. Diese Leistungen waren zur Bestimmung 
der Reinigungsmethode erforderlich und zweckmäßig. 
Die von der Kl dem Reinigungsunternehmen erstatte
ten Kosten der erfolgreichen Probereinigung waren 
iHv € 1.902,- auch angemessen. 
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