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Droit de Ja Construction 

Der Aufsatz L'article 

Werkvertragliche Mängelrechte und Abtretung 
der Werklohnforderung 

Dr. ALFRED KOLLER 
Bundesgerichtssekretär, Lausanne 

A moins que !es parties ne l'aient exclu, l'entrepreneur a le droit de ceder sa creance dun tiers, meme sans l'accord 
du maftre. Si l'acte est valabfe, la creance passe de l'entrepreneur au tiers. Dans l'interet du maftre, l'entrepreneur 
reste cependant en partie /ie. L 'auteur le rappe/le sommairement dans la premiere partie et traite plus specialement 
dans la seconde des effets qu 'a la cession sur !es droits du maftre d la garantie. 

A. Ausgangslage und Problemstellung 

1. Die Abtretung der Werklohnforderung richtet sich 
mangels besonderer Vorschriften des Werkvertrags
rechts nach Art. 164ff. OR (Art. 174 OR). Sie ist 
weder durch Gesetz ausgeschlossen, noch steht ihr die 
Natur des Werkvertrags entgegen'. Der Unternehmer 
kann daher seine Werklohnforderung ohne Einwilli
gung des Bestellers an einen Dritten (Zessionar) abtre
ten, sofern dies im Einzelfall nicht durch Vereinbarung 
(pactum de non cedendo) ausgeschlossen ist (Art. 164 
Abs. 1 OR). Ist die Abtretung gültig, was im folgenden 
unterstellt wird, so hat sie den Übergang der Werk
lohnforderung vom Unternehmer auf den Zessionar 
zur Folge. 

2. Im Interesse des Bestellers wirkt aber die alte 
Gläubigerschaft (des Unternehmers) noch nach, das 
namentlich in vierfacher Hinsicht: 
- Einmal wird der Besteller durch eine Zahlung an den 

Unternehmer (statt den Zessionar) befreit, sofern er 
in gutem Glauben leistete und bevor ihm die Abtre
tung angezeigt wurde (Art. 167 OR). Macht in der 
Folge der Zessionar die Werklohnforderung gel
tend, so steht dem Besteller die Einwendung offen, 
bereits geleistet und dadurch die Forderung getilgt 
zu haben (sog. Erfüllungseinrede, s. hinten E./a.). 
Die im Zeitpunkt der Abtretung bestehenden Ein
reden bleiben dem Besteller erhalten (Art. 169 
Abs. 1 OR); statt dem Unternehmer können sie nun 
dem Zessionar gegenüber geltend gemacht werden. 

Mit «Einreden» meint Art. 169 OR nicht nur Ein
reden im technischen Sinne, also Rechte, «durch 
welche der Schuldner eine geschuldete Leistung aus 
besonderem Grunde verweigert» 2 , sondern auch 

1 Entscheid des Bundesgerichts vom 11. Oktober 1983, Praxis 1984, 
s. 198. 

2 v. Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga
tionenrechts, 2. Band, Zürich 1974, S. 365 unten/366. 

Einwendungen 3, also Tatsachenvorbringen, «aus 
denen sich ergibt, dass die Forderung nicht entstan
den oder bereits erloschen ist» 4 • 

Nach dem Gesagten kann der Besteller dem Zes
sionar gegenüber beispielsweise vorbringen, die 
zedierte Werklohnforderung sei im Zeitpunkt der 
Abtretung bereits verjährt gewesen (Einrede) oder 
durch Erfüllung untergegangen (Einwendung). 

- Aus Art. 169 Abs. 1 OR folgt eine zweite Regel, die 
mit der eben dargestellten verwandt ist. Sie betrifft 
folgenden Sachverhalt: Im Zeitpunkt der Abtretung 
der Werklohnforderung ist eine Einrede zwar noch 
nicht entstanden, immerhin aber «im Keim» ange
legt; in dem Sinne, dass bereits der Rechtsgrund ge
geben ist, aufgrund dessen durch Hinzutritt späterer 
Umstände die Einrede entstehen würde, wenn die 
Abtretung nicht erfolgt wäre. Für solche Fälle sieht 
Art. 169 Abs. 1 OR vor: Treten später die betreffen
den Umstände ein, so entsteht die Einrede, wie wenn 
die Abtretung unterblieben wäre; nur richtet sie sich 
nicht gegen den Zedenten (den Unternehmer), son
dern gegen den Zessionars. 

Mit Einreden sind wiederum die Einwendungen 
mitgemeint. 

- Unter Umständen kann der Besteller eine gegen den 
Unternehmer bestehende Forderung mit der abge
tretenen Werklohnforderung verrechnen, obwohl es 
infolge der Abtretung an der Gegenseitigkeit der 

1 Das ist die allgemeine Meinung; statt vieler: Gauch/Schfuep/ 
Jtiggi, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne 
ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2 Bände, 3. Aufl., Zürich 
1983, Nr. 2218; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar zu 
Art. 1-183 OR, 2. Aufl., Zürich 1929, N 2 zu Art. 169 OR; Engel, 
Trait{: des obligations en droit suisse, Neuchätel 1973, S. 595; 
Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil 
ohneDeliktsrecht, Zürich 1979, S. 515f. 

• v. Tuhr/Escher, zit. in Anm. 2, S. 365. 
1 v. Tuhr/Escher, zit. in Anm. 2, S. 366, mit weiteren Hinweisen. 
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Forderung und damit an einem Verrechnungserfor
dernis (Art. 120 Abs. 1 OR) fehlt. Die Vorausset
zungen dieser Verrechnungsmöglichkeit ergeben 
sich aus Art. 169 OR und 167 OR, der freilich nur 
sinngemäss Anwendung findet (s. hinten E./a./2.). 

3. Im folgenden soll nun nicht in allgemeiner Weise 
die Frage vertieft werden, inwiefern der Besteller 
durch die Abtretung der Werklohnforderung bezie
hungsweise den dadurch bewirkten Gläubigerwechsel 
in seiner Rechtsstellung betroffen wird. Vielmehr 
greife ich aus diesem Themenkreis ein Sonderproblem 
heraus, nämlich den Einfluss der Abtretung der Werk
lohnforderung auf die Mängelrechte des Bestellers 
(Wandelungs-, Minderungs-, Nachbesserungsrecht, 
Recht auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens). Ge
nauerhin befasse ich mich mit folgenden beiden Fra
gen: Vorerst untersuche ich unter B. bis D., inwieweit 
(falls überhaupt) die Abtretung der Werklohnforde
rung das Wandelungs-, Minderungs- und Nachbesse
rungsrecht beziehungsweise die durch Ausübung dieser 
Rechte bewirkte Rechtslage des Bestellers verändert. 
Hierauf prüfe ich E., ob und gegebenenfalls inwieweit 
die Abtretung der Werklohnforderung das Recht des 
Bestellers beeinträchtigt, eine Forderung auf Ersatz 
eines Mangelfolgeschadens mit der Werklohnforde
rung zu verrechnen 6 • 

B. Wandelungsrecht und 
Wandelungseinrede: Fortbestand trotz 
Abtretung der Werklohnforderung 

1. «Wandelung bedeutet Vertragsaufhebung»'. Das 
Wandelungsrecht ist demnach ein Aufhebungsrecht, 
ein Rücktrittsrecht: das Recht, den Werkvertrag auf
zulösen. Wird es wirksam ausgeübt, erlöschen die ge
genseitigen Forderungen des Bestellers beziehungs
weise Unternehmers auf Lieferung des Werks bezie
hungsweise Bezahlung des Werklohns. Wurde bereits 
geleistet, so entstehen Rückforderungsansprüche (Art. 
368 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 208 OR)". 

Macht der Unternehmer die Werklohnforderung 
trotz erfolgter Wandelung geltend, so steht dem Be
steller die Wandelungseinrede zu: die Einwendung, die 
Forderung sei durch Wandelung untergegangen, er sei 
somit nicht mehr verpflichtet'. 

& Nicht betroffen wird durch die Abtretung der Werklohnforderung 
die Rügepflicht des Bestellers (Art. 367 OR): Mängel sind auch 
nach der Abtretung dem Unternehmer (nicht dem Zessionar) 
gegenüber zu rügen: Gauch, zit. in Anm. 7, Nr. 764; SJZ 1949, 
S. 323 (Rubrum), 324. 

1 Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. Aufl., Zürich 1977, 
Nr. 415. 

8 Gauch, zit. in Anm. 7, Nr. 416f.; ders., BR 1984, S. 23f. 
9 v. Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligatio

nenrechts, 1. Band, 2 Lieferungen, Zürich 1974 und 1979, S. 28, 
und v. Tuhr/Escher, zit. in Anm. 2, S. 366, sind offenbar der 
Auffassung, die Wandelung begründe eine Einrede im techni~ 

sehen Sinn, nicht eine Einwendung. 

2. Durch Abtretung der Werklohnforderung ändert 
sich a1n Bestand eines allfälligen Wandelungsrechts 
nichts. Dieses bleibt dem Besteller vielmehr erhalten, 
wie wenn keine Abtretung erfolgt wäre. Ebenso bleibt 
dem Besteller die Wandelungseinrede erhalten, wenn 
der Unternehmer die durch Wandelung aufgehobene 
Werklohnforderung abtritt. Das ist nachstehend im 
einzelnen auszuführen, wobei ich mit der Wandelungs
einrede beginne. 

a. Wandelungseinrede 

Der Unternehmer, der eine durch Wandelung aufge
hobene Forderung abtritt, tritt ein Nichts ab. Er ver
mag im Zessionar keinen Forderungserwerb zu be
gründen. Das ergibt sich mittelbar aus Art. 169 OR, 
wonach der Schuldner, wie erwähnt, dem Zessionar 
alle Einreden entgegenhalten kann, die bei Abtretung 
bereits bestanden haben. Zu den Einreden im Sinne 
von Art. 169 gehört auch die Wandelungseinrede. Der 
Besteller kann also dem Zessionar gegenüber einwen
den, die zedierte Forderung bestehe infolge Wande
lung nicht. 

Art. 169 OR macht auch zugunsten des gutgläubigen 
Zessionars keine Ausnahme 10

• Ebensowenig kennen 
andere Bestimmungen einen Gutglaubensschutz des 
Zessionars einer bereits untergegangenen Forderung. 
Jedenfalls besteht ein solcher Gutglaubensschutz nicht 
generell, sondern nur ausnahmsweise 11

, so etwa im 
Fall, da der Besteller dem Unternehmer nach Wande
lung des Werkvertrags über die Werklohnforderung 
eine simulierte schriftliche Schuldurkunde ausstellt 
und der Zessionar die (scheinbare) Werklohnforde
rung im Vertrauen auf diese Urkunde erwirbt (Art. 18 
Abs. 2 OR). 

b. Wandelungsrecht 

1. Die Abtretung der Werklohnforderung schadet 
einem allfälligen Wandelungsrecht des Bestellers, wie 
bereits gesagt, nicht. Dieses bleibt vielmehr bestehen, 
sofern - wie hier unterstellt - seine Voraussetzungen 
überhaupt erfüllt sind. Und zwar ist es nach wie vor 
dem Unternehmer gegenüber auszuüben 12

, nicht etwa 

'" Oser!Schönenberger, zit. in Anm. 3, N 1 zu Art. 169 OR; Engel, 
zit. in Anm. 3, S. 595. 

1
' Zu beachten sind insbesondere die Vorschriften des Wertpapier

rechts (vgl. Oser/Schönenberger, zit. in Anm. 3, N l zu Art. 169 
OR). 

11 Kann der Besteller die Wandelungserklärung aus tatsächlichen 
Gründen nicht abgeben (z.B. wegen unbekannten Aufenthalts des 
Unternehmers), so ist ihm wohl dem Zessionar gegenüber eine 
aufschiebende Einrede (im technischen Sinn) zu gewähren. Vgl. in 
diesem Zusammenhang die herrschende deutsche Meinung, wel
che dem Schuldner ganz allgemein bei Nichtausübbarkeit von 
rechtsvernichtenden Gestaltungsrechten entsprechende Einreden 
zubilligt (z.B. Roth im Münchener Ko1nmentar, Band II 
[§§242-4321. München 1979, N 8 zu §404 BGB, mit Hinweisen). 
WeitergehendNeumann-Duesberg, NJW 1971, S. 27lf., der «aus 
Praktikabilitätsgründen}} dem Schuldner generell die Möglichkeit 
geben will, ein Rücktrittsrecht dem Zessionar gegenüber zu erklä
ren; Kritik dieser Auffassung bei Pick, AcP 1972, S. 39ff. 
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dem Zessionar oder dem Zessionar und dem Unterneh
mer gegenüber. Das scheint weitgehend anerkannt, 
wenn es auch nicht immer mit hinreichender Deutlich
keit gesagt wird 1 3

• Zum Teil wird sogar der Eindruck 
erweckt, das Wandelungsrecht sei nach Abtretung der 
Werklohnforderung dem Zessionar gegenüber auszu
üben. Irreführend in diesem Sinne das Bundesgericht 
in BGE l09 II 216, wo es festhält, der Begriff «Ein
reden» im Sinne von Art. 169 OR umfasse auch Ge
währleistungsansprüche 14, somit auch das Wande
lungsrecht. Irreführend ist dies deshalb, weil die «Ein
reden» des Art. 169 OR nach dem klaren Wortlaut der 
Bestimmung «gegen den Erwerber», den Zessionar, 
geltend zu machen sind, aus BGE 109 II 216 also ge
schlossen werden könnte, das Wandelungsrecht sei 
dem Zessionar gegenüber auszuüben. Diese Bedeutung 
darf nun aber dem Entscheid nicht beigemessen wer
den, da es in casu gar nicht um die Frage ging, wem 
gegenüber Gewährleistungsansprüche (nach Abtretung 
der Werklohnforderung) geltend zu machen sind. 

Mit dem Gesagten ist auch festgestellt, dass sich 
nicht aus Art. 169 OR herleiten lässt, nach Abtretung 
der Werklohnforderung sei die Wandelung dem 
Zedenten (Unternehmer) gegenüber zu erklären. Das 
folgt vielmehr daraus, dass durch die Abtretung der 
Werklohnforderung das Werkvertragsverhältnis als 
solches (selbstverständlich) nicht verändert wird, 
woraus sich ergibt, dass alle Bestandteile des Vertrags
verhältnisses ausser der Werklohnforderung (und den 
von der Abtretung ebenfalls betroffenen Vorzugs- und 
Nebenrechten, Art. 170 Abs. 1 OR) unverändert blei
ben, so auch das Wandelungsrecht des Bestellers". 

2. Erklärt der Besteller nach Abtretung der Werklohn
forderung (dem Unternehmer gegenüber) die Wande
lung, so fällt die Werklohnforderung dahin. Macht 
nun der Zessionar die Forderung geltend, so kann ihm 
der Besteller die erfolgte Wandelung entgegenhalten 
(Wandelungseinrede) und gestützt hierauf die Leistung 
verweigern. Das folgt aus Art. 169 OR: Die Wande
lungseinrede war zwar im Zeitpunkt der Abtretung 
noch nicht entstanden, immerhin aber «im Keim» vor
handen, so dass sie durch Ausübung des Wandelungs
rechts znr Entstehung gelangt (vgl. vorne A./2.). Es 
verhält sich im Ergebnis nicht anders, als wenn die 
Wandelung bereits vor Abtretung der Werklohnforde
rung erklärt worden wäre (s. dazu B./a.). 

3. Vorstehend 2. ging ich davon aus, die Werklohn
forderung habe im Zeitpunkt der Wandelungserklä
rung noch bestanden. Nachstehend bleibt der Sachver
halt zu behandeln, da die Werklohnforderung durch 
Zahlung des Werklohnes an den Unternehmer bezie
hungsweise den Zessionar bereits erloschen war. 

11 Z. B. v. Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner 
Teil, Zürich 1964, S. 328; Guhl/Merz!Kummer, Das Schweizeri
sche Obligationenrecht, 7. Aufl., Zürich 1980, S. 240. 

14 In casu ging es um kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche. 
15 Vgl. v. Büren, zit. in Anm. 13, S. 328. 

Keine Probleme bietet der Fall, da der Besteller den 
Werklohn dem Unternehmer bezahlt hatte'". Alsdann 
kann der Besteller nach Ausübung des Wandelungs
rechts in gleicher Weise nach Art. 368 Abs. 1 OR in 
Verbindung mit Art. 208 OR vorgehen, wie wenn 
keine Abtretung erfolgt wäre (vgl. B., vor a., Ziff. 1). 
Er kann also den Unternehmer nach diesen Bestim
mungen auf Rückzahlung des Werklohns nebst Zinsen 
belangen 17

• Schwieriger zu beurteilen ist die Rechts
lage, wenn der Besteller den Werklohn dem Zessionar 
bezahlt hatte. Für diesen Fall ist meines Erachtens aus 
dem Grundgedanken des Art. 169 OR, wonach der 
Schuldner durch die Abtretung der gegen ihn bestehen
den Forderung keinen Nachteil erleiden soll, zu 
schliessen, dass der Besteller den Unternehmer ganz 
ebenso nach Art. 368/208 OR belangen können muss, 
wie wenn er den Werklohn nicht dem Zessionar, son
dern dem Unternehmer bezahlt hätte. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob der Besteller, statt nach den er
wähnten Bestimmungen gegen den Unternehmer vor
zugehen, die Möglichkeit hat, den Zessionar aus unge
rechtfertigter Bereicherung zu belangen 1 8 und vom 
Unternehmer nach Art. 368/208 OR nur den Betrag 
einzufordern, der beim Zessionar nicht erhältlich ist. 
Meines Erachtens ist die Frage zu vereinen 1 9

• Denn 
könnte der Besteller in der umschriebenen Weise so
wohl Zessionar als auch Unternehmer belangen, so 
wäre er besser gestellt, als wenn keine Abtretung statt
gefunden und er den Werklohn dem Unternehmer be
zahlt hätte. Eine solche Besserstellung liegt aber eben
sowenig im Sinne des Gesetzes wie eine durch die Ab
tretung bewirkte Schlechterstellung. 

'
0 Durch Zahlung an den Unternehmer kann die Werklohnforde

rung auf zweierlei Weise erloschen sein: Entweder die Zahlung er
folgte vor der Abtretung der Werklohnforderung, oder sie er
folgte nachher, aber die Voraussetzungen des Art. 167 OR (dazu 
hinten E./a./I. und 3., vorne A./2.) waren gegeben. 

1
' Genaueres siehe bei Giger, Berner Kommentar zu Art. 184-215 

OR, Bern 1972/74/79, N 25 ff„ zu Art. 208 OR. 
18 Ein anderer als ein Bereicherungsanspruch fällt wohl zum vorn

herein ausser Betracht. Die Vindikation deshalb, weil die Wande
lung nach richtiger Auffassung nicht die Rechtslage herstellt, wie 
sie vor Abschluss des Werkvertrags bestand (vgl. Piotet, BR 1984, 
S. 11 f.). Ein vertraglicher Rückforderungsanspruch, wie er bei 
Wandelung im Verhältnis des Bestellers zum Unternehmer besteht 
(Piotet, a. a. 0., S. 12), scheitert daran, dass zwischen Zessionar 
und Besteller nie Vertragsbeziehungen bestanden haben. 

i? Vgl. demgegenüber Giger, zit. in Anm. 17, N 29 zu Art. 208 OR, 
für die entsprechende Problematik bei Abtretung der Kaufpreis
forderung. - Giger geht im übrigen - entgegen dem in Anm. 18 
Gesagten - davon aus, die Wandelung richte sich auf Herstellung 
des Rechtszustandes, wie er vor Vertragsabschluss bestand. Ist 
man aber dieser Auffassung, so müsste man dem Besteller dem 
Zessionar gegenüber einen Vindikationsanspruch geben und den 
Bereicherungsanspruch auf jene Fälle beschränken, in denen die 
Vindikation infolge Vermischung des Werklohns mit dem übrigen 
Vermögen des Zessionars nicht mehr möglich ist (vgl. Piotet, BR 
1984,S. lt). 
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C. Minderungsrecht und Minderungseinrede: 
Fortbestand 
trotz Abtretung der Werklohnforderung 

J. Das Minderungsrecht ist wie das Wandelungsrccht 
ein Gestaltungsrecht. Seine wirksame Ausübung führt 
aber nicht zur Aufhebung des Werkvertrags, sondern 
bloss zur Herabsetzung des Werklohns. Hat der Be
steller vor Ausübung des Minderungsrechts mehr gelei
stet, als der herabgesetzte Betrag ausmacht, «SO erhält 
er durch die Minderungserklärung ein Recht auf Rück
zahlung des geleisteten Mehrbetrages» 20

• 

Hat der Besteller von seinem Minderungsrecht Ge
brauch gemacht, verlangt der Unternehmer in der 
Folge aber trotzdem mehr als den durch die Minde
rung herabgesetzten Werklohn, so steht dem Besteller 
die Minderungseinrede zu: die Einwendung, die Werk
lohnforderung sei durch die Minderungserklärung her
abgesetzt und er habe nicht mehr als den herabgesetz
ten Betrag zu leisten. 

2. Minderungsrecht und Minderungseinrede werden 
durch die Abtretung der Werklohnforderung nicht be
rührt. Es gilt Analoges wie in bezug auf Wandelungs
recht und Wandelungseinrede. Die nachfolgenden 
Ausführungen können daher kurz gehalten werden: 

a. Minderungseinrede 

Tritt der Unternehmer die Werklohnforderung nach 
Ausübung des Minderungsrechts ab, so geht die For
derung in reduziertem Umfang auf den Zessionar 
über. Verlangt der Zessionar mehr als den herabgesetz
ten Betrag, so kann sich der Besteller mit der Minde
rungseinrede behelfen. Dieses Recht steht dem Bestel
ler auch gegenüber dem gutgläubigen Zessionar zu 
(vgl. B./a.). 

b. Minderungsrecht 

1. Die Abtretung der Werklohnforderung hebt das 
Minderungsrecht des Bestellers nicht auf. Dieses bleibt 
vielmehr bestehen, und zwar ist es nach wie vor dem 
Unternehmer gegenüber auszuüben (vgl. B./b./l .). 

2. Die Ausübung des Minderungsrechts (nach Abtre
tung der Werklohnforderung) verschafft dem Besteller 
dem Zessionar gegenüber die Minderungseinrede (vgl. 
B./b.12.). 

3. Hat der Besteller vor Ausübung des Minderungs
rechts mehr bezahlt, als er nach dessen Ausübung 
hätte bezahlen müssen, so kann er den zuviel geleiste
ten Betrag zurückverlangen. Dieses Recht richtet sich 
gegen den Unternehmer, und das auch dann, wenn der 
Besteller den Werklohn dem Zessionar bezahlt hatte. 
Von diesem hat der Besteller nichts zu fordern (vgl. 
B./b./3.). 

io Gauch, zit. in Anm. 7, Nr. 463; ders., BR 1984, S. 24. 

D. Nachbesserungsrecht, Einrede 
und Einwendung des nicht erfüllten Vertrags: 
Fortbestand 
trotz Abtretung der Werklohnforderung 

1. Auch das Nachbesserungsrecht ist nach zutreffen
der Auffassung" ein Gestaltungsrecht. Übt es der Be
steller aus, so entsteht gegenüber dem Unternehmer 
eine Nachbesserungsforderung. Die vom Unternehmer 
geschuldete Nachbesserung steht im Austauschverhält
nis mit dem vom Besteller geschuldeten Werklohn. Der 
Besteller ist daher, sofern nicht vorleistungspflichtig, 
nach Art. 82 OR berechtigt, den Werklohn zurückzu
behalten, bis der Mangel beseitigt und die Nachbesse
rung geleistet ist (BGE 98 II 235); dies freilich nur inso
weit, als sich die Zurückbehaltung nach Treu und 
Glauben (Art. 2 ZGB) rechtfertigt, um den Nachbesse
rungsanspruch sicherzustellen 22

• 

Das Zurückbehaltungsrecht nach Art. 82 OR ist 
durch Einrede (des nicht erfüllten Vertrags) dem Un
ternehmer gegenüber geltend zu machen. Die Einrede
erhebung bewirkt, dass der Unternehmer den rest
lichen Werklohn nicht verlangen kann, bevor er nach
gebessert hat. Fordert er ihn vorher ein, so kann der 
Besteller einwenden, die Forderung sei nicht fällig 
(Einwendung des nicht erfüllten Vertrags), ohne dass 
er erneut die Einrede nach Art. 82 OR erheben müsste. 
Das Gesagte ist namentlich mit Rücksicht auf den Pro
zess/all von Bedeutung: Ist die Tatsache der Einrede
erhebung verfahrenskonform vorgebracht, so darf der 
Richter den Anspruch auf den restlichen Werklohn 
nur gutheissen, wenn die Nachbesserung bewiesen 
oder unbestritten ist 23

• Dem Richter ist verwehrt, vom 
Besteller nochmals die Erhebung der Einrede des nicht 
erfüllten Vertrags zu verlangen und für den Fall, dass 
die Einrede nicht erhoben wird, den Anspruch auf den 
restlichen Werklohn auch ohne Feststellung der Nach
besserung gutzuheissen 24

• 

2. Tritt der Unternehmer die Forderung auf den rest
lichen Werklohn ab, so werden dadurch, wie nun zu 
zeigen ist, Nachbesserungsrecht, Einrede und Einwen
dung des nicht erfüllten Vertrags kaum berührt. 

a. Die Einwendung des nicht erfüllten Vertrags 

Erfolgt die Abtretung, nachdem der Besteller das 
Nachbesserungsrecht ausgeübt und die dadurch ent
standene Einrede des nicht erfüllten Vertrags erhoben 
hat, so kann der Zessionar den restlichen Werklohn 
nicht verlangen, solange der Unternehmer nicht nach
gebessert hat. Im Prozessfall kann der Besteller diese 
Rechtslage durch Einwendung geltend machen, ohne 
nochmals die besagte Einrede erheben zu müssen. 

11 Gauch, zit.inAnm. 7, Nr. 526f.;ders„ BR 1984, S.24. 
22 Zum Vorstehenden: Gauch, zit. in Anm. 7, Nr. 914ff. 
23 Im Bereich der Verhandlungsmaxime muss sie überdies prozess~ 

konform behauptet worden sein. 
H Das wäre bundesrechtswidrig (vgl. Wiget, Die Durchsetzung von 

Ansprüchen aus synallagmatischen Verträgen nach zürcherischer 
Zivilprozessordnung, Diss. Zürich 1980, S. 62). 
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b. Einrede des nicht erfüllten Vertrags 
und Nachbcsscrungsrecht 

/. Erfolgt die Abtretung, nachdem der Besteller das 
Nachbesserungsrecht ausgeübt, aber noch bevor er die 
Einrede des nicht e1füllten Vertrags erhoben hat, so 
bleibt diese (durch Ausübung des Nachbesserungs
rechts entstandene) Einrede bestehen; sie ist nun aber 
dem Zessionar statt dem Unternehmer gegenüber gel
tend zu machen (Art. 169 OR). 

2. Erfolgt die Abtretung, bevor der Besteller das 
Nachbesserungsrecht ausgeübt hat, so bleibt dieses be
stehen. Und zwar ist es nach wie vor dem Unternehmer 
gegenüber auszuüben (vgl. B./b./I.). Übt es der Be
steller aus, so entsteht zu seinen Gunsten die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrags. Denn diese hat ihren 
Rechtsgrund im Schuldverhältnis zwischen Unterneh
mer und Besteller, sie war daher im Zeitpunkt der Ab
tretung bereits «im Keim» vorhanden, was nach Art. 
169 OR genügt, damit sie später durch Ausübung des 
Nachbesserungsrechts zur Entstehung gelangt. Sie ist 
allerdings - anders als das Nachbesserungsrecht - nicht 
dem Unternehmer, sondern dem Zessionar gegenüber 
geltend zu machen, was sich wiederum aus Art. 169 
OR ergibt. 

E. Anspruch auf Ersatz 
eines Mangelfolgeschadens: Verrechenbarkeit 
mit der abgetretenen Werklohnforderung? 

Art. 368 OR gibt dem Besteller bei Mangelhaftigkeit 
des Werks ein Recht auf Ersatz des sogenannten Man
gelfolgeschadens". Dieses Recht ist kein Gestaltungs
recht wie die übrigen Mängelrechte, sondern eine For
derung. Schuldner ist der Unternehmer. 

Werklohnforderung und Forderung auf Ersatz eines 
Mangelfolgeschadens sind unter den Voraussetzungen 
der Art. 120ff. OR verrechenbar. Art. 120 Abs. 1 OR 
macht die Verrechnungsmöglichkeit von der Gegensei
tigkeit der beiden Forderungen abhängig. Daran fehlt 
es, wenn der Unternehmer die Werklohnforderung 
abgetreten hat. Die durch Art. 120 Abs. 1 OR aus
geschlossene Verrechenbarkeit wird nun allerdings 
durch Art. 167 OR und 169 OR weitgehend wiederher
gestellt. Von der Verrechnung nach diesen beiden Be
stimmungen ist nachstehend unter a. und b. die Rede. 

Vorab sei jedoch auf den Fall hingewiesen, da der 
Besteller bereits vor Abtretung der Werklohnforde
rung durch den Unternehmer diesem gegenüber die 
Verrechnung mit seiner Forderung auf Ersatz eines 
Mangelfolgeschadens erklärt hat. Ist die Verrechnung 
nach Art. 120ff. OR gültig, so ist die Werklohnforde
rung untergegangen". Tritt der Unternehmer die un
tergegangene Forderung ab, so tritt er ein Nichts ab. 

ii Zum Begriff des Mangelfolgeschadens s. Gauch, zit. in Anm. 7, 
Nr. 602ff. 

26 Das freilich nur in Höhe der Schadenersatzforderung. 

Wird der Besteller in der Folge vom Zessionar auf 
Zahlung des Werklohns belangt, so steht ihm die Ein
wendung offen, die Werklohnforderung sei durch Ver
rechnung untergegangen, er schulde daher nichts mehr 
(Art. 169 OR). Es verhält sich entsprechend wie im 
Fall, da der Unternehmer eine durch Wandelung un
tergegangene Werklohnforderung abtritt (dazu B./a.). 

a. Verrechnung nach Art. 167 OR 

1. Art. 167 OR betrifft in seinem unmittelbaren An
wendungsbereich den Fall, da der Schuldner einer 
abgetretenen Forderung an den Zedenten statt den 
Zessionar zahlt. Eine solche Zahlung an einen Nicht
gläubiger wirkt grundsätzlich nicht befreiend. Eine 
Ausnahme gilt nach der besagten Bestimmung dann, 
wenn die Zahlung 1. in berechtigtem gutem Glauben 
erfolgte und 2. bevor die Abtretung dem Schuldner an
gezeigt war. Bei Vorliegen dieser beiden Voraussetzun
gen erlischt die Schuld, und zwar ex lege: ohne dass 
dem Schuldner die Wahl zusteht, sich für oder gegen 
die Schuldtilgung zu entscheiden" (s. schon vorne un
ter A.). 

2. Einer Zahlung an den Zedenten sind andere Be
freiungshandlungen des Schuldners gleichgestellt, so 
namentlich eine Verrechnungserklärung 28

: Besitzt der 
Schuldner gegen den Zedenten eine Forderung, die er 
mit der an den Zessionar abgetretenen Forderung zur 
Verrechnung bringt, so findet Art. 167 OR analoge 
Anwendung. Die Verrechnung ist demnach gültig, so
fern die erwähnten beiden Voraussetzungen des Art. 
167 OR und - abgesehen von der Gegenseitigkeit der 
Forderungen - die allgemeinen Verrechnungsvoraus
setzungen der Art. 120ff. OR erfüllt sind. Durch die 
Verrechnungserklärung erlischt die abgetretene Forde
rung; das freilich nur in Höhe der zur Verrechnung ge
stellten Forderung des Schuldners. 

3. Mangels besonderer Vorschriften des Werkver
tragsrechts findet Art. 167 OR auch auf werkvertrag
liche Ansprüche Anwendung. Das eben unter Ziffer 2 
Gesagte gilt demnach auch, wenn der Besteller eine 
Forderung auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens mit 
der abgetretenen Werklohnforderung zur Verrechnung 
bringt. Nachzutragen bleiben Einzelheiten zu den Vor
aussetzungen des Art. 167 OR: 
- Der Besteller muss, um dem Zedenten (Unterneh

mer) gegenüber verrechnen zu können, in berechtig
tem gutem Glauben sein. Das ist er dann, wenn er 
darauf vertraut, der Unternehmer sei nach wie vor 
Gläubiger der Werklohnforderung", und wenn die-

21 Abweichend Becker, Berner Kommentar zu Art. 1-183 OR, 
2.Aufl., Bern 1941, Nachdruck 1974, N 1 zuArt.1670R. 

21 z.B. Gauch!Schluep/Jäggi, zit. in Anm. 3, Nr. 2225; Oser/Schö
nenberger, zit. in Anm. 3, N 2 zu Art. 167 OR; Becker, zit. in 
Anm. 27, N 3 zu Art. 167 OR. 

i
9 Vgl. Alal; La cession des crl:ances en droit suisse, Diss. Genf 

1966, S. 107 unten. 
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ses Vertrauen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 ZGB be
rechtigt ist. 

- Ferner setzt die Verrechnungsmöglichkeit gegenüber 
dem Unternehmer voraus, dass noch keine Abtre
tungsanzeige erfolgt ist. 
Unter einer Abtretungsanzeige ist, wie der Name 

sagt, eine Mitteilung zu verstehen, welche auf die 
erfolgte Abtretung schliessen lässt. Ob dies zutrifft, be
stimmt sich nach Vertrauensprinzip 30

• Keine Abtre
tungsanzeige stellt eine Mitteilung dar, worin der debi
tor cessus, vorliegend der Besteller, ohne Hinweis auf 
die Abtretung angewiesen wird, an den Zessionar zu 
leisten. Eine solche Mitteilung ist einer Abtretungs
anzeige auch nicht gleichzustellen. Nach Art. 167 OR 
ist sie vielmehr nur insoweit erheblich, als sie den guten 
Glauben des debitor cessus zerstört oder nach Art. 3 
Abs. 2 ZGB zerstören müsste. 

Ob eine Abtretungsanzeige als erfolgt anzusehen ist, 
bestimmt sich nach den Regeln über das Wirksamwer
den empfangsbedürftiger Willenserklärungen, die ent
sprechend heranzuziehen sind. Eine schriftliche Abtre
tungsanzeige ist demnach als erfolgt anzusehen, sobald 
sie dem debitor cessus zugegangen ist 3 1

; bei nicht 
schriftlichen Abtretungsanzeigen sind die Zugangs
regeln sinngemäss anzuwenden. 

io Vgl. v. Tuhr/Peter, zit. in Anm. 9, S. 176f., Text und Anm. 25 
und 30. 

ii z.B. SJZ 1954, S. 163; v. Tuhr/Escher, zit. in Anm. 2, S. 359. 

b. Verrechnung nach Art. 169 OR 

Sind die Voraussetzungen des Art. 167 OR nicht gege
ben, zum Beispiel weil die Abtretung der Werklohn
forderung dem Besteller angezeigt wurde, so kann die
ser seine Forderung auf Ersatz des Mangelfolgescha
dens nicht durch Erklärung gegenüber dem Unterneh
mer zur Verrechnung bringen. Hingegen hat er regel
mässig die Möglichkeit, gestützt auf Art. 169 OR dem 
Zessionar gegenüber die Verrechnung zu erklären 32 , 

sofern - abgesehen von der Gegenseitigkeit der Forde
rungen - die allgemeinen Verrechnungsvoraussetzun
gen der Art. 120ff. OR erfüllt sind und namentlich die 
zur Verrechnung gestellte Forderung auf Ersatz des 
Mangelfolgeschadens fällig ist. Nach Art. 169 OR ist 
Verrechnung nur dann ausgeschlossen, wenn die Scha
denersatzforderung des Bestellers nach der Werklohn
forderung und zudem nach Kenntnisnahme von der 
Abtretung fällig geworden ist". Dem Gesagten zu
folge kann der Besteller sowohl dann verrechnen, 
wenn seine Schadenersatzforderung vor der Werk
lohnforderung fällig wurde, als auch dann, wenn sie 
zwar später fällig wurde, aber noch bevor er von der 
Abtretung Kenntnis erhielt. 

11 Vgl. SJZ 1957, S. 201 f„ wo es allerdings nicht um einen Anspruch 
auf Ersatz des Mangelfolgeschadens ging, sondern um einen Scha
denersatzanspruch aus Art. 107 Abs. 2 OR. 

" Zur gesetzgeberischen Erwägung, die dem Verrechnungsaus
schluss zugrundeliegt, vgl. v. Tuhr/Escher, zit. in Anm. 2, S. 368. 
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