1/14
1/14

lic. iur. Martin Frana, Rechtsanwalt

Das Unglück der
verunglückten
Werkerstellung
Werkverträge sind in der Praxis äusserst
wichtig. Sie sind sowohl im Privat- als auch
im Geschäftsleben häufig anzutreffen.
Sofort denkt man beim Werkvertrag an
den Bau eines Hauses. Doch darüber hinaus kommen eine Vielzahl von alltäglichen
Geschäften als Werkvertrag daher: Die Reinigung eines Gebäudes, der Druckauftrag,
das Vermessen eines Grundstückes, die
Reparatur eines Autos, das Haareschneiden,
die Konzertaufführung, das Anfertigen von
Fotografien – in all diesen Fällen liegt dem
Geschäft ein Werkvertrag zugrunde.
Haben Sie sich aber schon einmal gefragt,
was passiert, wenn ein Werk Mängel aufweist? Was passiert, wenn das Auto nach
der Reparatur noch immer Öl verliert, der
Fernsehapparat noch immer eine Bildstörung hat, die Fotos für die Bewerbungsmappe zu dunkel gedruckt sind, am Jackett nach
der Änderung die neuen Knöpfe nicht mehr
durch die Knopflöcher passen?
Anders als im Bauwesen, wo die werkvertraglichen Rechte und Pflichten von
Unternehmer und Bestellerin häufig durch
die Verständigung auf die Anwendbarkeit
spezifischer SIA-Normen geregelt werden,
kommen bei der Mehrheit der Geschäfte
des Alltages einzig die Bestimmungen des
Obligationenrechts zur Anwendung.
Ein Blick ins Gesetzesbuch bringt Erstaunliches zu Tage.
I. Grundsätzliches zum Werkvertrag
Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der

Unternehmer zur Herstellung eines Werkes,
der Besteller zur Leistung einer Vergütung
(Art. 363 OR). Dabei ist unter dem Herstellen
eines Werkes das Bewirken eines bestimmten Arbeitserfolges zu verstehen. Bewirken
kann man einen Arbeitserfolg auf verschiedenste Weise: Durch Anfertigen, Herstellen,
Reinigen, Ändern, Reparieren, usw. Wichtiges Wesensmerkmal eines Werkvertrages
ist, dass der Unternehmer sich mit der Bestellerin auf einen bestimmten Erfolg seiner
Arbeit einigt. Das Ergebnis der Arbeit steht
im Voraus fest. Das Werk ist in diesem Sinne
beispielsweise die erfolgreich abgeschlossene Reparatur des Autos.
Bsp.: In unserem Beispiel bestellt Bettina von
Schneider Urs die Anfertigung eines Brautkleides. Urs vereinbart mit Bettina, dass
das Kleid auf Mass geschneidert wird und
Fr. 3900.— kostet.
II. Mängelrechte des Bestellers
1. Allgemeines
Falls die Leistung der Unternehmerin von
der vertraglichen Vereinbarung abweicht,
ist das Werk mangelhaft. In diesem Fall
entsteht auf Seiten der Unternehmerin eine
Gewährleistungspflicht. Dem Besteller stehen die folgenden, im Gesetz abschliessend
geregelten Mängelrechte gegenüber:
a) Wandelung (Art 368 Abs. 1 OR)
b) Minderung (Art. 368 Abs. 2 OR,
1. Variante)
c) Unentgeltliche Nachbesserung.
(Art. 368 Abs. 2 OR, 2. Variante)
Diese Mängelrechte stellen sog. Wahlrechte dar. Wenn sich die Bestellerin für eines
der Mängelrechte entscheidet, schliesst dies
die anderen aus. Neben den genannten drei
Mängelrechten kann die Bestellerin jeweils
zusätzlich Ersatz des sog. Mangelfolgeschadens verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR in fine).
Dabei handelt es sich um jenen Schaden,
der unmittelbar oder mittelbar eine Folge
des Mangels ist, aber nicht im Mangel selbst
besteht.
Bsp.: Bettina holte vor dem Termin bei
Schneider Urs ihr Auto in der Werkstatt von
Paul ab. Dieser hat an Bettinas Auto eine
Reparatur an der Ölwanne durchführen müssen. Was Bettina nicht weiss: Nach wenigen
Metern Fahrt bricht die reparierte Ölwanne
wieder auf und das Auto verliert stetig Öl.
Auf dem 20 km langen Weg zum Schneidergeschäft von Urs, wird der Motor des Autos
wegen des Ölverlustes beschädigt.

Der Ersatz des Mangelfolgeschadens setzt
ein Verschulden des Unternehmers voraus.
Ein solches kann ihm vorgeworfen werden,
wenn er seine fachtechnisch gebotenen
Sorgfaltspflichten verletzt hat. Der Unternehmer wiederum kann aber beweisen,
dass ihn kein solches Verschulden trifft.
Die Geltendmachung der Mängelrechte
setzt voraus, dass der Besteller das Werk
auf dessen Beschaffenheit geprüft hat und
die Unternehmerin von allfälligen Mängeln
in Kenntnis gesetzt hat. Diese Prüfung hat
umgehend nach Ablieferung des Werkes zu erfolgen, wie der Gesetzgeber sich
ausdrückt „sobald es nach dem üblichen
Geschäftsgange tunlich ist“ (Art 367 Abs.
1 OR). Falls Mängel bestehen, muss er diese unverzüglich der Unternehmerin melden
(sog. Rügeobliegenheit).
Bsp.: Nach dem Verlassen des Geschäfts von
Urs stellt Bettina den Ölfleck beim Wegfahren fest. Sie begibt sich daraufhin umgehend
zurück zur Werkstatt von Paul und macht
diesen darauf aufmerksam, dass das Auto
Öl verliere.
Falls die Bestellerin das Werk stillschweigend
oder ausdrücklich genehmigt, so ist der
Unternehmer von seiner Gewährleistungspflicht befreit, soweit es sich nicht um versteckte Mängel gehandelt hat, die bei einer
ordentlichen Prüfung gar nicht erkennbar
waren (Art 370 Abs. 1 OR). Die stillschweigende Genehmigung wird vom Gesetz dann
angenommen, wenn die Bestellerin die
Prüfung des abgelieferten Werkes und die
Anzeige der Mängel gegenüber dem Unternehmer unterlassen hat (Art. 370 Abs. 2 OR).
2. Die Mängelrechte im Einzelnen
a) Wandelung (Art 368 Abs. 1 OR)
Wandelung bedeutet, dass der Besteller
den Werkvertrag als Ganzes durch einseitige Willenserklärung auflöst. Zur Geltendmachung der Wandelung ist weder die
Zustimmung des Unternehmers noch jene
des Gerichts notwendig. Allerdings sind
die Voraussetzungen für eine Wandelung
streng: Sie setzt voraus, dass
a) ein erheblicher Werkmangel vorliegt,
b) die Annahme des Werkes für den
Besteller unzumutbar wäre und
c) die Nachbesserung unmöglich ist.
Aufgrund der Unzumutbarkeit der Annahme des Werkes wird durch das Wandelungsrecht der Vertrag als Ganzes aufgehoben. Es
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entsteht dabei ein sog. Rückabwicklungsverhältnis, das zum Ziel hat, die Vertragsparteien zu stellen, wie wenn der Vertrag
nie geschlossen worden wäre.
Als Folge der Unzumutbarkeit der Annahme
verleiht das Wandelungsrecht dem Besteller
aber die Befugnis, den Werkvertrag aufzuheben. Diese Auflösung hat ein Rückabwicklungsverhältnis zur Folge, welches zum
Ziel hat, den Zustand vor der Vertragsschliessung wieder herzustellen. Die gegenseitigen Forderungen der Parteien erlöschen
und gegenseitige, vertragliche Rückleistungspflichten sind Zug um Zug zu erfüllen.
Wandelung ist das einzige der Mängelrechte, welches nur bei Vorliegen eines erheblichen Mangels ausgeübt werden kann.
Erheblich ist der Mangel:
• wenn die Abnahme für den Besteller
unzumutbar wäre;
• oder wenn das Werk für den Besteller
unbrauchbar ist.
Um dies zu beurteilen, sind die gesamten
Umstände des Einzelfalls miteinander abzuwägen.
Bsp.: Bettina hat sich bei Schneider Urs verschiedene Stoffmuster für ihr Brautkleid
angeschaut. Sie wählt einen crèmefarbenen
Stoff, weil dieser zum dunkelbraunen Anzug
ihres Verlobten ausgezeichnet passen werde. Bei der Anfertigung des Brautkleides verwechselt Schneider Urs zwei bereit liegende
Stoffmuster. Er verwendet statt dem crèmefarbenen Stoff einen pastellfarbenen Stoff.
Zudem unterläuft ihm bei der Gestaltung
des Schnittmusters ein Rechenfehler, weshalb das Brautkleid schlussendlich wesentlich kürzer als ursprünglich geplant ausfällt.
b) Minderung (Art. 368 Abs. 2 OR,
1. Variante)
Bei einem minder erheblichen Werkmangel kommt eine Wandelung nicht in Frage.
Zu denken wäre allerdings an eine Minderung, die einen Minderwert des Werkes als
Folge des Mangels voraussetzt. Der Minderwert des Werkes bestimmt sich dabei
objektiv nach dem Verkehrswert und kann
nicht höher sein als die Kosten für die Beseitigung des Mangels. Die Gerichte stützen sich
hier in der Praxis auf die Vermutung, dass
der Minderwert den Verbesserungskosten
entspreche und der vereinbarte Preis dem
objektiven Wert der mängelfreien Sache
entspreche.

Bsp.: Bettina und ihr Verlobter haben für
ihre neue gemeinsame Wohnung bei einem
Schreiner einen Schrank für Fr. 1000.—
bestellt. Statt mit Milchglas werden die
Schranktüren aber mit transparentem Glas
geliefert. Das Auswechseln der Glasscheiben würde Fr. 200.— kosten. Der mängelfreie Schrank hätte einen Verkehrswert von
Fr. 1000.—, der nun aber nur noch 800.—
beträgt. Der Minderwert beträgt somit
20%, weshalb der Werklohn um 20% zu
kürzen ist.

muss der Besteller der Unternehmerin eine
angemessene Nachfrist einräumen, um die
Nachbesserung doch noch vorzunehmen.

c) Nachbesserung (Art. 368 Abs. 2
OR, 2. Variante)
Anstelle der Minderung kann der Besteller
von der Unternehmerin die Nachbesserung
verlangen. Die Geltendmachung des Nachbesserungsrechts setzt voraus, dass ein minder erheblicher Werkmangel vorliegt, die
Mängelbeseitigung objektiv noch möglich
ist und für die Nachbesserung keine übermässigen Kosten anfallen. Diese Voraussetzungen müssen gleichzeitig vorliegen. Die
Kosten gelten dann als übermässig, wenn sie
in einem klaren Missverhältnis zum Nutzen
der Nachbesserung stehen.

Ist die Nachbesserung neuerlich mangelhaft, so hat der Besteller abermals das dargestellte Wahlrecht für die noch bestehenden
Mängel (Art. 368 OR, BGE 109 II 42).

Wichtig – und im Geschäftsalltag oftmals
Anlass für Auseinandersetzungen – ist, dass
die Unternehmerin ihrerseits nicht berechtigt ist, die Nachbesserung zu verlangen.
Dem steht die Regelung der im Bauwesen
üblicherweise zur Anwendung kommenden
SIA-Normen entgegen. Ist zwischen Bauherr
und Bauunternehmer vereinbart, dass die
SIA-Normen gelten sollen, ist der Bauunternehmer berechtigt, bei allfälligen Mängeln eine Nachbesserung vorzunehmen. In
jedem Falle kann der Besteller jedoch die
Leistung der Vergütung zurückbehalten, bis
die Nachbesserung erfüllt ist (Art. 82 OR).

3) Wenn die Unternehmerin auch diese
Nachfrist ungenutzt verstreichen lässt, kann
der Besteller nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts die Mängel auf Kosten der
Unternehmerin ohne richterliche Ermächtigung selbst oder durch einen Dritten beseitigen lassen (sog. Ersatzvornahme, Art. 366
Abs. 2 OR analog, vgl. BGE 107 II 50 ff.).

Fazit:
Wichtig ist aus Sicht der Unternehmerin,
dass der Besteller seine Obliegenheit zur
Prüfung und Rüge der festgestellten Mängel
eingehalten hat und ihr eine angemessene
Frist zur Nachbesserung gesetzt wurde.
In der Praxis ergeben sich die Probleme und
Auseinandersetzungen häufig jedoch daraus, dass Mängel einseitig von der Bestellerin behauptet werden, während der Unternehmer bestreitet, dass das Werk überhaupt
mangelhaft ist.
Dazu hält das Gesetz für den Werkvertrag
ausdrücklich fest, was generell gilt: Jeder Teil
ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung
des Werkes durch Sachverständige und die
Beurkundung des Befundes zu verlangen
(Art. 367 Abs. 2 OR).
Die obigen Ausführungen stellen eine
Übersicht über einzelne Besonderheiten
des Werkvertrages dar und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Bsp.: Bettina kehrt mit ihrem Auto zur Werkstatt von Paul zurück, welcher sogleich feststellt, dass die Ölwanne an einer von ihm
reparierten Stelle wieder aufgebrochen ist.
Bettina möchte nun, dass Paul die undichte
Stelle der Ölwanne abermals repariert.
Wird die Nachbesserung verlangt, muss wie
folgt vorgegangen werden:
1) Der Besteller hat der Unternehmerin eine
angemessene Frist zur Nachbesserung anzusetzen.
2) Hält die Unternehmerin die Frist nicht ein,
muss sie vom Besteller in Verzug gesetzt
werden (Art. 102 Abs. 2 OR). In diesem Fall

Das Büro Studer Anwälte und Notare AG
steht Ihnen gerne für weitere Fragen und
persönliche Auskünfte zur Verfügung.
Kontaktmöglichkeiten:
Studer Anwälte und Notare AG
Bahnhofstrasse 77
4313 Möhlin
Tel: 061 855 70 70
Fax: 061 855 70 77
Mail: office@studer-law.com
19

