
Schlechte Auftragserledigung 
 
„Kürzlich haben wir unser Einfamilienhaus renoviert und dabei ein neues Dach 
erstellen lassen. Das Dach war von Anfang an undicht, was wir dem Dachdecker 
auch umgehend angezeigt haben. Obwohl dieser zwischenzeitlich einen Ausbes-
serungsversuch unternommen hat, dringt noch immer Wasser ins Haus. Was können 
wir unternehmen?“ 
 
Leidet eine Handwerkerarbeit an so erheblichen Mängeln, dass sie für den 
Betreffenden nicht brauchbar ist, so darf er die Abnahme verweigern und bei 
Verschulden des Handwerkers Schadenersatz fordern. Ist ein Werk jedoch auf Grund 
und Boden des Bestellers errichtet worden und kann nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand entfernt werden, kommt dem Besteller dieses Recht ausnahmsweise nicht 
zu. Dies dürfte hier der Fall sein: Das Dach wurde auf Grund und Boden des 
Bestellers errichtet und leidet an einem gravierendem Mangel. Da eine Entfernung 
des Daches für den Unternehmer jedoch nur mit unverhältnismässig grossem 
Aufwand möglich ist, scheidet das Recht des Bestellers aus, das Dach gegen 
Rückerstattung des Werklohns wieder entfernen zu lassen.  
 
In Frage kommt hier allerdings, vom Werklohn einen Abzug zu tätigen, der dem 
Minderwert des Daches entspricht. Es bietet sich an, den Minderwert von einem 
(oder mehreren) anderen Dachdecker schätzen zu lassen. Fraglich ist dann aller-
dings, ob das mangelhafte Dach für den „eingesparten“ Werklohn von einem 
anderen Dachdecker überhaupt instand gestellt werden kann. Alternativ dazu können 
Sie den Unternehmer deshalb auch erneut auffordern, das Dach fachgerecht auszu-
bessern (sogenannte Nachbesserung), sofern dies nicht übermässige Kosten verur-
sacht. Selbstverständlich kann sich der Handwerker selbständig einverstanden 
erklären, eine Nachbesserung vorzunehmen. Erfolgt die Nachbesserung nicht frei-
willig, sollten Sie dem Handwerker auf jeden Fall schriftlich eine angemessene Frist 
hierzu setzen. Lässt der Handwerker die Frist unbenutzt verstreichen oder zeichnet 
sich nach einem erneut erfolglosen Ausbesserungsversuch ab, dass er offenbar nicht 
in der Lage ist, das Bauwerk mängelfrei zu erstellen, können Sie auf Kosten des 
Unternehmers eine andere Firma mit der Nachbesserung beauftragen. Allerdings 
werden Sie die hierfür anfallenden Kosten wohl oder übel vorschiessen und dem 
ursprünglich beauftragten Unternehmer anschliessend wieder in Rechnung stellen 
müssen.  
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