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Baumängel? – Leider haben Sie die Frist verpasst! 

Selten wird ein Bauwerk vollkommen mängelfrei erstellt, da nach wie vor jedes Bauwerk ein 
weitgehend handwerklich erstelltes Einzelobjekt ist. Meistens werden dafür Gewährleis-
tungsrechte vereinbart und die Unternehmer bieten für eine kulante Instandstellung der 
mangelhaften Werkteile Hand. Dennoch gilt es, die massgebenden Rüge- und Verjährungs-
fristen unbedingt zu kennen und im Auge zu behalten, damit Gewährleistungsansprüche 
nötigenfalls auch durchgesetzt werden können. Insbesondere die Rügefristen bei Pla-
nungsmängeln oder bei bestimmten Werkverträgen sind äusserst kurz, so dass hier Unge-
mach droht. Mit günstigen vertraglichen Abmachungen und zuverlässigen Handlungsab-
läufen können diese Risiken aber eingegrenzt werden. 

1. Das guckt sich weg 

Wer den Humor in Bezug auf Baumängel noch nicht verloren hat oder noch völlig unbelastet ist, 
dem empfehlen wir das Mängelquartett. Unter www.maengelquartett.de kann dieses klassische 
Quartettspiel bezogen werden. Anstelle von farbigen Boliden werden auf den Spielkarten 36 mehr 
oder weniger haarsträubende Baumängel dargestellt. Anstelle der technischen Leistungskompo-
nenten wird der Mangel bewertet, die Beseitigungskosten, der Frustrationsfaktor und die Erklärung 
des Bauleiters abgedruckt. So kann man das Quartett spielen. Mangel 4c in diesem Spiel ist eine 
durchhängende Decke, zu welcher der Bauleiter erklärt: «Das guckt sich weg». 

In der Realität kann ein solcher Mangel zu einem langwierigen Ärgernis führen, indem nämlich 
eine solche Decke vielleicht bereits nach Einzug in die neue Wohnung wieder weggerissen und 
neu montiert werden muss, was dann auch Arbeiten des Elektrikers und des Malers nach sich 
zieht. Im Rahmen eines belastbaren Vertragsverhältnisses dürfte dies eine Nachbesserungsarbeit 
sein, die durch die Gewährleistungsrechte gedeckt ist. 

Wie entdeckt man aber einen solchen Mangel, wie und wann rügt man ihn richtig, so dass keine 
Ansprüche verloren gehen? Auf diese beiden Fragen möchten wir uns hier konzentrieren. 

http://www.maengelquartett.de/
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2. Der Mangel und die Prüfung 

Werkmangel im Rechtssinn ist eine Abweichung vom Vertrag. Wurde nicht oder qualitativ nicht 
hergestellt, was vertraglich vereinbart wurde, liegt ein Mangel vor. Das kann ein quantitativer Man-
gel sein, häufig ist es aber ein qualitativer Mangel des Werkteils. Welche Qualität konkret verein-
bart wurde, ist oft schon Gegenstand von Diskussionen, wenn nämlich nichts vereinbart wurde und 
die Parteien am Schluss bei der Einhaltung der Regeln der Baukunde landen. Die vielfältigen tech-
nischen Baunormen können hier Indiz dafür sein, was gemeinhin erwartet werden kann, wenn ein 
konkreter Vertrag nicht weiterhilft. Neben dem eigentlichen Ausführungsmangel, wie bspw. die 
durchhängende Decke, können auch Planungsmängel auftreten. Der Unternehmer hat in diesem 
Fall das gebaut, was mittels Planung bestellt wurde, das vereinbarte Werk ist aber trotzdem man-
gelhaft, bspw. weil seine Funktionstüchtigkeit nicht gegeben ist oder eine Abstimmung verschie-
dener Werkteile untereinander nicht funktioniert. 

3. Prüfobliegenheit 

In der Praxis gibt es verschiedene «Vertrags-Welten», in denen gerade die Fragen der Gewähr-
leistung auch verschieden vereinbart werden. Wir konzentrieren uns hier auf Verträge, bei denen 
das schweizerische Obligationenrecht (OR) oder die SIA-Norm 118 (SIA 118) subsidiär zur An-
wendung kommen; bei der SIA 118 unterscheiden wir nicht zwischen den beiden gängigen Versi-
onen (1977/91 und 2013). 

Beim OR-Vertragsverhältnis muss der Besteller nach Ablieferung des bestellten Werkes dessen 
Beschaffenheit prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis setzen. Gerügt 
werden müssen alle erkennbaren Mängel. Die Gewährleistung entfällt, wenn erkennbare Mängel 
nicht gerügt wurden, was sogar gilt, wenn die Prüfung unterlassen wurde. 

Bei den SIA 118-Verträgen wird das Werk gemeinsam geprüft innert einer vereinbarten Frist und 
es wird ein gemeinsames Protokoll über das Ergebnis der Prüfung aufgenommen. Dabei müssen 
Mängel, die bei der gemeinsamen Prüfung offensichtlich waren, angezeigt werden. Wird dies 
nicht getan, wird von einem Verzicht auf deren Geltendmachung ausgegangen. Offensichtlich sind 
Mängel dann, wenn sie ohne weiteres, d.h. gewissermassen auf den ersten Blick, erkennbar sind. 
Das bezieht sich allerdings auf das ganze Werk bspw. auf eine ganze Küche, eine ganze Woh-
nung, ein ganzes Haus, eine ganze Überbauung. Die Prüfobliegenheit kann sehr weit gehen. 

Im einen Fall muss man also sorgfältig prüfen und alle erkennbaren Mängel rügen, während im 
anderen Fall nur die offensichtlichen Mängel bereits bei der Abnahme gerügt werden müssen. Die 
SIA-Norm 118 bietet während zweier Jahre die Gelegenheit, auch später noch aufgetauchte Män-
gel zu rügen und dafür Gewährleistung zu verlangen. 

Achtung: Das Bundesgericht handhabt die Prüfobliegenheit streng, so dass im ersten Anwen-
dungsfall auf jeden Fall sorgfältig geprüft und im zweiten Anwendungsfall unbedingt alle offensicht-
lich erkennbaren Mängel aufgelistet werden müssen, selbst wenn das eine mühsame Arbeit sein 
sollte. 
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4. Rügeobliegenheiten 

Wird das Werk zwar sorgfältig geprüft, unterbleibt aber einer Rüge, so ist die Prüfung ohne Wir-
kung. Die Mängel müssen auf jeden Fall nicht nur festgestellt, sondern dem Unternehmen auch 
angezeigt bzw. gerügt werden. 

Im OR-Bereich müssen Mängel sofort nach deren Entdeckung angezeigt werden, wobei «sofort» 
gemäss aktueller Gerichtspraxis eine Rügefrist von 7 Tagen meint. Eine solche kurze Frist gibt 
wenig Zeit zum Überlegen oder Diskutieren, allerdings schadet eine einmal zu viel angebrachte 
Rüge auch nichts. Sie kann nötigenfalls sogar zurückgezogen oder berichtigt werden. 

Im Bereich von SIA 118 gibt es demgegenüber eine Erleichterung insofern, als eine Rügefrist vor-
erst von 2 Jahren besteht. Diese Frist läuft ab dem Tag der Werkabnahme und bedeutet, dass 
nach der Abnahme, bei der alle offensichtlichen Mängel aufgenommen wurden, später alle weite-
ren Mängel innerhalb von 2 Jahren gerügt werden können. Zwar kann man theoretisch alle Mängel 
sammeln und sie kurz vor Ablauf von 2 Jahren auf einmal rügen. Sollte aber eine spätere Rüge zu 
einer Verschlechterung des Mangels führen, so ist das Zuwarten dem Besteller anzurechnen. 

Treten Mängel erst nach der Rügefrist von 2 Jahren zu Tage, können sie als sogenannte verdeckte 
Mängel auch noch für weitere 3 Jahre bis zum Ablauf der Verjährungsfrist gerügt werden. In dieser 
zweiten Phase müssen sie allerdings genauso schnell gerügt werden wie im Bereich des Obligati-
onenrechts. 

Neben den offenen und verdeckten Mängeln, spricht man schliesslich von absichtlich verschwie-
genen Mängeln, für welche der Unternehmer im Bereich der SIA 118 für 10 Jahre gerade stehen 
muss. 

5. Beweisregeln 

Gemäss dem allgemeinen Grundsatz des Zivilrechts muss jener das Vorhandensein einer behaup-
teten Tatsache beweisen, der daraus Rechte ableitet. Das ist beim OR-Vertrag auch für den Man-
gel so. Wer den Mangel behauptet, muss die Abweichung vom Vertrag beweisen, er muss die 
Mängelrüge nachweisen und er muss auch beweisen, dass diese Mängelrüge rechtzeitig beim 
Unternehmer angekommen ist. Diese Beweise sind zum Teil schwierig, da sie einiges an techni-
schem Verständnis voraussetzen und andererseits eine bewusste Organisation dieser Phase vo-
raussetzen. So empfiehlt es sich jedenfalls, Mängelrügen beweisbar zuzustellen, sei es per Ein-
schreiben, allenfalls Fax oder Übergabe gegen Quittung usw. 

In der SIA 118 gibt es demgegenüber eine Beweislastumkehr, wonach die Beweislast für den Man-
gel beim Unternehmer liegt. Dieser scheinbar besseren Lage stehen aber die Anforderungen an 
die Mängelrüge gegenüber. 

Eine Mängelrüge soll so konkret wie möglich erfolgen. Der Unternehmer muss daraus sehen, was 
an seinem Werk beanstandet wird. Der betroffene Werkteil soll so genau wie möglich bezeichnet 
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werden, damit klar wird, welche Arbeitsgattung, welcher Werkteil, wo genau im Haus und in wel-
chem Umfang betroffen ist. Das kann bspw. etwa so aussehen: «Beim Badezimmer Ost ist der 
Putz auf der Isolation unterhalb des Fensterbanks auf einer Länge von ungefähr 123 cm in einer 
Breite bis zu 5 mm gerissen. Teilweise ist auch die darunter liegende Isolationsschicht gerissen. 
Im untersten Bereich des Risses tritt bei Regen Wasser aus». 

Mit diesen Angaben kann die Gewährleistung verlangt und es können die entsprechenden nächs-
ten Schritte an die Hand genommen werden. 

6. Empfehlung 

Die Rügefristen bei werkvertraglichen Verhältnissen sollte ebenso beachtet werden wie die Rüge-
obliegenheiten. Während bei der Bestellung eines speziell angefertigten Tisches die Abnahme so-
wie die Rüge übersichtlich sind, kann es bei einem ganzen Bauwerk zu grossen Herausforderun-
gen führen. Die Rügefristen sind allerdings nicht objektiv gegeben. Sie werden vertraglich verein-
bart. Diesbezüglich empfehlen wir, sowohl die Verjährungs- wie auch die Verwirkungsfristen ver-
traglich zu regeln und für die Prüfung und Meldung von Mängeln bestimmte Fristen zu vereinbaren, 
die über jene der Gerichtspraxis hinausgehen. Es ist ein leichtes, eine nicht geregelte Rügefrist, 
die gemäss Gerichtspraxis 7 Tage beträgt, in einem Vertrag auf 30 Tage festzusetzen. Dazu kann 
noch der Anfangszeitpunkt definiert werden, wie bspw. das Entdecken des Mangels, die Abnahme 
des Werks oder weitere voraussehbare Zeitpunkte. 

Bei umfangreicheren Werken empfehlen wir, sich bei der Abnahme durch eine Fachperson beglei-
ten zu lassen, die ein Auge für vertragsgemässe Ablieferungen eines Bauwerks hat. Es braucht 
schon eine gewisse Erfahrung, bei einem Bauwerk die mängelanfälligen Bauteile zu kennen, die 
richtigen Prüfungshandlungen zu machen und auch die Abweichungen vom Vertrag feststellen zu 
können. Gerade bei der Einhaltung von technischen Baunormen oder von Regeln der Baukunde 
verlassen auch Baufachanwälte sich auf das Urteil von solchen Spezialisten. 

Zudem empfehlen wir, die massgebenden Termine und Fristen in einer Agenda zu führen und sich 
bei den wahrzunehmenden Handlungen an diese terminlichen Rahmenbedingungen zu halten. 
Lieber wird eine Rüge einmal zu viel zugestellt, als dass der Gewährleistungsanspruch für diesen 
Werkteil wegen Fristablaufs verwirkt.
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Totalunternehmer-Konstellation: Wichtige Instrumente zur Stärkung 
der Position des Bauherrn 

Bei grösseren Bauvorhaben, insbesondere bei solchen institutioneller Investoren, sind To-
talunternehmer-Konstellationen heute an der Tagesordnung. Die Vor- und Nachteile solcher 
Konstellationen liegen auf der Hand: Für die Planung und Ausführung eines Bauvorhabens 
nur ein einziges Vertragsverhältnis statt vieler eingehen zu müssen, stellt für den Bauherrn 
einerseits eine wesentliche Erleichterung dar, bringt jedoch andererseits auch eine grosse 
Abhängigkeit und einen erheblichen Kontrollverlust mit sich. Im Folgenden soll aufgezeigt 
werden, wie der Bauherr in einer solchen Konstellation seine Position gegenüber dem To-
talunternehmer stärken kann. 

1. Einleitung 

1.1 Die Totalunternehmer-Konstellation 

Mit zunehmender Grösse und Komplexität von Bauvorhaben nehmen auch der Aufwand für die 
Koordination und das Schnittstellenmanagement der verschiedenen Planungs- und Ausführungs-
arbeiten sowie die damit zusammenhängenden Risiken zu. Damit wächst auch das Bedürfnis des 
Bauherrn, sich dieses Aufwands und dieser Risiken soweit wie möglich zu entledigen. Dies gelingt 
ihm am besten dadurch, dass er all die zur Realisierung eines «schlüsselfertigen» Bauwerks not-
wendigen Planungs- und Ausführungsarbeiten einem einzigen Vertragspartner, dem Totalunter-
nehmer (nachfolgend «TU»), überträgt, indem er mit diesem einen sog. Totalunternehmer-Vertrag 
(nachfolgend «TU-Vertrag») abschliesst. Der TU wiederum überträgt sodann seine gegenüber 
dem Bauherrn eingegangenen Bauplanungspflichten vertraglich auf sog. Subplaner (Architekten, 
Ingenieure, Geologen, etc.) bzw. seine gegenüber dem Bauherrn eingegangenen Bauausfüh-
rungsverpflichtungen auf sog. Subunternehmer (Baumeister, HLKS-Unternehmer, Fensterbauer, 
etc.) und koordiniert und kontrolliert diese. Somit trägt der TU gegenüber dem Bauherrn die allei-
nige Verantwortung für die richtige Planung und Ausführung des Bauwerks. Er ist also für den 
Bauherrn während des ganzen Bauvorhabens der einzige Ansprechpartner bzw., falls es zu 
Schwierigkeiten kommt, der alleinige Anspruchsgegner. 
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 Schema 1: Totalunternehmer-Konstellation 

1.2 Einfluss- und Kontrollverlust des Bauherrn und Instrumente zu deren Verringe-
rung 

Mit der Übertragung der Planungs- und Ausführungsarbeiten bzw. des entsprechenden Koordina-
tionsaufwandes und -risikos an einen einzigen Vertragspartner geht jedoch auch ein weitgehender 
Verlust an Kontrolle und Einfluss während der Planungs- und Ausführungsphase bis zur Abliefe-
rung des «schlüsselfertigen» Bauwerks einher. Dem Bauherrn verbleiben in dieser Konstellation 
als Einfluss- und Kontrollinstrumente nur – aber immerhin – einerseits der TU-Vertrag selbst und 
andererseits die kompetente Unterstützung durch eigene Berater, insbesondere durch einen sog. 
Bauherrenvertreter. 

2. Die Ausgestaltung des Totalunternehmervertrags 

2.1 Vorbemerkung 

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit allen aus Sicht des Bauherrn wichtigen Bestimmungen ei-
nes TU-Vertrags, geschweige denn eine umfassende Darstellung des notwendigen Inhalts eines 
TU-Vertrags, würde den Umfang dieses Beitrags bei weitem sprengen. Er beschränkt sich daher 
auf eine keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende Übersicht der wichtigsten Regelungsbe-
reiche und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Regelungserfordernisse im bestmöglichen In-
teresse des Bauherrn. Für weitergehende Ausführungen in diesem Zusammenhang wird auf den 
Beitrag → «General- und Totalunternehmer-Konstellationen: Risiken und Fallstricke für den Bau-
herrn» aus dem Newsletter 04/2012 verwiesen. 

2.2 Die wichtigsten Regelungsbereiche des TU-Vertrags 

2.2.1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrags 

Das vom TU zu planende und zu erstellende Werk ist im Vertrag, insbesondere in seinem wohl 
wichtigsten Bestandteil, dem technischen Baubeschrieb, möglichst präzise zu definieren. Mittels 
einer sog. Vollständigkeitsklausel sollen sodann aber auch alle zur Erreichung des Ergebnisses 
(vollständige, qualitativ einwandfreie und rechtzeitige Planung und Erstellung des Bauwerks) not-
wendigen Leistungen in allgemeiner und abstrakter Form zusammengefasst und als im durch den 
Werkpreis abgegoltenen Leistungsumfang inbegriffen vereinbart werden. 

2.2.2 Termine 

Für die Erstellung des Werks sind gewisse verbindliche Termine, sog. Meilensteine, zu vereinba-
ren, deren Nichteinhaltung rechtliche Konsequenzen (bspw. Vertragsstrafen) für den TU haben 
soll. Der aus wirtschaftlichen Überlegungen wohl wichtigste Meilenstein ist die Bereitschaft zur 
Ingebrauchnahme, da der Bauherr auf diesen Zeitpunkt hin (bei Mietliegenschaften) Mietverträge 

https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2012/04/artikelPDF-336.pdf
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2012/04/artikelPDF-336.pdf
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abschliesst bzw. (bei Verkauf von Wohnungen im Stockwerkeigentum) die Besitzübertragung an 
die Wohnungskäufer vollzieht. Das Recht des TU auf Verschiebung dieser Meilensteine sollte – 
in Abweichung der entsprechenden Bestimmung der SIA-Norm 118/2013 – vertraglich auf ein Mi-
nimum beschränkt werden. 

2.2.3 Werkpreis 

In den allermeisten Fällen wird der Werkpreis in TU-Verträgen als Pauschalpreis (Festpreis inkl. 
Teuerung) oder Globalpreis (Festpreis zuzüglich Teuerung) vereinbart. Sodann finden sich je-
weils Beschreibungen der im Werkpreis enthaltenen bzw. nicht enthaltenen Leistungen des TU. 
Im Interesse des Bauherrn ist stets darauf zu achten, dass die Beschreibung der im Werkpreis 
enthaltenen Leistungen allgemein und funktional ist und mit einer möglichst umfassenden, aber 
nicht abschliessenden beispielhaften Aufzählung kombiniert wird. Die Beschreibung der im 
Werkpreis nicht inbegriffenen Leistungen des TU (bspw. Mehrkosten infolge Bestellungsänderun-
gen) soll hingegen in einer – möglichst kurzen – abschliessenden Aufzählung festgehalten werden. 
Weiter ist darauf zu achten, dass der Zahlungsplan, welcher einen Bestandteil des TU-Vertrags 
bildet, ereignisgebunden (Akontozahlungen gemäss tatsächlichem Baufortschritt) und nicht etwa 
termingebunden (Akontozahlungen an einem bestimmten Datum) ist. Schliesslich ist durch ge-
eignete Vertragsbestimmungen und die Einrichtung eines speziellen Baukontos sicherzustellen, 
dass Zahlungen des Bauherrn einzig und allein für das betreffende Bauvorhaben verwendet wer-
den. 

2.2.4 Garantien / Sicherheiten 

Um die richtige Erfüllung des TU-Vertrages sicherzustellen, ist im TU-Vertrag stets eine Verpflich-
tung des TU auf Beibringung einer sog. Erfüllungsgarantie im Betrag von 10% der Werkpreis-
summe zu vereinbaren. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass diese als abstrakte, auf erste 
Anforderung des Bauherrn hin fällige Garantie (und nicht als Bürgschaft) einer Schweizer Bank 
oder grösseren Versicherungsgesellschaft ausgestaltet wird. Eine so ausgestaltete Erfüllungsga-
rantie erweist sich in der Praxis für den Bauherrn gerade bei Leistungsstörungen auf Seiten des 
TU oder dessen Subplaner oder Subunternehmer als unverzichtbares Instrument. Weiter ist zu 
vereinbaren, dass diese Erfüllungsgarantie im Nachgang zur Abnahme des Bauwerks durch eine 
sog. Gewährleistungsgarantie im Betrag von 5% des Werkpreises abgelöst wird. Letztere soll 
dem Bauherrn Sicherheit geben, dass der TU seinen vertraglichen Gewährleistungspflichten (für 
die Mangelfreiheit des Bauwerks) nachkommt. Auch bei der Gewährleistungsgarantie ist aus Sicht 
des Bauherrn eine abstrakte, auf erste Anforderung des Bauherrn hin fällige Garantie einer Bürg-
schaft vorzuziehen. 

2.2.5 Übergabe und Abnahme des Werks / Mangelwesen und Gewährleistung 

Bei der Regelung der Übergabe- und Abnahmemodalitäten des Werks wird in TU-Verträgen des 
Öfteren auf die (umfassenden) Bestimmungen der SIA-Norm 118/2013 verwiesen. Wichtig ist, 
dass Teilabnahmen möglichst ausgeschlossen werden und für das gesamte Bauwerk (evtl. unter 
Ausklammerung der Umgebungsarbeiten) eine rechtlich verbindliche Abnahme stattfindet. Da das 
Werkvertragsrecht viele Rechtswirkungen, insbesondere den Beginn der Gewährleistungs- und 
Verjährungsfristen, an die Abnahme knüpft, ist es für den Bauherrn von zentraler Bedeutung, dass 
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es nur einen verbindlichen Abnahmetermin gibt. Auch bezüglich Mangelwesen und Gewährleis-
tung verweisen TU-Verträge in der Regel auf die einschlägigen Bestimmungen der SIA-
Norm 118/2013, was grundsätzlich auch aus Sicht des Bauherrn nicht zu beanstanden ist. Aller-
dings ist die dort statuierte kurze (gemäss Bundesgericht höchstens sieben Tage ab Entdeckung 
dauernde) Frist zur Rüge von verdeckten Mängeln (das sind Mängel, die erst nach mehr als zwei 
Jahren nach Abnahme des Werks zum Vorschein kommen) wenn immer möglich vertraglich auf 
mindestens 60 Tage zu verlängern. 

3. Fachliche Unterstützung durch vom Bauherrn beauftragte Berater 

3.1 Vorbemerkung 

Bei der Totalunternehmer-Konstellation nimmt – im Gegensatz zu anderen Baumodellen – kein 
direkt vom Bauherrn beauftragter, somit «unabhängiger» Planer (bspw. Architekt, Ingenieur oder 
Generalplaner) treuhänderisch dessen Interessen gegenüber den ausführenden Werkunterneh-
mern (einzelne Unternehmer oder Generalunternehmer) wahr. Es liegt auf der Hand, dass ein im 
Auftrag des TU stehender Planer die Ausführung des Bauwerks, insbesondere in Bezug auf Ter-
mine, Kosten und Qualität, nicht in gleicher Weise kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert wie 
ein vom Bauherrn beauftragter, von den ausführenden Werkunternehmern unabhängiger Planer. 
Auch besteht bei der Totalunternehmer-Konstellation in den allermeisten Fällen eine erhebliche 
(sich zu Ungunsten des Bauherrn auswirkende) Diskrepanz zwischen dem baulichen, insbeson-
dere bautechnischen und bauökonomischen, Sachverstand eines TU und demjenigen des Bau-
herrn. Überdies verfügt ein TU in aller Regel über die grössere professionelle Erfahrung und Ab-
geklärtheit im Umgang mit TU-Verträgen und weiteren Vertragsgrundlagen. Sofern der Bauherr 
nicht selbst («in-house») über genügende Kompetenzen und/oder Ressourcen verfügt, um dem 
TU während der gesamten Planungs- und Ausführungsphase «auf Augenhöhe» zu begegnen, er-
weist sich in der Praxis der Beizug eigener Berater als für den Bauherrn unabdingbar. 

3.2 Die Beauftragung eines sog. Bauherrenvertreters 

Mit zunehmender Häufigkeit von Totalunternehmer-Konstellationen hat sich in der Praxis der Bau-
herrenvertreter längst als eigene Berufsgattung etabliert. Um die Interessen des Bauherrn (und nur 
diese) gegenüber einem professionellen TU bestmöglich wahren zu können, sollte der Bauherren-
vertreter neben profundem bautechnischen, bauorganisatorischen und bauökonomischen Wissen 
auch über Erfahrungen im Umgang mit TU verfügen und mit den internen Abläufen eines TU ver-
traut sein. Nicht ohne Grund handelt es sich bei Bauherrenvertretern oft um ehemalige Kadermit-
arbeiter von Total- oder Generalunternehmern. Der Bauherrenvertreter wird mit Vorteil von allem 
Anfang an und nicht erst dann beigezogen, wenn Probleme im Bauablauf entstehen. So empfiehlt 
es sich sehr, den Bauherrenvertreter bereits bei der Prüfung und Überarbeitung der vertraglichen 
Grundlagen, insbesondere des Baubeschriebs, und, falls es zur Ausschreibung des TU-Vertrags 
(sog. TU-Submission) kommt, bereits bei dieser beizuziehen. Die Aufgabe des Bauherrenvertre-
ters besteht darin, über die gesamte Dauer des Bauablaufs, d.h. von der TU-Submission bis hin 
zur Überwachung der sog. Garantiearbeiten, (einzig) die Interessen des Bauherrn zu vertreten und 
dabei die vertraglich geschuldeten Leistungen des TU, insbesondere in Bezug auf Qualität, Ein-
haltung der Termine und Kosten, zu überwachen sowie für den Bauherrn gegenüber dem TU not-
wendige, rechtlich relevante Erklärungen entgegenzunehmen und abzugeben. 



 

 Immobilien Newsletter September 2019 
 Seite 9 | 27 

 

Schema 2: Der Bauherrenvertreter in der Totalunternehmer-Konstellation: 

3.3 Der Beizug weiterer Berater, insbesondere eines Bauanwalts 

3.3.1 Neben dem Bauherrenvertreter empfiehlt sich auch der Beizug weiterer Berater, insbe-
sondere eines Bauanwalts. Letzterer kann nicht nur bei der Ausgestaltung und Verhand-
lung des TU-Vertrags eine entscheidende Rolle zur Wahrung der Interessen des Bau-
herrn spielen. Der Bauherr ist gut beraten, den Bauanwalt auch während des eigentlichen 
Bauablaufs für rechtliche Beratungen oder für die Prüfung und das Verfassen rechtlich 
relevanter Korrespondenzen (Mängelrügen, Fristansetzungen etc.) im Hintergrund bei-
zuziehen und dadurch möglichst optimale Voraussetzungen für die spätere – gerichtliche 
oder aussergerichtliche – Durchsetzung von berechtigten Ansprüchen des Bauherrn zu 
schaffen. 

3.3.2 Je nach Art, Grösse und Komplexität des Bauvorhabens wie auch nach eigenen Kompe-
tenzen und Ressourcen wird dem Bauherrn auch der Beizug weiterer Berater empfohlen. 
Dies insbesondere für die Berechnung der zu erwartenden Rendite und somit auch für 
die Ausgestaltung des TU-Werkpreises oder auch für die Qualitätskontrolle bei der Ab-
nahme und Inbetriebnahme des Bauwerks. 

4. Fazit 

a) Durch den Entscheid für eine Totalunternehmer-Konstellation kann sich der Bauherr 
zwar des erheblichen Koordinationsaufwands und -risikos entledigen. Allerdings geht mit 
der Entledigung des Koordinationsaufwands und -risikos auch ein Verlust der Kontroll- 
und Einflussmöglichkeit während der Planungs- und Ausführungsphase einher. 

b) Für den Bauherrn ist es daher umso wichtiger, einen TU-Vertrag abschliessen zu kön-
nen, welcher die Risiken in wichtigen Bereichen dem TU überbindet. Erfahrungsgemäss 
ist der TU unter dem (wirtschaftlichen) Druck, den Auftrag zu erhalten, in der Phase der 
Vertragsverhandlung noch bereit, diese Risiken zu übernehmen. In einer späteren Phase 
wird dies dann meist nicht mehr (freiwillig) der Fall sein. 

c) In der Praxis ebenfalls sehr wichtig ist es für den Bauherrn, die zwischen ihm und dem 
TU oft bestehende erhebliche (sich zu Ungunsten des Bauherrn auswirkende) Diskre-
panz in Bezug auf Bausachverstand und Erfahrung bzw. Abgeklärtheit im Umgang mit 
TU-Verträgen und weiteren Vertragsgrundlagen möglichst wettzumachen. Mangels aus-
reichender eigener Kompetenzen und Ressourcen gelingt dies dem Bauherrn nur durch 
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den Beizug unabhängiger, ausschliesslich in seinem Interesse handelnder Berater, ins-
besondere durch die Beauftragung eines Bauherrenvertreters. 
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Die Mehrforderung – Anlass zu steten Auseinandersetzungen im Bau-
werkvertragsrecht 

Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und 
der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Entsprechend sind die häufigsten 
Streitpunkte im Werkvertragsrecht die vertragskonforme Leistung sowie die Frage des 
Werklohns, was sich in einer reichhaltigen Rechtsprechung zu diesen Themen zeigt. Insbe-
sondere geben durch den Unternehmer geltend gemachte Mehrleistungen und entspre-
chende Mehrforderungen immer wieder Anlass zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Grundsätze zur Frage der Mehrvergütung zusammen-
gefasst. 

Eine Mehrforderung ist gemäss Werkvertragsrecht jede Forderung des Unternehmers, welche 
über die vertraglich vereinbarte Forderung hinausgeht. Sofern diese als Nachtrag vereinbart wurde 
(sog. «vereinbarte Bestellungsänderung» oder «Abänderungsvertrag»)1, gibt sie kaum Anlass un-
ter dem Aspekt «Mehrforderung». Die von der Bestellungsänderung betroffenen Leistungspositio-
nen sind auch ohne besondere Vereinbarung der Vertragsparteien zu vergüten2. Diesfalls stellen 
sich höchstens Fragen der Vertragserfüllung, die hier jedoch nicht näher diskutiert werden. 

Bestellungsänderungen können jedoch auch einseitig, durch entsprechenden Auftrag des Bau-
herrn erfolgen, was oftmals werkvertraglich vereinbart wird oder sich aus Art. 84 Abs. 1 
SIA Norm 118 ergibt3. Zudem können ausserordentliche Umstände Mehrleistungen des Unterneh-
mers erforderlich gemacht haben oder kann die Teuerung zu Mehrforderungen führen. 

Art. 373 Abs. 2 OR bestimmt, dass sofern ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgese-
hen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommenen Voraussetzungen 
ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, der Richter nach 
seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen kann. 
Unter Werkverträgen, welche der SIA-Norm 118 unterstehen, gilt bei einseitigen Bestellungsände-
rungen (Art. 84 SIA-Norm 118) resp. aufgrund von der Bauherrschaft verschuldeter besonderer 
Verhältnisse (Art. 58 Abs. 2 SIA-Norm 118) folgendes4: Gemäss Abs. 1 von Art. 89 SIA-Norm 118, 

                                                      
1  S. etwa CARLO PEER, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zürich 2018, Rz. 784. 
2  Vgl. etwa Art. 363 OR und PEER, Rz. 809. 
3  Vgl. ANTON EGLI in: Gauch/Stöckli (Hrsg.), Kommentar SIA-Norm 118, 2. Auflage, Vorbemerkungen zu Art. 

84-91 N 23 und Art. 90 N 6.1; PEER, Rz. 809. 
4  Vgl. dazu ausführlich BGE 143 III 545, E. 4.4.1. 
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der sich zusammen mit Art. 88 SIA-Norm 118 unter Ziffer 3.4 «Auswirkungen der Bestellungsände-
rung bei anderen Leistungen» findet und laut Randtitel die «Bestellungsänderung bei Leistungen 
zu Global- oder Pauschalpreisen» regelt, ist ein Mehr- oder Minderpreis als Nachtragspreis zu 
vereinbaren, wenn eine Bestellungsänderung zur Änderung einer pauschal zu vergütenden Leis-
tung oder ihrer Ausführungsvoraussetzungen führt. Abs. 2 ergänzt, dass dieser Nachtragspreis bei 
Pauschalpreisen auf Basis jener Kostengrundlage vereinbart wird, die im Zeitpunkt der Bestel-
lungsänderung gültig ist. Abs. 3 erklärt Art. 87 Abs. 4 SIA-Norm 118 für anwendbar, wenn bei zu-
sätzlichen Arbeiten keine Einigung über den Nachtragspreis zustande kommt. Diese Bestimmung 
sieht vor, dass diesfalls die Bauleitung die fraglichen Arbeiten in Regie ausführen lassen oder unter 
voller Schadloshaltung des Unternehmers einem Dritten vergeben kann. Für die Bemessung der 
zusätzlichen Vergütung bei vom Bauherrn verschuldeten besonderen Verhältnissen, erklärt Art. 58 
Abs. 2 SIA-Norm 118 die Art. 86-91 der Norm für sinngemäss anwendbar. Obschon Art. 84 ff. der 
SIA-Norm 118 zwar (explizit) nur die einseitige Bestellungsänderung und ihre Folgen regeln, ist 
gemäss BGer 4A_234/2014 vom 8. September 2014, E. 5.1 davon auszugehen, dass die Parteien 
mangels anderer Abrede die darin vorgesehenen Folgen – insbesondere die Bestimmung des 
Minderpreises – stillschweigend auch auf die vereinbarten Bestellungsänderungen anwenden woll-
ten. 

Oftmals geben dazu Bauzeitverlängerungen, Projektänderungen und unvorhergesehene geologi-
sche Verhältnisse Anlass für Mehrforderungen. Nach einer Umfrage des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes aus dem Jahre 2005 ist das Baustellenergebnis bei rund 50% aller grösseren 
Projekte durch Ablaufstörungen beeinflusst bzw. beeinträchtigt, was die Bedeutung dieser Thema-
tik unterstreicht. Nicht nur stellen sich diesfalls oft Beweisschwierigkeiten in Bezug auf den gefor-
derten Mehraufwand, vielmehr ist auch die Rechtslage unbefriedigend bis unklar. Im BGer 
4A_507/2015 vom 19. Februar 2016 stellte das Bundesgericht immerhin klar, dass die Vorinstanz 
die Mehrforderung zu Recht auf eine Verletzung von Mitwirkungspflichten des Bauherrn durch ein-
seitige Änderung des Bauvorgangs durch Verschiebung des Terminprogramms (und nicht eine 
Ablaufstörung) als Anspruchsgrundlage für den Mehrvergütungsanspruch abgestellt und die Klage 
des Unternehmers gutgeheissen habe. Die Vorinstanz hatte dabei angenommen, der bauerfahre-
nen Bauherrin müsse auch ohne Ankündigung durch den Unternehmer klar gewesen sein, dass 
daraus Mehrkosten entstehen würden. Das Bundesgericht bestätigte dabei, dass der Bauherr un-
ter der SIA-Norm 118 neben der Vergütungspflicht zugleich Mitwirkungspflichten – und nicht nur 
Obliegenheiten – übernimmt, welche im Verletzungsfall Ansprüche des Unternehmers auf Mehr-
vergütung nach sich ziehen können. 

Ungelöst ist weiterhin das Dilemma des Unternehmers bei Beschleunigungsmassnahmen: 
Wenn der Unternehmer ohne Einwilligung des Bauherrn solche trifft, um trotz ausserordentlicher 
Umstände den Zeitplan einzuhalten, wären die damit verbundenen Mehrkosten gemäss Art. 95 
Abs. 3 Satz 3 SIA-Norm 118 nicht abgeltungspflichtig. Unterlässt der Unternehmer deshalb die 
Massnahmen, insbesondere weil der Bauherr die Abgeltung nicht anbietet (wozu er gemäss dieser 
Bestimmung auch nicht verpflichtet wäre), so gerät er zumindest prima vista in «Verzug». Er setzt 
sich dann dem Werklohnrisiko aus, weil der Bauherr Verzugsschäden oder die Verspätungskon-
ventionalstrafe vom Werklohn in Abzug bringt. Oder er ergreift die Beschleunigungsmassnahmen 
und klagt die Mehrkosten gegenüber dem Bauherrn ein. Dieser kann jedoch geltend machen, er 
habe diese nicht bestellt. In der Praxis behelfen sich die Unternehmer manchmal damit, dass sie 
zwar die Beschleunigungsmassnahmen ergreifen und das Bauwerk termingemäss abschliessen, 
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dafür jedoch eine «fiktive Bauzeitverlängerung» geltend machen, d.h. die Kosten, die durch eine 
Anpassung der Bauzeit entstanden wären (längeres Vorhalten etc.). Die Rechtslage ist hier unklar. 
Zu prüfen wäre auch die Geltendmachung einer Geschäftsführung ohne Auftrag, insbesondere 
wenn der Bauherr die Beschleunigungsmassnahmen nicht explizit abgelehnt hat, oder bei Verwei-
gerung derselben unter Gutglaubensgesichtspunkten (Gesamtkostenvergleich unter Berücksichti-
gung des durch die verhinderte Bauzeitverlängerung erzielten Mehrgewinns). 

Allerdings wird die Anwendbarkeit von Art. 373 OR und Art. 38 SIA-Norm 118 vertraglich oftmals 
ausgeschlossen oder über die Überbindung des Baugrundrisikos oder allgemein von Altlasten (ins-
besondere auch von Asbestbestandteilen in Isolationsmaterial, Kanalschächten etc.) an den Un-
ternehmer eingeschränkt. 

Während bei vereinbarten Bestellungsänderungen ohne Vereinbarung eines Mehr- oder Minder-
preises der vereinbarte Werkpreis weiterhin zur Anwendung gelangt, wird dies bei einseitigen Be-
stellungsänderungen nicht vermutet5. Dies gilt sowohl bei Verträgen nach OR (Art. 363 OR) wie 
bei solchen nach der SIA-Norm 118, insb. deren Art. 86 und 87. 

Der Nachweis der Mehrleistung und der Abgeltungspflicht seitens des Bauherrn sowie des 
damit verbundenen Mehrpreises obliegt dem Unternehmer6. Die Leistungen sind dabei vom Un-
ternehmer im Einzelnen zu substantiieren7. Wie hoch die Substantiierungserfordernisse bisweilen 
ausfallen, zeigt der «Letzigrund-Entscheid», in welchem die Nachforderungen des Unternehmers 
weitgehend mangels genügender Substantiierung abgewiesen wurden8. 

Um bezüglich der vertraglich vereinbarten Leistung und der geschuldeten Vergütung möglichst 
Klarheit zu schaffen, enthalten Werkverträge oftmals Genehmigungsvorbehalte. Im Unterschied 
zu einem reinen Schriftlichkeitserfordernis für Vertragsänderungen, welches Beweissicherungs-
zwecken dient und keine konstituierende Wirkung hat, halten Genehmigungsvorbehalte fest, dass 
Mehrleistungen nur dann abgeltungspflichtig sind, sofern der Bauherr sie vorgängig schriftlich ge-
nehmigt hat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können solche Mehrleistungen auch 
konkludent genehmigt werden, etwa indem wie im BGer 4A_103/2018 vom 19. Oktober 2018 der 
Auftrag zu Hebeschiebetüren statt normaler Flügeltüren inklusive Austausch der entsprechenden 
Pläne von der Bauherrschaft «durchgewinkt» und die nachfolgende Ausführung ohne Einspruch 
akzeptiert wurde. Das Bundesgericht befand mit Verweis auf BGer 4A_221/2015 vom 23. Novem-
ber 2015, E. 5.1 und 5.2, dass auch bei Werkverträgen, welche eine Abrechnung nach Einheits-
preisen vorsehen, ein bestimmter Werkteil pauschal vergeben werden kann. Dasselbe gilt bezüg-
lich der Vereinbarung eines Pauschalwerkpreises und der Ausführung gewisser Arbeiten in Regie. 
Auch wenn auf einen vertraglich vereinbarten Genehmigungsvorbehalt bei Mehrkostenforderun-
gen ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden kann, darf aus der Tatsache, dass die 

                                                      
5  PEER, Rz. 806 und Rz. 833 ff. 
6  Art. 8 ZGB; BGer 4A_103/2018 vom 19. Oktober 2018; BGer 4A_501/2017 vom 31. Juli 2018. 
7  BGer 4A_169/2011, Urteil vom 19. Juli 2011, E. 6.2; BGer 4A_501/2017 vom 31. Juli 2018 und BGer 

4A_724/2016 vom 19. Juli 2017, E. 3.2. 
8  Beschluss und Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. März 2019, Geschäfts-Nr.: LB170015-

O/U; s. auch BGer 4A_390/2011, Urteil vom 9. November 2011, E. 3.1.2: Eine pauschale Bestreitung 
einer Nachtragsofferte ist nur für den Grundsatz der Zahlungspflicht als genügende Bestreitung zu taxie-
ren, nicht aber auch als genügende Bestreitung für die Höhe der Nachtragsofferte. Die Beweislast für die 
Höhe des geschuldeten Werklohns trägt zudem der Unternehmer. 
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Parteien das Genehmigungserfordernis vereinzelt nicht eingehalten haben, nicht geschlossen wer-
den, dass sie generell auf den Vorbehalt verzichtet hätten (BGer 4A_465/2017 vom 2. Mai 2018, 
E. 3.2). 

In der Praxis geben auch immer wieder Rechnungsfehler Anlass zu Auseinandersetzungen. Hier 
scheint prima vista Art. 24 Abs. 3 OR zu helfen, wonach «blosse Rechnungsfehler (...) die Ver-
bindlichkeit des Vertrages» nicht hindern, «aber zu berichtigen» sind. Diese Bestimmung hat aller-
dings einen beschränkten Anwendungsbereich, da sie bloss solche Rechnungsfehler betrifft, die 
in den übereinstimmenden Willensäusserungen beider Parteien zutage treten, weil die Parteien 
nicht nur das fehlerhafte Rechenergebnis, sondern auch die Berechnungsgrundlage (die für die 
Berechnung massgeblichen Elemente) zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben9. 
Diese Art von Fehler wird als «offener Rechnungsfehler» bezeichnet. Dieser wirkt sich nicht nur 
auf den Werkpreis, sondern auch zum Beispiel auf die Kubatur des Aushubs oder der zu streichen-
den Flächen etc. aus. Ob bei einseitigem (statt beidseitigem) Irrtum ebenfalls Art. 24 Abs. 3 OR 
oder die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip (Art. 2 ZGB) zur Anwendung gelangt, ist 
im Einzelfall zu ermitteln.10 Gehört dagegen im Einzelfall die Berechnungsgrundlage nicht zum In-
halt der Vereinbarung, was durch Vertragsauslegung zu entscheiden ist, so fällt die Anwendung 
von Art. 24 Abs. 3 OR von vornherein ausser Betracht (vgl. BGer 4A_417/2007 vom 14. Feb-
ruar 2008, E 2.3). Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer dem Besteller im Laufe der Ver-
tragsverhandlungen seine Berechnung eröffnet hat, um ihn z.B. von der Preiswertigkeit seines 
Angebots zu überzeugen11. Ein Rechnungsfehler, der dem Unternehmer bei der Ausrechnung ei-
nes Offertpreises zu seinem Nachteil unterlaufen ist, bildet für ihn alsdann einen Irrtum im Beweg-
grund. Als solcher ist er unbeachtlich (Art. 24 Abs. 2 OR), sofern nicht ausnahmsweise ein Grund-
lagenirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR vorliegt oder den Besteller der Vorwurf einer absicht-
lichen Täuschung (Art. 28 OR) trifft, weil dieser gegen eine Aufklärungspflicht verstossen hat. Das-
selbe gilt, wenn ein Unternehmer bei der Berechnung des Offertpreises seine Geschäftsunkosten 
zu niedrig angesetzt oder einen Posten unbeachtet gelassen hat12. 

Durch falsche Zwischenabrechnungen wird, wie das Bundesgericht im BGer 4A_564/2010 vom 
18. April 2011 entschied, ein Vertrag zudem nicht stillschweigend abgeändert, da eine Rechnungs-
stellung keine rechtsgeschäftliche Willenserklärung ist. Ebenfalls kann aus falschen Zwischenab-
rechnungen nicht auf einen Verzicht des Unternehmers auf Mehrforderungen geschlossen werden. 

Haben die Parteien Einheitspreise vereinbart, ändern sich diese allerdings in aller Regel bei ge-
genüber den im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen veränderten Volumina etc. nicht: Weil 
die ursprünglichen Mengenangaben im Leistungsverzeichnis nur voraussichtliche Mengenanga-
ben sind, impliziert dies bereits die Möglichkeit, dass bei der Werkausführung der Mengenumfang 
unter- oder überschritten werden könnte, so dass die Parteien mit späteren Mengenabweichungen 
zu rechnen haben. Die Preiskorrektur erfolgt damit ausschliesslich über den Multiplikator der hö-
heren oder tieferen Menge (Art. 374 OR), der Einheitspreis bleibt dabei unverändert13. 

                                                      
9  PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Auflage, N 1249. 
10  GAUCH, a.a.O., Rz. 1252 f. 
11  GAUCH, a.a.O., Rz. 1254. 
12  BGE 119 II 343, BGE 116 II 688 und GAUCH, a.a.O, Rz. 1254. 
13  PEER, Rz. 811. 
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Zeichnen sich Mehrleistungen gegenüber dem Werkvertrag ab, so sollte der Unternehmer diese 
dem Bauherrn unverzüglich anzeigen. Der Unternehmer verliert seinen Anspruch auf Mehr-
vergütung, wenn er seiner Anzeigepflicht in Bezug auf sich abzeichnende Mehrforderungen nicht 
ohne Verzug nachkommt. So bestimmt Art. 365 Abs. 3 OR: «Zeigen sich bei der Ausführung des 
Werkes Mängel an dem vom Besteller gelieferten Stoffe oder an dem angewiesenen Baugrunde, 
oder ergeben sich sonst Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzeitige Ausführung des Werkes 
gefährden, so hat der Unternehmer dem Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen, widri-
genfalls die nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen.» Dasselbe ergibt sich zudem oft aus 
den Bestimmungen von Bauwerkverträgen. Die Pflicht zur Anzeige erstreckt sich allerdings nur auf 
solche Fehler, die der «Unternehmer erkannt hat oder hätte erkennen müssen». Die Anzeigepflicht 
entfällt zudem, wenn der Unternehmer nachweisen kann, dass der «Bauherr von den Verhältnis-
sen Kenntnis hatte», aufgrund ausserordentlicher Umstände mit den «Mehrkosten rechnen 
musste»14 oder wenn eine «Anzeige nichts am Geschehensablauf verändert hätte», weil der Bau-
herr die Bestellungsänderung ohnehin hätte durchführen lassen15. 

Bei der Schlussrechnung gilt der Grundsatz der Bindungsfreiheit: Ausser unter besonderen Um-
ständen ist bei Schlussrechnungen unter dem OR nicht anzunehmen, der Unternehmer habe bei 
in der Schlussrechnung (fälschlicherweise) nicht aufgeführten Beträgen auf deren Geltendma-
chung verzichten wollen16. Anders verhält es sich mit Schlussrechnungen nach der SIA-Norm 118: 
So sind gleichzeitig mit der Schlussabrechnung auch Regie- und Teuerungsrechnungen (Art. 153 
Abs. 2), ja überhaupt alle weiteren Rechnungen einzureichen, die noch ausstehen. Und nach 
Art. 153 Abs. 3 der Norm ist der Unternehmer verpflichtet, seiner Schlussabrechnung «eine Zu-
sammenstellung» beizufügen, die den Bauherrn über alle ausgestellten Rechnungen sowie über 
bereits beglichene und noch ausstehende Zahlungen orientiert (Nr. 1176). Enthält die Zusammen-
stellung des Unternehmers keinen «schriftlichen Vorbehalt», so hat deren Einreichung nach 
Art. 156 der Norm zugleich die Bedeutung einer stillschweigenden Erklärung, wonach der Unter-
nehmer (abgesehen von Verzugszinsforderungen) «keine weiteren Rechnungen stellen wird und 
auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rech-
nung gestellt hat» (Gauch, Rz. 1263). Schlussrechnungen werden verbindlich, wenn sie die Bau-
herrschaft anerkannt hat. Ob dabei die Anerkennung durch den Architekten solche genehmigende 
Wirkung zeitigt, ist im Einzelfall zu prüfen und nicht leichthin anzunehmen (vgl. ausführlich Gauch, 
a.a.O., Rz. 1268). 

Anlass zu Differenzen gibt schliesslich gelegentlich die Fälligkeit der Vergütung im Werkvertrags-
recht. Diesbezüglich wird auf Art. 372 OR sowie die differenzierte Regelung gemäss der SIA-
Norm 118 verwiesen. Eine nähere Betrachtung würde den Rahmen des vorliegenden Artikels 
sprengen17. 

  

                                                      
14  BGer 4A_507/2015 vom 19. Februar 2016. 
15  BGer 4C.99/2004 vom 28.06.2004, E 4.1.; vgl. zum Ganzen auch PEER, Rz. 821 m.w.H. 
16  GAUCH, a.a.O., Rz. 1261 f.; HUBERT STÖCKLI, Zur SIA-118: Merk-Würdiges und Merkwürdiges, in: Tagungs-

band Schweizerische Baurechtstagung 2017, S. 14, Ziff. IV.C. 
17  S. dazu aber RAINER SCHUMACHER/ROGER KO ̈NIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Zürich 2017, Rz. 211a 

ff., und zur Form der Rechnungstellung Rz. 224 ff. 
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Fazit 

Mehrforderungen sind im Baualltag üblich und deshalb im Rahmen der Gestaltung des Werkver-
trages, aber auch während der Umsetzung des Bauprojektes stets im Auge zu behalten. Nebst 
einer klaren vertraglichen Regelung erlauben insbesondere rechtzeitige Baugrundabklärungen 
oder andere Expertisen, welche den Wissensstand der Parteien wiedergeben und dann Bestand-
teil des Werkvertrages bilden, eine klare und faire vertragliche Risikoverteilung. Die Grundlagen 
des Vertrages sind in diesem klar zu benennen. Bestellungsänderungen sind möglichst vorgängig, 
zumindest zeitnah in Nachträge zu fassen. Können die Parteien diesbezüglich keine Einigung er-
zielen, verbleiben für beide Parteien am Schluss nur unbefriedigende Optionen und ist angesichts 
eines drohenden Rechtsstreits Beweissicherung angesagt. Die Rechtsprechung der letzten Jahre 
zeigt, dass diesfalls gerade bei grösseren Bauprojekten nicht selten der Unternehmer den Werk-
vertrag vorzeitigt kündigt und lieber darüber streitet, ob er noch eine Restlohnforderung zugute 
bzw. Schadenersatz wegen Vertragsverletzung zu zahlen hat, statt selber weiter in die Vorleistung 
zu gehen und zu riskieren, am Ende für seine Mehrleistungen (insb. Beschleunigungsmassnah-
men) nicht bezahlt zu werden. Um solche Situationen zu vermeiden, empfiehlt sich, während der 
Bauphase beispielsweise ein entscheidfähiges Steering Commitee oder ein Dispute Review Board 
einzurichten, um zeitnah Mehraufwand- und Mehrforderungsfragen zumindest vorläufig entschei-
den zu können – und sei dies auch nur in dem Sinne, dass sofern tatsächlich ausserordentliche 
Umstände vorliegen sollten, die Mehraufwendungen in bestimmter Höhe oder nach einem definier-
ten Schema entschädigt würden. 
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Bauen im ISOS- oder BLN-Gebiet 

Bauprojekte müssen, bis sie umgesetzt werden können, oft vielerlei Hürden überwinden. 
Bis zu einer rechtskräftigen Baubewilligung kann viel Zeit vergehen. Vorhaben und Strate-
gie sollten daher umsichtig geplant werden. Befindet sich das Baugrundstück zusätzlich in 
einem Gebiet des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (nachfolgend 
«BLN») oder des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (nachfol-
gend «ISOS»), sind die Hürden noch etwas höher, aber nicht unüberwindbar. 

Wir zeigen in diesem Beitrag ganz grob, worauf man in dieser Konstellation achten muss. Alle 
weiteren Fragen, die sich im Zusammenhang mit einem Bauprojekt stellen können (weitere Vo-
raussetzungen für die Baubewilligung, zivilrechtliche Fragen, Altlasten etc.), werden hier ausge-
klammert. 

1. Was sind das ISOS und das BLN? 

Der Bund hat drei Inventare von Objekten mit nationaler Bedeutung erstellt: Das Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz (ISOS) und das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS). 
Daneben gibt es auch regionale ISOS-Inventare. Das BLN umfasst heute 162 Objekte, das ISOS 
deren 1274. Im ISOS verzeichnet sind beispielsweise die Ortsbilder von Romont (FR), Zofingen 
(AG) oder Sargans (SG); im BLN befinden sich z.B. das Säntisgebiet, der Irchel oder die Rive sud 
du lac de Neuchâtel. 

Alle diese Inventare müssen auch bei der Erteilung von Baubewilligungen nach kantonalem und 
kommunalem Recht berücksichtigt werden. Dies u.U. kumulativ zu kantonalen und kommunalen 
Vorschriften zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes. 

2. Befindet sich mein Grundstück in einem ISOS- oder BLN-Gebiet? 

Die erste Frage, die eine Bauherrschaft beantworten muss, ist, welche baurechtlichen Rahmenbe-
dingungen auf ihrem Grundstück überhaupt gelten. Dazu zählt neben der Zonenzugehörigkeit 
(Wohnzone, Kernzone, Mischzone etc.), dem Nutzungsmass und den baupolizeilichen Massen 
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(Höhen, Gebäudelänge, Grenz- und Gebäudeabstände etc.) auch die Frage, ob in Bezug auf die 
Gestaltung der Baute weitergehende Vorschriften beachtet werden müssen. 

Der Perimeter der BLN- wie der ISOS-Gebiete und die entsprechenden Beschreibungen können 
auf dem Geoportal des Bundes abgerufen werden, so dass man sich dort einen ersten Überblick 
verschaffen kann. Daneben können natürlich die Gemeinden oder Ihre Rechtsberatung Auskunft 
geben. 

Auf sog. Objektblättern ist das Gebiet beschrieben und es werden die Schutzziele umschrieben. 
Die Schutzziele sind teilweise sehr rudimentär, was eine rechtssichere Aussage dazu, ob ein Pro-
jekt mit diesen vereinbar ist, schwierig macht. Beim BLN hat der Bund vor kurzem eine Revision 
vorgenommen und die Inventarobjekte detaillierter umschrieben. Die Revision des ISOS läuft mo-
mentan. 

3. Welche Auswirkungen hat die Lage in einem BLN- oder ISOS-Gebiet? 

Gemäss dem Gesetzeswortlaut müssen Objekte in einem Inventargebiet in besonderem Masse 
ungeschmälert erhalten, jedenfalls aber grösstmöglich geschont werden. Dabei ist die Bedeutung 
des Inventars je nach Projekt unterschiedlich; in jedem Fall muss die Bewilligungsbehörde eine 
Interessenabwägung vornehmen. 

Eine Bauherrschaft muss also den Nachweis erbringen, dass ihr Bauprojekt erhöhten Anforderun-
gen an die Gestaltung genügt. Mit dem Vorlegen von Projektideen oder von eigenen Vorstellungen 
verbinden die zuständigen Behörden meist die Annahme, dass eine einseitige Sichtweise den Ge-
staltungsanforderungen nicht genügen kann. Der Nachweis bedarf einer gewissen Objektivierung. 
Als Leuchtturm einer solchen Diskussion gilt der Architekturwettbewerb nach SIA-Norm 142 oder 
auch der Studienauftrag nach SIA-Norm 143. Nimmt man die dortigen Grundsätze zur Hand, sind 
aber auch andere Vorgehensweisen denkbar, ein Projekt in gestalterischer Hinsicht auf die Probe 
zu stellen. Dabei sprechen wir von qualifizierten Verfahren wie etwa Testplanungen, Gutachterver-
fahren oder sog. Workshop-Verfahren. Man gibt damit einen Teil seiner Gestaltungsfreiheit aus 
der Hand, ist aber – meistens – vor negativen Überraschungen gefeit. 

4. Begutachtung durch die ENHK oder die EKD 

In gewissen Konstellationen muss ein Bauvorhaben zwingend durch die Eidgenössische Natur- 
und Heimatschutzkommission (nachfolgend «ENHK») oder die Eidgenössische Kommission für 
Denkmalpflege (nachfolgend «EKD») beurteilt werden. Möglich ist auch, dass eine Baubewilli-
gungsbehörde die ENHK freiwillig anruft. 

Die ENHK erstellt Gutachten, welchen ein sehr hoher Stellenwert zugemessen wird. Die Behörden 
können von dessen Ergebnis nur aus triftigen Gründen abweichen. Selbst ein Gegengutachten 
ändert nichts am hohen Stellenwert eines ENHK-Gutachtens. Auch die Durchführung eines quali-
fizierten Verfahrens garantiert nicht, dass die ENHK oder die EKD ein Projekt positiv beurteilen. 
Mit der ENHK zu diskutieren, erweist sich oftmals als relativ schwierig. Die Protokolle der Sitzungen 
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der ENHK können zwar nach dem Öffentlichkeitsprinzip eingesehen werden; solange das entspre-
chende Projekt aber noch nicht abgeschlossen ist, werden die Protokolle mehr oder weniger voll-
umfänglich geschwärzt. 

Ständerat Joachim Eder hat mit einer parlamentarischen Initiative 2012 angestossen, dass die 
Bedeutung der Gutachten der ENHK und der EKD abgeschwächt wird. Eine entsprechende An-
passung des eidgenössischen Natur- und Heimatschutzgesetzes ist im Parlament in Bearbeitung. 

5. Fazit 

Bauprojekte in ISOS- oder BLN-Objekten sind eine Herausforderung. Nachdem das eidgenössi-
sche Raumplanungsrecht eine Verdichtung verlangt, wird auch bestehende Bausubstanz vermehrt 
genutzt werden. Wir gehen davon aus, dass sich vor diesem Hintergrund häufiger Fragen zum 
Umgang v.a. mit dem ISOS stellen werden. 

Es empfiehlt sich, das strategische Vorgehen in einem solchen Fall im Voraus sorgfältig zu planen 
und umzusetzen, um nicht mit einem Projekt vor der ENHK oder der EKD Schiffbruch zu erleiden.  
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Planerischer Mehrwert – Der Staat verdient mit 

Dass der Staat bei der Schaffung von planerischen Mehrwerten gewissermassen mitverdie-
nen soll, wurde vom Schweizervolk mit einer Änderung des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (RPG) am 3. März 2013 gutgeheissen. Die sogenannte Mehrwertabgabe war 
Bestandteil einer Vorlage, die einerseits die rationellere Nutzung von Bauzonen und ande-
rerseits aber auch die Verkleinerung von überdimensionierten Bauzonen bezweckt. Die 
Mehrwertabgabe war schon bisher vorgesehen, allerdings bloss als «Kann»-Vorschrift und 
nicht als Pflicht für die Kantone, diese einzuführen. In diesem Jahr, am 1. Mai 2019, lief die 
Frist für die Kantone ab, den im revidierten Raumplanungsgesetz des Bundes 
(Art. 5 Abs. 1ter bis Abs. 1sexies RPG) vorgesehene Mehrwertausgleich umzusetzen. Für Kan-
tone, welche dies nicht schafften, galt gestützt auf Art. 38a Abs. 5 RPG ein Einzonungsver-
bot, das der Bundesrat nach Anhörung der betroffenen Kantone erliess. Davon ist bzw. war 
insbesondere auch der Kanton Zürich betroffen. Die Kantone Bern und St. Gallen hingegen, 
auf welche nachfolgend ebenfalls weiter eingegangen wird, passten ihre Planungs- und 
Baugesetze dem gegenüber rechtzeitig an. 

1. Vorgaben im Bundesrecht 

Das Raumplanungsgesetz des Bundes gibt den Kantonen vor, Planungsvorteile von mindestens 
20% auszugleichen. Die Kantone sind hierzu zumindest bei neu und dauerhaft einer Bauzone zu-
gewiesenem Land verpflichtet. Dass die Zuweisung zu einer Bauzone dauerhaft sein muss, nimmt 
Materialabbauzonen von der Abgabepflicht aus. Da der Bund den Kantonen lediglich Mindestvor-
schriften macht, sind die Kantone befugt, weiter zu gehen und den Abgabesatz zu erhöhen sowie 
die Abgabe auch bei Auf- oder Umzonungen einzuführen. Ebenso können die Kantone Material-
abbauzonen erfassen. Gemäss den bundesrechtlichen Vorgaben wird die Mehrwertabgabe ent-
weder bei der Überbauung oder bei der Veräusserung fällig. Über die mit der Mehrwertabgabe 
eingenommenen Geldmittel können die Kantone allerdings nicht frei verfügen. Vielmehr haben die 
Kantone die Erträge aus der Mehrwertabgabe für Enteignungsentschädigungen sowie für die Si-
cherung von Fruchtfolgefläche und für die bessere Nutzung von brachliegendem Land oder unge-
nügend genutzten Flächen in Bauzonen sowie für die Verdichtung von Siedlungsflächen zu nutzen. 
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2. Mehrwertabgabe im Kanton Zürich 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hatte zunächst zur rechten Zeit eine Vorlage zur Änderung 
des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) ausgearbeitet. Ausgangspunkt der Vorlage ist es, dass der 
Kanton den Mehrwertausgleich für Einzonungen im Umfang von 20% des Mehrwertes erhebt, wo-
bei unter einem Mehrwert von CHF 30‘000.00 kein Ausgleichsbetrag erhoben werden soll. Materi-
alabbauzonen werden im Kanton Zürich nicht erfasst. Den Gemeinden überlassen wird es hinge-
gen, die Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen einzuführen. Weil die regierungsrätliche Vor-
lage hierfür einen gleichnamigen Höchstsatz von 20% vorsah und die Gemeinden verpflichten 
wollte, 5% der Einnahmen dem kantonalen Mehrwertabschöpfungsfonds abzuliefern, lancierten 
einige Gemeinden eine Initiative. Daraufhin konnte ein Kompromiss gefunden werden, der für die 
Gemeinden eine weit grosszügigere Regelung enthält. Neu können die Gemeinden bei Auf- und 
Umzonungen, die im stark überbauten Kanton Zürich ohnehin weit wichtiger sind, eine Mehr-
wertabgabe von höchstens 40% des um CHF 100‘000.00 gekürzten Mehrwertes einführen. Das 
vom Bundesrat gegenüber dem Kanton Zürich verhängte Einzonungsverbot wird somit in abseh-
barer Zeit wieder aufgehoben werden können, wobei Auf- und Umzonungen davon immerhin nicht 
erfasst sind. Die im kommunalen Recht vorgesehene Mehrwertabgabe verbleibt bei den Gemein-
den, wobei auch die Gemeinden einen kommunalen Mehrwertausgleichsfonds errichten müssen. 
Der Kanton wird sowohl für die Bewertung des Landes. als auch für Berechnung der Abgabe ein 
Instrumentarium zur Verfügung stellen, um die einheitliche Anwendung der Mehrwertabgaben in 
den verschiedenen Gemeinden zu fördern. Städtebauliche Verträge, die an die Stelle der Abgabe 
treten und beispielsweise die Beteiligung der Grundeigentümer an öffentlichen Infrastrukturanla-
gen betreffen können, sind bei Auf- und Umzonungen zulässig, wenn die Gemeinden dies in ihren 
Bau- und Zonenordnungen vorsehen. Die Höhe der geldwerten Leistung wird im Vertrag festzule-
gen sein. Insgesamt abgabepflichtig ist diejenige Person, die im Zeitpunkt der Planungsmass-
nahme Eigentümerin des Grundstückes war, wobei die Abgabepflicht bei einer Veräusserung des 
Grundstückes von Gesetzes wegen an den Erwerber übergeht. Das Gesetz sieht in diesem Fall 
eine solidarische Haftung vor. Der Rechtschutz ist so ausgestaltet, dass das Baurekursgericht bei 
Streitigkeiten über die Mehrwertabgabe als erste Rekursinstanz entscheidet. Geht es um Beiträge 
aus dem Mehrwertausgleichsfonds – gegenüber dem kantonalen Ausgleichsfonds sind einzig die 
Gemeinden beitragsberechtigt – gilt das Verwaltungsrechtspflegegesetz. Entstehen Streitigkeiten 
aus städtebaulichen Verträgen, ist hingegen das Klageverfahren zu beschreiten. 

3. Mehrwertabgabe im Kanton Bern 

Einen anderen Weg hat der Kanton Bern beschritten, indem gemäss dem kantonalen Baugesetz 
(BauG) die Gemeinden auch für die Umsetzung des Bundesrechts zuständig sind. Der Spielraum, 
den die Gemeinden erhalten, ist dabei erheblich. Die Gemeinden können sich auf die bundesrecht-
lichen Minimalvorschriften beschränken und die Mehrwertabgabe von 20% einzig für Einzonungen 
vorsehen. Die Gemeinden dürfen jedoch die Abgabenhöhe bis zu 50% des planungsbedingten 
Mehrwerts erhöhen. In den kommunalen Reglementen können die Gemeinden zudem Planungs-
mehrwerte bei Umzonungen, Aufzonungen sowie bei Zuweisung von Land in Materialabbau- und 
Deponiezonen abschöpfen. Das kantonale Recht legt hierfür keine Grenze der Abgabenhöhe fest. 
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Hingegen bestimmt das BauG, dass die Gemeinden die Höhe der Mehrwertabgabe für Umzonun-
gen und Aufzonungen im Reglement festlegen müssen und eine vertragliche Regelung nur über 
die Höhe der Mehrwertabgabe bei Materialabbau- und Deponiezonen zulässig ist, wobei im Reg-
lement zumindest vorzusehen ist, dass in diesen Fällen eine Mehrwertabgabe geschuldet ist. 
Wenn die Höhe der Abgabe grundsätzlich reglementarisch erfasst werden muss, bedeutet dies 
auch eine gewisse Abkehr von der im Kanton Bern gängigen Praxis, über den Mehrwertausgleich 
mit Bauherrschaften verwaltungsrechtliche Verträge abzuschliessen. Dies dient jedenfalls der In-
vestitionssicherheit und ist zu begrüssen. Bei einem Mehrwert von weniger als CHF 20‘000.00 wird 
keine Abgabe erhoben. Abgabepflichtig sind die Grundeigentümer im Zeitpunkt der Planungs-
massnahme, wobei die Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger solidarisch haften. Die Ein-
nahmen fallen zu 90% den Gemeinden zu und zu 10% dem Kanton. Sie fliessen je in eine Spezi-
alfinanzierung, um die bundesrechtlich vorgesehene Verwendung der Erträge sicherzustellen. In 
verfahrensrechtlicher Hinsicht werden die Gemeinden verpflichtet, die betroffenen Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer im Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der mehrwertbegründenden 
Planung über die zu erwartende Mehrwertabgabe zu informieren. Nach Rechtskraft der Planung 
erlässt die Gemeinde die Verfügung, welche in der Folge gemäss dem hierauf anwendbaren Ver-
waltungsrechtspflegegesetz (VRPG) beim Regierungsstaathalter oder bei der Regierungsstatthal-
terin in erster Instanz angefochten werden kann. Zudem bestimmt das BauG, dass die Verträge 
betreffend die Abgabe bei Materialabbau- und Deponiezonen vor der Beschlussfassung über die 
mehrwertbegründende Planung abzuschliessen sind. 

4. Mehrwertabgabe im Kanton St. Gallen 

Der Kanton St. Gallen schliesslich beschränkt sich auf die Minimalvorgaben gemäss Art. 5 
Abs. 1bis - 1sexies RPG. Demzufolge ist eine Mehrwertabgabe von 20% auf den Bodenmehrwert bei 
dauerhafter Zuweisung eines Grundstückes zu einer Bauzone zu entrichten. Den Gemeinden kom-
men hingegen keine weiteren Kompetenzen zu. Namentlich unterliegen die Auf- und Umzonungen 
nicht der Mehrwertabgabe. Abgabepflichtig ist wiederum der Grundeigentümer oder die Grundei-
gentümerin im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft. Mehrwerte von unter CHF 30‘000.00 werden 
nicht erfasst. Auch der Kanton St. Gallen hat für die Einnahmen eine Spezialfinanzierung zur De-
ckung der aus den planungsrechtlichen Massnahmen entstehenden Kosten eingerichtet. Im Kan-
ton St. Gallen ist für die Veranlagung und Erhebung der Mehrwertabgabe das Amt für Raument-
wicklung und Geoinformation zuständig. Der Rechtsmittelweg richtet sich nach dem Steuergesetz. 
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5. Fazit 

Die Regelungen in den Kantonen fallen sehr unterschiedlich aus und es zeigt sich, dass die politi-
schen Interessen in den einzelnen Kantonen sehr deutlich ihren Niederschlag gefunden haben. 
Während unter dem alten RPG ein Mehrwertausgleich von den Kantonen kaum umgesetzt wurde, 
nutzen die Kantone ihren Spielraum zum Teil sehr weitgehend aus. Es wird sich gerade in Bezug 
auf die Bewertung und Bemessung der Abgabe eine unterschiedliche Praxis ausbilden, die insbe-
sondere darauf hin zu prüfen sein wird, ob das Rechtsgleichheitsgebot gewahrt bleibt und ob die 
Abgabe – gerade wenn diese wie im Kanton Zürich nun über städtebauliche Verträge vermehrt 
vereinbart werden soll –angemessen und verhältnismässig ist.  
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Hotel-Managementverträge – jederzeit kündbar? 

Hotel-Managementverträge werden oft mit einer fixen Laufzeit von 15, 20 oder sogar mehr 
Jahren abgeschlossen. Nebst den in der Regel vertraglich definierten, ausserordentlichen 
Kündigungsrechten sorgt immer wieder die gleiche Frage für Verunsicherung: Ist in der 
Schweiz das Auftragsrecht auf Hotel-Managementverträge anwendbar und sind sie somit 
nach Schweizer Recht jederzeit kündbar? Eine kurze Auslegeordnung und Hinweise aus 
der Praxis. 

1. Einleitung 

Hotel-Managementverträge, bei denen ein Betreiber ein Hotel auf Kosten und Risiko und teils auch 
im Namen des Eigentümers gegen Entgelt führt, gehören mit Miet-, Pacht- und Franchiseverträgen 
zu den am meisten verbreiteten Betriebsformen in der Hotellerie. Dies gilt durchaus auch für die 
Schweiz, vor allem, aber nicht nur, bei internationalen Hotelketten. Die rechtliche Qualifikation von 
Hotel-Managementverträgen nach Schweizer Recht führt regelmässig zur Frage, ob und inwiefern 
das Schweizer Auftragsrecht, insbesondere das jederzeitige Kündigungsrecht nach Art. 404 OR, 
auf Hotel-Managementverträge anwendbar ist. Die Frage war schon im Jahre 2000 Gegenstand 
einer Dissertation (SCHLUP, Robert: Der Hotel-Managementvertrag: unter besonderer Berücksich-
tigung der vorzeitigen Vertragsbeendigung, Diss. Bern 2000) und bis heute wurde die Frage nicht 
höchstrichterlich und damit abschliessend geklärt. 

2. Die rechtliche Qualifikation von Hotel-Managementverträgen 

2.1 Die Vertragsqualifikation 

Hotel-Managementverträge werden nach Schweizer Recht als sog. Innominatverträge qualifiziert, 
die ausserhalb der gesetzlich vorgesehenen Vertragstypen liegen. Die Innominatverträge werden 
gewöhnlich in zwei Gruppen unterteilt, die gemischten Verträge und die Verträge eigener Art 
(«sui generis»), wobei die Abgrenzung schwierig ist und die Übergänge fliessend sind. Für die 
vorliegende Frage wichtig ist, dass auf Innominatverträge fallweise verschiedene gesetzlich vor-
gesehene Vertragstypen und damit deren jeweilige Bestimmungen Anwendung finden können, je 
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nachdem welche vertragstypischen Elemente enthalten, überwiegend und/oder konkret betroffen 
sind. 

2.2 Die Rechtsprechung 

In einem älteren Entscheid (1988) hatte das Handelsgericht des Kantons Bern einen Management-
vertrag als Vertrag sui generis qualifiziert, wobei es festhielt, dass der Vertrag überwiegend auf-
tragsrechtlicher Natur sei. Den gleichen Vertrag qualifizierte das Bundesgericht anschliessend 
(1990) als gemischten Vertrag, der sowohl gesellschaftsrechtliche als auch auftragsrechtliche Ele-
mente enthalte. 

Im Jahre 1996 beurteilte ein Schiedsrichter der Zürcher Handelskammer einen Hotelketten- 
Managementvertrag als Vertrag mit einer Auftragskomponente, der zusätzlich starke Ähnlichkeiten 
mit einem Franchise- oder Markenlizenzvertrag aufweise. 

In einem neueren Entscheid (2005, Hilton in Genf) entschied das Bundesgericht, dass es sich beim 
Hotel-Managementvertrag um einen gemischten Vertrag handle, der Elemente des Mietvertrags, 
des Gesellschaftsvertrags, des Auftrags sowie Lizenzvertrags aufweise. Es könne bei einem sol-
chen Vertrag nicht ein für alle Mal gesagt werden, welchen Rechtsnormen er unterstehe. Vielmehr 
sei die Streitfrage ausgehend vom Schwerpunkt der Gesamtvereinbarung zu beantworten. Diese 
Anerkennung gemischter Verträge würde es den Vertragspartnern und dem Richter erlauben, eine 
den Umständen angepasste Lösung zu finden, die der Rechtswirklichkeit besser entspreche als 
eine einheitliche Qualifikation. 

3. Die Anwendbarkeit von Auftragsrecht 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die auftragsrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich – nebst 
anderen Normen – auf Schweizerische Hotel-Managementverträge Anwendung finden. Das 
Schweizer Auftragsrecht weist denn auch für Hotel-Managementverträge in vielerlei Hinsicht sehr 
gute und sachgerechte Normen auf. Problematisch ist aber das jederzeitige Kündigungsrecht nach 
Art. 404 OR, das gemäss überwiegender Lehrmeinung und Rechtsprechung zwingender Natur ist. 
Denn dieses freie und jederzeitige Widerrufs- und Kündigungsrecht würde dem Sinn und Zweck 
von langjährigen Hotel-Managementverträgen und den darin vorgesehenen, spezifischen Kündi-
gungsgründen widersprechen. Daran würde auch der allenfalls geschuldete Schadenersatz bei 
einer Kündigung zur Unzeit nichts ändern. 

Die Frage, ob konkret Art. 404 OR überhaupt auf Hotel-Managementverträge anwendbar ist, 
wurde bisher in der Schweiz nie höchstrichterlich beantwortet. Zudem wäre ein solcher Entscheid 
unter Umständen nicht einmal aussagekräftig, da das Bundesgericht wie oben geschildert jeweils 
stark auf den Einzelfall und die konkreten Umstände abstellt und somit diesbezüglich keine allge-
meingültige Aussage gemacht werden könnte. 
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Im Ergebnis bleibt somit eine gewisse Unsicherheit zur Frage der Anwendbarkeit von Art. 404 OR 
und damit zur Zulässigkeit eines jederzeitigen Kündigungsrechts eines Hotel-Managementver-
trags. 

4. Lösungsansätze und Praxis 

Zahlreiche Hotel-Managementverträge, auch von internationalen Hotelketten, werden aufgrund 
der Vorteile des Schweizer Rechts und der Schweizer Gerichtsbarkeit trotzdem dem Schweizer 
Recht unterstellt. Meist bekräftigen die Parteien darin ihren übereinstimmenden Parteiwillen, dass 
das jederzeitige Kündigungsrecht nach Art. 404 OR explizit ausgeschlossen werden soll und den 
beiderseitigen Interessen zuwiderläuft. Aufgrund der zwingenden Natur von Art. 404 OR können 
solche Bekräftigungen die Anwendbarkeit von Art. 404 OR aber nicht verhindern. 

4.1 Komplexe Vertragsbeziehungen 

Betreiber und Eigentümer schliessen nebst dem eigentlichen Hotel-Managementvertrag oft noch 
weitere Verträge ab, die mit dem Managementvertrag verbunden sind und jeweils wechselseitig 
automatische Beendigungen vorsehen, wie beispielsweise einen Marken-Lizenzvertrag oder einen 
Vertrag über zentral erbrachte Marketingleistungen. Entsprechend spricht man sich in der Praxis 
dafür aus, dass die jederzeitige Kündbarkeit für eine solche vielfältige und komplexe Vertragsbe-
ziehung wie sie Eigentümer und Betreiber eingehen, sachlich nicht zu rechtfertigen wäre und somit 
keine Anwendung finden dürfte. 

Auch die geltende bundesgerichtliche Rechtsprechung, die es den Vertragspartnern und dem 
Richter erlaubt, eine den Umständen angepasste Lösung zu finden, die der Rechtswirklichkeit bes-
ser entspreche als eine einheitliche Qualifikation, stützt diese Argumentation. 

4.2 Schiedsgerichtsbarkeit 

Das Risiko einer Anwendung von Art. 404 OR lässt sich schliesslich auch durch die Vereinbarung 
einer Schiedsgerichtsbarkeit weiter verringern: Denn Schiedsgerichte können mit Hotelexperten 
ergänzt oder so zusammengesetzt werden, dass sie der wirtschaftlichen Rechtswirklichkeit näher 
sind und weniger dogmatisch entscheiden. Erst recht, wenn sie auch nach Billigkeit entscheiden 
dürfen, was aber eine Ermächtigung beider Parteien voraussetzt. 

4.3 Ersatzvertrag mit anderer Rechtswahl 

Um das verbleibende Restrisiko einer vorzeitigen Vertragsbeendigung möglichst auszuschliessen, 
hat sich in der Praxis eine kreative Lösung entwickelt: Betreiber und Eigentümer schliessen – nach 
erfolgreichen Vertragsverhandlungen und einem unterzeichneten Hotel-Managementvertrag unter 
Schweizer Recht – einen zweiten, mit wenigen Ausnahmen genau gleichen Vertrag ab, der einem 
anderen Recht unterstellt wird, welches kein jederzeitiges Kündigungsrecht kennt (zum Beispiel 
deutschem Recht), der aber nur und erst dann in Kraft tritt, falls der Schweizer Vertrag gestützt auf 
Art. 404 OR vorzeitig beendet würde. 
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Die freie Rechtswahl ist grundsätzlich in jedem Fall möglich, wenn der Hotel-Managementvertrag 
der Schiedsgerichtsbarkeit unterstellt wird. 

5. Zusammenfassung und Fazit 

Die Anwendbarkeit von Art. 404 OR auf Hotel-Managementverträge erscheint nicht sachgerecht, 
kann aber mangels höchstrichterlichem Urteil nicht völlig ausgeschlossen werden. Je komplexer 
und vielschichtiger das Vertragsverhältnis zwischen Betreiber und Eigentümer ausgestaltet ist, 
desto weniger dürfte das jederzeitige Kündigungsrecht Bestand haben. Erst recht nicht, wenn der 
Hotel-Managementvertrag der Schiedsgerichtsbarkeit unterstellt wird. Um das Restrisiko auszu-
schliessen, empfiehlt sich sodann der Abschluss eines gespiegelten Vertrags unter anderem 
Recht, der aber nur und erst dann in Kraft tritt, falls der Schweizer Vertrag gestützt auf Art. 404 OR 
vorzeitig beendet würde.  
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