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Der KBOB-Werkvertrag – Mustervertrag für Einzelleistungen
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am Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht

1. Vor einiger Zeit schon veröffentlichte die Koordination der 
Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes – kurz: KBOB1 – ihren 
Planervertrag,2 dem sie jetzt einen weiteren Mustervertrag folgen 
lässt: den KBOB-Werkvertrag. Dieser Vertrag ist nicht ihr Werk 
allein. Jedenfalls findet sich auf der Vertragsurkunde der Hinweis 
«In Zusammenarbeit mit bauenschweiz, Dachorganisation der 
Schweizer Bauwirschaft». So hat man es mit einem breit abge
stützten Vertragswerk zu tun, das bei der öffentlichen Beschaffung 
von Einzelbauleistungen verwendet werden kann. Mit dem Mus-
tervertrag sollen die Vergabestellen entlastet und die Rechtssi-
cherheit erhöht werden, indem er möglichst flächendeckend ange-
wendet wird. Sofern sich der Mustervertrag bei den Adressaten 
durchsetzt, dürfte dies in seinem Anwendungsbereich jedenfalls 
zu einer erheblichen Vereinfachung führen, was sicher zu begrüs-
sen ist. Erreicht würde auch das Ziel der KBOB, die «Anzahl der 
Änderungen und Ergänzungen zur bestehenden SIA-Norm 118 
auf ein Minimum zu reduzieren»,3 was dem bisherigen «Wild-
wuchs»4 in diesem Bereich entgegenwirkte. Darob stimmen die 
öffentlichen Bauherren, die den KBOB-Werkvertrag verwenden, 
ihre Vertragsbedingungen ab. Doch ist sofort zu konstatieren, dass 
die Musterdokumente vor allem in formeller Hinsicht zu einer 
willkommenen Standardisierung führen, während sich die Ab-
stimmung der materiellen Konditionen in engen Grenzen hält, 
wenn man davon absieht, dass die Zahl der Abweichungen von 
der SIA-Norm 118 zurückgefahren wird. Soweit der Werkvertrag 
aber materielle Vertragsbedingungen enthält, handelt es sich da-
bei um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Entsprechend 
steht das gemeinschaftliche Vertragswerk namentlich unter dem 
Vorbehalt der Ungewöhnlichkeitsregel, nach der ungewöhnliche 
AGB-Klauseln ungültig sind, wenn die AGB ohne eingehende 
Lektüre tel quel übernommen wurden.5 Allerdings dürfte sich 
diese Regel hier praktisch als noch zahnloser erweisen als sonst, 
da einem Fachunternehmer der (noch immer) unabdingbare Nach-
weis der Globalübernahme schwerfallen dürfte.

2. Gegenwärtig durchläuft der Vertrag eine Testphase, und zwar 
beim Bundesamt für Strassen ASTRA, das seit anfangs 2008 für 
den gesamten Nationalstrassenbau zuständig ist. Daraus wird sich 
die eine oder andere Erkenntnis ergeben, wobei es aber kaum 
dazu kommen dürfte, dass die vorliegende Version noch grundle-
gend überarbeitet wird. Es ist deshalb an der Zeit, hier einen 
Überblick über die einzelnen Komponenten des Mustervertrages 
zu geben.

3. Das Gesamtwerk setzt sich aus den «Bestimmungen zum Ver-
gabeverfahren für Bauaufträge» (nachfolgend: «Vergabebestim-
mungen») einerseits und der «Vertragsurkunde Werkvertrag für 
Einzelleistungen» (nachfolgend: «Werkvertrag») zusammen, die 
in einem ebenfalls von der KBOB angefertigten «Leitfaden zu Ver-

gabeverfahren und Werkverträgen für Einzelleistungen» (nach-
folgend: «Leitfaden») näher erläutert werden. Im Folgenden be-
ziehe ich mich auf die Version «1.0/1-2008 deutsch», die ich von 
der KBOB erhalten habe.

I. Zwei Musterdokumente

1. Beim KBOB-Werkvertrag und den zugehörigen «Bestimmun-
gen zum Vergabeverfahren» handelt es sich um Musterdokumente, 
die eine rationelle Vergabe fördern sollen. Sie gehören zusammen, 
indem in den «Vergabebestimmungen» verschiedentlich auf den 
«Werkvertrag» verwiesen wird. Das aber hindert nicht daran, den 
«Werkvertrag» auch für Fälle zu verwenden, in denen der Auftrag 
im freihändigen Verfahren (also ohne vorgeschalteten Wettbe-
werb), für das die «Vergabebestimmungen» bedeutungslos sind, 
vergeben wird.

a. Die «Vergabebestimmungen» sind ihrem Gehalt nach auf Be-
schaffungen des Bundes ausgerichtet. Dies haben die Anwender 
auf kantonaler und gemeindlicher Stufe im Umgang mit diesen 
Bestimmungen zu beachten, da das Recht der Kantone zum Teil 
vom Bundesrecht abweicht.6 Überhaupt gehen die «Vergabebe-
stimmungen» dem anwendbaren Vergaberecht selbstverständlich 
nicht vor, sondern haben ihm zu weichen, insoweit sie divergieren. 
Dazu kommt, dass die Standardisierung auf formelle Aspekte des 
Vergabeverfahrens beschränkt ist, während die «Vergabebestim-
mungen» namentlich offen lassen, wie die Zuschlagskriterien im 
konkreten Fall auszugestalten sind. Vorgesehen ist diesbezüglich 
immerhin, dass nicht nur die Haupt- und Subkriterien, sondern 
auch deren Gewichtung bekanntzugeben sind und überdies vor-
gängig offenzulegen ist, nach welcher «Bewertungsmethode» die 
Angebotspreise bewertet werden. Nachdem die «Vergabebestim-
mungen» lediglich ein Muster sind, ist fast sicher, dass in der Ver-
gabepraxis auch in diesem Punkt zuweilen von ihnen abgewichen 

1  Der Name täuscht, gehören der KBOB doch nicht nur Bundesstellen 
(BBL, armasuisse, der ETH-Bereich sowie ASTRA und BAV), sondern 
auch die Kantone (vertreten durch die BPUK) sowie der Schweizeri-
sche Städteverband (SSV) an.

2  Im letzten Jahr legte sie eine überarbeitete Version 2007 des Planerver-
trages vor, die über das Internet greifbar ist (kbob.admin.ch).

3  Aus einer kritischen Stellungnahme, die Herr Tüscher, der Delegierte 
der KBOB, zu einer Arbeitsversion meines Beitrages verfasst hat und 
die auch an dieser Stelle zu verdanken ist.

4  Aus der vorerwähnten Stellungnahme.
5  Kritisch zu beurteilen ist unter diesem Aspekt die Direktzahlungsbefug-

nis des Bauherrn, die der Mustervertrag in Ziff. 10 vorsieht.
6  Etwa sieht das Musterdokument in Ziff. C.9 als «Schlusstermin für die 

Einreichung» der Angebote wahlweise das «Datum des Poststempels» 
vor, was nicht in allen Kantonen den geltenden Vorschriften entspre-
chen dürfte, nach denen das Angebot zum Schlusstermin bei der Auf-
traggeberin eintreffen muss (z. B. § 24 Abs. 1 der Zürcher Submissions-
verordnung).
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werden wird. Sicher ist aber auch, dass es die Transparenz steigert, 
wenn die öffentlichen Bauherren ihre Bewertungsmodelle vor-
gängig publik machen, zumal dies verhindert, dass die Modelle 
nachträglich auf den genehmsten Anbieter abgestimmt werden.

b. Der «Werkvertrag» ist lediglich eine Vertragsurkunde, während 
zum eigentlichen Werkvertrag offenkundig nicht nur diese Ur-
kunde, sondern auch weitere Bestandteile gehören, auf welche die 
Urkunde selber verweist. Die Auflistung, die damit angesprochen 
ist, findet sich in Ziff. 2 des «Werkvertrages». Wie stets, gilt auch 
für diese Liste, dass die dort aufgeführten Bestandteile nur inso-
weit zum Vertragsinhalt werden, als die Parteien sie im konkreten 
Fall übernehmen. Hier ist indes eine Besonderheit zu beachten, 
auf die sich gerade jene einzustellen haben, die mit der SIA-Norm 
118 vertraut sind: Die Liste schlägt unter anderem die «übrigen 
für die vorliegenden Werkleistungen einschlägigen Normen des 
SIA, soweit sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde 
im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben», zu den Vertrags-
bestandteilen. Dazu lediglich zwei Bemerkungen:

– Die Vertragsurkunde, die diese Passage enthält, ist Bestandteil 
der Ausschreibungsunterlagen. Sie ist durch den Bauherrn zu 
ergänzen, indem dem «Leitfaden»7 zufolge anzugeben ist, «wel-
che Normen für die Werkausführung massgeblich sein sollen. 
Sie sind exakt, mit Jahresangabe in Ziff. 2.3.6/7 anzugeben (wo-
rauf die Leerzeile ‹insbesondere …› hinweist)». Nach meinem 
Verständnis ist angesichts der für den «Mustervertrag» gewähl-
ten Formulierung davon auszugehen, dass es technische Nor-
men gibt, die gelten, ohne dass sie ausdrücklich («exakt, mit 
Jahresangabe») genannt werden. Auf dieses Auslegungsergeb-
nis läuft es zu, wenn die Vertragsurkunde mit dem Wort «insbe-
sondere» indiziert, dass es weitere Normen gibt, die nicht ge-
nannt werden.8 Dies wirkt sich zugunsten des Bauherrn aus, da 
ihm der Unternehmer nicht entgegenhalten kann, der Vertrag 
bezeichne die zu beachtenden Normen abschliessend. Somit 
hat der Unternehmer diese Regeln auch einzuhalten, wenn sie 
im Vertrag nicht genannt werden. Gleichzeitig aber liegt darin 
eine Modifikation der SIA-Norm 118, insoweit deren Art. 7 
vorsieht, dass den Ausschreibungsunterlagen ein abschliessen-
des «Verzeichnis der nicht durch das Bauobjekt bedingten, all-
gemeinen Bestimmungen» beizufügen ist, zu denen (nach Ziff. 5 
lit. b dieser Bestimmung) auch die «übrigen Normen des SIA» 
gehören.

– Interessant ist, wie der «Werkvertrag» eine Lücke füllt, welche 
die SIA-Norm 118 offen lässt. Die Lücke betrifft die Frage nach 
dem Zeitpunkt, der ausschlaggebend sein soll. Sind es die techni-
schen Normen, wie sie sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses oder gar der Abnahme präsentieren? Der «Werkvertrag» 
wählt keinen dieser beiden an sich möglichen Anknüpfungs-
punkte, sondern statuiert, dass der «Zeitpunkt der Ausschrei-
bung» massgeblich sei. Sicher begünstigt die Wahl dieses Zeit-
punkts den Unternehmer und erscheint auch als «fair», wie die 
KBOB selber konstatiert.9 Treten nach diesem Zeitpunkt Ent-
wicklungen ein (z. B. im Bereich der Erdbebenbewehrung), die 
auf die «anerkannten Regeln der Baukunde» durchschlagen, 
muss der Bauherr im Vertrag dafür sorgen, dass der Unterneh-
mer ihnen gleichwohl Rechnung zu tragen hat. Dieser Punkt ist, 
wie der «Leitfaden» ausdrücklich festhält, «unbedingt zwischen 
den Parteien zu diskutieren und hernach im Werkvertrag fest-
zulegen».10 Hier ist immerhin daran zu denken, dass Verhand-
lungen nach dem Zuschlag unter Umständen auf eine Projekt-
änderung hinauslaufen, die ihrem Ausmass nach zu einer 
Neuausschreibung zwingt. Dies gilt auch dann, wenn die Ände-
rung durch veränderte Regeln der Technik bedingt ist. Zudem 
ist zu beachten, dass sich der Bauherr mit einer Bestellungsän-
derung zu behelfen hat, wenn der Unternehmer im Grundsatz 

lediglich dazu verpflichtet ist, die Regeln der Baukunde «zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung» zu beachten und sich diese Re-
geln in der Folge verändern.

2. Die «Vergabebestimmungen» und der «Werkvertrag» liegen 
als elektronische Dokumente vor, die auf die Bedürfnisse des kon-
kreten Beschaffungsgeschäftes abgestimmt werden können. Diese 
Möglichkeit, die Dokumente anzupassen (also deren Editierbar-
keit), ist aber zum Teil eingeschränkt, was damit gerechtfertigt 
wird, dass zumindest minimale Einheitlichkeit erzielt werden soll. 
Die Praxis wird zeigen, ob die Sperrung einzelner Abreden nütz-
lich oder aber davon abzusehen ist, den Vergabestellen gewisse 
Abreden (qua Sperrung) unausweichlich vorzugeben. Denn selbst 
wenn die Sperrungen partiell aufrechterhalten bleiben, ist vermut-
lich damit zu rechnen, dass die Anwender nötigenfalls einen Aus-
weg finden werden, etwa so, dass sie in einem weiteren Dokument 
Abweichungen zum KBOB-Werkvertrag statuieren. Zweifellos 
lässt sich die Einheitlichkeit jedenfalls mit dem Mittel eines Mus-
tervertrages nicht erzwingen, weshalb ich mich frage, ob man nicht 
besser beraten ist, vom Versuch gänzlich abzulassen und ein offe-
nes Format zu wählen.

II. Ein Vertragsmuster für «Einzelleistungen»

1. Der «Werkvertrag» ist seiner Überschrift nach auf «Einzelleis-
tungen» zugeschnitten, während er dem zugehörigen «Leitfaden»11 
zufolge für GU-Verträge «wenig geeignet» und für TU-Verträge 
überhaupt «nicht geeignet» ist. Damit ist in Fällen, in denen die 
Erstellung eines Bauwerkes mehrere Einzelleistungen bedingt, 
vor allem klar, dass der Bauherr die Koordination der mehreren 
Leistungen übernimmt, was er «durch entsprechende Gestaltung 
der einzelnen Werkverträge» (siehe Art. 30 Abs. 2 SIA-Norm 118) 
sicherzustellen hat. Klar ist aber auch, dass die Planungsarbeiten 
hier bauseitig verrichtet, also nicht dem Unternehmer übertragen 
werden. Was aber den Auftragswert anbelangt, geht auch der 
KBOB-Werkvertrag davon aus, dass dieser Wert über dem Schwel-
lenwert liegen kann, ab dem die Beschaffung der Bauleistungen 
dem WTO-Recht unterliegt, und der öffentliche Auftrag damit un-
ter Umständen international auszuschreiben ist.12 Der KBOB-
Werkvertrag ist also keineswegs auf Kleinaufträge ausgerichtet, 
sondern soll auch bei grösseren Projekten zum Zuge kommen.

2. Dass der «Werkvertrag» auf Einzelleistungen zugeschnitten ist, 
schliesst nicht aus, dass der Auftrag in Lose aufgeteilt wird. Die 
«Aufteilung des Bauauftrages in Lose» ist in B.7 der «Vergabebe-
stimmungen» als Option sogar ausdrücklich vorgesehen. Bei die-
sen Losen kann es sich nun aber nicht um Fachlose, sondern nur 
um Teillose handeln, wenn man dabei bleiben will, den Werkver-
trag auf die Beschaffung von «Einzelleistungen» zu beschränken. 
Losbildung ist also möglich. Möglich ist auch die Bildung von Bie-

7  Leitfaden, S. 12.
8  Das allerdings wird in der erwähnten KBOB-Stellungnahme offenbar 

anders gesehen, während ich nach nochmaliger Überprüfung meiner 
Auslegung bei dieser Position bleibe.

9  Das kommt in der erwähnten Stellungnahme zum Ausdruck. Die Wahl 
dieses Zeitpunkts wirkt sich auch zugunsten des Bauherrn aus, wenn die 
Unternehmer so davon abgehalten werden können, Sicherheitsmargen 
einzukalkulieren.

10  Leitfaden, S. 13.
11  Leitfaden, S. 9.
12  Der einschlägige Schwellenwert für Bauleistungen ist variabel, liegt 

aber bei etwa 10 Mio. Franken (vgl. Art. 6 BoeB und Anhang 1 zur revI-
VöB).
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tergemeinschaften, welche die ausgeschriebene Einzelleistung 
 gemeinschaftlich (Art. 530 ff. OR) offerieren. In C.4 der «Verga-
bebestimmungen» hat der Bauherr zwar zu entscheiden, ob Bie-
tergemeinschaften «zugelassen» oder eben «nicht zugelassen» 
sind. Diesen Entscheid aber hat er (auf Bundesebene) vor dem 
Hintergrund des Art. 21 Abs. 1 VoeB zu fällen, nach dem poten-
ziellen Bietern die Möglichkeit, sich zu Bietergemeinschaften zu-
sammenzuschliessen, nur in «begründeten Einzelfällen» verstellt 
werden soll. 

III. Einzelregeln aus dem «Werkvertrag» (Auswahl)

1. Die Vertragsbestandteile werden in Ziff. 2 des «Werkvertra-
ges» aufgeführt. Von ihnen war schon die Rede (vorne I./1b). Hier 
ist nachzutragen, dass der «Werkvertrag» ansonsten die Liste der 
SIA-Norm 118 im Wesentlichen übernimmt, wobei klar ist, dass 
diese Liste weder abschliessend noch so gemeint ist, dass die von 
ihr vorgegebene Rangfolge zwingend ist.13 Auch diese Rangfolge 
ist der SIA-Norm 118 entlehnt. Selbstverständlich ist zu beachten, 
dass sie nur dann zum Tragen kommt, wenn sich einzelne Vertrags-
bestandteile widersprechen, was durch Vertragsauslegung zu er-
mitteln ist. Widersprüche zu vermeiden gehört zu den wichtigen 
Funktionen einer sorgfältigen Vertragsgestaltung, weshalb es leicht-
fertig ist, die Vertragsbestandteile ohne Rücksicht auf mögliche Wi-
dersprüche zusammenzustellen und dabei schlicht darauf zu ver-
weisen, dass es für den Streitfall ja eine Widerspruchsregel gebe. 
Dies ist allerdings keine Besonderheit des «Werkvertrages».

2. Auf die Bezeichnung der Vertragsbestandteile lässt der «Werk-
vertrag» seine Regel zur Vergütung folgen. Die entsprechende 
Abrede hebt so an: «Die Vergütung für die ausgeführten Arbeiten 
richtet sich nach dem bereinigten Angebot des Unternehmers und 
beträgt brutto …» und mündet in ein «Total der Vergütung inkl. 
MWST», das dort ziffernmässig einzusetzen ist. Eine Zeile weiter 
unten bietet der «Werkvertrag» dem Nutzer drei Schaltflächen an, 
und zwar eine für «Einheitspreis», eine für «Globalpreis» und eine 
für «Pauschalpreis». Damit übernimmt der «Werkvertrag» die 
Terminologie der SIA-Norm 118, wo in der Weise zwischen Glo-
bal- und Pauschalpreis unterschieden wird, dass nur ersterer teue-
rungsberechtigt ist (dazu Art. 40 und 41 SIA-Norm 118). Worin 
genau die Funktion der Schaltflächen liegt, wird dem unbeteilig-
ten Beobachter auch durch sein Studium des «Leitfadens» nicht 
klarer. Sicher ist nur, dass für die Vergütung auch bei «Einzelleis-
tungen» verschiedene Preisarten vereinbart werden können, etwa 
in der Weise, dass für einen Teil der erforderlichen Leistungen auf 
Einheitspreise abgestellt, für einen anderen (z. B. die Baustellen-
einrichtung) ein Globalpreis verabredet wird. Alsdann stellt sich 
die Frage, welche Aussagekraft diesen Schaltflächen überhaupt 
zukommt – oder ob sie nicht doch ungebetenen Missverhältnissen 
Vorschub leisten. Ein Weiteres ist anzumerken: Wenn der «Werk-
vertrag» vorgibt, die geschuldete Vergütung stehe schon bei Ver-
tragsschluss fest, stimmt dies allenfalls dann, wenn die Leistung zu 
einem Pauschalpreis zu erbringen ist. Jedoch sind Nachtragsforde-
rungen auch hier nicht ausgeschlossen. Schon in der Preisart sel-
ber angelegt ist die Unsicherheit aber dann, wenn Einheits- oder 
Globalpreise vereinbart werden, da sie beide (jedenfalls nach der 
Ordnung der SIA-Norm 118) teuerungsberechtigt sind und die 
Vergütung bei Einheitspreisen zudem mengenabhängig ist. Nach 
dem Gesagten dürfte der Betrag, der im «Werkvertrag» als «Total 
der Vergütung inkl. MWST» ausgegeben wird, die Kosten nicht 
zuverlässig spiegeln. Gerade im Falle eines Einheitspreisvertrages 
entspricht dieses Total auch gar nicht der vereinbarten Vergütung 
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, was klar wird, wenn man sich 
die Funktionsweise der Einheitspreise vor Augen führt.

3. Selbstredend äussert sich der «Werkvertrag» auch zu den Zah
lungsbedingungen. Was den Skonto anbelangt, ist er zu vereinba-
ren, gilt dann aber «für alle Arten von Rechnungen», also auch für 
die Teuerungsabrechnung (Ziff. 3.3). Weiter sieht der «Werkver-
trag» Posten für Rabatt und weitere Abzüge vor. Letztere sind im 
Einzelfall festzulegen, weshalb der «Werkvertrag» sie auch nicht 
näher spezifiziert.14

– Auf den ersten Blick kommt die Differenzierung zwischen Ra-
batt und «weiteren Abzügen» bei der Teuerungsabrechnung 
zum Tragen, bei der nach Ziff. 3.4 des «Werkvertrages» die 
«vereinbarten weiteren Abzüge» nicht geltend gemacht werden 
können. Obschon es dort nicht ausdrücklich gesagt wird, gilt 
dies allerdings auch für den Rabatt, was der Regel entspricht, 
die Art. 66 Abs. 5 SIA-Norm 118 vorsieht.15

– Unsicher kann sein, welche Meinung es mit der folgenden Klau-
sel hat: «Für zusätzliche Vergütungen im Sinne von Art. 86 ff. 
der Norm SIA 118 gelten dieselben Zahlungsbedingungen und 
Preisnachlässe.» Zunächst ist zwar offensichtlich, dass damit die 
Nachtragsforderungen gemeint sind, die der Unternehmer in 
Folge einer Bestellungsänderung geltend macht. Fragen kann 
man sich aber, ob die Regel für jegliche Nachträge gelten soll 
und auch den in Art. 58 SIA-Norm 118 geregelten Fall erfasst, 
in dem sich die zusätzliche Vergütung nach Massgabe der ledig-
lich «sinngemäss anzuwendenden Art. 86–91» ermittelt.

– Schliesslich soll der Rückbehalt gemäss Art. 152 SIA-Norm 118 
erst dann fällig werden, wenn die drei in dieser Bestimmung 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind und zudem der «Unter-
nehmer … die vertraglich geschuldeten Dokumente abgegeben 
hat» (Ziff. 4.2). Welche Dokumente für die Fälligkeit relevant 
sind, besagt die Bestimmung selber nicht. Sicher aber hat der 
Bauherr sie in den Ausschreibungsunterlagen eindeutig zu be-
zeichnen, da der Unternehmer diese Angaben braucht, um die 
Zahlungsbedingungen erfüllen zu können. Dabei ist zu beach-
ten, dass konsequent nur wesentlichen Dokumenten diese Be-
deutung zugemessen wird, da es sich nur dann rechtfertigt, die 
Fälligkeit des Rückbehaltes von der Übergabe abhängig zu ma-
chen. Dass darob zu Lasten der Unternehmer von der Ordnung 
der SIA-Norm 118 abgewichen wird, liegt auf der Hand, was 
aber die KBOB zumindest aus rechtlicher Sicht nicht daran hin-
dern muss, sich dieses Druckmittel gleichwohl vorzubehalten.

4. Eine solche Abweichung von der SIA-Norm 118 findet sich 
nach meinem Verständnis auch in der Regel über die Bestellungs
änderungen. Im «Werkvertrag» wird sie zwar als schlichte Ergän-
zung ausgegeben und lautet in ihrem Volltext wie folgt (Ziff. 8):

«Stellt eine Weisung des Bauherrn oder die Abgabe geänderter Pläne 
nicht eine Konkretisierung der ursprünglich vereinbarten Leistung, son-
dern eine Bestellungsänderung dar, so macht der Bauherr den Unter-
nehmer darauf ausdrücklich aufmerksam.

Unterbleibt ein solcher Hinweis, ist der Unternehmer aber der Auf-
fassung, eine ihm erteilte Weisung oder die ihm übergebenen, geänder-
ten Pläne stellten eine Bestellungsänderung dar, so teilt er dies dem 
Bauherrn vor Inangriffnahme der Arbeiten mit.

13  Siehe Leitfaden, S. 11.
14  Verbreitet sind Abzüge etwa für Bauschäden (vgl. Art. 31 SIA-Norm 

118), die vom Bauherrn abgeschlossene Bauwesenversicherung, die 
Baureklame oder die Baureinigung, wie sich auch aus dem Leitfaden, 
S. 14, ergibt.

15  Diese Bestimmung gehört zwar zu den Regeln über die «Teuerungsab-
rechnung nach dem Verfahren mit Mengennachweis», kommt aber lü-
ckenfüllend auch dann zum Zuge, wenn ein anderes Verfahren gewählt 
wird, das seinerseits die Frage offen lässt (vgl. Art. 65 Abs. 1 SIA-Norm 
118).
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In jedem Fall zeigt der Unternehmer dem Bauherrn an, wenn die Be-
stellungsänderung seiner Meinung nach eine erhebliche Anpassung der 
Vergütung und/oder der vertraglichen Fristen zur Folge hat. Soweit zeit-
lich zumutbar, offeriert der Unternehmer dem Bauherrn vor Arbeitsbe-
ginn die Mehr- oder Minderkosten.»

Über die Rechtsfolgen, die eine Verletzung der hier zu Lasten des 
Unternehmers statuierten Anzeigepflichten nach sich zieht, 
schweigt sich die Regel konsequent aus. Dem «Leitfaden» zufolge 
handelt es sich hier aber ohnehin bloss um eine «Empfehlung an 
beide Parteien, wie mit Bestellungsänderungen umzugehen ist 
(Hält sich eine Partei nicht daran, so zieht dies keine Sanktion 
nach sich»).16 Dies ist eine erstaunliche Aussage, die unbedingt in 
den Vertragstext hätte Eingang finden müssen. Nachdem sie jetzt 
bloss im Leitfaden steht, hat sie keine unmittelbare vertragliche 
Bedeutung, ist aber bei der Vertragsauslegung zu berücksichtigen. 
Hält man sich strikte an den Vertragstext, lassen sich dazu etwa 
die folgenden Überlegungen anstellen:

– Man kann sich schon fragen, was gelten soll, wenn der Unter-
nehmer es versäumt, die in Abs. 2 der Regel vorgesehene Mit-
teilung vor «Inangriffnahme der Arbeiten» zu machen. Hier 
kann die Antwort nur so lauten, dass er eine allfällige Zusatz-
vergütung noch immer beanspruchen kann.17 Eine andere Risi-
koverteilung wäre unfair, da der Bauherr die Bauleistung durch 
seine Weisung auslöst und er es auch ist, dem die Bauleistung 
alsdann anwächst. Dass der Unternehmer aber in ausgepräg-
tem Masse selber daran interessiert sein muss, Bestellungsände-
rungen des Bauherrn als solche konsequent zu registrieren, 
steht auf einem anderen Blatt: Der Unternehmer ist es, der sie 
zu beweisen hat, wenn er daraus einen Anspruch auf Mehrver-
gütung ableiten will.18

– Nicht geregelt wird im «Werkvertrag», was zu gelten hat, wenn 
der Unternehmer die «Erheblichkeits»-Anzeige, zu der ihn 
Abs. 3 der Regel anhält, unterlässt. Zu konstatieren ist, dass die 
Regel die Anzeigepflicht in zeitlicher Hinsicht nicht verortet. 
Kann ihr der Unternehmer deshalb auch im Zeitpunkt, da er 
Rechnung stellt, noch nachleben? Kaum, denn natürlich dürfte 
die Meinung die sein, dass er die Anzeige erstattet, bevor er die 
Arbeiten in Angriff nimmt. Zu beachten ist dabei, dass ihn die 
Regel nur dazu verpflichtet, den Bauherrn über die Erheblich-
keit der Folgen, nicht auch über die Folgen selber zu informie-
ren. Haltbar (oder auch: fair) ist diese Regel, wenn der Unter-
nehmer ihr insoweit nachzuleben hat, als er die anzuzeigende 
Erheblichkeit der Folgen tatsächlich erkennt oder nach den 
Umständen erkennen muss, was Art. 25 Abs. 4 SIA-Norm 118 in 
allgemeiner Weise festhält.

– Ein Letztes dazu: Ihrem Wortlaut nach spricht die Bestimmung 
zwar ausdrücklich davon, dass der Unternehmer – soweit zeit-
lich zumutbar – die «Mehr- oder Minderkosten» zu offerieren 
hat. Dies mag dem Missverständnis Vorschub leisten, dass der 
Unternehmer die Leistung offeriert, ohne schon verpflichtet zu 
sein, sie zu erbringen. Das allerdings ist nicht gemeint. Recht-
lich liegt die Sache auch hier so, dass der Bauherr eine zusätzli-
che Leistung verlangen kann, zu welcher der Unternehmer 
ohne weiteres verpflichtet ist. Sinn und Zweck der Regel dürfte 
es aber sein, dass der Unternehmer die Leistung nicht ausfüh-
ren darf, bevor der Bauherr von den Kostenfolgen nicht Kennt-
nis genommen hat.

Macht der Bauherr von seinem Weisungsrecht Gebrauch, 
muss sich der Unternehmer grundsätzlich darauf verlassen kön-
nen, dass das Angewiesene gilt. Dieses Vertrauen wird nur 
durch eine Regel zerstört, die es dem Unternehmer eindeutig 
verbietet, eine Bestellungsänderung auszuführen, solange über 
Vergütungs- und Terminfolgen keine Einigung erzielt wurde. 
Eine solch strikte Regel (die der «Werkvertrag» aber nicht auf-
stellt!) hat den möglichen Nachteil, dass sie das Bestellungsän-

derungsrecht auf kaltem Wege beseitigt. Denn fortan setzt die 
Leistungspflicht eine Einigung voraus, über die der Unterneh-
mer zwar mit dem Bauherrn nach Treu und Glauben zu verhan-
deln hat, ohne aber deshalb dazu verpflichtet zu sein, zu jegli-
cher Einigung Hand zu bieten. Darob sinkt das vermeintliche 
Bestellungsänderungsrecht zur schlichten Offerte des Bauherrn 
zur Vertragsänderung herab.19

5. Eine weitere Bestimmung ist hier im Wortlaut abzudrucken. 
Sie ist nicht neu, sondern war schon Teil früherer Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen der KBOB und anderer öffentlicher Hände. 
Die Bestimmung findet sich in Ziff. 10, trägt den Titel «Direktzah
lung an Subunternehmer/Hinterlegung» und lautet wie folgt: 

«Bei Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, bei schwerwiegenden 
Differenzen zwischen Unternehmer und Subunternehmer/Lieferanten 
oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe kann der Bauherr nach 
vorheriger Anhörung der Beteiligten einen Subunternehmer oder Lie-
feranten direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten des Unterneh-
mers/Lieferanten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegen-
über dem Bauherrn.20 In jedem Fall gibt der Bauherr dem Unternehmer 
davon schriftlich Kenntnis.»

Erfahrungsgemäss setzen gerade öffentliche Bauherren auf diese 
Bestimmung grosse Stücke, da sie davon ausgehen, dass sie sich so 
vor allem vor der Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten 
schützen können (vgl. auch BGE 95 II 91).21 Ob die Bestimmung 
mit Erfolg praktiziert wird, ist mir nicht bekannt. Womöglich hat 
sie sich ohnehin oft als überflüssig erwiesen, da die öffentliche 
Hand bekanntlich nur in sehr eingeschränktem Masse der Belas-
tung durch Bauhandwerkerpfandrechte ausgesetzt ist.22 Vor allem 
aber ist zu beachten, dass die Bestimmung in der Anwendung auch 
für den Bauherrn nicht gefahrlos ist.23

a. Um mit der Direktzahlung anzufangen:

– Der Bauherr kann einen Subunternehmer stets mit befreiender 
Wirkung bezahlen, solange der Hauptunternehmer, der sein Ver-
tragspartner ist, dem Vorgang zustimmt. In der Folge subrogiert 

16  Leitfaden, S. 19.
17  Vgl. zur Frage Gauch, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996, Rz. 789, 

der für den Fall, da den Unternehmer keine Anzeigepflicht trifft, davon 
ausgeht, dass sein Schweigen «nach den konkreten Umständen als Ver-
zichtserklärung» aufgefasst werden könne.

18  Siehe Gauch, a.a.O., Rz. 786.
19  Zwar setzt in Art. 87 auch die SIA-Norm 118 voraus, dass die Parteien 

den Nachtragspreis vereinbaren. Doch sieht die Norm eine Auffangord-
nung für den Fall vor, dass sich eine Einigung nicht erzielen lässt. Ge-
mäss ihrem Art. 87 Abs. 4 gelten alsdann entweder Regiepreise oder 
kann der Bauherr die Arbeiten «unter voller Schadloshaltung des Un-
ternehmers» von einem Dritten ausführen lassen.

20  Dem Vernehmen nach soll diese Formulierung, die auf einem Irrtum 
beruht, in der Weise korrigiert werden, dass die befreiende Wirkung 
«gegenüber dem Unternehmer» eintritt, wie es der Sache nach ja auch 
richtig ist.

21  Vgl. eingehend saxer, Der Subunternehmer und sein Vertrag, Diss. 
Freiburg, Zürich 1999, S. 129 ff.

22  Siehe dazu schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. Aufl., Zü-
rich 1982, Rz. 548 ff., und Art. 9 Abs. 1 des BG über die Schuldbetrei-
bung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen 
öffentlichen Rechts (SR 282.11): «Die Vermögenswerte eines Gemein-
wesens, die unmittelbar der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben die-
nen, stellen sein Verwaltungsvermögen im Sinne dieses Gesetzes dar 
und können auch mit seiner Zustimmung weder gepfändet noch ver-
wertet werden, solange sie öffentlichen Zwecken dienen.»

23  Ich habe schon im Zusammenhang mit der Teilrevision der SIA-Norm 
118 vertreten, dass eine entsprechende Regel in der Handhabung zu-
mindest für den gewöhnlichen Hausgebrauch zu kompliziert ist. Im Fol-
genden lehne ich mich teilweise an die schriftliche Stellungnahme an, zu 
der ich seinerzeit beigetragen habe.
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der Bauherr in die Forderung des Subunternehmers gegen den 
Hauptunternehmer (Art. 110 Ziff. 2 OR) und kann sie alsdann 
im Verhältnis zum Hauptunternehmer zur Verrechnung bringen 
(Art. 120 OR). Möglich ist auch, dass das Einverständnis des 
Hauptunternehmers in der Weise auszulegen ist, dass er die Zah-
lung an den Subunternehmer als Erfüllung der eigenen Forde-
rung, die er gegen den Bauherrn hat, anerkennt, und diese im 
Umfang der Zahlung erlischt. Das versteht sich von selbst und ist 
auch gar nicht Gegenstand der vorzitierten Bestimmung.

– Vielmehr will sie den Fall regeln, da der Hauptunternehmer mit 
der Direktzahlung nicht einverstanden ist, der Bauherr aber 
gleichwohl den Subunternehmer befriedigt. Mit der vorstehen-
den Regel soll erreicht werden, dass die befreiende Wirkung 
auch auf den Bauherrn übergreift, und zwar im Verhältnis zum 
Hauptunternehmer, der sich eine entsprechende Herabsetzung 
seiner Vergütung gefallen lassen muss.24 Probleme entstehen 
vor allem dann, wenn sich in der Folge herausstellt, dass die 
Forderung des Subunternehmers nicht (z. B. weil sie schon be-
glichen wurde, etwa durch Verrechnung) oder jedenfalls nicht 
in der geltend gemachten Höhe bestand (z. B. infolge mängelbe-
dingter Minderung des Werklohnes durch den Hauptunterneh-
mer). Bei unbefangener Lektüre der vorgeschlagenen Bestim-
mung soll in diesem Verhältnis (Bauherr / Hauptunternehmer) 
jegliche Direktzahlung an den Subunternehmer mit befreien-
der Wirkung verbunden sein, sofern der Bauherr zuvor seiner 
Obliegenheit, alle Beteiligten anzuhören, nachgekommen ist. 
Das allerdings täuscht. Nach meinem Verständnis ist vielmehr 
davon auszugehen, dass die befreiende Wirkung nur insoweit 
eintritt, als überhaupt eine Forderung bestand, und dass das da-
mit korrespondierende Risiko beim Bauherrn verbleibt.25 Die-
ses Risiko geht (besondere Umstände vorbehalten) auch dann 
nicht auf den Hauptunternehmer über, wenn er sich in der vom 
Bauherrn veranlassten Anhörung nicht vernehmen liess. Bei 
dieser Sichtweise ist die Direktzahlung, zu der die vorgeschla-
gene Regel den Bauherrn geradezu einlädt (um nicht zu sagen: 
verführt!), mit der Gefahr der Doppelzahlung verbunden, die 
man mit der Regel gerade eindämmen will.26

– Unter Umständen kann der Bauherr gestützt auf Art. 827 ZGB 
den pfandberechtigten Subunternehmer befriedigen. Alsdann 
«geht das Forderungsrecht auf ihn über» (Art. 827 Abs. 2 ZGB), 
was in Art. 110 Ziff. 1 OR bestätigt wird. Davon kann der Bau-
herr allerdings nur dann Gebrauch machen, wenn er gerade der 
Eigentümer eines pfandbelasteten Grundstückes ist. Nur für 
diesen Fall steht ihm dieser Behelf, der auf den Schutz vor Bau-
handwerkerpfandrechten angelegt ist, offen. Soweit die öffent-
liche Hand dieser Gefahr nicht ausgesetzt ist, ist sie auch nicht 
berechtigt, sich auf die Bestimmung zu stützen.

b. Nicht nur vom Recht, den Subunternehmer direkt zu bezahlen, 
ist in der Bestimmung die Rede, sondern auch von der Hinterle-
gung. Wiederum ist darauf hinzuweisen, dass sich die öffentliche 
Hand nur eingeschränkt Bauhandwerkerpfandrechte gefallen las-
sen muss. Wo sie eine entsprechende Belastung ihres Vermögens 
aber hinzunehmen hat, bietet die Hinterlegung dem pfandberech-
tigten Unternehmer gegebenenfalls ausreichende Sicherheit, was 
zur Folge hat, dass ein Pfandrecht nicht eingetragen werden darf 
oder ein schon eingetragenes Pfandrecht wieder zu löschen ist 
(Art. 839 Abs. 3 ZGB).27 Mit anderen Worten: Die Leistung einer 
hinreichenden Sicherheit («des sûretés suffisantes») tritt an die 
Stelle des Bauhandwerkerpfandrechts28 und zerstört den Pfand-
rechtsanspruch.29 Über die Befugnis, durch Leistung hinreichen-
der Sicherheit die mit einem Bauhandwerkerpfandrecht verbun-
dene Belastung abzuwenden, verfügt der Bauherr aber ohnehin, 
also auch ohne entsprechende Bestimmung im «Werkvertrag». 
Ohnehin dürfte dieses Problem, wie gesagt, aber nicht im Vorder-
grund stehen. Vielmehr geht es um das Interesse des Bauherrn, 

aktiv verhindern zu können, dass der Subunternehmer angesichts 
ausstehender Vergütung gestützt auf Art. 82 OR die weitere Werk-
leistung verweigert. Mit der Hinterlegung versucht nun der Bau-
herr, einer Bauverzögerung oder anderem Ungemach vorzubeu-
gen. Das ist verständlich, doch lässt sich dieser Gefahr mit der 
Hinterlegung des strittigen Betrages nicht wirksam begegnen, da 
die blos se Sicherstellung einer Leistung die Einrede aus Art. 82 
OR nicht zu überwinden vermag.30 Diesbezüglich spiegelt die Be-
stimmung dem Bauherrn falsche Sicherheit vor. Allenfalls ist mög-
lich, dass der Bauherr im Umfang des hinterlegten Betrages seine 
Vergütungspflicht erfüllt, die ihn im Verhältnis zum Hauptunter-
nehmer trifft, was aber auf die Leistungspflicht des Subunterneh-
mers keinen Einfluss hat. 

IV. Würdigung

Dafür ist es zu früh, da mit dem KBOB-Werkvertrag noch kaum 
Erfahrungen gesammelt werden konnten. Heute schon aber ist zu 
konstatieren, dass der KBOB-Werkvertrag zu einer formellen 
Standardisierung der Vertragsdokumente der öffentlichen Hand 
führen und so zu übersichtlicheren Verhältnissen beitragen wird. 
Dass gleichwohl auch in Zukunft die entsprechenden Verträge 
nicht deckungsgleich sein werden, liegt in der Natur der Sache und 
hat auch damit zu tun, dass die von diesen Musterdokumenten 
betriebene materielle Vereinheitlichung sich auf verhältnismässig 
wenige Punkte beschränkt.

24  Praktisch fragt sich dann, ob sich die Reduktion auf den Betrag be-
schränkt, den der Bauherr dem Subunternehmer zukommen liess, oder 
ob sie auch die Marge erfasst, die der Hauptunternehmer gegebenen-
falls auf diesen Posten schlug. Richtig ist die Anrechnung des bezahlten 
Betrages.

25  Das wird auch in der deutschen Literatur erkannt, wo im Zusammenhang 
mit der Parallelregel, die sich in § 16 Nr. 6 VOB/B findet, von einem «im-
mensen Risiko» gesprochen wird (so z. B. bei BerGmann, in: ZfBR 1998, 
S. 64; siehe auch Locher U., in: Ingenstau/Korbion, 16. Aufl., N 20 zu § 16 
Nr. 6 VOB/B, wonach der Auftraggeber von seiner Direktzahlungsbefug-
nis «nur in ganz zweifelsfreien Fällen» Gebrauch machen sollte.

26  Dazu kommt die Gefahr, dass die vorgeschlagene Regel einer AGB-
Kontrolle nicht standzuhalten vermöchte. Wiederum ist auf das deut-
sche Recht zu verweisen. Das ist informativ, obschon sogleich festzuhal-
ten ist, dass das deutsche AGB-Recht sehr viel griffiger ist als die (sehr 
bescheidenen) Ansätze einer AGB-Kontrolle in der Schweiz. Dort (im 
deutschen Recht) wird die AGB-rechtliche Konformität des VOB-
Gläubigerablösungs-Rechts im Anschluss an ein BGH-Urteil sehr kri-
tisch beurteilt (siehe markus, in: Markus / Kaiser / Kapellmann, AGB-
Handbuch, Bauvertragsklauseln, München 2004, Rn. 126). Das erwähnte 
BGH-Urteil findet sich in: NJW 1990, S. 2384 ff. Es erging zu einer frü-
heren Fassung der VOB/B, nach der sich die Zahlungsbefugnis des Auf-
traggebers «auf jede Forderung des Drittgläubigers» erstreckte und da-
mit auch hinsichtlich schon erbrachter Leistungen bestand. Das ging 
dem Gericht zu weit, weil es ein berechtigtes Interesse des Auftraggebers 
an einer Zahlung an den Drittgläubiger nicht mehr erkennen konnte. 
Diesem Ungültigkeitsgrund wurde versuchsweise auch schon dadurch 
Rechnung getragen, dass die Direktzahlungsbefugnis eine Leistungsver-
weigerung oder (alternativ) ein drohendes Bauhandwerkerpfandrecht 
voraussetzt. Allerdings wird in Deutschland vertreten, selbst die heute 
bestehende, entschärfte Regel vermöge einer AGB-rechtlichen Inhalts-
kontrolle nicht standzuhalten (so markus, a.a.O.).

27  schumacher, a.a.O., Rz. 899.
28  So die Formulierung bei reeTz, Neue Rätsel um das Bauhandwerker-

pfandrecht, in: Stöckli (Hg.), Schweizerische Baurechtstagung 2007, 
Freiburg 2007, S. 222.

29  schmid / hürLimann, Sachenrecht, 2. Aufl., Zürich 2003, Rn. 1749.
30  Siehe z. B. schraner Zürcher Kommentar, N 196 zu Art. 82 OR.


