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Mit der SIA Norm 118:2013 «Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten» und seinen «Leistungs- 
und Honorarordnungen» 102 bis 108 hat der SIA tüchtige Arbeitspferde im Stall, mit denen wir 
über die Jahrzehnte umzugehen gelernt haben und die sich bei entsprechender Übernahme in die 
Verträge immer wieder bewähren. Unklarheiten werden in der Regel frühzeitig erkannt2 und kön-
nen in der Vertragsgestaltung ausgemerzt werden. Anstelle der vergütungstechnisch zahnlosen 
Fassungen der SIA LHO 102 bis 108 in den Ausgaben 2018 und insbesondere 2020 wählt man 
etwa schlicht die Ausgaben aus dem Jahr 2014.3 Insgesamt sind es profunde Regelwerke, die in 
der Praxis weit verbreitet sind.  

Seit August 2020 hält der SIA ein neues Ross im Stall: Die Ordnung 101:2020 für Leistungen der 
Bauherren. Reiht es sich zu Recht neben die bekannten Pferde? Was ist von ihm zu halten? 

 

I. Zielvorgabe, Zweck und Adressatenkreis 

Die neue SIA 101:2020 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» wurde nach fünfjähriger Ent-
wicklungszeit im April 2020 von den Delegierten des SIA genehmigt und per 1. August 2020 für 
das Publikum freigegeben.4 Nachdem die Leistungs- und Honorarordnungen 102, 103, 105 und 
108 per 2014 grundlegend überarbeitet wurden, sollte mit der «Ordnung für Bauherrenleistungen» 
ein Dokument geschaffen werden, dass «neben der Definition des Bauherrn, seiner Rechte und 
Pflichten, einem Leistungsbeschrieb und möglichen Organisationsformen insbesondere auch die 
Rollen der Bauherrenvertreter und der Bauherrenunterstützer klären» sollte.5  

Nach getaner Arbeit präsentieren die Mitglieder der Fachkommission die neu geschaffene Ord-
nung denn auch als Lückenschliesserin, die zeige, «was es bedeutet, Bauherr zu sein», die zur 
«Klärung und Definition der Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten des Bauherrn» 
diene, die mit «ihrer klaren Abgrenzung der Leistungen gegenüber den LHO … die Rechtssicher-
heit in der Beziehung zwischen Planern und Bauherren entscheidend» erhöhe und die mit einer 
«breit akzeptierte[n] Beschreibung der Bauherrendienstleistungen … [auch noch] eine ideale Ba-
sis für die Akquisition von entsprechenden Mandaten» schaffe.6  

Kein Ross, so meint man zu verstehen, sondern eine eierlegende Wollmilchsau haust neuerdings 
im SIA-Stall. Dazu passt, dass sich die neue Ordnung mit diesen vielfältigen Zielvorgaben be-
stückt nach ihrem eigenen Anwendungsbereich (S. 5) nicht nur an die Bauherren, sondern eben 
auch an Planer, Unternehmer und Berater als deren Vertragspartner richtet und sich der Klärung 
der Schnittstellen zwischen all diesen Baubeteiligten verschreiben will. Basierend auf der Ver-
ständigungsnorm SIA 112:2014, Modell Bauplanung, grenze sie sich klar ab von den SIA LHO 
102 bis 108; «Überschneidungen von Leistungen» bestünden keine. Sie schaffe auch «keine 
neuen oder zusätzlichen Leistungen, weder beim Bauherrn noch bei den Planern,» sondern weise 
die bereits in den SIA LHO und der SIA 112:2014 aufgeführten Bauherrenleistungen «weiter 
                                                      
2  Umfassend für die SIA Norm 118: Kommentar zur SIA-Norm 118, herausgegeben von GAUCH PETER/STÖCKLI 

HUBERT, 2. Aufl., Zürich 2017; und zu den allgemeinen Bedingungen in den SIA LHO: STÖCKLI HUBERT/ MID-

DENDORF PATRICK/ANDRES ROGER, SIA-Klauseln für Planerverträge, Zürich 2020. 
3  Vgl. MIDDENDORF PATRICK, SIA LHO 2020 – viel WEKO, wenig Wind, 23. Januar 2020, https://www.linke 

din.com/pulse/sia-lho-2020-viel-weko-wenig-wind-patrick-middendorf/. 
4  Dass der SIA dabei von «Inkrafttreten» spricht bzw. die Ordnung in «Gültigkeit» erhebt (espazium.ch, SIA 101 

«Ordnung für Leistungen der Bauherren» – eine Planungshilfe, 27. Mai 2020, https://www.espazium.ch/de/aktuel-
les/sia-101-ordnung-fuer-leistungen-der-bauherren; SIA 101:2020, S. 48), ändert nichts daran, dass es sich um ein 
Dokument eines privaten Berufsverbands handelt, dem keine Geltung im Sinne eines Gesetzes oder einer Verord-
nung zukommt (vgl. zur Geltung von SIA-Ordnungen im Allgemeinen: GAUCH PETER/MIDDENDORF PATRICK, Von 
den Planerverträgen, von ihrer Qualifikation und dem SIA-Normenwerk für Planerleistungen, in: Stöckli Hu-
bert/Siegenthaler Thomas (Hrsg.), Planerverträge, 2. Aufl., Zürich 2019, Rz. 1.85 ff.). Siehe ausserdem hinten IV. 
Keine Geltung ohne Übernahme. 

5  KAEPPELI MICHEL, Neue Ordnung SIA 101 «Bauherrenleistungen» auf dem Weg, in: TEC21 13–14/2015, S. 21. 
6  Alle Zitate aus espazium.ch, SIA 101 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» – eine Planungshilfe, a.a.O. 
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erklärend und detaillierter aus». Auch «Verschiebungen von Leistungen» ergäben sich nicht. So 
Gestalt könne die neue Ordnung 101, die sich wie die grosse Schwester SIA 112:2014 als «Ver-
ständigungsnorm» sieht, ganz oder auszugsweise «als Vertragsbestandteil» vereinbart  
werden (S. 5). 

 

II. «Leistungen der Bauherren» in Erwartung eines Juristen: 
Die Vergütungspflicht 

Als Jurist verstehe ich unter einer «Leistung des Bauherrn» den Gegenstand, den sein Vertrags-
partner fordern kann.7 Vom Anwendungsbereich der SIA 101:2020 wissen wir, dass es sich bei 
diesen Vertragspartnern um Planer, Unternehmer und Berater handelt. Was also haben diese po-
tenziellen Vertragspartner vom Bauherrn zu fordern? Oder anders herumgedreht: Wozu ist der 
Bauherr ihnen gegenüber verpflichtet? 

Mit einem Planervertrag8 verpflichtet sich der Planer zur Erbringung von baubezogenen Planer-
leistungen, während der Bauherr ihm dafür ganz typischerweise ein Entgelt verspricht. Nicht an-
ders ist es im Bauwerkvertrag9: Der Herstellung und Ablieferung eines Bauwerks steht die For-
derung des Unternehmers gegenüber, vom Bauherrn eine Vergütung zu erhalten. Und auch der 
Bauherrenvertreter oder -berater oder – wie es die Ordnung auch diktiert – der Bauherrenunter-
stützer erwartet für seine Dienste ein Honorar als Gegenleistung.10 Die «Leistungen der Bauher-
ren» bestehen somit nach juristischem Verständnis zur Hauptsache in der Bezahlung eines Ent-
gelts für die vertragsgemässe Erledigung der Aufgaben ihrer Vertragspartner. Damit läge es nahe, 
dass sich die neue Ordnung 101 mit Vergütungsfragen beschäftigt.  

Tatsächlich handelt das ganze Kapitel 5 von den «Grundsätzen der Vergütung». Es stellt sich aber 
rasch heraus, dass hier weder Fragen des Honorars für Planerleistungen, wie sie die Art. 5 und 6 
– und früher noch Art. 711 – der SIA LHO behandeln, aufgearbeitet, noch die Vergütung von 
Unternehmerleistungen, von denen die Art. 38 ff. SIA Norm 118:2013 handeln, präzisiert werden. 
Dagegen führt Kapitel 5 «Vergütungsgrundsätze» auf, die dem Bauherrn als Grundlage für die 
Beauftragung seiner eigenen «Bauherrenleistungen» (Art. 5.1.1) dienen. Aus dem Kontext er-
schliesst sich, dass es sich beim Beauftragten um einen Bauherrenvertreter, Bauherrenunterstützer 
oder Bauherrenberater und ein wenig auch um Planer12 handeln muss. Die für deren Vergütung 
zur Verfügung gestellten Grundsätze beinhalten aber nicht für eine Vertragsübernahme geeignete 
                                                      
7  Nicht vertieft habe ich die Frage, wann ein «Gläubigerbeitrag» als «Mitwirkungsleistung» über einen gesteigerten 

«Verbindlichkeitsgrad» zu einer eigentlichen «Pflicht» anwächst. Dazu verweise ich auf die umfassende Disserta-
tion von REY PASCAL, Mitwirkung und Mitwirkungsversäumnis des Bauherrn, Diss. Freiburg, Zürich 2019. 

8  Siehe dazu im Allgemeinen GAUCH PETER/MIDDENDORF PATRICK, a.a.O., Rz. 1.2 ff.  
9  Grundlegend: GAUCH PETER, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 6 ff.  
10  Vgl. ZEHNDER HANNES, Der Bauherrenberater, in: Stöckli Hubert/Siegenthaler Thomas (Hrsg.), Planerverträge, 

2. Aufl., Zürich 2019, Rz. 13.29. 
11  Auf die neue Dekade hin sah sich der SIA auf Wirken der WEKO veranlasst, seine bewährten Leistungs- und 

Honorarordnungen für Architektinnen und Fachplaner, also die SIA LHO 102, 103, 105 und 108, neu aufzulegen. 
Darin wurde ganz auf das Zeitaufwandmodell verzichtet (vgl. STÜSSI ULRICH, Zukunftsfähige LHO?, in: TEC21 
48–49/2019, S. 41). Folglich fiel Art. 7 mit den Bestimmungen über die Honorarberechnung nach den Baukosten 
komplett weg. Als Honorierungsarten nennt Art. 5.3 SIA LHO 2020 noch die Honorierung nach effektivem Zeit-
aufwand, die Pauschale (= Festpreis ohne Teuerung) und (aller guten Dinge sind drei) die Globale (= Festpreis mit 
Teuerung). Vgl. MIDDENDORF PATRICK, SIA LHO 2020 – viel WEKO, wenig Wind, a.a.O.; STÖCKLI HUBERT, SIA-
LHO 2020: kaum Neues, viel Altbekanntes, in: BR/DC 2/2020, S. 70 ff. 

12  Siehe hinten V. Des Pudels Kern: Delegation. 
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Bemessungsmethoden (sog. Inhaltsbestimmungen, aus denen Rechte und Pflichten folgen), son-
dern sie begnügen sich damit, den Leser auf zu treffende Vereinbarungen hinzuweisen13 oder 
Erklärungen mit rein deklaratorischer Wirkung14 abzugeben. 

Jedenfalls wird rasch klar, dass die Vergütungspflichten der Bauherren gegenüber seinen Ver-
tragspartnern nicht im Fokus der SIA Ordnung für Bauherrenleistungen stehen. Zwar finden sich 
weitere Klauseln, die vom Entgelt in einem weiteren Sinn handeln, doch sind auch diese unterge-
ordneter Natur: Art. 1.1.4 hält zur «Definition und Grundaufgabe» des Bauherrn etwa fest, dass 
er «die Finanzierung sicher[stellt]». Dies wird unter Art. 3.2.4 unter dem Titel «Finanzierung» 
bestätigt. Hiernach hat der Bauherr die «Finanzierung der Planung und Realisierung» zu gewähr-
leisten bzw. «für die Finanzierung der beauftragten Arbeiten» zu sorgen und «die nötige Liquidi-
tät … sicherzustellen» (Art. 3.2.42). Darüber hinaus folgt aus der Begriffsdefinition des Bestellers 
(S. 45) noch, dass dieser «ein Werk gegen Vergütung» bestellt bzw. «zur Leistung einer Vergü-
tung» verpflichtet ist. Darin erschöpfen sich die Bestimmungen, die eine Vergütungspflicht des 
Bauherrn als dessen Leistung zum Inhalt haben, aber auch schon. 

 

III. Aufbau und Inhalt der einzelnen Kapitel  

Die Vergütung als vertragstypische Leistung des Bauherrn steht in der neuen SIA 101:2020 dem-
nach nicht im Vordergrund. Um was geht es dann? 

Kapitel 1 der neuen Ordnung handelt vom Bauherrn, der als «ethisch, rechtlich und wirtschaftlich 
verantwortliche[r] Auftraggeber bei der Durchführung von Bauvorhaben» beschrieben wird (Art. 
1.1.1). Es findet sich ein Art. 1.2 «Rechte und Pflichten», worin unser Protagonist aber nicht in 
der erwarteten Rolle als konkreter Vertragspartner mit konkreten Rechten und Pflichten erscheint, 
sondern in den Kontext der weiteren Regelwerke des SIA, namentlich der SIA 112:2014, Modell 
Bauplanung, den SIA LHO 102 bis 108 und der SIA Norm 118:2013 eingebettet wird. Für die 
konkreten Rechte und Pflichten im Verhältnis zu den Planern (Art. 1.2.3) und den Unternehmern 
(Art. 1.2.4) wird damit aus der neuen Ordnung hinaus auf andere SIA-Regelwerke verwiesen; 
betreffend die Lieferanten genügt das Gesetz (Art. 1.2.7); und in Bezug auf die Bauherrenberater 
und -vertreter findet sich in Kapitel 1 gar nichts.  

In Kapitel 2 werden die «Aufgaben und Stellung des Bauherrn» umschrieben. Man erfährt, dass 
«Bauherr sein … eine Führungsaufgabe» ist und seine Leistungen entweder durch ihn selbst «oder 
durch die von ihm beauftragten Dienstleister erbracht» werden (Art. 2.1). Art. 2.3 umschreibt 
dann die «Aufgaben des Bauherrn» in Verbindung mit einer Zielvorstellung als aktiven Gestalter 
und Überwacher des Planungs- und Realisierungsprozesses, der auf der einen Seite «die Interes-
sen der Eigentümer, der Investoren, der Besteller, der Nutzer und der Betreiber» koordiniert und 
vertritt und auf der anderen Seite «Ansprechstelle für die Auftragnehmer» ist. Es folgt eine Auf-
listung verschiedener Projektbeteiligter unter Art. 2.4 und zwei schematische Darstellungen mög-
licher Organisationsformen unter Art. 2.5, die als «Grundtypen» bezeichnet werden. Für eine 
Aufnahme in die Verträge des Bauherrn mit seinen Planern, Unternehmern und Beratern sind die 
allgemein gehaltenen Beschriebe und die wenig überraschenden Figuren aber nicht geeignet. 

Unter Kapitel 3 mit dem Titel «Leistungen des Bauherrn» werden dann aber nicht etwa die «Leis-
tungen der Bauherren» umschrieben, sondern der «Gesamtprozess eines Bauvorhabens» über die 
drei Schritte «Initialisierung» (Art. 3.1), «Abwicklung» (Art. 3.2) und «Bewirtschaftung» (Art. 
3.3) in programmatischer Manier abgesteckt, wobei wir im Rahmen der «Abwicklung» die Pha-
seneinteilung der SIA LHO 102 bis 108 wiedererkennen. Das ganze Kapitel liest sich wie ein 
Manifest; es ist der Rollenbeschrieb eines idealtypischen, bestellkompetenten Bauherrn als fittes 
                                                      
13  Z.B. Art. 5.5.1: «Eine Entschädigung des Zeitaufwands für Reisen ist samt der Art der Vergütung zu prüfen.» 
14  Z.B. Art. 5.1.1: «Die Vergütung der Bauherrenleistungen besteht aus: dem Honorar; den zusätzlichen Kostenele-

menten.» 



 Neues Ross im Stall: Die SIA 101:2020  
«Ordnung für Leistungen der Bauherren»des Beitrags 

 

BRT/JDC 2021 

5 

Gegenüber für seine Vertragspartner. Und als dieser Rollenbeschrieb kann Kapitel 3 dem bauun-
erfahrenen Bauherrn dazu dienen, ein Verständnis für die an ihn gestellten Anforderungen seiner 
Vertragspartner zu gewinnen. So wird klar, dass der Bauherr wissen sollte, was er will: Es liegt 
an ihm, sein Bauvorhaben zu definieren, die Projektanforderungen klar festzulegen (Art. 3.2.2) 
und eine Projektorganisation zu wählen, die seinen Bedürfnissen entspricht (Art. 3.2.3).  

Der «Leistungsbeschrieb» in Kapitel 4 soll dann in schwer auszumachender Abgrenzung zum 
Titel von Kapitel 3 «ausschliesslich Leistungen des Bauherrn» enthalten, die «in der Regel» zu 
erbringen, aber «nicht abschliessend» sind (S. 15). Dem Phasenmodell der SIA LHO 102 bis 108 
wird die bereits unter Art. 3.1 allgemein umschriebene Phase «0 Initialisierung» vorangestellt 
(Art. 4.1.1 und .2). Dieser liegt ein «Bedürfnis», eine «Nachfrage» oder eine «Geschäftsstrategie» 
zugrunde und sie hat zum Ziel, «Klarheit [zu schaffen], ob der Planungsprozess mit der strategi-
schen Planung angestossen werden soll» (Art. 4.3.01). Analog der SIA 112:2014 werden über alle 
Phasen die tabellarisch dargestellten «Leistungen und Entscheide des Bauherrn» eingeteilt in 
«Leistungsbereiche» aufgeführt (Art. 4.1.3). Darauf komme ich zurück (VI.). 

 

IV. Keine Geltung ohne Übernahme! 

Klar ist, dass die neue SIA Ordnung für Bauherrenleistungen 101:2020 vom SIA als privatem 
Berufsverband herausgegeben wird. Ihr kommt damit keine allgemeine Verbindlichkeit im Sinne 
eines Gesetzes oder einer Verordnung zu. Sie ist keine formelle Rechtsquelle. Sie gilt nicht ein-
fach so in einem Vertrag. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der SIA von 
«Inkrafttreten» spricht bzw. die Ordnung in «Gültigkeit» erhebt.15 Geltung erlangt die Ordnung 
oder Teile davon nur, wenn sie von den Parteien in einen konkreten Vertrag übernommen wer-
den.16  

 

V. Des Pudels Kern: Delegation 

Offen ist aber die Frage, in welche Verträge die SIA 101:2020 «Ordnung für Leistungen der Bau-
herren» übernommen werden sollen? Aus dem Titel und dem Anwendungsbereich (S. 5) liesse 
sich schliessen, dass die Ordnung und insbesondere der Leistungsbeschrieb unter Kapitel 4 zur 
Übernahme in Planer-, Bauwerk- und Beraterverträge gemacht sind, und zwar so, dass der Bau-
herr sich zur Bauherrenleistung verpflichtet – je nachdem gegenüber dem Planer, dem Unterneh-
mer oder einem Berater. Dieser Schluss ist aber falsch.  

Des Pudels Kern, so meine ich, erschliesst sich eher beiläufig unter Art. 4.1.4: Unter dem Titel 
«Delegation von Bauherrenleistungen an Dritte» ergibt sich, dass der Leistungsbeschrieb in Ka-
pitel 4 bzw. die darin umschriebenen Leistungen zur Weitervergabe  

 an den Projektleiter Bauherr (PL BH),  
 den Bauherrenvertreter (BHV),  
 den Bauherrenunterstützer (BHU),  
 den Bauherrenberater (BHB) und/oder  
 an den Planer/Gesamtleiter  

vorgesehen sind. Dabei zeigt sich schon aus dem Umstand, dass die SIA 101:2020 privaten Cha-
rakters ist, dass auch den Rollenbildern der umschriebenen Dritten kein allgemeinverbindliches 
                                                      
15  espazium.ch, SIA 101 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» – eine Planungshilfe, a.a.O; SIA 101:2020, S. 48. 
16  GAUCH PETER/MIDDENDORF PATRICK, a.a.O., Rz. 1.85 ff.; GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER/SCHMID JÖRG, Schwei-

zerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1124.  
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Verständnis zugrunde liegen kann. Was etwa den Bauherrenunterstützer (BHU) vom -berater 
(BHB) unterscheidet, ist nicht klar. Zwar weist die Ordnung dem PL BH und dem BHV «Linien-
funktion» und dem BHU und dem BHB «Stabsfunktion» zu; sie umschreibt dazu unter Art. 2.5.4, 
dass eine «Linienfunktion … Weisungen aus[führt] und … weisungsberechtigt» ist und eine 
«Stabsstelle als Beratungsstelle … keine Weisungsbefugnis» hat.17 Wer aber militärisch nicht 
geschult ist oder dem Kommando misstraut, dem scheint die Kategorisierung der in der SIA 
101:2020 aufgeführten Berufsgruppen entsprechend dem Ermächtigungsumfang (weisungsbe-
rechtigt oder eben nicht) nicht sakrosankt.  

Dessen ungeachtet ergibt sich aber doch, dass die «Ordnung für Leistungen der Bauherren» 
101:2020 zur «Übertragung von [darin beschriebenen] Leistungen und Verantwortlichkeiten» an 
Dritte (Art. 4.1.4 i.f.) gedacht ist. Dabei wartet die Ordnung in der Tabelle «Leistungen pro Teil-
phase» unter Art. 4.3 auch «mit möglichen Zuordnungen an die Funktionen» der aufgeführten 
Dritten (Art. 4.1.5) auf. Allerdings ist diese Zuordnung meines Erachtens eher erratisch, was sich 
nur schon daraus ergibt, dass die Rollen des Bauherrenvertreters (BHV) und des Bauherrenbera-
ters (BHB) sowie des Planers/Gesamtleiters in der Tabelle gar nicht mehr auftauchen oder etwa 
dem Bauherrenunterstützer (BHU) von 42918 möglichen «Leistungen und Entscheide[n] des Bau-
herrn» trotz eingeschränkter «Stabsfunktion» ohne Weisungsbefugnis19 doch ein einziger «Ent-
scheid» zugewiesen wird. Dabei handelt es sich um die «Übernahme des Bauwerks ohne wesent-
liche Mängel» (Art. 4.3.53, 532). Das aber wiederum ist eine Aufgabe, die bei Übernahme der 
SIA LHO 102 in einen Planervertrag durchaus auch der Bauleitung zufallen kann (Art. 4.53 SIA 
LHO 102:2020).20  

 

VI. Kapitel 4 SIA 101:2020 als Checkliste und Baukasten für 
Bauherrenberatungsverträge 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die SIA 101:2020 «Ordnung für Leistungen der Bau-
herren» Leistungen beschreibt, die für die Übernahme in Verträge zwischen dem Bauherrn und 
einem Bauherrenberater etc. gedacht sind – und zwar so, dass der Berater zu deren Leistung ver-
pflichtet wird. Die Bauherrenleistung ist also nicht die Leistung des Bauherrn, sondern die Leis-
tung seines Beraters. Insofern lässt sich der Leistungsbeschrieb in Kapitel 4 als Checkliste und 
Baukasten für die Gestaltung von Bauherrenberatungsverträgen21 verstehen.  

Dagegen geht aus der neuen Ordnung nicht hervor, dass die Bauherrenleistungen von Planern, 
Unternehmern oder Bauherrenberatern gegenüber ihrem Bauherrn gefordert werden können sol-
len. Nicht vorgesehen ist somit etwa die Übernahme in einen Bauwerkvertrag. Wer sich dennoch 
dazu entschliesst, müsste sich etwa fragen, ob der Unternehmer dem Bauherrn gestützt auf Kapi-
tel 5 eine Vergütung zu bezahlen hätte, wenn er dessen Werkstattpläne genehmigt oder ein Si-
cherheitskonzept durchsetzt.  

Zieht man den Leistungsbeschrieb in Kapitel 4 als Checkliste und Baukasten für die Gestaltung 
von Bauherrenberatungsverträgen heran, kann dies nützlich sein. Dabei ist aber – wie bei jeder 
Vertragsgestaltung – Obacht angezeigt. Von einer unbesehenen Übernahme in entsprechende 
Verträge ist abzuraten. Vorab ist zu prüfen, ob ein Bauherr neben seinen Planern, von denen einer 
– eine entsprechende Übernahme der SIA LHO vorausgesetzt – auch mit der Gesamtleitung (vgl. 
                                                      
17  Siehe zur «Stabsfunktion» des «reinen» Bauherrenberaters ZEHNDER HANNES, a.a.O., Rz. 13.16. 
18  Ich danke meiner Assistentin OLIVIA KORTLAND für die gewissenhafte Zählung.  
19 Art. 4.1.4 i.V.m. Art. 2.5.4. 
20  Vgl. LOCHER CHRISTOPH, Die Bauleitung, in: Stöckli Hubert/Siegenthaler Thomas (Hrsg.), Planerverträge, 2. Aufl., 

Zürich 2019, Rz. 10.105 f. 
21  Vgl. zum Bauherrenberater und seinem Vertrag mit dem Bauherrn ZEHNDER HANNES, a.a.O., Rz. 13.1 ff. 
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Art. 3.4 SIA LHO 102:2020 [oder 2014 oder 2018]) beauftragt sein dürfte, überhaupt einen wei-
teren Beauftragten benötigt. Denn Überorganisation kann den Planungs- und Bauprozess auch 
lähmen. Und sie führt zudem auch zu unnötigen Kosten.  

Weiter ist zu klären, welche Leistungen ein Bauherr für das konkrete Bauvorhaben delegieren 
will. Denn der Katalog unter Kapitel 4 führt eine Fülle von Leistungspositionen (429) auf, die 
dem Berater zugewiesen werden können. Davon sind kaum alle für jeden Bau nötig.22 Manche 
sind unklar.23 Und einige, wie etwa das «Erarbeiten der Projektdefinition und des Projektpflich-
tenhefts» nach Art. 4.3.21, 211, sind wertvoll, weil eine klare Projektdefinition und ein klares 
Projektpflichtenheft «Grundlage» für das planerische Vorprojekt sind (vgl. Art. 4.31 SIA LHO 
102:2020 und Art. 4.3.31 SIA LHO 103:2020).24 

Und auch wenn die Ordnung selbst sich der «Klärung der Schnittstellen» verpflichtet (S. 5, An-
wendungsbereich) und für sich proklamiert, dass es mit ihr im Verhältnis zu den SIA LHO weder 
zu einer Überschneidung noch zu einer Verschiebung von Leistungen käme (S. 5, Abgrenzung), 
ist man davor nicht ganz gefeit. Deshalb ist bei der Vertragsgestaltung auch darauf zu achten. So 
kann etwa das vorerwähnte Projektpflichtenheft durchaus auch vom Architekten erstellt werden, 
wenn dies besonders vereinbart wurde (Art. 4.21 SIA LHO 102:2020). Oder das «Verifizieren 
der Bewilligungsfähigkeit», was nach Art. 4.3.11, 110, zur Übertragung an einen Bauherrenbera-
ter vorgesehen ist, dürfte in einer Machbarkeitsstudie des Architekten (Art. 4.21 SIA LHO 
102:2020 – ebenfalls besonders zu vereinbaren) auch und erst noch in einer späteren Phase abge-
klärt sein. In der Ausführungsphase zählt z.B. das «Durchsetzen des Sicherheitskonzepts und der 
Einhaltung von Auflagen» zum möglichen Leistungsprofil des Bauherrenberaters (Art. 4.3.52, 
522), während diese Leistung wohl auch vom Bauleiter als Grundleistung erwartet werden darf. 
Sie wird unter Art. 4.52 SIA LHO 102:2020 zwar nicht explizit aufgeführt, kann aber aus der 
«[a]llgemeine[n] Leitung und Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle» abgeleitet werden.25 
Insofern ist bei Übernahme der Ordnung 101:2020 in einen Bauherrenberatungsvertrag bei 
gleichzeitiger Beauftragung eines Planers nach SIA LHO 102:2020 allenthalben doch mit Dop-
pelspurigkeiten und Schnittstellenproblemen zu rechnen. 

 

VII. Die Leistungs- und Honorarordnung der Bauherren- 
beraterinnen und Bauherrenberater (LHO KUB:2019) 

Sieht man die neue SIA 101:2020 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» als Verständigungs-
norm zur Gestaltung von Leistungsbeschrieben in Bauherrenberatungsverträgen, ist darauf hin-
zuweisen, dass die Kammer Unabhängiger Bauherrenberater KUB/SVIT mit der «Leistungs- und 
Honorarordnung der Bauherrenberaterinnen und Bauherrenberater (LHO KUB:2019)» und den 
darin enthaltenen Anhängen 1 (Standardleistungen des Bauherrenberaters) und 2 (Ergänzende 
Leistungen des Bauherrenberaters) ebenfalls Musterleistungen zusammenstellte. Diese sind im 
gleichzeitig publizierten Entwurf eines Bauherrenberater-Vertrags zur Übernahme vorgesehen. 
Im Verhältnis zum Leistungsbeschrieb der Ordnung 101:2020 sind die Leistungen der LHO 
KUB:2019 viel allgemeiner gehalten, was sie übersichtlicher macht. Dazu darf man aber durchaus 
                                                      
22  Z.B. «Durchführen der Markbeurteilung und -analyse» nach Art. 4.3.11, 110; «Verifizieren der Aus- und Wech-

selwirkungen auf Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft» nach Art. 4.3.21, 210. 
23  Z.B. «Identifizieren der Veränderungen von Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft» nach Art. 4.3.01, 

010; «Durchführen von Massnahmen» nach Art. 4.3.21, 210; «Verifizieren der Sicherheitsaspekte» nach 
Art. 4.3.21, 211, ohne dass diese Aspekte je definiert wurden.  

24  Sicher auch grundsätzlich wichtig: «Aufbauen des Projektänderungsmanagements» nach Art. 4.3.21, 211. 
25  Betreffend die Sicherheit auf der Baustelle: STÖCKLI HUBERT/MIDDENDORF PATRICK/ANDRES ROGER, a.a.O., 

Rz. 194 ff.; betreffend die Einhaltung von Auflagen: LOCHER CHRISTOPH, a.a.O., Rz. 10.102. 
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feststellen, dass die LHO KUB:2019 – wie es auch der Name schon vermuten lässt – sich stark 
an die SIA LHO anlehnen.  

 

VIII. Schlussgedanke 

Es ist ein verständliches Anliegen der Planer (und auch der Unternehmer, die der SIA aber nicht 
vertritt), sich einen bestell-kompetenten Bauherrn als Gegenüber zu wünschen, der weiss, was er 
will, und der vor allem auch entscheidet, wenn er es muss. Viel zu oft erlebt man es in der Bau-
praxis, dass gerade auch institutionelle Bauherren – ob öffentlich-rechtlich organisiert oder privat 
– sich um ihnen zufallende Entscheide herumdrucksen und diese auf ihre Vertragspartner abwäl-
zen wollen. Sie verkennen dabei, dass die Entscheidverantwortung letztlich bei den Bauherren 
liegt. Sie lässt sich nicht delegieren. Diese Selbstverständlichkeit, so möchte man meinen, macht 
auch die neue SIA 101:2020 klar: «Der Bauherr ist der oberste Entscheidungsträger eines Bau-
vorhabens … Fehlende, verspätete oder widersprüchliche Bauherrenentscheide können den Pro-
jekterfolg gefährden» (Art. 3.2.6). 

Zur Übernahme in Planer- oder Bauwerkverträge ist die SIA 101:2020 «Ordnung für Leistungen 
der Bauherren» nach ihrer eigenen Ausgestaltung aber nicht vorgesehen, auch wenn der Titel, der 
Anwendungsbereich und die Verlautbarungen der Kommission26 dies suggerieren. Klarer wäre es 
gewesen, man hätte sie schlicht «Ordnung für Leistungen der Bauherrenberater» genannt. Als 
solche können die in Kapitel 4 enthaltenen «Leistungspositionen» durchaus in Verträge des Bau-
herrn mit seinen Beratern oder auch mit seinen Planern übernommen werden. 

Aus sich heraus aber, um dies nochmals klar zu stellen, gelten die SIA 101:2020 bzw. die darin 
beschriebenen Inhaltsbestimmungen nicht. Sie müssen von den Parteien eines konkreten Ver-
tragsverhältnisses übernommen werden. Der Ausnahmefall, dass einzelne Bestimmungen eine 
Verkehrsübung darstellen und sie deshalb für die Auslegung unklarer Abreden oder zur gericht-
lichen Vertragsergänzung (nicht nur von Bauherrenberatungsverträgen, sondern auch von Planer-
verträgen) herangezogen werden,27 dürfte nur schon an der Zeitdauer, die zur Bildung einer Ver-
kehrsübung vorausgesetzt wird,28 scheitern.29  

 

IX. Arbeitsthesen zur SIA 101:2020 

1. Die SIA Ordnung 101:2020 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» enthält über die Kapitel 
1 bis 3 verteilt eine programmatische Beschreibung eines idealtypischen Bauherrn. Diese Kapitel 
schaffen ein Verständnis für die vielseitigen Anforderungen an Bauherren in denkbar komplexen 
Bauvorhaben. Sie erinnern die Bauherren an deren ureigene Bestimmung: Zu definieren, was sie 
wollen, und zu entscheiden, wenn sie müssen. Als Hinweis- und deklaratorische Bestimmungen 
sind sie aber nicht zur Übernahme in Bau-Verträge geeignet. 

2. Der «Leistungsbeschrieb» in Kapitel 4 enthält gesammelte mögliche «Leistungsbereiche», in 
denen ein Bauherr zur «Leistung» und vor allem zur «Entscheidung» aufgerufen sein kann: Wenn 
in der Ordnung auch vereinzelt zur Delegation an Berater vorgesehen, so bleibt die Entscheidver-
antwortung doch immer beim Bauherrn. Sie lässt sich nicht wegvereinbaren. Dagegen können die 
umschriebenen Leistungen als Inhaltsbestimmungen zur Übernahme in Bauherrenberatungsver-
                                                      
26  espazium.ch, SIA 101 Ordnung für Leistungen der Bauherren – eine Planungshilfe, a.a.O. 
27  Vgl. GAUCH PETER/MIDDENDORF PATRICK, a.a.O., Rz. 1.96. 
28  JÄGGI PETER/GAUCH PETER/HARTMANN STEPHAN, Züricher Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2015, N 423 zu 

Art. 18  OR.  
29  Den Ausnahmefall abzuklären wäre aber eine genauere Untersuchung wert. Vgl. auch Arbeitsthese Nr. 6. 
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träge (oder ähnliche Verträge) geeignet sein (vgl. Art. 4.1.4). Die entsprechende Vertragsgestal-
tung hat aber – gerade auch um Leistungsüberschneidungen und Schnittstellenprobleme zu ver-
meiden – mit Bedacht zu erfolgen.  

3. Der Titel der neuen Ordnung 101:2020 ist zu einschränkend und weist in die falsche Richtung. 
Zwar ist die programmatische Zielsetzung (These 1) damit angedeutet, wenn man sich nicht von 
einer juristischen Terminologie leiten lässt. Dass der «Leistungsbeschrieb» unter Kapitel 4 aber 
zur Delegation an Bauherrenberater (und ähnliche) bestimmt ist, kommt im Titel nicht zum Aus-
druck.  

4. Wenn dennoch die ganze Norm oder Teile davon z.B. in einen Planervertrag übernommen 
werden, dann sind die entstehenden Fragen durch Auslegung des konkreten Vertrags zu beant-
worten, allen voran die Frage, wer die in Kapitel 4 umschriebenen Pflichten wem gegenüber 
schuldet: Der Bauherr dem Planer gegenüber? Oder der Planer dem Bauherrn gegenüber, so wie 
es Art. 4.1.4 anregt? Diese Frage lässt sich dann zugunsten des Bauherrn beantworten, wenn er 
dem Planer für die Leistungen ein Entgelt versprochen hat. Hat sich dagegen der Bauherr durch 
Übernahme des gesamten Kapitel 4 zur Leistung verpflichtet, ist durch Auslegung des konkreten 
Vertrags zu ermitteln, welche Leistungen für das konkrete Bauvorhaben überhaupt nötig sind und 
was sie im Einzelnen bedeuten. 

5. Kapitel 5 der SIA Ordnung 101:2020 enthält mit den «Grundsätzen der Vergütung von beauf-
tragten Bauherrenleistungen» wiederum mehrheitlich Hinweisbestimmungen, die wie die «Be-
griffe und Definitionen» in Kapitel 6 nicht zur Übernahme in Verträge geeignet sind.  

6. Für die Beantwortung der Frage schliesslich, ob einzelne Bestimmungen eine Verkehrsübung 
darstellen könnten und ob sie deshalb für die Auslegung unklarer Abreden oder zur gerichtlichen 
Vertragsergänzung geeignet sind, möchte ich zur Vorsicht mahnen. Nur schon das Problem, wer 
denn wem gegenüber zur Leistung «verpflichtet» sein soll (unter These 4), läuft m.E. der Ausbil-
dung einer Übung zuwider.  


