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III. Haftung beim Beizug Dritter
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A Arbeitsergebnisse von Dritten

thur, Privatdozent an der Universität Zürich
«1.2.71 Der Beauftragte hat sachverstätidig erstellte Arbeitsergeb
nisse von Dritten, wie Pläne, Berechnungen, Projekte, Unierneh-

I. Einleitung
Die revidierten Leistungs- und Honorarordnungen (LHO)
102, 103, 105 und 108 des SIA sind seit 1. November 2014
in Kraft. Die Mitglieder des SIA sind gehalten, die aktuellen
Ordnungen einzuhalten.' Für den konkreten Planervertrag
gelten sie jedoch nur, wenn die Parteien sie übernehmen.

Nachfolgend geben wir einen knappen Überblick über die
Haftung der Planer^ gemäss den allgemeinen Vertragsbedin
gungen (Art. 1) der revidierten LHO 102 (Architekten) und

103 (Bauingenieure).^ Vorab: Im Bereich der Haftung sind
die Änderungen nicht fundamental. Literatur und Rechtspre
chung zu den bisherigen Ordnungen"* werden nicht zu Maku
l a t u r.

mervarianten oder andere Arbeitsergebnisse, nicht zu prüfen. Doch
zeigt der Beauftragte Unstimmigkeiten oder andere Mängel der
Arbeitsergebnisse von Dritten, die er bei der Ausführung seiner
Leistungen erkennt, dem Auftraggeber an und macht ihn auf nach
teilige Folgen aufmerksam.
1.2.72 Verlangt der Auftraggeber die Prüfung, Weiterbearbeitung
oder Umsetzung der Arbeitsergebnisse von Dritten, ist der Planer-/
Bauleitungsvertrag vorgängig in beidseitigem Einvernehmen anzu
passen.»

Der Planer muss nicht nur die Planungsleistung erbringen.
Als Ausfluss der Sorgfalts- und Treuepflicht muss er den
Bauherrn auch informieren, aufklären, beraten und gegebe
nenfalls abmahnen.^ Diese Nebenpflichten beruhen auf der
Vorstellung, dass der Planer sachverständig ist und der Bau
herr nicht. Die Praxis stellt an die Pflichten des Planers mit

II. Haftung im Allgemeinen

unter sehr hohe (zu hohe) Anforderungen.
Art. 1.2.7 LHO 102/103 (2014) reduziert die Informa
tions- und Beratungspflicht des Planers bei Arbeitsergebnis
sen von sachverständigen Dritten (z.B. andere Architekten,

Die Haftung des Planers ist neu in Art. 1.7 LHO 102 und 103

Ingenieure, Fachplaner). Die Arbeit sachverständiger Dritter
muss der Planer grundsätzlich nicht überprüfen. Tatsächlich

(2014) geregelt, statt in Art. 1.9 (2003). Inhaltlich bleibt die
Regelung in weiten Teilen unverändert. So haftet der Planer
weiterhin für eine verschuldet fehlerhafte Vertragserfüllung,
«insbesondere bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treue
pflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter
Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination
oder Beaufsichtigung, bei Nichteinhaltung von vereinbarten
Fristen oder Terminen sowie bei ungenügender Kosteninformation» (Art. 1.7.11 LHO 102/103 [2014]).

wäre es widersinnig, wenn sich die Fachplaner im Kreis her
um überprüfen müssten. Die Profis sollen sich auf die Arbeit
anderer Profis verlassen dürfen.® Das ändert freilich nichts

daran, dass der Planer den Bauherrn immer dann doch infor
mieren muss, wenn er bei der Erbringung seiner Arbeiten auf
Mängel oder Unstimmigkeiten in den Arbeiten der Dritten
stösst. Das entspringt dem Grundsatz von Treu und Glauben.

B Vorgeschriebener Beizug eines Dritten
«1.7.13 Verlangt ein sachverständiger Auftraggeber den Beizug ei
nes bestimmten Dritten im Namen und auf Rechnung des Beauf

' Art. 6 Abs. 2 der Vereinsstatuten der SIA.

tragten, haftet der Beauftragte auch ohne Abmahnung lediglich für
gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.»

' Verwendet als Oberbegriff für Architekten, Ingenieure und andere selb

Art. 1,7.13 der LHO 102/103 (2014) bezieht sich auf den

ständige Fachleute, die planen, leiten, prüfen, überwachen und/oder koor
dinieren, jedoch selber nicht bauen.
' Zu den übrigen Neuerungen sei verwiesen auf die ausführlichen Dar

Fall, in dem der Bauherr dem Planer vorschreibt, welchen

Dritten er als Subplaner beiziehen muss. Art. 1.7.13 ist an-

stellungen von Thomas Siegenthaler, Neue SIA-Ordnungen 102/103
- was Planer und Bauherren wissen müssen, BRT 2015, S. I ff., und
Franz Werro, La revision des Reglements SIA. en particulier de leurs
conditions generales, BRT 2015, S. 29 ff.
■■ Vgl. z-B. Beat Denzler/Michael Hochstrasser, Die Haftung für die
Planung, in: Stöckli/Siegenthaler (Hrsg.), Die Planervcrträge, Zürich
2013, Nr. 8.46, 8.178 f., 8.213 ff. und 8.261 ff.

Abkürzungen: BR/DC 2016 8.64 ff.

Abreviations: BR/OC 2016 p. 64 ss

^ Vgl. Art. 1.2 LHO 102/103 (2014); Art. 364 Abs. I GR; Art. 398 Abs. 2
GR; statt vieler Rawer Schu.macher, Die Haftung des Architekten aus
Vertrag, in: Gaueh/Tercler (Hrsg.), Das Architektenrecht, 3. Aufl., Frei
burg 1995, S. 113 (T, 141 ff.
' Vgl. auch Siegenthaler (Fn. 3), S. 5, in.w.H.
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wendbar, wenn der Bauherr erstens sachverständig ist und er

zweitens verlangt, dass der Planer den Dritten im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung beizieht. In diesem Fall

haftet der Planer nur für gehörige Instruktion und Überwa
chung des Dritten.

Im Vergleich zur Haftung für Substituten gemäss Art. 399

Abs. 2 OR haftet der Planer nach Art. 1.7.13 nicht für die

gehörige Auswahl (was folgerichtig ist, da die Auswahl ja
durch den Bauherrn erfolgt), jedoch für die gehörige Über
wachung. Die Haftung für gehörige Überwachung erscheint

uns durchaus bemerkenswert, da der Bauherr dem Planer

den Subplaner ja vorgibt. Ein vorsichtiger Planer wird dieses
Risiko im Einzelvertrag wegbedingen.

Machten die LHO 102/103 (2003) das Haftungsprivileg

davon abhängig, dass der Planer den Beizug des Dritten
abmahnte,'so ist dies nach Art. 1.7.13 LHO 102/103 (2014)-

entsprechend Art. 399 Abs. 2 OR - nicht mehr nötig.

Instruiert und überwacht der Planer den Subplaner sorg

wirkt (Art, 370 Abs. 1 und 2 OR) und kann der Planer nicht
auf den Unternehmer zurückgreifen." Art. 1.7.21 LHO

102/103 (2014) übernimmt die unter anderem von Gauch
vertretene Auffassung,'- dass sich die Ersatzpflicht des Pla
ners gegenüber dem Bauherrn um den Betrag reduziert, in

dem er^uf den Unternehmer hätte zurückgreifen können.
Diese Neuerung ist zu begrüssen; Sie führt dazu, dass der
Bauherr den Nachteil aus den von ihm zu vertretenden Um

ständen trägt. Nach richtiger, freilich nicht unbestrittener
Ansicht würde dies auch von Gesetzes wegen gelten;" inso
fern schafftArt. 1.7.21 vor allem Klarheit.

Aufgrund der Sorgfalts- und Treuepfiicht muss der Pianer

den Bauherrn abmahnen, wenn ein vom Bauherrn'"' beigezo

gener Dritter aus Sicht des Planers nicht in der Lage ist, die
Arbeiten vertragsgemäss auszuführen. Für den Fall, dass der

Bauherr den Dritten trotz Abmahnung beizieht, schränkt
Art. 1.7.22 LHO 102/103 (2014) die solidarische Haftung
des Planers ein. Der Planer haftet gegenüber dem Bauherrn

fältig. haftet er für den von diesem verursachten Schaden

(Aussenverhältnis) nur in dem Umfang, in dem er den Scha

Abs. 3 OR direkt gegen den Subplaner geltend machen.®

ten selber tragen müsste. Im Ergebnis wird dem Bauherrn
der Beizug des ungeeigneten Dritten als Selbstverschulden
angelastet (vgl. Art. 369 OR).'^ Was der Bauherr vom Pianer

nicht. Der Bauherr kann seinen Schaden gestützt auf Art. 399

den im Innenverhältnis (bei einem Rückgrifl) mit dem Drit

C Haftung bei mehreren Beteiligten

nicht erhält, muss er beim Dritten eintreiben; damit trägt er
das Risiko, dass die Forderung beim Dritten uneinbringlich

«1.7.2 Mehrere Beteiligte

ist.

1.7.21 Wenn durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten

hat. der Beauftragte nicht auf einen beteiligten Dritten zurückgrei
fen kann, reduziert sich der Ersatzanspruch des Auttraggebers ge

genüber dem Beauftragten in dem Umfang, in dem der Beauftragte
auf den Dritten hätte zurückgreifen können.

1.7.22 Hat der Beauftragte den Vertragsschluss des Auftraggebers
mit einem Dritten abgemahnt, haftet der Beauftragte zum Vornher

ein nur in dem Umfang, in dem er den Schaden bei einem Rückgriff
unter mehreren Haftpflichtigen selber zu tragen hätte. Entsprechen

Art. 1.7.22 schränkt die solidarische Haftung des Planers

gleichermassen ein für den Fall, dass der Bauherr den Ver
trag mit dem Dritten schliesst, ohne den Planer zu informie

ren - in diesem Fall kann der Planer mangels Kenntnis nicht
abmahnen. Die Solidarhaftung wird als Konsequenz merk

lich eingeschränkt. Immer dann, wenn der Bauherr den Pla
ner über den Beizug des Dritten nicht orientiert, besteht kei
ne solidarische Haftung.

des gilt, wenn der Auftraggeber einen Vertrag mit einem Dritten
abschliesst, ohne den Beauftragten zu informieren.»

In manchen Konstellationen haften dem Bauherrn mehrere

Haftpflichtige für denselben Schaden. Haben zum Beispiel

der Pianer (Konstruktionsfehler) und der Unternehmer

(pflichtwidriges Nichterkennen des Fehlers und unterlassene
Abmahnung) zu einem Schaden beigetragen, so haften sie
solidarisch.^ Der Bauherr kann von jedem Solidarhaftpflich-

IV. Haftung für Kosteninformation
«1.7.11 [...] Bei Kosteninformaiionen darf der Auftraggeber unter
Berücksichtigung des Genauigkeitsgrades auf die Richtigkeit der
Gesamtsumme vertrauen, nicht aber auf die Richtigkeit einzelner
Teilbeträge.»

tigen vollen Schadenersatz verlangen, und der dergestalt Be

Der Planer haftet für ungenügende Kosteninforraation. Das

langte kann auf den Mithaftenden Regress nehmen.'®

gilt von Gesetzes wegen'® und wird in Art. 1.7.11 LHO

Der Regress des Planers kann aus Gründen scheitern, die

der Bauherr zu vertreten hat. Hat beispielsweise der Bauherr

den Mangel gegenüber dem Unternehmer nicht rechtzeitig
gerügt, ist der Anspruch gegenüber dem Unternehmer ver' Art. 1.9.15 LHO 102/103 (2003); «entgegen der Abmahnung».

' Werro (Fn, 3), S. 43; zum direkten Forderungsrecht auch BGE 121 III
310. E. 4a.

' Vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl.,Zünch201l,Nr. 2745 f.;
Frtoeric K-itAUSKOPF, Die Planer und die Haftung mehrerer, in; Stöckli/

Siegenthaler (Hrsg.), Die Planerverträge. Zürich 2013, Nr. 15.54 ff..
15.68. Auf die Abgrenzung zwischen echter und unechter Solidarität ge
hen wir an dieser Stelle nicht näher ein.

Die Höhe des Rückgriffsanspruchs bestimmt sich nach richterlichem Er
messen (Art. 50 Abs. 2 OR).
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102/103 (2014) nochmals ausdrücklich festgehalten. Der
Kostenvoranschlag beschreibt gewöhnlich die Arbeiten, Lie

ferungen und vorgesehenen Materialien mit Ausmassen und

geschätzten Preisen. Wird der Kostenvoranschlag insgesamt
" SiEGENTHALER (Fn. 3), S. 10; anders zur Veijähfung BGE 133 III 6 f.
Gauch (Fn. 9), Nr. 2754.

'5 Werro (Fn. 3), S. 37; siehe auch Gauch in der Fn. zuvor.

Anders als bei Art. 1.7.13 (dazu vom Ziff. IIl.B) erfolgt der Beizug des

Dritten bei Art. 1.7.22 durch den Bauhemu und nicht - nach Vorschnn

des Bauherrn - durch den Planer.

" SiEGENTHALER (Fn. 3), S. I 1.

Vgl. SiEGENTHALER Thomas, Die Kosteninformation. in; Stöckli/Siegenthaler (Hrsg.), Die Planerverträge, Zürich 2013, Nr. 10.38 ff.
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eingehalten, werden jedoch einzelne Teilbeträge überschrit
ten, kann sich die Frage stellen, ob der Bauherr einwenden
kann, er hätte anders disponiert, wenn er die wirklichen Kos
ten eines Teilbetrags gekannt hätte. Art. 1.7.11 stellt klar,
dass der Bauherr auf die Richtigkeit der Gesamtsumme ver
trauen darf, nicht aber auf die Richtigkeit jeder einzelnen

Ansprüche des Planers oder für Planungsfehler, die sich in

Teilposition - der Bauherr erhält also nicht den «FoifeD> und
das «Weggli». Das erscheint fair. Es bleibt dem Bauherrn

Für Gutachten verweist Art. 1.9,2 LHO 102/103 (2014)
auf das GR. Dadurch wird die von Gesetzes wegen bestehen
de Unsicherheit fortgetragen, ob das Gutachten als Werk
oder als Auftragsleistung zu qualifizieren ist - mit der Folge,
dass die Ansprüche des Bauherrn je nachdem in zwei

aber unbenommen, mit dem Planer individuell eine abwei

chende Regelung auszuhandeln.

V. Verjährung und Verwirkung
A Verjährung
«1.9 VerJähnings-ZRügefrislen
1.9.1 Verjährungsfrist bei Mängeln des unbeweglichen Werkes
Ansprüche gegenüber dem Beauftragten aus Mängeln eines
unbeweglichen Werkes verjähren innert fünf Jahren. Die Frist

beginnt mit der Abnahme des unbeweglichen Werkes bezie
hungsweise des Werkteils zu laufen.
1.9.2 Verjährungsfrist bei Gutachten
Bei Gutachten bemisst sich die Veijahrungsfnst nach Mass
gabe des Schweizerischen Obligationenrechts; sie beginnt in
jedem Fall mit Ablieferung des Gutachtens an den Auftragge
ber zu laufen.

1.9.3 Verjährungsfrist bei anderen Ansprüchen des Auftraggebers
Bei anderen Ansprüchen des Auftraggebere gelten die
gesetzlichen Regeln.»

Art. 1.9 LHO 102/103 (2014) ist kein Beispiel übersichtli
cher Vertragsredaktion. Eine einheitliche(re) Regelung der
Verjährung wäre zu wünschen. Sie war in den LHO freilich
kaum umsetzbar, weil die Praxis den Planervertrag je nach
Inhalt dem Werkvertrags- oder dem Auftragsrecht oder bei
den unterstellt und das Gesetz nicht nur für den Auftrag
(zehn Jahre, Art. 127 GR) und den Werkvertrag, sondern
auch für bewegliche (zwei Jahre, Art. 371 Abs. 1 GR) und
unbewegliche Werke (fünf Jahre, Art. 371 Abs. 2 GR) unter
schiedliche Veijährungsfristen aufstellt - und wenigstens die
zehnjährige Regelveijährung nicht abänderbar ist (Art. 129
GR). Eine Vereinheitlichung wäre daher nur möglich, wenn
die LHG sämtliche Ansprüche in zehn Jahren verjähren Hes
sen; das aber wäre zum (erheblichen) Nachteil des Planers.'^
Ansprüche des Bauherrn gegenüber dem Planer aus Män
geln eines unbeweglichen Werks verjähren gemäss Art. 1.9.1
LHO 102/103 (2014) innert fünf Jahren, und zwar unabhän
gig davon, ob die Planerleistung nach dem Werkvertrags
oder Auftragsrecht zu beurteilen ist. Die Formulierung «aus
Mängeln eines unbeweglichen Werkes» ist missverständlich;
der Planer liefert ja keine Backsteine, sondern in Plänen ge
fasste Ideen. Gemeint sind Planungsfehler, die sich in Män
geln eines unbeweglichen Werks auswirken. Im Gegensatz
zu Art. 1.11.21 LHG 102/103 (2003) («Ansprüche aus Män
geln des Bauwerkes») gilt die neue Regelung nicht mehr für

" SlEOENTHALER (Fn. 3), S. 12.

Mängeln eines beweglichen Werks auswirken.'® Letztere
führen zu «anderen Ansprüchen» im Sinn von Art. 1.9.3
LHG 102/103 (2014) und verjähren kraft des Verweises auf
das Gesetz grundsätzlich in zwei Jahren (Art. 371 Abs. 1
GR).

(Art. 371 Abs. 1 GR) oder in zehn Jahren (Art. 127 GR) ver
jähren.

B Verwirkung
«1.9.4 Rügefristen
Mängel sind innert 60 Tagen seit Entdeckung zu rügen.
Plan- und Berechnungsmängel, die zu einem Mangel eines
unbeweglichen Werks bzw. eines Werkteils führen, kann der
Auftraggeber indessen während der ersten zwei Jahre nach
dessen Abnahme jederzeit rügen. Den aus der verzögerten
Rüge entstehenden Schaden trägt der Auftraggeber.»

Wie schon bei der Vorgängerversion können Plan- und
Berechnungsmängel, die zu einem Mangel eines unbewegli
chen Werks bzw. eines Werkteils" führen, während der ers

ten zwei Jahre jederzeit gerügt werden. Diese Regelung ent
schärft die problematische sofortige Rügeobliegenheit im
Werkvertragsrecht (Art. 367 Abs. 1 und Art. 370 Abs. 2 und
3 GR) und ist zu begrüssen. Fair erscheint auch, dass der
Bauherr aber den Schaden zu tragen hat, der sich aus der
verzögerten Rüge ergibt. Nach Ablauf der Zweijahresfrist
entdeckte Mängel waren nach Art. 1.11.21 LHG 102/103
(2003) sofort zu rügen. Dieser Satz ist in den neuen LHG
nicht mehr enthalten. Es gilt nunmehr der erste Absatz von
Art. 1.9.4 LHO 102/103 (2014), wonach Mängel innert 60
Tagen seit Entdeckung zu rügen sind.-°
Alle anderen Mängel sind innert 60 Tagen seit der Entde
ckung zu rügen. Diese Bestimmung ist neu und stellt eine
Reaktion auf die «Sennhof-Urteile» des Bundesgerichts-'
dar. Das Risiko des Bauherrn, dass er entdeckte Planungs
fehler nicht rechtzeitig (sofort) rügt, wird dadurch gemildert.
Das ist zu begrüssen. Nicht zu verkeimen ist aber, dass die
60-tägige Frist im Einzelfall immer noch kurz sein kann. Es
wurde deshalb kritisiert, dass der zweite Absatz (jederzeitige
Rüge während zwei Jahren, aber Tragung des Schadens aus
der verzögerten Rüge) nicht verallgemeinert wurde.^^
Art. 1.9.4 LHO 102/103 (2014) gilt an sich unabhängig
davon, ob der Planervertrag als Werkvertrag oder als Auftrag

'* Werro(Fii.3), S. 45f.
" GemässArt. 1.11.21 LHO 102/103 (2003) galt dies für «Mängel des Bau
werkes».

» Vgl.WERRO(Fn. 3).S.49.
2' BGer4A_53/2012, E. 5 und4A_55/20l2. E. 6, beide vom 31. Juli 2012.
^ Roland Hürlimann/EdiVetterli, Kritik an den SIA LHO 102 und 103
(2014), BR/DC 2015, S. 263 ff.. 265.
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zu qualifizieren ist. Gleichwohl sorgt die Bestimmung nur
scheinbar für Klarheit; denn sie ist auf Mängel ausgerichtet,
und eine Mängelhaftung gibt es nur im Werkvertrag, nicht
beim Auftrag. Die Rügeobliegenheit entfällt daher immer
dann, wenn ein Vertrag dem Auftragsrecht untersteht {wie
z.B. bei der Bauleitung).-^ Der vorsichtige Bauherr wird je
doch gut beraten sein, lieber einmal zu viel als einmal zu
wenig zu rügen; denn sollte sich der vermeintliche Auftrag
im Nachhinein als Werkvertrag entpuppen, hätte die fehlen
de Rüge einen Rechtsverlust zur Folge.
Wie schon die Vorgängerversion eiwähnt Art. 1.9.4 LHO
102/103 (2014) zwar keine Früfungsobliegenheit des Bau
herrn - entbindet ihn aber auch nicht davon. Daher muss der

Bauherr die Planungsleistung nach erfolgter Ablieferung
grundsätzlich prüfen, sobald es nach dem üblichen Ge-

schäflsgang tunlich ist (Art. 367 Abs. 1 OR). Dabei dürfen
keine überzogenen Anforderungen an die Prüfung gestellt
werden. Der Bauherr ist nicht gehalten, die Leistung des Pla
ners durch Sachverständige begutachten zu lassen.-■*

VI. Fazit

Die Haftung des Planers in den SIA LHO 102 und 103
(2014) ist in weiten Teilen unverändert geblieben. Eingeführt
wurden insbesondere neue Regelungen fur den Beizug Drit
ter und, als Reaktion auf die «Sennhof-Urteile», eine
60-tägige Rügefrist. Insgesamt sind die Neuerungen positiv
zu werten. Im Detail würde man sich die eine oder andere

" A.M. wohl Werro (Fn. 3), S. 46. der die Rügeobliegenheil auch auf auf-

Bestimmung einfacher oder anders wünschen; dass das nicht
geschehen ist, liegt zu einem wesentlichen Teil an der unein
heitlichen Qualifikation des Planervertrags in der bundes

tragsrechlliche Pflichtverletzungen anzuwenden scheint. Bei einer sol
chen Interpretation verschlechtem die LHO 102/103 (2014) die Stellung
des Bauherrn, der nach dem Auftragsrecht keiner Riigeobliegenheit un

gerichtlichen Rechtsprechung, mal als Werkvertrag, mal als
Auftrag und mal als gemischter Vertrag.

terläge. Werro erachtet Art. 1.9.4 deshalb fur ungewöhnlich und nur
dann fur wirksam, wenn der Bauherr besonders darauf aufmerksam ge
macht wurde.

" Denzler/Hochstrasser. iFn. 4), Nr. 8.202 f.
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