
Wer nicht rechtzeitig rügt, wird zum Bittsteller

In unserer juristischen Tätigkeit 
stellen wir oft fest, dass Verhandlun-
gen über mangelhafte Produkte 
schwierig werden, weil die ent-
sprechenden Mängel zu spät, gar 
nicht oder nicht richtig gerügt  
wurden. Insbesondere bei Rechts-
geschäften unter guten Bekann- 
ten gibt es Rügehemmungen. 

Beim Abschluss eines Kaufvertrages 
trifft den Verkäufer eine Gewährleis-
tungspflicht. Die Sache muss mängel-
frei sein. Sie hat die vereinbarten und 
die vorausgesetzten Eigenschaften zu 
erfüllen. Ist die Sache mangelhaft, so 
stehen dem Käufer Mängelrechte zu. 
Er kann je nach Situation eine Minde-
rung des Kaufpreises, eine Wandelung 
(Rückabwicklung) oder aber auch allen-
falls vorhandene Mangelfolgeschäden 
geltend machen. Diese Möglichkeiten 
stehen ihm aber nur zu, wenn er den 
Mangel rechtzeitig rügt. Tut er dies 
nicht, sind seine Mängelrechte verwirkt. 
Die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Mängelrügefristen können sich entwe-
der aus dem Vertrag selbst oder aus 

dem Gesetz ergeben. Im Gesetzestext 
sind keine exakten Fristen festgehal-
ten. Art. 201 OR hält stattdessen für 
den Kaufvertrag fest, dass die Sache 
auf ihre Mangelhaftigkeit zu prüfen 
ist, sobald es nach dem üblichen Ge-
schäftsgange tunlich ist. Dieselbe For-
mulierung wird auch in Art. 367  OR 
für die Mängelrüge aus Werkverträgen 
verwendet. Wird bei der Prüfung ein 
Mangel festgestellt, so ist dieser sofort 

zu rügen. Die Rüge kann mündlich oder 
schriftlich erfolgen, wobei es beweis-
technisch Sinn macht, sie schriftlich 
zu tätigen. Auch AGB oder SIA-Normen 
können Mängelrügefristen enthal ten. 
Es ist folglich äusserst wichtig, die für 
den jeweiligen Vertrag geltenden Fris-
ten zu kennen.

Bereits eine Verzögerung der Prü-
fung von wenigen Tagen kann zu einer 
Verwirkung der Mängelrechte führen. 

Verzögerungen können sich einerseits 
ergeben, weil gerade dringendere Ar-
beiten anstehen, andererseits nicht sel-
ten, weil Hemmungen bestehen, einen 
Mangel gegenüber einem guten Be-
kannten zu äussern. Mit diesem Ver-
halten verschlechtert man die eigene 
Position drastisch. In späteren Verhand-
lungen wird es für den Verkäufer ein-
fach, die vorgebrachten Mängel mit 
dem Verweis auf den Ablauf der Rüge-
frist zu bestreiten. Rügt man zu spät, 
verwirkt man seine Mängelrechte.

Aus dem Gesagten wir deutlich, dass 
das Erheben der rechtzeitigen Mängel-
rüge sehr wichtig ist, und es drängt 
sich die Frage auf, wie man eine solche 
erheben kann, ohne dabei den Bekann-
ten mit einem eingeschriebenen Brief 
vor den Kopf zu stossen. Unseres Er-
achtens lohnt es sich, vorgängig zum 
Telefon zu greifen und den Bekannten 
darüber aufzuklären, was mit der Sa-
che nicht in Ordnung ist und dass dies-
bezüglich gemeinsam eine Lösung ge-

funden werden muss. Wenn möglich 
soll man ihn zugleich einladen, den 
Mangel selbst zu besichtigen. Bevor man 
das Telefonat beendet, ist es wichtig, 
anzumerken, dass man das Gesagte 
gerne schriftlich (in einem Protokoll, 
Schreiben, E-Mail etc.) festhalten wer-
de, und den Bekannten bittet, den Er-
halt kurz schriftlich zu bestätigen. Im 
Normalfall wird er das tun. Tut er das 
nicht, sollte man unverzüglich nachha-
ken. Auf diese Art signalisiert man dem 
Bekannten, dass man bestrebt ist, ge-
meinsam eine Lösung zu finden, und 
hat zusätzlich für den Fall, dass es spä-
ter zu weiteren Auseinandersetzungen 
kommt, die eigene Position nicht ver-
schlechtert. Man kann so spätere Ver-
handlungen auf Augenhöhe führen, an-
statt als reiner Bittsteller aufzutreten.

Sobald der Mangel gerügt ist, bleibt 
genügend Zeit, zu entscheiden, welche 
Rechte man geltend machen möchte. 
Verjährungsfristen sind aber trotzdem 
zu beachten. n

Rindfleischproduktion ist durchaus attraktiv

Einkommensvergleich mit erfreulichen Zahlen

Im Einkommensvergleich schneiden 
gemäss den von Daniel Hoop präsen-
tierten Zahlen die Rindermastbetriebe 
im Vergleich zu den anderen Tierhal-
tungsbetrieben durchaus gut ab. 

Daniel Hoop beschäftigt sich mit den 
Buchhaltungsdaten an der Argoscope 
Tänikon, womit er auch die Wirtschaft-
lichkeit der Tierhaltung aufzeigen kann. 
An der Generalversammlung von Swiss-
Beef Region Ost in Tänikon zeigte er 
anhand der zentralen Buchhaltungs-
auswertungen die Entwicklung und 
wirtschaftlichen Vergleiche bezüglich 
Einkommenssituation im Vergleich zur 
Mutterkuh-, Milchvieh- und Schweine-
haltung auf. «Die Rindermäster sind 
nicht als Betriebstyp definiert. «Die ty-

pischen Rindermäster sind diversifi-
ziert und nur schwer als eigener Be-
triebstyp definierbar», hielt Hoop ein-
leitend fest. Zugleich stellte er auch 
fest, dass die Rindermäster nur ungern 
ihre Buchhaltungsdaten der Agroscope 
zur Verfügung stellten. Um aber trotz-
dem Aussagen zu erhalten, sind ver-
schiedene Paramater bezüglich einer 
altersmässigen Aufteilung des Tierbe-
standes festgelegt worden. So muss der 
Anteil der männlichen Tiere über 160 
Tage mindestens zwei Drittel der ge-
samten GVE auf dem Hof entsprechen 
und es wird ein Gesamttierbestand von 
20 bis 90 GVE festgelegt. Damit wird 
ein korrekter Vergleich mit Milchvieh-, 
Mutterkuh und Schweinehaltungsbe-
trieben möglich. Bei den Resultaten 
wird der Tages- respektive Jahresver-
dienst angegeben, wobei man von 280 

Arbeitstagen respektive nach den alten 
SAK-Werten von 2800 Arbeitsstunden 
ausgeht. Eine Auswertung zeigt, dass 
der Grossvieheinheiten-Bestand in der 
Rindermast seit 2011 eher stagniert, 
jener der Milchvieh- und Mutterkuh-
betriebe aber steigende Tendenz auf-
weist.

Konkrete Einkommenszahlen
Konkret zeigten die Auswertungen von 
knapp zwei Dutzend Betrieben, dass 
beim Arbeitsverdienst pro Familienjah-
resarbeitskraft (FJAE) die Rindermäster 
deutlich über Milchvieh- und Mutter-
kuhbetrieben liegen. In der Schwei ne-
haltung macht sich der Schweinezyk-
lus stark bemerkbar, indem die Streu-
werte massiv nach oben mit bis zu 
110 000 Franken, aber auch nach unter 
mit weniger als 30 000 Franken aus-
schlagen. Bezüglich Arbeitsprodukti-
vität pro GVE schneidet die Schweine-
haltung am besten ab, wobei die Rin-
dermast noch unterhalb der Mutter-
kuhhaltung liegt. Der Deckungsbeitrag 

pro RIGVE liegt aber leicht unter je-
nem der Milchviehhaltung, aber deut-
lich über der Mutterkuhhaltung. «Der 
VDB der Rindermast scheint etwas ge-

ringer als bei der Milchproduktion 
auszufallen, aber er ist besser als bei 
der Mutterkuhhaltung», so ein Fazit 
von Hoop. 

Ein direkter Vergleich mit der Schwei-
nemast ist aber wegen des Schweine-
zyklus und der damit verbundenen ex-
tremen Schwankungen von Jahr zu 
Jahr sehr schwer. Zu dem haben Rin-
dermäster üblicherweise einen hohen 
Anteil an offener Acker fläche, wovon 
die Rindermäster auch zusätzlich pro-
fitieren können. 

Über  al les betrachtet gehören die 
beiden Betriebstypen Ackerbau und 
kombinierte Betriebe, wozu auch die 
Rindfleischproduzenten zählen, bezüg-
lich des  Arbeitsverdienstes zu den bes-
seren Be trieben.
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«Bereits eine Verzögerung 
der Prüfung von  

wenigen Tagen kann zu 
einer Verwirkung der 
Mängelrechte führen.»
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Der Arbeitsverdienst in der Rindviehmast liegt über jenem der Mutterkuh- und Milchviehhaltung.  
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Bei der Mängelrüge ist entscheidend, dass unverzüglich gehandelt wird. Bild: fotolia
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