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Zu viel bezahlt

Cornel Wehrli, 
Wehrli Partner 
Rechtsanwälte, 
Frick

Frage: Meine Frau und ich haben 
unser Badezimmer renoviert. Unter 
anderem haben wir eine neue Du-
sche einbauen lassen. Bereits nach 
der ersten Benutzung haben wir 
festgestellt, dass die Duschtür un-
dicht ist. Wir haben den Mangel 
umgehend dem Handwerker mit-
geteilt, worauf dieser die undichte 
Stelle reparierte. Daraufhin schick-
te er uns eine Rechnung für die Re-
paratur, welche ich bezahlte. Jetzt 
habe ich aber von einem Freund 
erfahren, dass ich die Rechnung gar 
nicht hätte bezahlen müssen. 
Stimmt das?

Antwort: Ja. Indem Sie den Handwer-
ker beauftragt haben, Ihre Dusche zu 
montieren, haben Sie mit ihm einen 
Werkvertrag abgeschlossen. Der 
Handwerker verpflichtet sich dadurch 
nicht nur zu einem blossen tätig wer-
den, sondern er schuldet Ihnen einen 
bestimmten Arbeitserfolg; in Ihrem 
Fall eine funktionsfähige Dusche. 
Wurde der Werkvertrag mangelhaft 
ausgeführt, haben Sie verschiedene 
Mängelrechte. Sie können eine Preis-
minderung verlangen, den Vertrag 
mittels Wandelung auflösen oder wie 
Sie eine Nachbesserung verlangen. 
Die Nachbesserung kann bloss ver-
langt werden, wenn dadurch keine 
übermässigen Kosten verursacht wer-
den. Der Handwerker muss diese 
kostenlos vornehmen. Die Abdich-
tung der Duschtür hätte Ihnen der 
Handwerker nicht in Rechnung stel-
len dürfen. Sie haben die Rechnung 
jedoch bereits bezahlt. Das Gesetz 
sieht vor, dass Sie eine bereits bezahl-
te Nichtschuld zurückverlangen kön-
nen. Dazu müssen Sie sich in einem 
Irrtum befunden haben, als Sie das 
Geld bezahlt haben. Im Zeitpunkt, 
als Sie die Rechnung beglichen ha-
ben, waren Sie in dem Glauben, der 
Handwerker hatte einen berechtig-
ten Anspruch auf die Vergütung für 
die geleistete Nachbesserungsarbeit 
und zweifelten zu keiner Zeit an des-
sen Rechnung. Aus diesem Grund 
können Sie den bereits bezahlten 
Betrag für die Nachbesserung vom 
Handwerker zurückverlangen.

Haben Sie eine juristische Frage? 
Unsere Rechtsexperten sind 
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der  Telefonnummer
062 871 75 75 für Sie da. 
Sie können Ihre Frage auch mailen 
an nfzratgeber@wehrlipartner.ch.

Aargauer Gemeindeammänner  
in Rheinfelden empfangen

44. Generalversammlung der Gemeindeammänner-Vereinigung

Am Donnerstagabend  
trafen sich die Gemeinde-
ammänner des Kantons 
Aargau zur Generalversamm-
lung in Rheinfelden. Nach 
dem offiziellen Teil sprachen 
der Aargauer Regierungsrat 
Dieter Egli sowie Korpskom-
mandant Hans-Peter Walser.

Janine Tschopp

RHEINFELDEN. Die Generalversamm-
lung der Gemeindeammänner-Verei-
nigung des Kantons Aargau findet 
jedes Jahr in einem anderen Bezirk 
stark. Dieses Jahr war Rheinfelden 
an der Reihe. So versammelten sich 
am Donnerstagabend 65 stimmbe-
rechtigte Mitglieder im Rheinfelder 
Bahnhofsaal. «Es ist eine Freude, 
dass wir die Generalversammlung 
physisch durchführen können», sag-
te Präsident Patrick Gosteli zu Be-
ginn. Er wurde an der Generalver-
sammlung 2021, welche aufgrund 
von Corona digital durchgeführt  
wurde, als Nachfolger von Renate 
Gautschy gewählt. Gosteli lobte die 
gute Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinden und Kanton und erwähnte 
das neue Angebot «Smart Service 
Portal», welches Kanton und Gemein-
den aktuell zur einfachen Nutzung 
digitaler Dienstleistungen für Ein-
wohnerinnen und Einwohner ge-
schaffen haben. Auch in Zusammen-
hang mit den Ukraine-Krise 
funktioniere die Zusammenarbeit 
gut. Stadtammann Franco Mazzi ging 
bei seinem Grusswort auf die Ge-
schichte Rheinfeldens ein. Er erzähl-
te von den Zeiten, als das Fricktal zu 
Österreich gehörte. Seit 1803 ist es 
Teil des Kantons Aargau und der 
Schweiz. Er erwähnte die Salzvor-
kommen, welche Rheinfelden 1844 

zum Aufschwung verhalfen. Auch die 
Gründung von Feldschlösschen 1876 
und die Bierproduktion seien für 
Rheinfelden bis heute von Bedeutung. 
Stolz ist die Stadt, dass sie 2016 vom 
Schweizer Heimatschutz den Wakker-
preis erhielt. Die Traktanden der 
General versammlung wurden alle 
ohne Diskussionen genehmigt. Unter 
«Verschiedenem» wurde Hans-Ruedi  
Hottinger aus dem Vorstand verab-
schiedet. Der ehemalige Stadtam-
mann von Zofingen war von 2007 bis 
2021 im Vorstand und seit 2014 Vize-
präsident der Gemeindeammänner-
Vereinigung. Vizepräsidenten sind 
neu Barbara Horlacher und Hans-
peter Hilfiker. 

Grosse Herausforderungen
Nach der Generalversammlung 
überbrachte Regierungsrat Dieter 
Egli Grüsse der Aargauer Exekutive 
und bedankte sich bei der Gemein-
deammänner-Vereinigung für den 
grossen und ständigen Einsatz und 
für die gute Zusammenarbeit mit 
dem Kanton. «Wir kommen von ei-
ner Krise in die andere und stehen 
wieder vor ganz grossen Herausfor-

derungen.» Entscheide und schnel-
les Handeln seien gefragt. Man sei 
jetzt gefordert, unbürokratisch 
Flüchtende aus der Ukraine aufzu-
nehmen. Bis jetzt habe man Unter-
bringungen schnell auf die Beine 
stellen können. Man sei auch weiter-
hin stark gefordert, denn die Unter-
bringung sei das eine, die Integra-
tion das andere. Schliesslich durfte 
Dieter Egli fünf Neugewählte in die 
Pflicht nehmen. Er wünschte ihnen 
viel Freude und Genugtuung bei ihrer 
Arbeit.

Wertschätzung im Milizsystem
In seinem Referat sprach Hans-Peter 
Walser, Korpskommandant und 
stellvertretender Chef der Armee, 
von der Bedeutung der Wertschät-
zung im Milizsystem. Früher sei die 
Armee sichtbar gewesen und wert-
geschätzt worden. «Heute nimmt 
man die Armee nicht mehr wahr.» 
Es habe mit den Megatrends Mobili-
tät, Individualität und Flexibilität zu 
tun, dass sich insbesondere junge 
Menschen heute nicht mehr für län-
gere Zeit verpflichten wollen. Das 
habe Auswirkungen auf das Miliz-

system. Militär, Politik und Vereine 
finden immer weniger Menschen, die 
sich engagieren. Walser ist über-
zeugt, dass es einfacher wäre, Leute 
zu finden, wenn mehr Wertschät-
zung da wäre. Leute, die Ämter be-
setzen, werden häufig kritisiert, 
aber Wertschätzung werde ihnen 
kaum entgegengebracht. Man laufe 
Gefahr, dass man die Bestände der 
Armee nicht mehr sicherstellen kön-
ne. So werden derzeit verschiedene 
Dienstpflichtmodelle geprüft. Walser 
erwähnte, dass die «Armee 61» aus 
800000 Männern bestanden habe, 
aktuell sei man bei einem Sollbe-
stand von 100000 Personen. Bis vor 
kurzem habe man noch gesagt, dass 
heute eine Armee mit 800000 Per-
sonen keinen Sinn mehr mache. «Das 
war, bevor der Krieg in der Ukraine 
ausgebrochen ist», so Walser. Das 
Thema Sicherheit will er auch in 
Schulen aufs Tapet bringen und er-
zählte von einem Pilotversuch an der 
Kantonsschule in Frauenfeld. Zum 
Abschluss der Veranstaltung spielte 
das Capriccio Barockorchester 
Rheinfelden. Passend zum Jahres-
motto «Rhyfälde tönt guet».

65 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der Generalversammlung teil.  Foto: Janine Tschopp

Saisonstart im Kurzholz
Saisonauftakt der Nordwestschweizer Schwinger war in Brunegg

Sieben Aktiv- und neun 
Jungschwinger, vom Schwing-
klub Fricktal starteten in der 
Vianco Arena ihre Saison.

Ludwig Dünner

FRICKTAL/BRUNEGG. In den vergan-
genen Monaten bereiteten sich die 
Fricktaler Schwinger auf die neue 
Saison vor. Im Schwingkeller in  
Möhlin wurde Kraft, Technik und 
Kondition trainiert. Die Jung-
schwingerleiter Jürg Mahrer und 
Rolf Treier, legten ein Augenmerk 
beim Nachwuchs auf die technische 
Arbeit, dies sicher auch auf den Hin-
blick der Stufenprüfung vom April. 
Die Aktivschwinger absolvierten Mit-
te März in Interlaken ein Trainings-
weekend. Unter der Anleitung vom 
Schwingerkönig Matthias Glarner 
und dem Athletiktrainer Roland 
Fuchs, wurde geschwungen. Eben-
falls wurden im Bereich Kraft, Koor-
dination und Kondition trainiert. 

Hallenschwinget am Samstag
Am Samstagnachmittag traten 82 
Aktivschwinger, darunter sieben 
Fricktaler Schwinger zum 19. Hal-
lenschwinget in der Vianco Arena in 

Brunegg an. Die vielen gestellten 
Gänge beim Anschwingen hatten  
sicher damit zu tun, dass es für die 
Athleten ihr erstes Fest in der Saison 
2022 war. Die drei Aargauer Eidge-
nossen konnten sich ebenfalls nicht 
so durchsetzen und so standen sich 
am Abend der Freiämter Lukas  
Döbeli und der Baselbieter Adrian 
Odermatt gegenüber. In der letzten 
Schlussgangminute konnte Adrian 
Odermatt das Fest für sich entschei-
den. Die sieben Fricktaler Schwinger 
zeigten am ersten Schwingfest noch 
durchzogene Leistungen. Mit jeweils 
drei gewonnenen Gängen schlossen 

Sämi Schmid, Luis Hasler und Marco 
Reimann als beste Fricktaler ab. 
Martin Mangold, Tobias Dünner und 
Simon Müller konnten je zwei Gänge 
für sich entscheiden. Aaron Jehle 
konnte einen Gang für sich entschei-
den. 

Nachwuchsschwingertag 
Am Sonntagmorgen traten 260 Nach-
wuchsschwinger zum Aarg. Kanto-
nalen Nachwuchsschwingertag an. 
Neun Jungschwinger vom Schwing-
klub Fricktal waren im Teilnehmer-
feld mit dabei. In der jüngsten Kate-
gorie, Jahrgang 2013/2014 bestritt 

Jonny Surer sein erstes Zweigfest. Mit 
zwei gewonnenen und vier verlorenen 
Gängen sammelte er die ersten Er-
fahrungen im Kurzholz. In der glei-
chen Kategorie konnte der Fricker 
Elias Benz von den Erfahrungen aus 
seinem letztjährigen ersten Wett-
kampfjahr profitieren. So sicherte er 
sich am Abend mit vier gewonnen und 
zwei verlorenen Gängen sein erstes 
Eichenlaub. In der Kategorie Jahr-
gang 2011/2012 konnten Jannick 
Mahrer fünf Gänge für sich entschei-
den und musste bei einem Gang das 
Kurzholz ohne Resultat verlassen. 
Dies wurde jedoch am Abend mit dem 
Zweig und dem sehr guten dritten 
Platz belohnt. Patrick Müller konnte 
sich vier Mal ein Kreuzchen schrei-
ben lassen und musste sich zweimal 
geschlagen geben. Er durfte am 
Abend den Zweig im achten Schluss-
rang entgegennehmen. Jonas Bühler  
entschied vier Gänge für sich, stellte 
zweimal und in einem Gang musste 
er das Kurzholz als Verlierer verlas-
sen. Er wurde ebenfalls am Abend 
mit dem Eichenlaub ausgezeichnet. 
In der Kategorie Jahrgang 2007/2008 
zeigte der Wegenstetter auch in die-
sem Jahr wieder seine Verteidigung-
künste. Mit drei gewonnen und drei 
gestellten Gänge sicherte auch er sich 

das Eichenlaub. Trotz solider Schwin-
gerarbeit, musste leider Aron Peter 
die Erfahrung des berühmten «Vier-
teli» machen. Mit drei gewonnenen 
und drei verlorenen Gängen verpass-
te er die Auszeichnung um einen vier-
tel Punkt. Im ältesten Jahrgang ab-
solviert in diesem Jahr der 17-jährige 
Sulzer Tobias Dünner seine letzten 
Kantonalen Jungschwingertage. In 
dieser Kategorie startet ebenfalls der 
um ein Jahr jüngere Sinisha Lüscher, 
welcher im vergangenen Jahr den 
Eidgenössischen Nachwuchsschwin-
gertag gewann. Da bei Lüscher eine 
grosse Entschlossenheit und die bes-
ten Voraussetzungen zu sehen sind, 
waren ihm all seine Gegner unterle-
gen. Tobias Dünner musste diese Er-
fahrung im zweiten Gang und dann 
auch im Schlussgang machen. Tobias 
Dünner konnte trotzdem das Fest auf 
dem guten zweiten Rang beenden und 
sich das Eichenlaub sichern.

Jürg Mahrer mit seinen Jungschwingern, welche am Aarg. Kantonalen Nachwuchs-
schwingertag teilnahmen.  Foto: Ludwig Dünner


