
                                                                    

Kassensturz, dEZEMBER 2014/ kemph 

 

Das sagen die Generalunternehmer 

 

Fall von Willy S. mit Generalunternehmer Harko  AG: 

Gegenüber „Kassensturz» bestätigt die Harko AG die untergeordnete Rolle der SIA-

Normen im Werkvertrag. Harko AG schreibt dazu an „Kassensturz»: „Gemäss 

Werkvertrag gilt die unter Ziffer 2 festgelegte Rangordnung.“ Weiter hält das 

Unternehmen fest: „Für die Durchführung der 2-jährigen Garantieabnahme setzen wir im 

Konfliktfall auf den Beizug eines -gemeinsam mit dem Kunden bestimmten, neutralen 

Fachgutachters, welcher entscheidet, ob ein Mangel besteht oder nicht. Allerdings sind wir 

dabei auf eine Mitwirkung unserer Kunden angewiesen. Herr Willy S. verweigert die 

Mitwirkung beim Beizug eines Fachgutachters und verletzt damit seine vertraglichen 

Pflichten gemäss Ziffer 7.4 des Werkvertrages vom 2. April 2012.“ 

 

Fall von Achim B. mit Generalunternehmer HRS  

HRS schreibt „Kassensturz», es sei nicht im Sinn des Unternehmens, dass der Kunde direkt 

mit den Handwerkern verhandle. Der Vorteil von Generalunternehmen bestehe darin, dass 

der Kunde einen einzigen Ansprechpartner für seine Anliegen habe. Zu den konkreten 

Mängeln im Fall B. schreibt HRS:  „Gewisse Mängel sind vorhanden und unbestritten. HRS sieht 

sich klar in der Verantwortung, und hat deshalb auch entsprechende Anstrengungen für die 

Mängelbehebung unternommen. Die beanstandeten Mängel sind teilweise schon länger behoben. 

Leider hat sich Herr B. mehrfach geweigert uns die Gelegenheit zu geben, die noch ausstehenden 

Mängel zu beheben. Auf diverse Terminanfragen hat Herr B. nicht reagiert und hat es abgelehnt, 

mit uns zu sprechen. Dies obwohl wir gemäss SIA ein Nachbesserungsrecht haben.„ Die in 

diesem Zusammenhang ebenfalls genannte Firma Matisse AG hat sich nicht zum Fall 

geäussert. 

 

Fall von Reto K. mit Generalunternehmer Stellahaus 

Der Besitzer von Stellahaus, Charles Blättler, betont gegenüber „Kassensturz», er sei nicht 

mehr Ansprechpartner für diese Firma, da er seit der Konkurseröffnung keine Kompetenzen 

und Verantwortlichkeiten mehr habe. Zur Frage unbezahlter Handwerkerrechnungen und 

Gebühren schreibt Charles Blättler: „Stellahaus hat unseres Wissens alle Handwerker, mit 

welchen Werkverträge abgeschlossen wurden bezahlt. Ob Hr. K. seine direkten Bestellungen bei 

den Handwerkern bezahlt hat, liegt in seiner eigenen Verantwortung. Uns sind keine offenen 

Rechnungen bekannt. Hr. K. hat uns auch nie über solche Rechnungen informiert. Gebühren muss 

der Bauherr selber übernehmen, das ist vertraglich so vereinbart. Hr. K. wurde aber darüber 

informiert, dass diese Kosten noch anfallen werden und er diese direkt zu bezahlen hat.“ 


