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TU-Vertrag der KBOB 
Stellungnahme des SIA 

 
Am 1. Juni ist die Vernehmlassungsfrist zum TU-Vertrag der KBOB abgelaufen. In 
seiner Stellungnahme macht der SIA auf die Gefahren der Vermischung von Auftrag- 
und Werkvertrag aufmerksam und fordert dazu auf, zumindest die bereits bestehenden 
und bewährten Vertragsmittel des SIA in den neuen TU-Vertrag zu integrieren. 
 
Im Rahmen der laufenden Ausarbeitung einheitlicher Vertragsvorlagen für öffentliche 
Bauherren, hat die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 
öffentlichen Bauherren (KBOB) einen Entwurf für einen TU-Vertrag ausgearbeitet. Am 1. Juni 
2010 ist die Vernehmlassungsfrist dazu abgelaufen. Als Verband der Schweizer Planenden 
ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) sehr an rechtlichen Grundlagen 
interessiert, welche die Qualität und Sicherheit des fertigen Bauwerks und der dahin 
führenden Prozesse fördern. Zu solchen Regelwerken gehören auch KBOB-Musterverträge. 
Da diese zunehmend von öffentlichen Bauherren verwendet werden, ist ihre Tragweite – 
zusammen mit den ihnen beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen – derjenigen von 
Gesetzen fast gleichwertig. Eine präzise Kenntnis der Auswirkungen ist deshalb wesentlich. 
 
Riskante Vermischung unterschiedlicher Pflichten und Rechte 
Im Gegensatz zum Generalunternehmervertrag (vgl. Medieninformation vom 8.2.2010), wo 
die Werkvertragsleistungen der Unternehmerseite in einem einzigen Unternehmen gebündelt 
werden und der Bauherr weiterhin von Planerseite unterstützt wird, sind im Modell des 
Totalunternehmers auch die Planungsleistungen dem Unternehmer zugeordnet. Dies führt 
unweigerlich zu einer riskanten Vermischung der Aufgaben des Planers als Treuhänder der 
Bauherrschaft und der Aufgaben des Unternehmers als Hersteller eines Werkes bzw. zu 
Zielkonflikten zwischen auftragsrechtlichen und werkvertragsrechtlichen Pflichten und 
Rechten. 
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Zusammengefasst lässt sich folgern, dass der TU-Vertrag durch eine Vermischung von 
auftragsrechtlichen, werkvertragsrechtlichen wie auch kaufrechtlichen Pflichten und Rechten 
charakterisiert ist. Dies führt zu einer Vermengung unterschiedlichster Interessen und 
Risiken, die sich kaum noch beherrschen lassen. So ist die Anwendung eines TU-Vertrags 
letztlich für keine der involvierten Parteien von Vorteil. 
 
Grundsätzlich gilt es festzuhalten: Um Ziel- und Interessenkonflikte zu vermeiden und 
damit eine erfolgreiche Umsetzung von Projekten zu garantieren, plädiert der SIA für 
die Trennung von Planungsleistungen von der eigentlichen Werksleistung. Sollte 
aufgrund spezifischer Umstände trotzdem ein TU-Verfahren zur Anwendung kommen, ist 
nicht nur eine klare strategische Planung durch die Bauherrschaft Voraussetzung, sondern 
sollte auch eine vollständige Machbarkeitsstudie mit einer detaillierten Projektdefinition 
vorliegen. Erst nach Abschluss dieser Vorarbeiten lässt sich die Definition der TU-Leistungen 
vertraglich hinreichend festlegen. 
 
Forderungen des SIA 
Die aufgezeigten konzeptionellen Mängel des TU-Vertragsmodells lassen sich nicht mit einer 
Anpassung des Muster-TU-Vertrags beheben. Zugunsten der Bauherren-, der Unternehmer-, 
und auch der Planerseite können allerdings die bewährten Vertragshilfsmittel aus dem 
Auftrags- und Werkvertragsrecht übernommen werden. Der SIA fordert deshalb, dass im 
Bereich der Planungsleistungen dem Urheberrecht der vorbefassten Planer wie auch dem 
TU-Planer im Sinne der SIA-Ordnungen für Leistungen und Honorare (LHO) verstärkt 
Geltung zu verschaffen ist. Im Bereich der werkvertraglichen Leistungen ist die allseits 
anerkannte und bewährte Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 
ausdrücklich zum integralen Vertragsbestandteil zu erklären, soweit die Bestimmungen – in 
Entsprechung der Werkvertragsdogmatik – anwendbar sind. Um Missverständnissen und 
Rechtsunsicherheiten vorzubeugen soll dort, wo die Bestimmungen aus den SIA-Normen 
übernommen werden, auf Umformulierungen verzichtet werden. 
 
 
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
Beat Flach, SIA Recht 
SIA Generalsekretariat, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tel.: 044 283 15 70, E-Mail: beat.flach@sia.ch 
 
Hinweis an die Redaktion: 
Die vorliegende Pressemitteilung kann von der SIA-Webseite abgerufen werden: 
www.sia.ch/presse 


