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Haftung am Bau

versalsukzession die Übertragung aller öffentlich- und 
privatrechtlichen Rechtsbeziehungen sowie alle «Er-
wartungen» beinhalte.51 Übertragen auf den Fall des 
Wissens um einen aufklärungspflichtigen Mangel be-
deutet das, dass dieses, ohne dass es sich schon in einer 
Aufklärungspflicht manifestiert haben muss, auf die 
übernehmende Gesellschaft übergeht und dieser wie 
ihr eigenes Wissen voll angerechnet wird.

 51 JeAn-bAPTisTe zuffeRey/isAbelle Romy, Die finanzielle Verantwort-
lichkeit von Gesellschaften innerhalb von Wirtschaftsgruppen für 
die Sanierungskosten von Altlasten, 2008, 23, Internet: <https://have.
ch/fileadmin/user_upload/Newsdateien/Gutachten_Zufferey_Romy.
pdf> (Abruf 27.01.2022). Vgl. dazu auch hAns cAsPAR von deR cRone/
AndReAs geRsbAch/fRAnz J. KessleR/bRigiTTe von deR cRone/KARin 
ingbeR, www.fusg.ch, 2. A., Zürich 2017, N 223, die von einer integ-
ralen Übertragung aller Rechtspositionen der übertragenden Gesell-
schaft sprechen.

weil der Ingenieur die Bewehrung falsch dimensioniert 
hat und der Bewehrungsgehalt zu tief ist. Die Baulei-
terin hätte die falsche Dimensionierung gemäss Gut-
achten erkennen können und müssen. 

Es stellt sich die Frage nach der Haftung der Baube-
teiligten (Architektin, Ingenieur, Generalunternehmer, 
Bauherrenberater) gegenüber dem Bauherrn. 

B. Rechtliche Qualifikation der Bauverträge 
Ist eine vertragliche Leistung als werkvertragliche 
Leistung i.S.v. Art. 363 ff. OR zu qualifizieren, so 
setzt die Mängelhaftung eine rechtzeitige Rüge1 vo-
raus (Art. 367 OR i.V.m. Art. 370 OR). Ist eine ver-
tragliche Leistung als auftragsrechtliche Leistung i.S.v. 
Art. 394 ff. OR zu qualifizieren, ist eine Rüge dem-
gegenüber nicht erforderlich. Folglich ist je nach Qua-
lifikation des Bauvertrages eine Rüge erforderlich oder 
nicht.2 Die Qualifikation des Bauvertrages kann schon 
deshalb (wegen der unterschiedlichen Modalitäten be-
treffend Rüge) fallentscheidend sein. Aber nicht nur: 
Auch in Bezug auf die Verjährung kann die rechtliche 
Qualifikation eines Vertrages als Werkvertrag, Auftrag 
oder gemischter Vertrag entscheidend sein.

Nachfolgend gehe ich zunächst (II.) auf die rechtliche 
Qualifikation von Bauverträgen ein, welche insbeson-
dere bei Architekten- und Ingenieurverträgen heikel 
ist. In einem weiteren Schritt (III.) werde ich sodann 
die praxisrelevanten Auswirkungen der Vertragsqua-
lifikation erläutern betreffend Rüge und Verjährung. 
Schliesslich (IV.) folgt ein Fazit mit den wichtigsten 
Erkenntnissen. 

II. Zur rechtlichen Qualifikation von Bauverträgen

A. Bauwerkverträge
Unter Bauwerkverträgen werden Verträge verstanden, 
bei denen sich der Werkunternehmer gegenüber dem 
Besteller zur «Leistung von Bauarbeiten mit oder ohne 
Lieferung von Werkstoff» gegen Vergütung verpflich-
tet hat.3 

 – Ein Bauwerkvertrag ist rechtlich als Werkvertrag 
i.S.v. Art. 363 ff. OR zu qualifizieren.4 Entsprechend 
gelangen auf den Bauwerkvertrag, soweit die Par-
teien nichts anderes gültig vereinbart haben, die 

 1 Die Rügeobliegenheit des Bestellers (Art.  370 OR) kann vertraglich 
wegbedungen werden. Vorliegend wird davon ausgegangen, dass 
die Rügeobliegenheit des Bestellers vertraglich nicht wegbedungen 
wurde, sondern dass, soweit nichts anderes erwähnt wird, die ge-
setzlichen Regeln des OR zur Anwendung gelangen. 

 2 Vgl. PeTeR gAuch/PATRicK middendoRf, Die Planerverträge/Quali-
fikation, in: Hubert Stöckli/Thomas Siegenthaler (Hrsg.), Planerver-
träge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2. A., Zürich 2019, 
§ 1 N 1.29 (FN 67) und N 1.30; vgl. PeTeR gAuch, Der Werkvertrag, 6. A., 
Zürich 2019, N 12 f. und 48.

 3 gAuch (FN 2), N 205.
 4 gAuch (FN 2), N 205.
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I. Einleitung

A. Fiktives Fallbeispiel 
Ein Bauherr lässt von einer Architektin ein Hochhaus 
planen. Die Architektin ist auch für die Bauleitung 
zuständig. Für die statischen Berechnungen zieht der 
Bauherr einen Ingenieur bei. Die Bauausführung er-
folgt durch einen Generalunternehmer. Während der 
gesamten Planungs- und Bauzeit wird der Bauherr be-
gleitet durch einen Bauherrenberater. 

Drei Jahre nach der Abnahme des Bauwerks werden 
im dritten Stock Risse an einer Decke entdeckt. Wenig 
später zeigen sich auch in den übrigen Stockwerken 
Risse an den Decken. Der Bauherrenberater empfiehlt 
dem Bauherrn, die Risse gegenüber dem Generalunter-
nehmer sofort als Mangel zu rügen. Rügen gegenüber 
dem Ingenieur oder der Architektin des Bauherrn er-
folgen nicht.

Zwei Jahre später lassen die involvierten Versiche-
rungen gemeinsam ein Gutachten anfertigen. Dieses 
kommt zum Schluss, dass die Risse entstanden sind, 

 * Dr. iur., LL.M. (Paris 1), Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, 
selbständiger Rechtsanwalt in Bern.
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