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Recht, Gesetz.

Der Begriff «Garantie» wird im allgemei-

nen Sprachgebrauch mit den unterschied-

lichsten Bedeutungen verwendet. Garan-

tien gibt es im Bereich der Mängelhaftung 

oder ausserhalb der Mängelhaftung, etwa 

Preis- oder Termingarantien sowie bei 

Erfolgsversprechen. Dies führt dazu, dass 

häufig unklar ist, welchen Sinn oder welche 

Tragweite die Vertragsparteien diesem 

Begriff beimessen. Bei Abschluss eines 

Werkvertrages ist es deshalb wichtig, 

dass sich die Vertragsparteien im Klaren 

darüber sind, was mit der vereinbarten 

Garantie umfasst werden soll. Dieser  

Beitrag befasst sich mit der Garantie im 

Bereich der Mängelhaftung und den dies-

bezüglich einzuhaltenden Fristen.

Gewährleistungsrecht aus 

 Werkvertrag

Bei Abschluss eines Werkvertrages zwi-

schen einem Unternehmer und einem Be-

steller hat der Unternehmer Gewähr dafür 

zu leisten, dass das von ihm abgelieferte 

Werk mängelfrei ist. Ein Mangel liegt vor, 

wenn das Werk von einer vertraglich ver-

einbarten oder zugesicherten Eigenschaft 

abweicht. Liegt ein solcher Mangel vor, 

hat der Besteller Rügefristen zu beachten, 

wobei zu unterscheiden ist zwischen Fris-

ten nach SIA-Norm 118 oder nach Gesetz. 

Wichtig ist dabei, was die Vertragspartei-

en untereinander vereinbart haben.

Fristen gemäss SIA-Norm 118  

(allgemeine Bedingungen für  

Bauarbeiten):

Wurde zwischen dem Unternehmer und 

dem Bauherrn (Besteller) die Anwen-

dung der SIA-Norm 118 vereinbart, ist 

diese anzuwenden und massgebend. Die 

Rügefrist für die Behebung von Mängeln 

beträgt gemäss Art. 172 zwei Jahre ab Ab-

nahme des Werks oder einzelner Werktei-

le. Im Fall augenfälliger Mängel setzt die 

Abnahme voraus, dass der Unternehmer 

dem Bauherrn den Abschluss der Verbes-

serung unverzüglich anzeigt und binnen 

eines Monats eine nochmalige gemein-

same Prüfung stattfindet. Nur wenn sich 

keine wesentlichen Mängel mehr zeigen, 

ist das Werk oder der Werkteil mit Ab-

schluss dieser Prüfung «abgenommen».

Während der zweijährigen Rügefrist 

kann der Bauherr Mängel aller Art je-

derzeit rügen. Verdeckte Mängel, die erst 

nach Ablauf der Rügefrist entdeckt wer-

den, können während weiterer drei Jah-

re gerügt werden, wenn die Rüge sofort 

nach Entdeckung des Mangels erfolgt.

Nach Ablauf der zweijährigen Rügefrist 

erlischt das Recht des Bauherrn, bereits 

vorher entdeckte Mängel zu rügen. Die 

Rechte aus bereits gerügten Mängeln 

hingegen bleiben fortbestehen. Für be-

reits gerügte Mängel ist die 5-jährige 

Verjährungsfrist gemäss Art. 180 SIA 

118 zu beachten, welche ebenfalls nach 

Abnahme des Werks zu laufen beginnt. 

Schliesslich verjähren die Rechte aus 

Mängeln, die der Unternehmer absicht-

lich verschwiegen hat, 10 Jahre nach 

 Abnahme des Werks.

Um die Fristen nicht unnötig zu verlän-

gern, ist es demnach ratsam, möglichst 

rasch nach Fertigstellung des Werkes 

die Abnahme durchzuführen. Bei grös-

seren Aufträgen mit mehreren in sich 

geschlossenen vollendeten Werkteilen 

können von Beginn der Arbeiten bis zu 

deren endgültiger Fertigstellung meh-

rere Monate oder sogar Jahre verstrei-

chen. In diesem Fall empfiehlt es sich, 

diese in sich geschlossenen vollendeten 

Werkteile separat abzunehmen. 

Fristen gemäss ABGB:

Ist nichts anderes zwischen den Ver-

tragsparteien vereinbart, so sind die Be-

stimmungen zum Werkvertrag § 1151ff. 

ABGB anwendbar. Dem Übernehmer 

(Besteller) stehen auch hier Rechte aus 

der Gewährleistung zu. Gemäss §§ 1155, 

933 ABGB beträgt die Rügefrist bei 

 Mängeln des Werks für unbewegliche 

Sachen drei Jahre und für bewegliche 

Sachen zwei Jahre.

Die Frist beginnt ab dem Tag der Ablie-

ferung der Sache zu laufen und gilt für 

Mängel aller Art. Mittels Parteienverein-

barung können diese Fristen verkürzt 

oder verlängert werden. Nach Ablauf der 

zwei- bzw. dreijährigen Rügefrist erlischt 

das Recht des Bauherrn, bereits vorher 

entdeckte Mängel zu rügen. Die Rechte 

aus bereits gerügten Mängeln hingegen 

bleiben fortbestehen. In diesem Fall ist 

die allgemeine 30-jährige Verjährungs-

frist gemäss § 1478 ABGB zu beachten, 

welche bei Ablieferung des Werks zu 

laufen beginnt.

Die Fristen beginnen demnach automa-

tisch mit der Ablieferung der Sache zu 

laufen und es muss dafür keine Abnahme 

des Werks erfolgen. Bei unbeweglichen 

Sachen ist die Frist jedoch im Gegensatz 

zur Frist gemäss SIA-Norm 118 um ein 

Jahr länger und beträgt 3 Jahre. Die Rech-

te aus bereits gerügten Mängeln verjähren 

zudem erst nach 30 Jahren. Es empfiehlt 

sich deshalb, allenfalls vertraglich davon 

abweichende Fristen zu vereinbaren.
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