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In diesem Skript wird der einfacheren Lesbarkeit halber ausschliesslich die männliche Form verwendet, es ist jedoch damit immer auch die 

weibliche gemeint. 
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1. Vorwort 
 

Vertiefte und ausführliche Einblicke in das Thema: Auftrag und Abrechnung, wir im Fach Kalkulation 

gezeigt. 

Dieses Dokument wurde als Ergänzung zu den Ausführungen im Fach Kalkulation konzeptionisiert, 

und soll euch in den Themenbereichen Regiearbeiten, Bauabnahme und Mängelrüge weitere Informa-

tionen geben, und zeigt das Thema aus Sicht der Bauherrschaft und Bauleitung. 
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2. Regiearbeiten (Vergütung nach Aufwand) 
Bei Regiearbeiten bemisst sich die Vergütung nach dem Aufwand des Unternehmers an Arbeitszeit 

und Material. Typische Regiearbeiten sind Beihilfen, Reinigungsarbeiten, Ausbesserungen, unvorherge-

sehene Mehrleistungen und dergleichen. Im Werkvertrag werden dafür meistens lediglich die Ansätze 

für Arbeitsstunden und Material vereinbart, seltener die voraussichtlichen Gesamtkosten. 

Regiearbeiten haben den grossen Nachteil, dass der Unternehmer durch eine speditive Arbeitsausfüh-

rung nicht belohnt wird. Somit besteht immer die Gefahr, dass er sich nicht besonders anstrengt. 

Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Bauleitung den Aufwand des Unternehmers kaum kontrol-

lieren kann. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich grundsätzlich, so viele Leistungen wie möglich 

nach Festpreisen zu verrechnen und Regiearbeiten auf ein Minimum zu beschränken. 

Auch wenn die Bauleitung damit rechnet, dass gewisse Arbeiten in Regie auszuführen sind, sollten 

sie meiner Ansicht nach nicht im Werkvertrag aufgeführt werden. Wenn ein Budget für Regiearbeiten 

im Werkvertrag enthalten ist, hat der Unternehmer das Gefühl, dass es für ihn bereits so gut wie 

genehmigt ist. Diese Erwartungshaltung sollte nicht gefördert werden. Regiearbeiten müssen, wie sich 

ein erfahrener Bauleiter einmal ausgedrückt hat, der Bauherrschaft grundsätzlich mühsam abgerungen 

werden. 

Der Unternehmer darf in der Regel nicht von sich aus Regiearbeiten ausführen. Sie müssen von der 

Bauleitung ausdrücklich angeordnet (bestellt) werden. Regiebestellungen, insbesondere grössere, sol-

len vorgängig der Bauherrschaft zur Genehmigung unterbreitet werden. Der Unternehmer muss für 

Regiearbeiten täglich einen Regierapport erstellen. Gemäss Art. 47.2 SIA 118 hat die Bauleitung 

diesen Rapport zu prüfen und innert 7 Tagen unterzeichnet zurückzugeben. Die Prüfung der Regie-

rapporte durch die Bauleitung wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele Bauleiter legen eine gewis-

se Standfestigkeit an den Tag und unterschreiben nicht alles. Andere gehen den Weg des geringsten 

Widerstandes. 

2.1. Schutzmassnahmen bei Regiearbeiten  
Da die Bauleitung die Regierapporte unterzeichnet, hat in der Praxis die Bauherrschaft keine Kennt-

nis von Regiearbeiten, bis sie vom Unternehmer die Regierechnung erhält. Es ist ihr zwar auch zu 

diesem Zeitpunkt noch möglich, die Forderung zu bestreiten. Dies kommt auch praktisch bei jedem 

Bauvorhaben einmal vor. Meiner Ansicht nach ist es aber besser, wenn sie sich früher in die Über-

wachung der Regiearbeiten einschaltet. Eine praktikable Möglichkeit, mit der ich gute Erfahrungen 

gemacht habe, ist die Zweitunterzeichnung der Rapporte durch die Bauherrschaft. Bei diesem Vorge-

hen ist ein Regierapport erst gültig, wenn er neben der Bauleitung auch durch die Bauherrschaft vi-

siert ist. Einerseits erhält dadurch der Bauleiter eine gewisse Rückenstärkung durch die Bauherr-

schaft, andererseits hat die Bauherrschaft eine gewisse Kontrolle über den Bauleiter. 

2.2. Regierapporte 
Wenn die Arbeiten nach Aufwand ausgeführt werden, sind die Aufwendungen in einem Regierapport 

(mit ein bis zwei verschieden farbigen Kopien) einzutragen. Wenn mehrere Arbeiter an einer sol-

chen Taglohnarbeit mitarbeiten, wird dieser Rapport nur von einem besonders beauftragten Arbeiter 

durchgeführt. Der Rapportführer muss sich genau erkundigen, welche Arbeiten im Taglohn ausgeführt 

werden und welche nach Ausmass übernommen wurden. Dies setzt voraus, dass er die SIA - Aus-

massvorschriften kennt.  

Der Regierapport muss folgende Angaben enthalten: 

• Name, Domizil, Telefonnummer der Unternehmung 

• Nummer des Taglohnrapports (Regierapport) 

• Datum 
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• Name und Adresse der Baustelle 

• Berufsgattung (Vorarbeiter, Lehrling usw.), Arbeitsleistung in Stunden, Entschädigung, Spesen 

• Maschinenbenützung in Stunden 

• Miet- und Verbrauchsmaterial 

• Unterschriften: Unternehmer, Architekt oder Bauherr 

 

Die Rapporte müssen, wenn möglich jeden Tag, dem Bauherrn, dem Architekten oder dem Bauleiter 

zur Unterschrift vorgelegt werden, wobei ihm das Original ausgehändigt wird. 

 

3. Bauabnahme (Abnahme des Werkes) 
Wenn ein Unternehmer sein Werk vollendet hat, geht es in der Regel in einem formellen Akt in die 

Obhut der Bauherrschaft über. Diesen Vorgang bezeichnet man als Abnahme. Sie hat innert Monats-

frist stattzufinden, nachdem der Unternehmer der Bauherrschaft oder ihrer bevollmächtigten Bauleitung 

die Vollendung des Werkes angezeigt hat. 

Die Abnahme läuft so ab, dass das Werk von Bauleitung und Unternehmer gemeinsam geprüft wird. 

Allfällige Mängel werden in einem Abnahmeprotokoll festgehalten. Bei wesentlichen Mängeln wird die 

Abnahme zurückgestellt und wiederholt, sobald die Mängel behoben sind. Mängel gelten unter ande-

rem dann als wesentlich, wenn sie «die Tauglichkeit des Werkes zum üblichen oder vereinbarten 

besonderen Gebrauch unmittelbar und erheblich beeinträchtigen» (Gauch, Werkvertrag, Seite 689 f.). 

Blosse Schönheitsfehler allerdings verzögern die Abnahme nicht. Mit der Abnahme beginnen wichtige 

Fristen zu laufen, namentlich die (meist zweijährige) Garantiefrist (Rügefrist) sowie die dreimonati-

ge Frist zur Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes*. 

In der Regel wird das Werk von der Bauleitung geprüft und abgenommen, wobei je nach Sachgebiet 

(Gebäudeleittechnik, Wärmetechnik etc.) zusätzliche Experten beigezogen werden. In der Praxis ist 

es bei vielen Bauvorhaben kaum möglich, dass die Bauherrschaft an den Abnahmen teilnehmen 

kann. Diese Stellvertretung ist nicht ganz unproblematisch, weil die Abnahmeprüfung sehr gründlich 

durchgeführt werden soll. Eine zu grosszügige Abnahme kann sich allenfalls für die Bauherrschaft 

negativ auswirken, und zwar unwiderruflich. In diesem Zusammenhang ist der Artikel 163 der SIA-

Norm 118 speziell wichtig. Gemäss dieser Bestimmung entfällt die Haftung des Unternehmers für ei-

nen Mangel, der von der Bauleitung bei der Abnahme zwar erkannt, aber nicht geltend gemacht 

wird. Anders ausgedrückt: offensichtliche Mängel, die im Abnahmeprotokoll nicht aufgeführt sind, gel-

ten als genehmigt. 

 

*Das Bauhandwerkerpfandrecht wird in der SIA-Norm 118 nur am Rande erwähnt (Artikel 83 SIA 

118). Bauhandwerker, die nicht bezahlt werden, haben eine sehr starke Waffe zur Verfügung: das 

Bauhandwerkerpfandrecht. Wenn ihre Werklohnforderungen nicht beglichen werden, können sie innert 

drei Monaten nach Arbeitsvollendung beim Grundbuchamt ein Pfandrecht eintragen lassen. Dies ist 

selbst dann möglich, wenn sich die Forderung gar nicht an den Eigentümer des Grundstücks richtet, 

sondern beispielsweise an einen Bauunternehmer. Das Grundstück, auf dessen Boden ein baulicher 

Mehrwert geschaffen worden ist, haftet somit als Pfand für eine fremde Schuld. Wenn die Forderung 

nicht beglichen wird, droht in letzter Konsequenz die Versteigerung des mit dem Pfandrecht belaste-

ten Grundstücks.  

3.1. Sorgfältige Abnahmeprotokolle 
Veranschaulichen wir uns die Gefahren der allzu grosszügigen Abnahme anhand eines Beispiels. 

Derartige Probleme sind zwar selten, aber sie können auftreten. Es ist Freitagabend, kurz vor fünf 

Uhr. Der Storenmonteur beeilt sich mit seiner Arbeit, damit er die Baustelle unbedingt diese Woche 
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noch abschliessen kann. Der Bauleiter, der mit Kollegen noch ein Bier trinken möchte, drängt auf 

die Abnahme. Bei der gemeinsamen Prüfung des Werks (= Storen) fällt dem Bauleiter zwar auf, 

dass eine der pulverbeschichteten Blechgalerien etwas eingedrückt ist. Da sich die Store aber 

gleichwohl einwandfrei bedienen lässt, verzichtet er darauf, den Mangel im Abnahmeprotokoll aufzu-

führen. 

Für die Bauherrschaft ist diese Unterlassung fatal. Der optisch gut sichtbare Mangel stört sie enorm. 

Gemäss dem Buchstaben der SIA-Norm 118 (Art. 163 SIA 118) kann sie den Storenunternehmer 

aber nicht mehr belangen: Offensichtliche Mängel, die nicht gerügt werden, gelten als genehmigt. Sie 

kann nur darauf hoffen, dass der Unternehmer aus Gründen der Kulanz den Schaden aus freien 

Stücken in Ordnung bringt. 

Besser als ein fehlerhaftes Abnahmeprotokoll ist übrigens gar kein Protokoll. Bei einer stillschweigen-

den Abnahme (ohne Prüfung) kann die Bauherrschaft sämtliche Mängel bis zum Ablauf der Garan-

tiefrist (Rügefrist= meist zwei Jahre) wirksam rügen. Gemäss meinen Beobachtungen ist die still-

schweigende Abnahme (ohne Abnahmeprotokoll) bei vielen Arbeitsgattungen recht häufig, und ihr 

Anteil hat in den letzten Jahren eher noch zugenommen. 

Diese Praxis ist jedoch abzulehnen, da sie meines Erachtens klar den Prinzipien der Qualitätssiche-

rung (nach ISO 9000 ff.) widerspricht. Bei gut organisierten Planungsfirmen und insbesondere bei 

den zertifizierten ist es denn auch keine Frage, dass die Abnahme mit der gebotenen Sorgfalt 

durchgeführt und ein Abnahmeprotokoll erstellt wird. 

3.2. Schutzmassnahmen  
Es ist ratsam, dass die Bauherrschaft das Problem der Abnahmen mit der Bauleitung bespricht. Sie 

soll sich vergewissern, dass erkennbare Mängel bei der gemeinsamen Prüfung auf jeden Fall geltend 

gemacht werden, und zwar lieber zu viele als zu wenige. Vielleicht könnte auch eine Vereinbarung 

in den Werkverträgen angezeigt sein, dass Abnahmeprotokolle erst gültig sind, wenn sie zusätzlich 

von der Bauherrschaft unterzeichnet sind. 

 

4. Werkmängel, Mängelrechte und Selbstverschulen 
Jeder Laie weiss, dass Mängel beim Bauen keine Seltenheit sind. Oft sind nervenaufreibende Ver-

handlungen damit verbunden: Ist es überhaupt ein Mangel? Wer ist dafür verantwortlich? Wie kann 

er behoben werden? Wieso muss die Bauherrschaft einen Teil des Schadens übernehmen? 

Immer wieder beklagen unzufriedene private Bauherrschaften auch in den Medien das ungenügende 

Qualitätsdenken beim Bauen bitter. Es ist wichtig, an mehreren Stellen auf vorbeugende Massnahmen 

hinzuweisen, um Mängel gar nicht erst entstehen zu lassen. Durch die Wahl geeigneter Planer bei-

spielsweise besteht eine reelle Chance, viele Fehler und mühsame Diskussionen vermeiden zu kön-

nen.  

4.1. Mängel und Mängelrechte  
Grundsätzlich haftet ein Unternehmer dafür, dass sein Werk keine Mängel aufweist. Wenn Mängel 

festgestellt werden, stellt das Gesetz (Art. 368 OR) dem Besteller die drei klassischen Mängel-

rechte zur Verfügung: die Rechte auf Wandelung (Rücktritt), Minderung (Herabsetzung der Forde-

rung) und Verbesserung. Dazu kommt in allen Fällen das Recht auf Schadenersatz. Es ist eine 

Besonderheit des Bauwesens, dass der Besteller aus den drei Mängelrechten nicht frei wählen kann, 

sondern dass ihm gemäss SIA 118 zunächst einzig das Recht auf Verbesserung zusteht (Art. 169 

SIA 118). Der Unternehmer hat also immer zuerst die Chance, sein Werk zu verbessern. Erst wenn 

er innerhalb der angesetzten Frist den Mangel nicht behebt, kommen die anderen Mängelrechte in 

Betracht. 
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Der Begriff der Verbesserung wird in der Rechtspraxis nicht allzu eng verstanden. Wenn beispiels-

weise ein Baumeister eine (nichttragende) Mauer krumm ausführt, die von der Bauleitung nicht ab-

genommen wird, nützen alle Verbesserungen nichts: die Mauer muss abgerissen und neu aufgebaut 

werden. Im Sinne des Gesetzes gilt diese Neuherstellung eines Werkteiles trotzdem als Verbesse-

rung. 

4.2. Selbstverschulden des Bauherrn 
Mitten in den Bestimmungen zu Mängelhaftung und Mängelrechten der SIA-Norm 118 befindet sich 

im Artikel 166 ein unscheinbarer Absatz (Art. 166.4 SIA 118). Darin ist sinngemäss die Rede, 

dass der Unternehmer bei «Selbstverschulden des Bauherrn» für Mängel nicht hafte. Der unbefange-

ne Leser mag sich fragen, ob diese Bestimmung überhaupt nötig sei, denn es scheine doch ziem-

lich unwahrscheinlich zu sein, dass ein Bauherr einen Werkmangel selber verschulde. Irrtum! Ge-

mäss meinen Erfahrungen gehören derartige Werkmängel, die gar nicht so selten sind, zu den hei-

kelsten überhaupt. 

In der Regel ist es nicht der Bauherr selber, der für das Selbstverschulden verantwortlich ist, son-

dern der Architekt, welcher als seine «Hilfsperson» gilt. Wenn also der Architekt (oder ein anderer 

beauftragter Planer) einen Werkmangel verursacht, kann die Bauherrschaft nicht einen Unternehmer 

belangen, sondern muss sich an ihren Beauftragten halten.  

Betrachten wir anhand eines Beispiels, welche finanziellen Konsequenzen ein «Selbstverschulden des 

Bauherrn» haben kann. Stellen wir uns einen grösseren, bald fertigen Neubau vor. Der Baumeister 

muss noch einige Betonarbeiten für die Umgebungsgestaltung erstellen. Im letzten Moment bringt der 

Bauleiter den sehnlichst erwarteten Umgebungsplan auf die Baustelle. Leider weist der Plan ein fal-

sches Mass auf, das der Baumeister jedoch nicht erkennen kann. Als der Bauleiter ein paar Tage 

später den Baufortschritt genauer überprüft, stellt er fest, dass die Betonmauern am falschen Ort 

stehen: fast einen Meter neben dem vorgesehenen Standort. Es gibt keine andere Lösung, als einen 

Presslufthammer zu holen und die Mauern wieder abzubrechen. Gesamthaft ergibt sich ein Schaden 

von rund 12 000 Fr. 

Wie reagiert nun der Bauleiter auf diesen offensichtlichen Schaden? Er hat verständlicherweise kein 

Interesse daran, dass das Architekturbüro dafür aufkommen soll. Er wird vielleicht versuchen, den 

Schaden zu vertuschen. Dafür gibt es mindestens folgende zwei Möglichkeiten: (1) Der Bauleiter 

lässt den Baumeister für den Zusatzaufwand einen Regierapport schreiben. Hier besteht allerdings 

das Risiko, dass eine aufmerksame Bauherrschaft die Vertuschung bemerkt, wenn sie die kommen-

tarlos eintreffende Regierechnung genauer untersucht. (2) Bauleiter und Baumeister schliessen ein 

mehr oder weniger stillschweigendes Übereinkommen ab und schmuggeln den Zusatzaufwand gut ge-

tarnt in die normale Rechnung ein. Somit erscheint er nicht mehr als Regierapport. Diese Möglichkeit 

kann weniger gut aufgedeckt werden. - Derartige Vertuschungen passieren gar nicht so selten und 

gelten in der Baubranche als Kavaliersdelikte. Juristisch sind es aber gravierende Fälle von Vertrau-

ensmissbrauch, die möglicherweise sogar unter den Straftatbestand des Betrugs fallen (Schumacher, 

in Gauch: Architektenrecht; Seite 202).  

4.3. Schutzmassnahmen  
Werkmängel, die ein Unternehmer zu verantworten hat, sind im Bauwesen relativ unkritisch, sofern 

sich der Mangel technisch beheben lässt. Eine kompetente Bauleitung wird in der Regel dafür sor-

gen, dass der Schaden in Ordnung gebracht wird. Viel heikler sind Mängel, die aus Fehlern 

(Pflichtverletzungen) des Architekten resultieren. Oft sind es ganz kleine Fehler, die grosse Auswir-

kungen haben können. Hier besteht immer die Möglichkeit, dass der Beauftragte der Versuchung er-

liegt, den Schaden zu vertuschen. Die Bauherrschaft kann sich nur davor schützen, indem sie die 
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Baustelle kritisch im Auge hat. Es liegt primär an der Bauherrschaft selber, Vertuschungen von 

Baumängeln zu unterbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Quellen 
 

• http://www.roeplaner.ch (Kapitel 11: Realisierung mit Einzelunternehmern) 

• Kalkulation VSSM/Sektion Aargau 

 


