
2 
/ 2

02
0

Baurecht
Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen

Droit de la construction
Revue du droit de la construction et des marchés publics

Grabungen und Bauten neben besonders  setzungs- oder 
 erschütterungsempfindlichen Nachbarbauten
Thomas Siegenthaler

L’obligation de réduire la zone à bâtir  surdimensionnée au niveau  
de la planification d’affectation
Franziska Waser

Kollektive Kapitalanlagen und Lex Koller
Etienne Trandafir

Les conséquences fiscales de la cession de droits à bâtir
Aurélien Barakat

SIA-LHO 2020: kaum Neues, viel Altbekanntes
Hubert Stöckli

Jurisprudence en droit public – Rechtsprechung zum öffentlichen Recht
Bischof / Dubey / Gossweiler / Grisel Rapin / Jäger / Kraemer / Romy / A. Stöckli / Waldmann / Zufferey

Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht 
Institut pour le droit suisse et international de la construction
Universität Freiburg – Université de Fribourg



50

BR/DC 2/2020 Editorial

BR/DC Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen 
Revue du droit de la construction et des marchés publics April 2020 / avril 2020

Herausgegeben vom Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht der Universität Freiburg, im Auftrag der Stiftung für Schweizerisches 
Baurecht / Édité par l’Institut pour le droit suisse et international de la construction de l’Université de Fribourg, sur mandat de la Fondation pour  
le droit suisse de la construction. <www. unifr. ch/ius/baurecht> / <www. unifr. ch/ius/droitconstruction>

Erscheinungsweise: 6 Printausgaben jährlich + Online-Zugang (inkl. E-Paper) 
Parution: 6 numéros imprimés par an + l’accès en en ligne (incl. E-paper)

Bezugsbedingungen: CHF 142.00 (für Studierende CHF 98.00), jeweils ink. MwSt., zzgl. Versandkosten (CHF 6) 
Conditions d’abonnement: CHF 142.00 (pour les étudiants CHF 98.00) TVA comprise, frais d’envoi en sus (CHF 6) 
ISSN 1017–0588

Redaktion / Rédaction: Prof. J.-B. Zufferey (jbz); Prof. H. Stöckli (hs); Prof. P. Pichonnaz (pp); Prof. J. Dubey (jd); Prof. M. Beyeler (mb);  
Prof. B. Waldmann (bw); P. Vondrasek, MLaw (pv).

Redaktionssekretariat / Secrétariat de rédaction: Institut für Baurecht, Universität Freiburg, Avenue Beauregard 13, 1700 Freiburg,  
Tel. +41 (0)26 300 80 40, Fax +41 (0)26 300 97 20, E-Mail: baurecht@unifr.ch

Kundenservice und Verlag / Service clientèle et Maison d’édition: Schulthess Juristische Medien AG, Zwingliplatz 2, Postfach 2218,  
CH-8021 Zürich, Tel. +41 (0)44 200 29 29, Fax +41 (0)44 200 29 28, service@schulthess.com, <www.schulthess.com>

Wegen Seuche geschlossen

Noch ist es nicht soweit.1 Baustellen stehen in 
der Schweiz nicht still, obschon Covid-19 sich 
auch hierzulande bemerkbar macht: direkt und 
durch die gewaltigen Folgewirkungen, gerade 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Doch kann 

noch werden, was noch nicht ist. Deshalb wird auf Bau-
stellen geplant, welche Massnahmen zu ergreifen sind, um 
die Folgen der Seuche («wie eine Epidemie auftretende 
 gefährliche Infektionskrankheit» [dwds.de]) abzufedern. 
Home Office liegt nicht unbedingt auf der Hand, wenn man 
vielleicht von Arbeiten im Bereich der Planung und des 
 Controllings absieht. 

Aber rechnen die in der Schweiz gängigen AGB-Werke 
damit, dass Seuchen auftreten? Ergebnisse einer Wortsuche: 
In der SIA-Norm 118 stiess die Suche nach «Seuche» ins 
Leere. Auch in den Ergänzungen der IPB zur SIA-Norm 118 
kommt das Wort nicht vor. KBOB? Ihr GU-Vertrag für 
Hochbauten schweigt dazu. Wenigstens im Obligationen-
recht? Fehlanzeige.

Nehmen wir an, Bauarbeiten müssten auf behördliche 
Weisung hin eingestellt werden, weil die Gefahr besteht, 
dass die dort Tätigen sonst vom Krankheitserreger befallen 
würden. Ist die Behörde, welche die Einstellung verfügt, 
dazu berechtigt, wird sich gegen das Verbot nichts ausrichten 
lassen. Bei besonderen Lagen (Art. 6 EpG) ist Manches 
schon möglich, bei ausserordentlichen Lagen (Art. 7 EpG) 
gibt’s kein Halten mehr. Für uns relevant: Die Baustelle steht 
still, weil keiner mehr arbeitet. Jetzt wird man in der SIA-
Norm 118 doch noch fündig: Art. 61, der sonst nicht so im 

1 Die Lage ändert sich rasch in diesen Wochen. So wurde auch dieses Edi-
torial teils von den Ereignissen überholt.

Vordergrund steht, kommt zu Ruhm und Ehre. Oder auch 
nicht, denn was diese SIA-Klausel vorsieht, ist dies: Kommt 
eine Baustelle infolge «allgemeiner marktwirtschaftlicher 
Störungen» zum Stillstand, kann der Unternehmer nur dann 
Ersatz allfälliger «Mehraufwendungen» verlangen, «wenn 
dies vereinbart ist». Ohne entsprechende Abrede geht er leer 
aus. Findet sich eine solche Abrede in den IPB-Bedingun-
gen? Wenig überraschend: nein. Und die Musterklauseln der 
öffentlichen Hand? Negativ. 

Art. 61 SIA-Norm 118 ist eine verwunderliche Regel, 
auch wenn man bedenkt, dass in unmittelbarer Nachbar-
schaft mit Art. 59 eine Klausel lebt, die dem Unternehmer 
bei kostentreibenden «einschneidenden behördlichen Mass-
nahmen», mit denen nicht zu rechnen war, eine zusätzliche 
Vergütung verschafft, sodass die Zusatzkosten nicht von ihm 
alleine zu tragen sind, sondern auf ihn und den Bauherrn 
 aufgeteilt werden. Soll es wirklich einen Unterschied 
 machen, ob die Bauarbeiten für den Unternehmer deshalb 
 aufwändiger werden, weil als Folge eines behördlichen Ver-
bots Arbeitnehmer ausbleiben und die Baustelle deshalb still 
steht (Art. 61), oder aber zum Beispiel deshalb, weil die Be-
hörde seuchenbedingt Schutzmassnahmen anordnet, die 
bloss eine Verlangsamung (und nicht den Stillstand) der Ar-
beiten nach sich ziehen (Art. 59)? Der Sache nach lässt sich 
die Unterscheidung kaum rechtfertigen, wenn der Unterneh-
mer auch im ersten Fall keine Veranlassung hatte, sich gegen 
Mehraufwand zu wappnen. Klar ist indes, dass ein Werkver-
trag nicht schon deshalb unverbindlich ist, weil er gleicharti-
ge Risiken in wenig nachvollziehbarer Weise unterschiedlich 
zuordnet. Das muss die Vertragsparteien allerdings nicht da-
ran hindern, nach befriedigenden Lösungen zu suchen.

Hoffen wir, dass sich die Seuche eindämmen lässt. Auch, 
damit Art. 61 SIA-Norm 118 weiterhin obskur bleibt.

Hubert Stöckli
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Grabungen und Bauten neben besonders   setzungs- 
oder erschütterungsempfindlichen Nachbarbauten

Thomas Siegenthaler

Den Eigentümer, der durch Bauten oder Grabungen die 
Nachbargrundstücke oder dort vorhandene Vorrichtungen 
schädigt, trifft eine Haftung (Art. 679 i.V.m. Art. 685 ZGB). 
Thomas Siegenthaler untersucht diese Haftung nament-
lich mit Blick auf die sog. «Schadenanlage» (konstitutionelle 
Prädisposition) und auch hinsichtlich des Selbstverschul-
dens der geschädigten Nachbarin.

Le propriétaire qui effectue des constructions ou des fouilles 
engage sa responsabilité s’il cause un dommage aux terrains 
voisins ou aux ouvrages qui s’y trouvent (art. 679 en relation 
avec l’art. 685 CC). Thomas siegenThaler analyse cette res-
ponsabilité en particulier sous l’angle de la «prédisposition 
au dommage» (prédisposition constitutionnelle de la pro-
priété touchée), ainsi que sous l’angle de la faute concomi-
tante du voisin lésé. 

58 Öffentliches Recht / Droit public

L’obligation de réduire la zone à bâtir  surdimensionnée 
au niveau de la planification d’affectation

Franziska Waser

Avec l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 de la révision du 
15 juin 2012 de la loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire, l’obligation de réduire la zone à bâtir surdimensionnée 
a été renforcée. Ensuite de l’adaptation des plans directeurs 
cantonaux, l’attention doit désormais se porter sur la con-
crétisation des réductions de la zone à bâtir au travers des 
plans d’affectation. Dans sa contribution, Franziska Waser 
présente les aspects principaux qui doivent être pris en 
compte dans ce cadre.

Mit der RPG-Revision vom 15. Juni 2012, die am 1. Mai 
2014 in Kraft getreten ist, wurde die Pflicht, überdimen-
sionierte Bauzonen zu reduzieren, verstärkt. Nach der 
 Anpassung der kantonalen Richtpläne gilt es nun, die Redi-
mensionierung der Bauzonen in den Nutzungsplänen zu 
 konkretisieren. In ihrem Beitrag zeigt Franziska Waser, wel-
che wesentlichen Aspekte bei diesem Schritt beachtet werden 
müssen.

62 Privatrecht / Droit privé

Kollektive Kapitalanlagen und Lex Koller

Etienne Trandafir

Investieren kollektive Kapitalanlagen in Wohnimmobilien, 
stellt sich regelmässig die Frage der Unterstellung unter die 
Lex Koller. Etienne Trandafir geht der Frage nach, wann 
Investitionen von Personen im Ausland in kollektive Kapital-
anlagen oder Grundstückserwerbe durch solche Anlagevehi-
kel unter die von diesem Gesetz statuierte Bewilligungs-
pflicht fallen.

La question de l’assujettissement au régime d’autorisation 
de la Lex Koller se pose régulièrement lorsque des place-
ments collectifs de capitaux investissent dans des immeubles 
résidentiels. eTienne TrandaFir examine quand ce régime 
s’applique aux investissements de personnes à l’étranger 
dans des placements collectifs de capitaux ou à l’acquisition 
d’immeubles par de tels véhicules d’investissement.

66 Öffentliches Recht / Droit public

Les conséquences fiscales de la cession de droits  
à bâtir

Aurélien Barakat

Dans le cadre de mesures d’aménagement du territoire, il est 
parfois nécessaire de transférer des droits à bâtir d’une par-
celle à une autre afin de permettre la réalisation de certains 
projets immobiliers. Il se pose la question du traitement fis-
cal du transfert des droits à bâtir en question au titre de gain 
immobilier, notamment au regard de l’art. 12 al. 2 let. c 
LHID, lequel doit par ailleurs être distingué de l’imposition 
de la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du 
territoire au sens de l’art. 5 LAT.

Zuweilen kann ein Immobilienprojekt unter raumplane-
rischen Gesichtspunkten nur dadurch realisiert werden, dass 
zunächst die Ausnützung von einem anderen Grundstück auf 
die Bauparzelle übertragen wird. Unter anderem stellt sich 
dann die Frage nach der steuerlichen Behandlung dieser 
Übertragung als Grundstückgewinn, insbesondere im Lichte 
von Art. 12 Abs. 2 lit. c StHG (wirtschaftliche Handände-
rung). Zu erinnern ist daran, dass die Besteuerung eines 
 Gewinns zu unterscheiden ist vom Ausgleich von Planungs-
vorteilen nach Art. 5 RPG.
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SIA-LHO 2020: kaum Neues, viel Altbekanntes

Hubert Stöckli

Der SIA hat auf den 1. Januar 2020 neue SIA-Vertragswerke 
herausgegeben, in denen es um Leistungen und Honorare der 
Planerinnen und Planer geht. Kurz: Es gibt neue LHO. Die 
wesentliche Neuerung besteht darin, dass ein Artikel fehlt: 
Art. 7, welcher der Honorarberechnung nach Baukosten galt, 
ist Geschichte – jedenfalls insoweit, als er nicht länger zu 
dem vom SIA gepflegten Arsenal der Honorierungsmetho-
den gehört. Abgesehen davon ist vieles beim Alten ge blieben, 
was auch für die nunmehr zweifelhafte Unterscheidung zwi-
schen Grundleistungen und besonders zu vereinbarenden 
Leistungen in Art. 4 SIA-LHO gilt.

Le 1er janvier 2020, la SIA a publié de nouvelles normes 
contractuelles relatives aux prestations et aux honoraires des 
planificateurs (RPH). La principale nouveauté est l’aban-
don de l’art. 7, qui déterminait le calcul des honoraires en 
fonction des coûts de l’ouvrage. Cet article fait désormais 
partie du passé, du moins dans la mesure où il ne figure plus 
dans l’arsenal des méthodes de calcul des honoraires que la 
SIA a maintenues. À l’exception de cet article, peu de choses 
ont changé, y compris la distinction désormais douteuse que 
fait l’art. 4 révisé entre les prestations ordinaires et les ser-
vices à convenir spécifiquement.
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