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1. Einleitung 

1.1. Vorbemerkung 

Die KBOB hat sowohl die Unterlagen zum TU-Vertrag als auch den vorlie-
genden Leitfaden in Zusammenarbeit mit Vertretern von bauenschweiz und 
dem Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 
sowie Vertretern des Bundes, der Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirekto-
renkonferenz (BPUK), des Schweizerischen Städteverband (SSV) und des 
Schweizerischen Gemeindeverband (SGV), erarbeitet. 

1.2. Zweck des Leitfadens 

Der vorliegende Leitfaden soll die KBOB-Dokumente zum Abschluss von Ver-
trägen für Totalunternehmerleistungen („TU-Leistungen“), Ausgabe 2014, 
erläutern und so als Hilfsmittel beim Abschluss solcher Verträge dienen. Da 
sie sich nur in geringem Masse unterscheiden, findet der Leitfaden auf den 
Totalunternehmervertrag Tiefbau (TUT) und den Totalunternehmervertrag 
Hochbau (TUH) Anwendung. 

Dieser Leitfaden ist weder eine Vorschrift, noch ist er zur Auslegung von 
KBOB-Dokumenten zu den TU-Leistungen bestimmt. Der Leitfaden soll im 
Sinne einer Anleitung dazu beitragen, dass beim Abschluss von Verträgen für 
TU-Leistungen für alle Beteiligten klare Verhältnisse bezüglich der zu erbrin-
genden Leistungen und der weiteren Vertragsbedingungen geschaffen wer-
den und damit die Vertragsabwicklung reibungslos erfolgen kann.  

Der Leitfaden enthält keine Anleitungen und Erläuterungen zum Vergabever-
fahren. Dieses ist mit Hilfe der üblichen Grundlagen und Anleitungen, die so-
wohl auf Bundesebene wie auch in den meisten Kantonen zur Verfügung 
stehen, durchzuführen. Die KBOB publiziert in diesem Zusammenhang einen 
Leitfaden zur Beschaffung von Werkleistungen und einen Leitfaden zur Be-
schaffung von Planerleistungen. 

1.3. Übersicht über die KBOB-Dokumente zum Abschluss von Verträ-
gen für TU-Leistungen 

Die KBOB-Dokumente zum Abschluss von Verträgen für TU-Leistungen sind 
die folgenden: 

a) Vertragsurkunde für TU-Leistungen: „Totalunternehmervertrag (Hoch-
bau)“ bzw. „Totalunternehmervertrag (Tiefbau)“ (nachstehend „Ver-
tragsurkunde“ genannt) 

Hilfsmittel bei Ver-
tragsschluss 

Inhalt 

Vergabeverfahren 

KBOB-Dokumente 
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b) Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Totalunternehmerleistun-
gen (Tiefbau) bzw. (Hochbau) („AVB“) 

c) Allenfalls Bestimmungen zum Vergabeverfahren der KBOB 

2. Anwendungsbereich 

Der KBOB-Vertrag für TU-Leistungen soll für die Regelung der Rechte und 
Pflichten des Totalunternehmers genutzt werden können. Nicht vorgesehen 
ist die Verwendung des Vertrages, soweit es um Leistungen eines General-
unternehmers geht. Diesbezüglich bestehen separate KBOB-Dokumente.  

(Grafik: D. Stula, Arch. ETH/BSA, Basel) 

Beispielhafte Darstellung gemäss LHO 102. Vorbe-
halten bleiben andere Leistungszuweisungen. 

  

GU- /TU-Leistungen 
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Abzugrenzen ist der Totalunternehmer vom Generalunternehmer wie folgt: 

 Der Generalunternehmer verpflichtet sich gegenüber dem Bauherrn 
in einem einzigen Werkvertrag zur gesamten Ausführung eines bereits 
projektierten Bauvorhabens. Der Generalunternehmer verwirklicht also 
immer ein fremdes Projekt, was nicht bedeutet, dass er bisweilen 
nicht auch die Ausführungs-(Detail-)Planung übernimmt. Es ist ihm 
freigestellt, einzelne oder auch alle Arbeiten durch Dritte ausführen zu 
lassen (GAUCH, Der Werkvertrag, 5. A.., Zürich 2011, Nr. 222 f.). 

 Demgegenüber übernimmt der Totalunternehmer neben der Ausfüh-
rung auch die vollständige Planung eines Bauvorhabens; er verwirk-
licht ein gesamtes Projekt. Dieses gesamte Projekt führt er entweder 
selber aus oder er lässt es in seinem Namen und auf seine Rechnung 
bei einem Dritten ausführen, der mit der Bauherrschaft in kein Ver-
tragsverhältnis tritt. Abgesehen von den Planungsarbeiten, die der To-
talunternehmer für die von der Bauherrschaft bestellte Baute leistet, 
weist der Totalunternehmer sämtliche Merkmale des Generalunter-
nehmers auf. Die Planung und die Ausführung werden in einem einzi-
gen Vertrag geregelt (GAUCH, a.a.O., Nr. 233 f.). 

Der vorliegend erläuterte Totalunternehmervertrag dient somit nur dann als 
Vorlage, wenn neben der Bauausführung auch die Projektierung übertragen 
werden soll. 

3. Definition Totalunternehmerleistungen 

Wie in jedem Vertrag kommt auch vorliegend der Definition der vertragstypi-
schen Leistungen eine zentrale Bedeutung zu. Die bauleistungsbeschreiben-
den Dokumente (Baubeschrieb, Projektgrundlagen, Vertragspläne usw.) sind 
die Grundlagen für das Verständnis der am Projekt Beteiligten. Eine klare 
Struktur und eine für alle eindeutige, unmissverständliche Beschreibung sind 
für die Rechtssicherheit unter den Beteiligten unerlässlich. Gemäss Art. 5 
Abs. 1 Norm SIA 118 setzt eine Ausschreibung ein hinreichend klares Projekt 
voraus. 

Die KBOB empfiehlt deshalb, den Baubeschrieb (sowie allfällige weitere bau-
leistungsbeschreibenden Dokumente) und die Vertragspläne als separate 
Vertragsbestandteile und nach den etablierten Normen zu erstellen. Damit 
werden die Leistungen für beide Parteien klar, verständlich und im erforderli-
chen Detaillierungsgrad festgehalten.  

Um überdies den Datenaustausch sicherzustellen, empfiehlt es sich, für die 
Informationen zum Bauwerk (Beschrieb, Pläne) ein etabliertes Austauschfor-
mat (wie es z.B. die SIA 451, DWG, DXF oder IFC darstellen) zu verwenden.  

GU: 
Ausführung 

TU: 
Planung und Ausfüh-
rung 

Bauleistungsbe-
schreibende Doku-
mente 

Datentransfer 
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4. Die Vertragsurkunde des KBOB-Vertrages für  
TU-Leistungen 

4.1. Zweck der Vertragsurkunde und deren praktische Handhabung 

Die Vertragsurkunde bietet eine Vorlage für Verträge bei der Beschaffung von 
TU-Leistungen und soll mit geringem Aufwand an die konkreten Bedürfnisse 
anpassbar sein. Für den Abschluss eines Generalunternehmervertrages ist 
die vorliegende Vertragsurkunde nicht geeignet (s. zur Abgrenzung Ziff. 2 
„Anwendungsbereich“). 

Die Vertragsurkunde steht als Word-Datei auf der Website der KBOB (vgl. 
www.kbob.ch→Publikationen/Empfehlungen/Musterverträge→Dokumente 
entlang des Beschaffungsablaufs, Dokumente Nr. 39/40) zum Herunterladen 
bereit. In dieser Vertragsurkunde sind möglichst viele Bestimmungen ohne 
Schreibschutz versehen und damit frei anpassbar. 

Vor der Ausschreibung von TU-Leistungen ist zu prüfen, ob die Vertragsur-
kunde für die Ausschreibung und den Abschluss des vom Bauherrn vorgese-
henen Vertrages überhaupt passt. Wenn dies nicht oder nur zum Teil zutrifft, 
empfiehlt es sich, den Mustervertrag schon vor der Ausschreibung auf die 
konkrete werkvertragliche Leistung und Situation hin anzupassen. Allenfalls 
ist in diesem Fall rechtlicher Rat einzuholen.  

Ein TU-Vertrag setzt sich meistens aus mehreren Dokumenten zusammen. 
Die Vertragsurkunde ist der wichtigste Bestandteil eines TU-Vertrages. Sie 
steht in der Rangordnung der verschiedenen Bestandteile an erster Stelle 
und geht allen übrigen Vertragsbestandteilen vor. 

Der Vorrang der Vertragsurkunde ist bei der ganzen Vertragsgestaltung zu 
beachten. Insbesondere sind schon vor der Ausschreibung alle Vertragsbe-
standteile daraufhin zu prüfen, ob sie mit der Vertragsurkunde im Einklang 
stehen. Bestehen Widersprüche, ist entweder die Regelung im nachfolgen-
den Vertragsbestandteil zu korrigieren, oder aber in Ausnahmefällen die Ver-
tragsurkunde diesbezüglich zu ändern. Zudem muss in andern Vertragsbe-
standteilen nicht geregelt und wiederholt werden, was schon in der Vertrags-
urkunde festgelegt ist. Generell sind Wiederholungen – vor allem, wenn in-
haltlich dasselbe mit andern Worten ausgedrückt wird – zu vermeiden. Sinn-
voll kann es hingegen sein, in anderen Vertragsbestandteilen ergänzende 
Angaben und Erläuterungen zu machen. 

Die Vertragsurkunde enthält in einigen Bestimmungen Varianten, aus denen 
die von den Parteien gewünschte ausgewählt werden kann. Einige Varianten 
sehen ausführliche Detailregelungen in einem separaten Dokument vor, das 
als Anhang der Vertragsurkunde zum Vertragsbestandteil erklärt wird. Ande-
rerseits ist es bei einfacheren Fällen möglich, die notwendigen Spezifikatio-

Individualisierbare  
Vorlage 

Vertragsurkunde als 
wichtigster Vertrags-
bestandteil 

Vertragsgestaltung 
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nen direkt in der Vertragsurkunde selbst vorzunehmen und so ohne ergän-
zende Anhänge auszukommen. 

4.2. Die Bestimmungen der Vertragsurkunde im Einzelnen 

Wo der Totalunternehmervertrag Hochbau (TUH) in der Nummerierung von 
derjenigen des Totalunternehmervertrags Tiefbau (TUT) abweicht, ist die ge-
wählte Zifferndarstellung wie folgt: "zu (TUT) / (TUH)" 

zum Deckblatt 

Das Deckblatt enthält die wichtigsten Angaben des TU-Vertrages. 

Es ist dem Bauherrn überlassen, ob und inwieweit er die „Projektbezeich-
nung“ mit den zugehörigen Einzelangaben übernehmen will oder nicht. Diese 
können auch beliebig angepasst oder ergänzt werden. 

Ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE/Baukonsortium) Vertragspartner, so sind 
alle Mitglieder der ARGE einzeln aufzuführen, an erster Stelle der federfüh-
rende Gesellschafter (derjenige, der die ARGE nach aussen, insbesondere 
gegenüber dem Bauherrn, vertritt).  

zu 1  Vertragsgegenstand 

zu 1.1 Projekt 

Der Vertragsgegenstand ist kurz und allgemein zu umschreiben.  

zu 1.2 Leistungsumfang Totalunternehmer und Bauherr 

Hier sind die vom Totalunternehmer zu erbringenden Leistungen sowie die 
Funktionalitäten kurz zu umschreiben. Festzuhalten ist auch, welche Leistun-
gen bauseits erbracht werden müssen. 

zu 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen 

Vgl. dazu das vorne unter Ziff. 3 („Definition Totalunternehmerleistungen“) 
und Ziff. 4.1 („Zweck der Vertragsurkunde und deren praktische Handha-
bung“) Gesagte. 

Es ist in jedem konkreten Fall zu prüfen, ob alle in der Vertragsurkunde auf-
geführten Vertragsbestandteile (VB) erforderlich sind und gegebenenfalls vor-
liegen. Je nach dem auszuschreibenden Bauprojekt bestehen andere oder 
zusätzliche Vertragsbestandteile, in denen die Modalitäten des Vertrages und 
insbesondere der Inhalt der zu erbringenden Leistung umschrieben werden, 
so zum Beispiel:  

ARGE als Vertrags-
partner 

Vertragsbestandteile: 
projektspezifisch 
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 Vorgaben bezüglich Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement (die 
über diejenigen in Ziff. 19 AVB (TUT) bzw. 20 AVB (TUH) hinausge-
hen) 

 Der Bauherr gibt vor, wie die Bauwerkdokumentation und der Daten-
austausch (z.B. SIA 451, DWG, DFX, IFC) zu erfolgen hat. 

 Spezielle Berichte und Gutachten (z.B. Altlastenbericht, geologische 
Gutachten) 

 Optionen 

 Spezielle Normen 

Die Liste der Vertragsbestandteile in Ziff. 2.1 der Vertragsurkunde ist ent-
sprechend zu ergänzen. Bestehen die Ausschreibungsunterlagen nicht aus 
bauleistungsbeschreibenden Unterlagen sondern aus funktionalen Beschrei-
bungen (Raumprogramm, Anforderungen an Räume, Überbauungsordnung 
etc.), sind diese ebenfalls in die Aufzählung der Vertragsgrundlagen zu integ-
rieren.  

Möglich ist es auch, eine Aufteilung in planungsspezifische und bauleistungs-
beschreibende Dokumente vorzunehmen. 

Vor der Ausschreibung ist zu prüfen, ob die in der Vertragsurkunde enthalte-
ne Rangordnung im konkreten Einzelfall richtig ist und wo allfällige zusätzli-
che Dokumente einzuordnen sind. 

Die vorliegende Vertragsurkunde sieht gegenüber Norm SIA 118 zwei Präzi-
sierungen vor: 

 Bei der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen ist zu prüfen, 
welche Normen für die Werkausführung massgeblich sein sollen. Sie 
sind exakt und vollständig, mit Jahresausgabe in Ziff. 2.1 anzugeben 
(worauf die Leerzelle "«insbesondere …..» bei VB 5.3 und 5.4 hin-
weist). 

 Es werden nur jene Normen übernommen, die den Stand der aner-
kannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wie-
dergeben (zu den anerkannten Regeln der Baukunde vgl. GAUCH, 
a.a.O., Nr. 842 ff.). Das heisst, der Bauherr hat sich vor der Ausschrei-
bung zu vergewissern, welche Normen im Zeitpunkt der Ausschrei-
bung den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechen. 

Wenn Ausschreibung und Vergabe bzw. Werkausführung zeitlich weit ausei-
nander liegen, kann eine im Zeitpunkt der Ausschreibung bestehende Norm 
im Zeitpunkt der Werkausführung überholt sein. In den Vertragsverhandlun-
gen und spätestens vor Abschluss des TU-Vertrages ist in jedem Einzelfall 
sowohl seitens des Bauherrn als auch seitens des Totalunternehmers zu prü-
fen, ob die in der Ausschreibung angegebenen technischen Normen im Zeit-
punkt der Werkausführung noch den anerkannten Regeln der Baukunde ent-
sprechen. Wenn dem nicht so ist und neue technische Erkenntnisse sich in 

Prüfung der Rangord-
nung 

Normen der SIA/VSS 

Übrige anerkannte 
Regeln der Baukunde 

Änderung technischer 
Normen 
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geänderten Normen niederschlagen, ist dies unbedingt zwischen den Partei-
en zu diskutieren und hernach im TU-Vertrag festzulegen, welche neuen 
technischen Normen mit welchem Ausgabejahr für die Werkausführung mas-
sgebend sein sollen. Bei dieser Entscheidung sind zwei Aspekte zu berück-
sichtigen: 

1. Welche Eigenschaften soll das zu erstellende Werk aufweisen? 
Grundsätzlich schuldet der Totalunternehmer dem Bauherrn ein Werk, 
das im Zeitpunkt der Ausführung (nicht der Ausschreibung) den aner-
kannten Regeln der Baukunde entspricht. Der Bauherr selbst ist in al-
ler Regel daran interessiert, dass sein Bauwerk so erstellt wird, wie es 
den aktuellen anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. 

2. Beinhaltet die Übernahme der aktuellsten technischen Normen eine 
Bestellungsänderung gemäss Art. 84 ff. Norm SIA 118? Wenn ja, sind 
gegebenenfalls die im Angebot angebotene Vergütung und die vorge-
sehenen vertraglichen Termine und Fristen anzupassen. 

zu 2.2 Rangfolge bei Widersprüchen 

Vgl. dazu die obigen Ausführungen unter Ziff. 4.1 („Zweck der Vertragsurkun-
de und deren praktische Handhabung“). 

Die festgehaltene Rangfolge entspricht derjenigen in den bisherigen KBOB-
Vertragswerken (Werkvertrag (Einzelleistungen) sowie die Werkverträge für 
Generalunternehmer- und Totalunternehmerleistungen). Das Angebot des 
Totalunternehmers ist aufgrund der Bereinigung (mit Protokoll zu allfälligen 
Abweichungen bzw. der Feststellung, dass das Angebot nicht von den Be-
dingungen abweicht) durch den Bauherrn genehmigt und deshalb der zeitlich 
weiter zurückliegenden Ausschreibung übergeordnet. 

Mit der Bestimmung über die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wird 
dem Totalunternehmer angezeigt, dass AGBs, die er seinem Angebot beifügt 
(sofern dies nach den Vergabebedingungen überhaupt zulässig ist), nur dann 
Geltung erlangen, wenn ihnen der Bauherr ausdrücklich zustimmt und sie in 
Ziff. 14 der Vertragsurkunde aufgeführt sind. 

zu 3 Leistungen des Totalunternehmers  

Diese Bestimmung stellt klar, welche Leistungen der Totalunternehmer zum 
vereinbarten Werkpreis gemäss Ziff. 4 der Vertragsurkunde schuldet und 
welche Kosten der Bauherr selber zu tragen hat. Hat der Totalunternehmer 
nur gewisse Teile des Gesamtbauprojekts zu erbringen, sind auch die in Ziff. 
3.1.2 aufgeführten Phasen nur teilweise zu erbringen. 

Auf welche SIA-Ordnung sich die Teilphasen beziehen, ist von Fall zu Fall 
anzugeben. 

Bewährte Rangfolge 

AGB des Generalun-
ter-nehmers 

Im Werkpreis enthal-
tene Leistungen / 
Kosten des TU 
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Wird eine Vorlaufzeit definiert, die der TU für die Ausarbeitung resp. die Wei-
terbearbeitung der in Ziff. 3.1.3 aufgeführten Dokumente zur Verfügung hat, 
kann diese unter der Ziff. 3.1.4 festgehalten werden. 

Soweit das Bedürfnis besteht, können weitere im Werkpreis nicht inbegriffene 
Vergütungen und Kosten aufgeführt werden wie z.B.: 

 Schlechtwetterentschädigung 

 Sonderzuschläge wie Nachtarbeits-, Sonn- und Feiertagszuschläge, 
soweit nicht von der Bauherrschaft bestellt 

 Gebühren und Abgaben (Mehrwertsteuer, Zölle, Wasser-, Strom- und 
Entsorgungsgebühren, Löschwasserbeitrag) 

 Versicherungsprämien für Totalunternehmerhaftlichtversicherung 

 Nebenkosten des TU für die durch ihn erbrachten Leistungen 

 Kosten für Sicherheitsleistungen gemäss Ziff. 6 des Vertrages 

 Baureklamen 

 Aufwendungen für Qualitätsmanagement 

Ziff. 3.2 ist entsprechend zu modifizieren. 

Ebenso kann Ziff. 3.2 um Kosten ergänzt werden, die nicht im Werkpreis ent-
halten sind und somit vom Totalunternehmer nicht ins Angebot einzurechnen 
sind, weil sie vom Bauherr getragen werden, so z.B.: 

 Prämien für Bauherrenhaftpflichtversicherung 

 Kosten für die Ausarbeitung und Ausrichtung von notwendigen Dienst-
barkeiten 

 Amtliche Gebühren für den späteren Betrieb 

Bei Hinzufügung von im Werkpreis inbegriffenen Leistungen/Kosten unter 
gleichzeitiger Ergänzung der nicht im Werkpreis enthaltenen Kosten ist da-
rauf zu achten, dass sich daraus keine Widersprüche zwischen Ziff. 3.1 und 
3.2 sowie zwischen diesen Ziffern und anderen Vertragsbestimmungen erge-
ben. 

zu 4 Vergütung  

zu 4.1 Werkpreis 

Wird die Vergütung mit einer gewissen Rundungskorrektur gewünscht (z.B. 
Rundung auf fünf Rappen oder Rundung auf einen Franken), kann der Run-
dungsbetrag in CHF eintragen werden.  

In dieser Bestimmung kann im Drop-down-Menü zwischen verschiedenen 
Vergütungsarten gewählt werden. Insbesondere ist hier die Wahl zu treffen, 
ob Preisänderungen infolge Teuerung in der Vergütung inbegriffen sind (Pau-
schalpreis, nicht teuerungsberechtigt) oder nicht (Globalpreis, teuerungsbe-
rechtigt). Entsprechend ist in Ziff. 4.2 anzugeben, nach welchem Verfahren 

Zusätzliche Vergü-
tung 

Vorlaufzeit 

Rundungskorrektur 
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solche Preisänderungen abgerechnet werden bzw. ist zu bestätigen, dass 
Preisänderungen infolge Teuerung inbegriffen sind.  

Von Norm SIA 118 wird offen gelassen, ob die finanziellen Modalitäten und 
Preisnachlässe auch bei Bestellungsänderungen und zusätzlichen Vergü-
tungsansprüchen des Totalunternehmers im Sinne von Ziff. 4.6 gelten. 
Ziff. 11 TUT / 12 THU AVB sieht dies so vor. 

zu 4.2 Teuerung 

Angaben zu den verschiedenen Verfahren zur Teuerungsberechnung können 
dem Leitfaden der KBOB zur Verrechnung von Preisänderungen entnommen 
werden (vgl. www.kbob.ch→Publikationen/Empfehlungen/Musterverträge→ 
Preisänderungsfragen) 

zu 4.3 Optionen 

Bis zu welchem Zeitpunkt bzw. mit welchem Vorlauf der Bauherr Optionen 
zum offerierten Preis auslösen kann, ist in der Ziff. 7.4 zu definieren. Diesbe-
züglich ist auch die Ziff. 9.2 AVB zu berücksichtigen. 

zu 4.4 (TUH) Budgetpositionen 

Bei Budgetpositionen handelt es sich um im TU-Vertrag inbegriffene, in Art 
und/oder Umfang jedoch noch nicht bestimmte Leistungen. Weil Budgetposi-
tionen dem Regime der festen Vergütung im Fall einer Pauschal- oder Glo-
balpreisabrede entzogen sind, kann sich ein vertraglich pauschalierter Werk-
preis entsprechend erhöhen oder vermindern. 

Davon zu unterscheiden sind Optionen (Ziff. 4.3), deren Inhalt bereits vertrag-
lich festgelegt ist. 

zu 4.4 (TUT)/ 4.5 (TUH)  Totalunternehmer-Honorar und -Zuschlag 

Berechnet sich das Totalunternehmer-Honorar nicht als Prozentsatz der Bau- 
und Lieferkosten exkl. Mehrwertsteuer, sondern wird eine pauschale oder 
globale Entschädigung vorgesehen, ist eine separate Regelung für die Abgel-
tung bei Nachträgen zu treffen.  

zu 4.5 (TUT) / 4.7 (TUH) Anpassung Werkpreis 

Zu einer Anpassung an den Werkpreis können gemäss dieser (nicht ab-
schliessend zu verstehenden) Bestimmung unter anderem notwendige Ände-
rungen sowie Bestellungsänderungen des Bauherrn führen. Was unter „not-
wendigen Änderungen“ zu verstehen ist, wird in Ziff. 13 TUT bzw. 14 TUH 
AVB definiert. 

Eine Bestellungsänderung beruht nach Norm SIA 118 auf einer Willenserklä-
rung des Bauherrn, der die Erklärung persönlich oder durch einen Vertreter 
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abgeben kann (s. Art. 84 Norm SIA 118). Die Änderungserklärung kann dabei 
ausdrücklich oder stillschweigend (etwa durch Abgabe veränderter Pläne) 
erfolgen (GAUCH/EGLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 38 bis 156, Zürich 
1992, Vorbemerkungen zu Art. 84-91). Eine abweichende Regelung (z.B. 
Schriftlichkeitserfordernis; Beschränkung auf ausdrücklich bevollmächtigte 
Vertreter) muss vertraglich vereinbart werden. Die Vorgabe, wie mit Bestel-
lungsänderungen umzugehen ist, findet sich in Ziff. 14 TUT bzw. 15 TUH der 
AVB. 

zu 4.7 (TUT) / 4.8 (TUH) Regiearbeiten 

Vertragsarbeiten des Unternehmers, die nach Aufwand abgerechnet werden, 
sind nach der Terminologie der Norm SIA 118 sog. Regiearbeiten (Art. 48). 
Gemäss Norm SIA 118 (Art. 68) stehen für die Teuerungsabrechnung zwei 
mögliche Regelungen zur Verfügung. Die gewünschte Regelung kann unter 
Ziff. 4.7.2 (TUT) bzw. 4.8.2 (TUH) festgehalten werden. 

zu 5 Finanzielle Modalitäten 

zu 5.1 Zahlungsmodalitäten 

Mit dieser Bestimmung einigen sich die Parteien lediglich auf ein grundsätzli-
ches Zahlungsmodell, ohne dass damit konkrete Fälligkeiten festgelegt wer-
den. Details sind im jeweiligen Anhang zu regeln. 

zu 5.3 Prüf-/Zahlungsfristen 

Gemäss Art. 154 Abs. 2 Norm SIA 118 hat die Bauleitung die Schlussab-
rechnung innert Monatsfrist zu prüfen. Es ist beim TU-Vertrag im Einzelfall 
festzulegen, wie viel Zeit der Bauherr/seine Projektleitung für die Prüfung der 
Schlussabrechnung benötigen wird. Es liegt im Interesse beider Parteien, die 
Frist möglichst kurz Frist zu halten. Das Drop-down-Menü sieht hierfür eine 
Auswahl vor. 

Gemäss Ziff. 9 der Vertragsurkunde ist die Projektleitung des Bauherrn zur 
Anerkennung der Schlussabrechnung befugt. Mit dem Prüfungsbescheid der 
Projektleitung des Bauherrn gilt die Schlussabrechnung als beidseitig aner-
kannt (Art. 154 Abs. 3 Norm SIA 118). 

Es ist zu prüfen, ob gesetzliche Bestimmungen oder Weisungen der Behör-
den bestehen, wonach eine revisionsmässige Überprüfung der Schlussab-
rechnung durch die Organe des Gemeinwesens, allenfalls verbunden mit 
dem Recht auf Rückforderung zu viel bezahlten Werklohns, vorbehalten wird. 
Wenn dies der Fall ist, empfiehlt es sich, eine entsprechende Bestimmung in 
Ziff. 14 der Vertragsurkunde aufzunehmen.  

Was die allfällige Rückforderung zu viel bezahlten Werklohns anbetrifft, ist zu 
beachten, dass bei einer Schlusszahlung (anders als bei der Abschlags- bzw. 
Akontozahlung) die Verjährungsfrist gemäss Art. 67 OR ein Jahr (ab dem Ta-
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ge, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und vom Ersatzpflichtigen 
erlangt hat) beträgt (vgl. dazu auch GAUCH, a.a.O., Nr. 1269 ff.). Anders ver-
hält es sich nur dann, wenn im Werkvertrag ausdrücklich vereinbart wird, 
dass der Bauherr sich vorbehält, zu viel bezahlten Werklohn zurückzufordern. 

Die Projektleitung des Bauherrn hat darauf zu achten, dass der Totalunter-
nehmer seiner Schlussrechnung die Zusammenstellung gemäss Art. 153 
Abs. 3 Norm SIA 118 beifügt. Ohne schriftlichen Vorbehalt erklärt er gemäss 
Art. 156 Norm SIA 118, dass er auf jeden weiteren Vergütungsanspruch ver-
zichtet.  

zu 5.4 Skonto 

Der Skonto ist klar von einem Rabatt zu unterscheiden. Mit dem Skontoabzug 
will der Totalunternehmer den Bauherrn dazu animieren, die Rechnungen 
innert möglichst kurzer Zeit zu bezahlen.  

zu 6 Sicherheitsleistungen 

zu 6.1  Vereinbarte Sicherheitsleistungen 

Detaillierte Angaben zu den Sicherheitsleistungen können dem Leitfaden der 
KBOB zur Festlegung von finanziellen Sicherheiten bei Werkleistungen ent-
nommen werden (vgl. www.kbob.ch→Publikationen/Empfehlungen/ Muster-
verträge→ Beschaffungs- und Vertragswesen) 
 
Der Rückbehalt dient dem Bauherrn als Sicherheit für die Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Unternehmers bis zur Abnahme des Werkes oder Werkteils 
(Art. 149 Abs. 1 Norm SIA 118). Gemäss Art. 149 Abs. 3 Norm SIA 118 steht 
es den Parteien frei, eine zusätzliche Sicherheit zu vereinbaren. Wann und 
für wie lange die zusätzliche Sicherheit zu leisten ist, bestimmt sich nach dem 
Inhalt der konkreten Abrede. Die Parteien sind diesbezüglich in keiner Weise 
an Art. 149 Abs. 3 Norm SIA 118 gebunden (GAUCH/SCHUMACHER, Kommen-
tar zur SIA-Norm 118, Art. 38-156, Zürich 1992, Anm.11 zu Art. 149). 

Gemäss Art. 152 Norm SIA 118 wird der zurückbehaltene Betrag zur Zahlung 
fällig, wenn das Werk abgenommen und – sofern vertraglich vereinbart – die 
Projektdokumentation vorliegt, die Prüfungsfrist für die Schlussrechnung ab-
gelaufen und eine Sicherheit für die Haftung für Mängel geleistet worden ist. 
Wird nur ein Teil des Werkes abgenommen, wird ein entsprechender Teil des 
Rückbehaltes fällig, sobald auch ein entsprechender Teil der Sicherheit ge-
mäss Art. 181 Norm SIA 118 geleistet ist. Art. 152 der Norm SIA 118 wird mit 
Ziff. 6.2 der Vertragsurkunde um die Pflicht zur Aushändigung der vertraglich 
geschuldeten Dokumente ergänzt.  
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zu 6.2 Leistungs-, Anzahlungs- und Gewährleistungsgarantien 

In dieser Bestimmung werden Begriff und Zweck der Erfüllungsgarantie nach 
Art. 111 OR erläutert, die gemäss Ziff. 6.1 als Sicherungsmittel für die Erfül-
lung des Vertrages, die Vorauszahlungen und die Haftung von Mängeln ver-
einbart werden kann. Wie in Ziff. 6.1 vorgesehen, kann die Sicherstellung 
statt durch eine Erfüllungsgarantie i.S.v. Art. 111 OR auch durch eine Soli-
darbürgschaft erfolgen. 

Wird eine Abstufung der Sicherheitsleistungen (Degression) gewünscht, kann 
diese im freien Textfeld am Ende der Ziff. 6.1 definiert und beschrieben wer-
den. 

zu 7 Fristen, Termine und Konventionalstrafen  

Es ist naheliegend und empfiehlt sich auch, bereits in der Ausschreibung An-
gaben über den Zeitplan zu machen. Je nach Grösse des Bauauftrags wird 
man von den anbietenden Totalunternehmern die Beilage eines Baupro-
gramms (vgl. Art. 6 Abs. 1 und Art. 93 Norm SIA 118) verlangen. Nach den 
Bestimmungen der Norm hat das Bauprogramm aber nur informativen Cha-
rakter. Wenn die Parteien aus dem Bauprogramm Rechte ableiten wollen, so 
muss dieses in Ziff. 2.1 oder 14 als integrierender Bestandteil in die Vertrags-
urkunde aufgenommen werden (Art. 93 Abs. 2 und 21 Abs. 3 Norm SIA 118). 
Dies empfiehlt sich eigentlich nicht. Dem Totalunternehmer soll Freiheit ge-
lassen werden, wie er die Arbeit innerhalb der vertraglichen Fristen erbringen 
will. 

Unverzichtbar ist aber, dass die für die Vertragserfüllung wichtigen Termine 
und allenfalls Fristen bereits in der Ausschreibung bekannt gegeben werden. 
So insbesondere der Beginn und die Fertigstellung (Abnahme) der vertragli-
chen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung und Umfang/Dauer des Arbeitsauf-
trags empfiehlt es sich, wichtige Zwischentermine festzulegen.  

Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch Bewilligungsverfahren 
an, können Termine auch in Relation zur Bewilligungserteilung definiert wer-
den (z.B. Baubeginn: 3 Monate nach Bewilligungserteilung). 

Die Vertragsurkunde sieht vor, dass bei Nichteinhaltung der vertraglichen 
Fristen/Termine der Totalunternehmer ohne weiteres in Verzug kommt (d.h. 
der Bauherr braucht den Totalunternehmer nicht zusätzlich durch schriftliche 
Aufforderung zu mahnen). Bei solchen Fristen oder Terminen handelt es sich 
um Verfalltage im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR (zu den gesetzlichen Folgen 
des Verzugs vgl. Art. 366 OR). 

zu 7.2 Anpassung der Termine 

Gründe für die Anpassung des Werkpreises (Ziff. 4.5) führen oft zu Anpas-
sung der Termine. Diese Anpassungen können auch unter der Ziff. 7.2 aufge-
führt werden. 
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zu 7.3  Konventionalstrafe für Terminüberschreitungen 

Ist die Einhaltung einzelner Fristen bzw. Termine für den Bauherrn besonders 
wichtig, so kann es sich bei Vorliegen besonderer Umstände empfehlen, da-
für eine Konventionalstrafe vorzusehen. In diesem Fall ist die vorgesehene 
Konventionalstrafe in Ziff. 7.3 der Vertragsurkunde anzugeben (zum Schuld-
nerverzug des Totalunternehmers vgl. GAUCH, a.a.O., Nr. 658 ff.; zum Verzug 
vor Eintritt des Ablieferungstermins nach Art. 366 Abs. 1 OR, GAUCH, a.a.O., 
Nr. 668 ff.). Die Obergrenze ist je nach Umständen des Projekts zu definie-
ren. Zu beachten ist in jedem Fall Art. 163 Abs. 3 OR. Grundsätzlich empfiehlt 
es sich, nur den Endtermin für das Gesamtwerk oder den Endtermin für wich-
tige einzelne Bauteile mit einer Konventionalstrafe zu belegen. 

Es kommt häufig vor, dass die in der Ausschreibung vorgesehenen Termine 
und Fristen aufgrund des Ausschreibungsverfahrens überholt sind und ange-
passt werden müssen. Solcher Anpassungsbedarf  ist mit dem Totalunter-
nehmer vor der Vergabe zu klären, die neuen Termine sind mit ihm zu ver-
einbaren und hernach in die auszufertigende Vertragsurkunde aufzunehmen. 

Späteste Termine für die Auslösung der Optionen müssen unter der Ziff. 7.4 
festgehalten werden. Nach Ablauf des Termins ist Ziff. 9 AVB zu berücksich-
tigen. 

Angaben zu diesem System können dem Leitfaden der KBOB zur Verwen-
dung von Anreizsystemen (Bonus/Malus) für Bauarbeiten entnommen wer-
den (vgl. www.kbob.ch→Publikationen/Empfehlungen/Musterverträge → Be-
schaffungs- und Vertragswesen) 

zu 9 Umfang der Vertretungsbefugnisse 

zu 9.1 Projektleitungen des Bauherrn und des Totalunternehmers 

Diese Bestimmung sieht vor, dass die Projektleitungen des Bauherrn und des 
Totalunternehmers Vertretungsbefugnisse für alle zur Erfüllung des Vertrages 
notwendigen Kompetenzen haben. Bei diesen umfassenden Vertretungsbe-
fugnissen bleibt es, sofern sie nicht vertraglich eingeschränkt  werden (Ziff. 
9.2 der Vertragsurkunde).  

zu 9.2 Einschränkung der Vertretungsbefugnisse 

Sofern die Parteien z.B. betreffend die Kompetenz zu Bestellungsänderungen 
eine besondere Regelung treffen wollen, wäre das unter dieser Ziffer zu er-
wähnen. 

zu 9.3 Beauftragte des Bauherrn 

Hier wird festgehalten, dass Beauftragte des Bauherrn gegenüber dem Total-
unternehmer oder Dritten nur dann rechtsverbindliche Erklärungen für den 
Bauherrn abgeben können, wenn dies besonders vereinbart und dem Total-
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unternehmer mitgeteilt wurde. Diese Regelung soll sicherstellen, dass der 
Totalunternehmer nicht von unbefugten Personen Weisungen, Aufträge etc. 
entgegennimmt. Wird also dem Totalunternehmer die Vertretungsbefugnis 
eines Beauftragten des Bauherrn nicht von diesem (oder seinem Projektlei-
ter) mitgeteilt, darf er nicht davon ausgehen, dass die Erklärungen des Beauf-
tragten verbindlich und vom Willen des Bauherrn gedeckt sind. 

zu 11.3 (TUH) Besondere Rüge- und Verjährungsfristen 

Die Vertragsurkunde bietet vorliegend die Möglichkeit, für Flachdach- und 
andere Abdichtungen als komplettes System eine von 371 Abs. 2 OR abwei-
chende Verjährungsfrist zu vereinbaren. Der Abschluss eines Wartungsver-
trages bis spätestens zum Tage der Abnahme stellt hierbei die Vorausset-
zung dar, um die Frist von 371 Abs. 2 OR um 5 Jahre zu verlängern. 

zu 12 Versicherungen 

Die Aufzählung der Versicherungen in dieser Bestimmung ist nicht abschlies-
send. Besteht das Bedürfnis nach einer anderen oder zusätzlichen Versiche-
rung (z.B. einer Bauzeitversicherung), können die entsprechenden Einzelhei-
ten in Ziff. 14 der Vertragsurkunde aufgeführt werden. 

Angaben bezüglich Haftpflichtversicherung können dem Leitfaden der KBOB 
zur Haftpflichtversicherung in Planer- und Werkverträgen entnommen werden 
(vgl. www.kbob.ch→Publikationen/Empfehlungen/Musterverträge → Beschaf-
fungs- und Vertragswesen) 

zu 12.3 Feuer- und Elementarschäden 

Die Verpflichtung der Bauherren, gegen Feuer- und Elementarschäden versi-
chert zu sein, ist in Bund und Kantonen unterschiedlich geregelt. Die zutref-
fende Situation wird in dieser Ziffer festgehalten. 

zu 13  Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und 
Gleichbehandlung 

Die Bundesvergabestellen sind verpflichtet, zur Durchsetzung der Verfah-
rensgrundsätze bei Vertragsabschluss eine Konventionalstrafe zu vereinba-
ren (Art. 6 Abs. 5 VöB).  

Die IVöB schreibt die Vereinbarung einer Konventionalstrafe nicht vor (vgl. 
§ 7 VRöB). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob entsprechende kantonale oder 
kommunale Vorschriften bestehen. 
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zu 14 Besondere Vereinbarungen 

zu 14.4 Minderung des Werkpreises bei Nichterreichen der vorgege-
benen Spezifikation 

In besonderen Fällen kann zwischen Bauherrn und Generalunternehmer ver-
einbart werden, dass das Nichterreichen einer vorgegebenen Spezifikation 
den Bauherrn berechtigt, den Werkpreis zu mindern. 

zu 14.7 Weitere besondere Vereinbarungen 

Stellt sich schon bei der Ausschreibung oder aufgrund der Vertragsverhand-
lungen heraus, dass zusätzliche Bestimmungen im konkreten Fall notwendig 
oder nützlich sind, so können diese hier eingefügt werden.  

Was an Rechten und Pflichten bereits in andern Vertragsbestandteilen ge-
nannt wird, braucht hier nicht angeführt zu werden, es sei denn, dies dränge 
sich aufgrund der Widerspruchsklausel (vgl. Ziff. 2.2 der Vertragsurkunde) 
auf. Widersprüche zu den übrigen Vertragsbestimmungen sind zu vermeiden. 

Wird ein Treuhandkonto für die Abwicklung des Projekts als erforderlich be-
trachtet, kann zum Beilspiel folgende besondere Vereinbarung getroffen wer-
den: „Der Totalunternehmer verpflichtet sich, den gesamten Zahlungsverkehr 
zwischen dem Bauherrn und dem Totalunternehmer sowie zwischen dem 
Totalunternehmer und seinen Beauftragten über das oben erwähnte Konto 
abzuwickeln. Der Totalunternehmer verpflichtet sich weiter, von diesem Konto 
nur Zahlungen zu leisten, welche die für dieses Bauwerk vertraglich verein-
barten Leistungen betreffen.“ 

zu 17 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand 

Es lohnt sich in den meisten Fällen, bei einem Streit zunächst in direkten Ge-
sprächen eine gütliche Einigung zu suchen, wobei   der Beizug eines Vermitt-
lers/Schlichters allenfalls von Vorteil ist. 

Ist eine Streiterledigung nur auf dem Prozessweg möglich, ist zu überlegen, 
ob sich der Einsatz eines Einzel- oder Dreierschiedsgerichts lohnt. Dreier-
schiedsgerichte sind in der Regel teurer und dauern meist nicht weniger lang 
als ein ordentlicher Zivilprozess. Eine Kosteneinsparung kann höchstens 
dadurch erzielt werden, dass Schiedsrichter ernannt werden, die in Bezug auf 
die Streitfragen spezialisiert sind. Auf diese Weise können Expertenkosten 
eingespart werden. Bei Streitigkeiten kleineren Ausmasses, bei denen primär 
technische Fragen zu beurteilen sind, empfiehlt es sich, einen in der Sachfra-
ge versierten Fachmann als Einzelschiedsrichter einzusetzen mit der Auflage, 
dass er für die Beurteilung rechtlicher Fragen einen erfahrenen Juristen bei-
zieht. Es ist im Normalfall schwierig, vorauszusehen, welcher Weg sinnvoller 
ist. 
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Die Parteien können selbstverständlich die Einsetzung eines Schiedsgerichts 
auch erst vereinbaren, wenn der Streit bereits entstanden ist und die Streit-
punkte offenliegen. Eine Schiedsklausel kann wie folgt lauten:  

„Streitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben, entscheidet 
ein Schiedsgericht. Dessen Sitz befindet sich am Sitz des Bauherrn. Das 
Schiedsgericht kann aus einer oder drei Personen bestehen, die für die zu 
beurteilenden Streitfragen indes kompetent sein müssen. Für die Bestellung 
eines Einzelschiedsrichters ist die schriftliche Zustimmung beider Parteien 
erforderlich. Für die Beurteilung rechtlicher Aspekte hat er einen von den Par-
teien akzeptierten, ausgewiesenen Juristen beizuziehen. 
Kommt keine Einigung über die Ernennung eines Einzelschiedsrichters zu-
stande, so ist der Streit von einem Schiedsgericht, bestehend aus drei 
Schiedsrichtern, zu beurteilen. Sobald eine Partei ihren Schiedsrichter er-
nannt und der Gegenpartei bekannt gegeben hat, hat die Gegenpartei innert 
30 Tagen ihren Schiedsrichter ebenfalls zu ernennen. Die so bestimmten 
beiden Schiedsrichter wählen hernach binnen 20 Tagen den Obmann. Be-
stimmt die Gegenpartei ihren Schiedsrichter nicht fristgerecht oder können 
sich die beiden Schiedsrichter nicht fristgerecht auf einen Obmann einigen, 
nimmt der Präsident des Obergerichts des Kantons, in dem der Bauherr sei-
nen Sitz hat, auf Antrag einer Partei die Ernennungen vor. 

Für das schiedsgerichtliche Verfahren  gelten die Vorschriften der eidgenös-
sischen Zivilprozessordnung.“  

Für grosse Bauwerke mit einer langen Bauzeit empfiehlt es sich, in der Aus-
schreibung bereits ein Streitschlichtungsverfahren nach der Empfehlung VSS 
641 510 (1998) über die Streiterledigung in drei Stufen (Baustellenentschei-
dungsweg, Schlichtungsverfahren, Gericht) vorzusehen. Demnach wird be-
reits bei Werkvertragsabschluss die Schlichtungsstelle, bestehend aus drei 
Personen, bestellt.  

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob je nach Ort und Art des Bauwerks den Parteien 
besser gedient ist, an Stelle des Sitzes des Bauherrn als Gerichtsstand den 
Ort der Erstellung des Bauwerks zu vereinbaren. 

5. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Total-
unternehmerleistungen („AVB“) 

5.1. Zweck der Allgemeinen Vertragsbedingungen und praktische 
Handhabung 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Totalunternehmerleistungen 
haben zum Zweck, sich regelmässig stellende Rechtsfragen zu regeln, so 
dass dies nicht in jedem Einzelfall erfolgen muss. 
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Die vorliegenden AVB gelten zwischen den Parteien allerdings nur, wenn die-
se sie akzeptiert haben. Deshalb werden sie in der Vertragsurkunde bei Ziff. 
2.1 aufgeführt und zum Bestandteil des Vertrages für TU-Leistungen erklärt. 

Von den AVB kann aus wichtigen Gründen abgewichen werden, was in Ziff. 
14.7 der Vertragsurkunde festzuhalten ist. Es gilt dabei aber zu beachten, 
dass die AVB mit Bestimmungen der Vertragsurkunde und unter sich verbun-
den sein können, was juristische Laien nicht unbedingt bemerken. Gefährlich 
kann es sein, eine einzelne Bestimmung der AVB für nicht anwendbar zu er-
klären. Unter Umständen gelangt diesfalls dispositives Gesetzesrecht zur An-
wendung, welches im konkreten Fall für die Beschaffungsstelle unbeabsichtig-
te Auswirkungen hat. Änderungen der AVB sind deshalb nur in Zusammenar-
beit mit dem zuständigen Rechtsdienst vorzunehmen. 

Dasselbe ist auch zu beachten, wenn anstelle (oder neben den vorliegenden 
AVB) eigene Allgemeine Vertragsbedingungen des Bauherrn zur Anwendung 
gelangen sollen. Diese müssten in der Vertragsurkunde unter Ziff. 2.1 als Ver-
tragsbestandteil erwähnt und so eingeordnet werden, dass klar ist, was im Fall 
von Widersprüchen gilt. 

Die AVB sind zusammen mit der Vertragsurkunde den Ausschreibungsunter-
lagen beizulegen, damit sich die anbietenden Totalunternehmer ein Bild dar-
über machen können, welche Bedingungen im zukünftigen TU-Vertrag gelten 
werden. 

5.2. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen im Einzelnen 

zu 1 Sorgfalts- und Treuepflicht 

Die hier normierten Sorgfalts- und Treuepflichten ergeben sich bereits aus 
allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätzen. Sie sind zur Verdeutlichung 
hier aufgeführt. 

Aus den allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätzen (sowie aus Art. 25 
Norm SIA 118) ergeben sich die Informations- und Abmahnungspflichten des 
Totalunternehmers. Er hat den Bauherrn regelmässig über den Fortschritt der 
Arbeit zu informieren und alle erforderlichen Weisungen einzuholen. Umstän-
de, welche die vertragsgemässe Erfüllung gefährden könnten, zu Abwei-
chungen vom vereinbarten Bearbeitungsaufwand führen oder Änderungen 
der vereinbarten Leistungen angezeigt erscheinen lassen, sind dem Bauherrn 
anzuzeigen. Auch hat der Totalunternehmer den Bauherrn auf nachteilige 
Folgen von dessen Anordnungen aufmerksam zu machen.  

Konkrete Abmahnungs- und Informationspflichten werden in den vorliegen-
den AVB z.B. im Zusammenhang mit den Projektgrundlagen (Ziff. 5) und Be-
stellungsänderungen (Ziff. 14 TUT bzw. 15 TUH) erwähnt. 
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zu 3 Bauleistungsbeschreibende Dokumente 

Vgl. dazu auch das unter Ziff. 3 („Definition Totalunternehmerleistungen“) Ge-
sagte. 

Die KBOB empfiehlt, Baubeschriebe nach etablierten Standards zu erstellen. 

zu 6 Bearbeitung der Projektgrundlagen durch den Bauherrn 

In Ziff. 6.4 wird in Abweichung von Gesetz und Norm SIA 118 eine Überprü-
fungspflicht betreffend die Projektgrundlagen statuiert.  

zu 7 Bearbeitung der Projektgrundlagen durch den Totalunterneh-
mer 

Vgl. dazu auch das unter Ziff. 4.2 („Bestimmung der Vertragsurkunde im Ein-
zelnen“) Gesagte: Vorgaben zum Format im Datenaustausch können zum 
Vertragsbestandteil erklärt werden. 

zu 11 TUT / 12 TUH  Zusätzliche Vergütungen 

Damit wird die in Norm SIA 118 offen gelassene Frage geklärt, ob die finanzi-
ellen Modalitäten und Preisnachlässe auch bei Bestellungsänderungen und 
zusätzlichen Vergütungsansprüchen des Totalunternehmers zufolge mangel-
hafter Angaben in den Ausschreibungsunterlagen über den Baugrund ge-
mäss Art. 58 Abs. 2 Norm SIA 118 gelten. 

zu 12 TUT / 13 TUH Direktzahlung an Subunternehmer / Hinterle-
gung / Bauhandwerkerpfandrecht 

Ziff. 12.3 resp. 13.3 gelangt zur Anwendung, wenn auf dem Baugrundstück 
ein Bauhandwerkerpfandrecht eingetragen wurde, weil der Totalunternehmer 
die Rechnungen der Subunternehmer nicht bezahlt hat. 

Dient das betroffene Baugrundstück jedoch unbestrittenermassen dem Ge-
meingebrauch (z.B. Strassen und Plätze) oder besonderen öffentlichen Zwe-
cken, darf es nicht mit einem Bauhandwerkerpfandrecht belastet werden (vgl. 
Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Schuldbetreibung gegen Gemein-
den und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts, SchGG, 
SR 282.11 und Art. 839 Abs. 4 ZGB). Der Unternehmer/Handwerker kann 
allerdings seit dem 1. Januar 2012 seine Forderung beim Gemeinwesen als 
Eigentümer des Baugrundstücks nach den Bestimmungen über die einfache 
Bürgschaft geltend machen, sofern die übrigen Voraussetzungen auch gege-
ben sind (vgl. Art. 839 Abs. 4 ZGB). Daher kann die Ziff. 12.3 resp. 13.3 AVB 
in dem Sinne erweitert werden, als das statuierte Rückbehalterecht des Bau-
herrn auch gilt, wenn eine Bürgschaft im Sinne von Art. 839 Abs. 4 ZGB be-
gründet wird. Die Änderung kann durch entsprechenden Vermerk in Ziff. 14 
der Vertragsurkunde erfolgen. 

Grundstücke im Ver-
waltungsvermögen 
des Gemeinwesens  
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Dagegen kann ein Bauhandwerkerpfandrecht vorläufig eingetragen werden, 
wenn bzw. solange strittig ist, ob es sich beim betroffenen Baugrundstück um 
Verwaltungsvermögen handelt (Art. 839 Abs. 5 ZGB). 

zu 21 TUT / 22 TUH Baudokumentation 

Die vorliegende Bestimmung kann in der Vertragsurkunde durch Vorgaben 
betreffend einzuhaltende Standards und Format ergänzt werden. 


