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Schweizer Bibliotheken:Die vor 1300 Jahren gegründete Stiftsbibliothek St. Gallen besitzt eine der kostbarsten Handschriften-, Inkunabeln- und Büchersammlungen der Welt und darüber
hinaus den schönsten profanen Barocksaal der Schweiz, der 1767 vollendet und 1983 zusammen mit dem Klosterbezirk zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt wurde. ARND WIEGMANN / REUTERS
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Haus und Recht

Nachtragsforderungen imWerkvertrag
Selten wird ein Bauwerk genau so ausge-
führt,wie es ursprünglich geplant war.Sei
es, dass behördliche Bedingungen und
Auflagen oder Wünsche der Bauherr-
schaft zu Projektänderungen führen oder
in einem Rekursverfahren Zugeständ-
nisse an Nachbarn gemacht werden, die
Projektänderungen bedingen. Zudem
sind neben diesen sogenannten Bestel-
lungsänderungen auch Behinderungen
im Bauablauf – oder landläufig «Bau-
ablaufstörungen» – Gründe für Nach-
tragsforderungen von Unternehmern.

Einheitspreise sind fest
Nicht selten entbrennt zwischen Bauherr
und Unternehmer darüber ein Streit, ob
überhaupt ein zusätzlich zu vergütender
Aufwand entstanden ist und, falls ja, auf
welcher Preisgrundlage dieser zu ver-
güten ist. Dazu ist Folgendes auseinan-
derzuhalten:Entsteht demUnternehmer
mehr Aufwand, als er sich bei seiner
Offerte vorstellte, aber ohne Verschul-
den des Bauherrn, hat er dieArbeit zum

vereinbarten Preis zu leisten. Sowohl
Einheits- als auch Pauschal- undGlobal-
preis sind feste Preise, so dass der effek-
tive Aufwand des Unternehmers über-
haupt keine Rolle spielt, solange das aus-
geschriebene Projekt ausgeführt wird.

Einzige Ausnahme sind ausserordent-
liche und unvorhergesehene Umstände,
die die Fertigstellung derart hindern oder
erschweren, dass die Leistung für den
Unternehmer zum vereinbarten Preis un-
zumutbarwird.Auszugleichen ist aber nur
ein dadurch entstandenes Missverhältnis
zwischen derGesamtleistung und derGe-
samtvergütung,damit die Leistungwieder
zumutbar wird.Auch krasse Abweichun-
gen imAufwand fürTeilleistungen führen
deshalb kaum zur Unzumutbarkeit mit
Blick auf die Gesamtleistung.

Ausnahmsweise steht demUnterneh-
mer aber ein Anspruch auf eine Mehr-
vergütung zu, nämlich beispielsweise bei
Projektänderungen oder wenn beson-
dere Umstände, die er bei Vertrags-
schluss nicht voraussehen konnte, die

Ausführung erschweren oder behindern.
Die Gründe dafür können vielfältig sein.
Sie können das Verschulden des Bau-
herrn und seiner Hilfspersonen (Planer,
Bauleiter usw.) oder von Nebenunter-
nehmern sein. Als Kostengrundlage für
die Berechnung der Mehrvergütung gilt
beim Einheitspreisvertrag und beim
Globalpreisvertrag ein Preis für eine
ähnliche Leistung im Vertrag, oder die
Parteien müssen einen neuen Preis
(Marktpreis im Zeitpunkt der Offerte)
vereinbaren. Beim Pauschalpreisvertrag
gilt der Preis im Zeitpunkt der Bestel-
lungsänderung als Kostengrundlage.

Eine gute Projektvorbereitung hilft
Es stellt sich die Frage, wie sich ein Bau-
herr gegen unberechtigte Nachforderun-
gen absichern kann.Am besten wird die-
ses Ziel erreicht mit einem ausgereiften
und klaren Projekt sowie klaren und fai-
ren Verträgen. Vor der Ausschreibung
derArbeiten sind vom Bauherrn die da-
für notwendigen Vorarbeiten zu erledi-

gen (Baugrunduntersuchung, Sichern
der Rechte für Baustellenzufahrt,
Schwenkbereich Kran, Prüfen bestehen-
der und allenfalls benötigter Dienstbar-
keiten usw.).

Nach der Ausschreibung sollen am
Projekt möglichst keine Änderungen
mehr vorgenommen werden. Zeit-
gerechte Entscheidungen und Planliefe-
rungen zuhanden der Unternehmer hel-
fen, Nachtragsforderungen zu vermei-
den.Zwar benötigen dieseVorbereitun-
gen Zeit und kosten vielleicht auch
etwas mehr, aber beides wird mit einer
effizienten Ausführung mehr als kom-
pensiert! Sollte trotz aller Sorgfalt eine
Nachtragsforderung gestellt werden,
empfiehlt es sich, diese möglichst rasch
zu verhandeln und nicht alle strittigen
Punkte auf den Zeitpunkt der Schluss-
abrechnung hinauszuschieben.

Die Norm SIA 118 räumt in folgen-
den Fällen die Möglichkeit für Mehrfor-
derungen ein: mangelhafte Angaben zu
Baugrund oder zur Bausubstanz (Art.

58.2), besondere Verhältnisse oder aus-
serordentliche Umstände (Art. 59) wäh-
rend der Ausführung sowie bei Bestel-
lungsänderungen (Art. 84 ff). Der
Unternehmer muss solche Umstände
zeitnah anzeigen und eine Nachtrags-
offerte unterbreiten.

Beweislast beim Unternehmer
Weist der Bauherr eine Bestellungsände-
rung an, hat er den Unternehmer so da-
von in Kenntnis zu setzen, dass dessen
Arbeiten nicht beeinträchtigt werden.
Durch die Änderung unnütz gewordene
Leistungen sind dem Unternehmer zu
vergüten (Art. 85).DieVergütung ist, so-
fern derWerkvertrag nichts regelt, unter
den Parteien zu vereinbaren oder bei
Streitigkeiten vom Richter festzulegen.
Die Beweislast und die Folgen der Be-
weislosigkeit für die geltend gemachten
Nachtragsforderungen trägt der Unter-
nehmer (Art. 8 ZGB).
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