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In der Schweiz herrscht ein regelrechter Bau-

boom, auch bei Geschäftsliegenschaften. 

Bürogebäude, Produktionshallen, Hotels oder 

Gesundheitseinrichtungen schiessen man-

cherorts wie Pilze aus dem Boden. Solche 

Grossprojekte kosten rasch mehrere Millionen 

BAU- UND IMMOBILIENRECHT

Liebe Leserin, lieber Leser
Wie sieht es eigentlich mit der Verantwortung der Verwaltungsräte bei 

Bauprojekten aus? Und wann haften Verwaltungsräte? Mit diesen Fra-

gen beschäftigt sich unser erster Beitrag, denn Bauprojekte binden oft 

enorme fi nanzielle und personelle Ressourcen. Ab Seite 5 gehen wir 

dem Problem nach, ob privatrechtliche Auseinandersetzungen im Bau-

bereich noch justiziabel sind. Sind Zivilprozesse zu teuer und langwie-

rig? Verfügen Privatpersonen und KMU nur über einen eingeschränk-

ten Rechtsschutz? Und schliesslich geht es ab Seite 7 um das Bauhandwerkerpfandrecht als 

Drittpfandrecht. In der Praxis ist der Besteller eines Bauwerks nämlich nicht immer auch der 

Eigentümer der entsprechenden Liegenschaft. Ob und wie kann in diesen Fällen ein Bauhand-

werkerpfandrecht eingetragen werden?

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre

Junes Babay, Redaktor
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Franken und binden in den investierenden 

Unternehmungen viele Ressourcen. 

Eigenständige Projektorganisation

Oft wird für grössere Bauprojekte im be-

treffenden Unternehmen sogar eine eigen-

ständige Organisationsstruktur (Projekt-

organisation) geschaffen, wobei meist ein 

Geschäftsleitungsmitglied oder – bei Gross-

unternehmen – jemand aus dem höheren 

Kader als interner Projektleiter die Haupt-

verantwortung für die operative Ausführung 

des Baus trägt. Die fi nanziellen Mittel wurden 

zuvor durch das strategische Gremium des 

Unternehmens (Verwaltungsrat, Stiftungsrat 

etc.) gesprochen. 

Selten sind jedoch die Verwaltungsräte in 

der Folge noch stark in das Bauprojekt in-

volviert. Sie genehmigen bei erfolgreicher 

Beendigung allenfalls noch die Schlussab-

rechnung und nehmen die erfolgten Bau-

abnahmen und Mängelbeseitigungen zur 

Kenntnis. 

Die Verantwortlichkeit 
des Verwaltungsrats bei Bauprojekten
Grosse Bauprojekte stellen für viele Unternehmen strategisch wichtige Investi-

tionen für die Zukunft dar und absorbieren dementsprechend grosse fi nanzielle 

und personelle Ressourcen. Doch wie sieht es eigentlich mit der Verantwort-

lichkeit des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit Bauprojekten aus? 

 Von Rechtsanwalt Dr. Gian Sandro Genna, Fachanwalt SAV Bau- und 

Immobilienrecht, Jusonline AG, Bern 
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  Verantwortung der Verwaltungsräte
Trotz ihrer scheinbaren Nebenrolle sind die 

Mitglieder des strategischen Gremiums aber 

nicht von jeglicher Verantwortlichkeit für ein 

bauliches Grossprojekt entbunden. Die Ver-

antwortung des Verwaltungsrats besteht dabei 

vorab für zwei Bereiche: Projektvorbereitung 

(strategische Bedarfsanalyse, Budgetierung 

und Finanzierung, Auswahl der Projektleitung) 

und Projektüberwachung (Reporting, Control-

ling, strategische Projektsteuerung). 

  Haftung für Schäden
Erfüllt der Verwaltungsrat diese ihm oblie-

genden Pfl ichten aus Fahrlässigkeit oder gar 

mit Vorsatz nicht, kann er für einen daraus 

entstandenen Schaden vermögensrechtlich 

haftbar gemacht werden. Auf die einzelnen 

Pfl ichten, deren Verletzung eine zivilrechtli-

che Haftung der Verwaltungsräte begründen 

kann, wird in den nachfolgenden Abschnitten 

näher eingegangen; die Ausführungen bezie-

hen sich vorab auf Verwaltungsräte von KMU-

Unternehmen (welche 99% der Schweizer 

Firmen ausmachen). 

Projektvorbereitung 

Die oberste Verantwortung für die Vorbereitung 

eines Bauprojekts liegt beim Verwaltungsrat. 

Er ist dafür verantwortlich, dass der Projekt-

entscheid auf einer sauberen Analyse über den 

baulichen Bedarf der Unternehmung beruht, 

die Budgets sorgfältig und professionell erstellt 

wurden und die Finanzierung gesichert ist.

WICHTIGER HINWEIS
Der Verwaltungsrat ist selbstver-

ständlich nicht selbst für die operativen Pro-

jektvorbereitungstätigkeiten zuständig. Diese 

Arbeiten delegiert er in der Regel an die Ge-

schäftsleitung, welche wiederum interne oder 

externe Fachpersonen (Architekten, Ingenieu-

re, Finanzierungsfachleute, Juristen etc.) bei-

ziehen kann. 

  Abschliessende Entscheidungen
Der fi nale Entscheid über die Durchführung 

eines grösseren Bauprojekts einschliesslich 

der Freigabe des Projektbudgets und der 

Genehmigung der Finanzierung (Eigenmittel, 

Baukredit, Hypothek, alternative Finanzie-

rungsformen etc.) liegt jedoch beim Verwal-

tungsrat. Dementsprechend hat er die Un-

terlagen zum Projektantrag kritisch zu prüfen 

und wenn nötig zur Überarbeitung an die Ge-

schäftsleitung zurückzuweisen. 

  Die Bedarfsanalyse
Namentlich hat sich der Verwaltungsrat vertieft 

mit der Bedarfsanalyse (Braucht es das Bau-

projekt überhaupt zur Erfüllung der strategi-

schen Ziele des Unternehmens?) und mit der 

Finanzierung (Können wir uns das Bauprojekt 

fi nanziell betrachtet leisten?) zu befassen. Oft 

ist es nämlich die Geschäftsleitung, die in ihrem 

unternehmerischen Vorwärtsdrang unbedingt 

und rasch bauen will, der Verwaltungsrat muss 

sich also ab und zu als «Bremser» betätigen, 

bis die wichtigsten Eventualitäten geklärt sind. 

  Die Risikoanalyse
Zu einer sorgfältigen Projektvorbereitung ge-

hören schliesslich auch eine vernünftige Ri-

sikoanalyse sowie die Prüfung von allfälligen 

Alternativen (z.B. den Verzicht auf das Bau-

projekt, dessen Ausführung an einem anderen 

Standort oder Wahl einer anderen, günstige-

ren Bauweise etc.). Auch hier ist zu empfeh-

len, dass sich der Verwaltungsrat genügend 

Zeit nimmt für die Abklärung dieser Fragen. 

WICHTIGER HINWEIS
Schnelle Entscheide im Zusam-

menhang mit der Vorbereitung von Baupro-

jekten sind jedenfalls selten optimal. Denn ist 

das Projekt einmal freigegeben, lässt es sich 

später kaum mehr stoppen oder in eine andere 

Richtung lenken. 

Auswahl der Projektleitung 

und der Projektorganisation

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen ei-

nes grösseren Bauprojekts ist die Auswahl 

einer kompetenten Projektleitung. Diese ist 

die Ansprechperson und Vertretung der Bau-

herrschaft gegenüber den Planern (Architekt, 

Ingenieur etc.) und dem Generalunternehmen 

(GU) bzw. den einzelnen Bauhandwerkern. Die 

Projektleitung kann durch eine interne oder 

externe Fachkraft ausgeübt werden. 

Gleiches gilt generell für das Aufstellen der 

Projektorganisation. Diese muss dem jewei-

ligen Bauprojekt angepasst sein und dafür 

Gewähr bieten, dass Entscheide während lau-

fender Projektdauer nach klaren Kompetenz-

ordnungen und in vernünftigem Zeitrahmen 

gefällt werden können. 

  Aufgaben der Projektorganisation
Die Projektorganisation muss also darüber 

Auskunft geben, welche Person (z.B. der Pro-

jektleiter) oder welches Gremium (z.B. eine 

interne Baukommission oder ein VR-Aus-

schuss) für welche Entscheide innert welcher 

Fristen zuständig ist. Eine klare Festlegung 

von Ansprechpersonen, Kompetenzen und 

Führungsrhythmus gehört zu den Grundlagen 

einer erfolgreichen Projektorganisation.

Dabei muss nicht jedes Detail schriftlich ge-

regelt werden. Oft genügt bereits ein etwas 

ausführlicheres Projektorganigramm, wel-

ches die Entscheidungslinien und Kompeten-

zen verbindlich festhält. Sofern der Verwal-

tungsrat die Kompetenz zur Ausschreibung 

der Arbeiten (Submission) und zum Vertrags-

schluss nicht an die Projektleitung oder die 

Baukommission delegiert, hat er sich auch 

mit diesen Themen eingehend zu befassen. 

Namentlich dann, wenn ein Projekt einem 

Generalunternehmen oder einem Totalun-

ternehmen (TU) übertragen werden soll, ist 

dessen Eignung und Solvenz stets kritisch zu 

hinterfragen. 

Projektüberwachung 

Weiter ist der Verwaltungsrat für die strate-

gische Projektüberwachung zuständig. Das 

bedeutet nicht, dass sich der Verwaltungsrat 

permanent vor Ort ein Bild vom Bauprojekt 

machen muss, wobei ein gelegentlicher Be-

such der Baustelle sicher nicht schadet. 

  Pfl icht der Berichterstattung
Jedoch muss der Verwaltungsrat dafür sor-

gen, dass die Projektleitung periodisch über 

das Bauprojekt Bericht erstattet (Reporting). 

Insbesondere muss der Verwaltungsrat darauf 

beharren, über aussergewöhnliche Vorkomm-

nisse sofort informiert zu werden. Dies betrifft 

vorab absehbare oder bereits eingetretene 

Kostenüberschreitungen oder wesentliche 

Auseinandersetzungen mit Vertragspartnern, 

insbesondere wenn Prozessrisiken drohen. 

WICHTIGER HINWEIS
Der Auswahl dieser Person durch 

den Verwaltungsrat kommt eine ganz ent-

scheidende Bedeutung zu, zumal von ihr meist 

Erfolg oder Misserfolg des Projekts direkt ab-

hängen. Dementsprechend darf der Verwal-

tungsrat hier keine Kompromisse dulden. 
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Die Trennlinien zwischen operativer Projektlei-

tung und strategischer Projektüberwachung 

sind zugegebenermassen eher schmal und 

hängen sowohl vom konkreten Bauprojekt 

als auch von der Grösse und der personellen 

Struktur der bauenden Unternehmung ab. 

WICHTIGER HINWEIS
Trotzdem ist zu empfehlen, dass 

der Verwaltungsrat lieber einmal zu viel oder 

zu früh als zu spät oder gar nicht reagiert, 

sollte er zum Schluss kommen, dass das 

Projekt nicht so läuft wie von ihm geplant. 

Konfl ikte mit der operativen Projektleitung 

können hier zwar die Folge sein, letztlich 

liegt die oberste Verantwortung für den Bau 

aber beim Verwaltungsrat, weshalb er auch 

steuernd eingreifen darf und muss. Dringend 

zu vermeiden ist aber ein eigentliches Mikro-

management mit Einfl ussnahme in jedem 

kleinsten Detail. 

Folgen von Pfl ichtverletzungen 

Vernachlässigt der Verwaltungsrat seine stra-

tegischen Pfl ichten bei einem Bauprojekt und 

entsteht der Unternehmung daraus ein fi nan-

zieller Schaden, dann können die Verwal-

tungsräte dafür persönlich haftbar gemacht 

werden. 

  Die Hürden im Schweizer Recht
Die Hürden für eine vermögensrechtliche 

Haftung der Verwaltungsratsmitglieder sind 

allerdings im Schweizer Recht sehr hoch. 

Namentlich eine blosse Kostenüberschrei-

tung, selbst wenn diese massiv sein sollte, 

führt nicht per se zu einer Haftung der Ver-

waltungsräte. Denn primäres Kriterium der 

Haftung ist das Eintreten eines fi nanziellen 

Schadens. 

  Kostenüberschreitung und Gegenwert
Einer Kostenüberschreitung steht nun jedoch 

meist ein entsprechender Gegenwert gegen-

über, etwa in der Form einer besseren Bau-

weise, von mehr Funktionalitäten oder einer 

räumlichen Erweiterung. Ein solcher Gegen-

wert schliesst aber einen juristisch relevanten 

Schaden und damit eine Haftung des Verwal-

tungsrats von vornherein aus. 

  Kausale Verursachung des Schadens
Zudem muss ein eingetretener Schaden kau-

sal durch eine Pfl ichtverletzung des Verwal-

tungsrats verursacht worden sein. Der ent-

sprechende Kausalzusammenhang ist durch 

den Geschädigten zu beweisen, nicht bloss zu 

behaupten. 

Liegt also zwar eine Pfl ichtverletzung des 

Verwaltungsrats vor, trat aber der fi nanziel-

le Schaden durch eine andere Ursache (z.B. 

Drittverschulden oder höhere Gewalt) ein, 

dann haftet der Verwaltungsrat ebenfalls 

nicht. 

  Der Ermessensspielraum 
des Verwaltungsrats

Im Rahmen der Ausübung seiner Pfl ichten 

hat der Verwaltungsrat zudem ein erhebliches 

Ermessen. Nicht jeder Entscheid, der sich im 

Nachhinein betrachtet als falsch erwiesen 

hat, begründet eine Haftung. Massgebend 

ist nämlich nicht eine Betrachtung «ex post», 

sondern eine solche «ex ante», d.h. aus der 

damaligen, nicht aus der heutigen Sicht. Steht 

der Verwaltungsrat vor mehreren, sich ge-

genseitig ausschliessenden Alternativen, hat 

er sich nach sorgfältiger Abwägung der Vor- 

WICHTIGER HINWEIS
Nur wenn der Verwaltungsrat für 

einen ausreichenden Informationsfl uss sorgt, 

kann er bei sich abzeichnenden erheblichen 

Problemen rechtzeitig eingreifen und somit 

seine Pfl icht zur strategischen Projektüberwa-

chung (Controlling) ausüben. 
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und Nachteile für die ihm am geeignetsten 

erscheinende Lösung zu entscheiden (z.B. für 

einen bestimmten Standort des Bauprojekts, 

für eine bestimmte Bauweise, für eine be-

stimmte Finanzierungsart). Liegt der Verwal-

tungsrat mit diesem Entscheid später falsch 

und entsteht der Unternehmung daraus ein 

Schaden, so haftet er nur dann, wenn er da-

für keine nachvollziehbaren Gründe angeben 

kann. 

Schutz vor Haftung und Versicherung

Der Verwaltungsrat kann sich vor einer ver-

mögensrechtlichen Haftung am besten durch 

sorgfältig begründete, gut dokumentierte 

Entscheide schützen. Gerade beim initialen 

Entscheid über grössere Bauprojekte sollte 

unbedingt für eine nachvollziehbare Doku-

mentation (Projektbeschrieb, Pläne, Budget, 

Zeitplan, Projektleitung und Projektorganisa-

tion etc.) und entsprechende Protokollierung 

gesorgt werden. Nur so wird später der Ent-

scheid des Verwaltungsrats für oder gegen 

eine bestimmte Projektvariante noch nach-

vollziehbar sein, was für die Frage der Haftung 

relevant sein kann. 

Auch die laufende Projektüberwachung in 

Form eines Reportings der Projektleitung an 

den Verwaltungsrat sollte jeweils schriftlich 

dokumentiert oder zumindest protokolliert 

werden. 

WICHTIGER HINWEIS
Grundsätzlich kann sich der Ver-

waltungsrat für die Folgen der Organhaftung 

versichern lassen. Solche Versicherungen sind 

allerdings meist relativ teuer und daher nur 

für strategische Gremien von Organisationen 

zu empfehlen, die einem hohen (fi nanziellen) 

Risiko ausgesetzt sind. 

Fazit

Dem Verwaltungsrat kommt bei grösseren, 

strategisch wichtigen Bauprojekten der Unter-

nehmung eine wichtige Funktion zu. Er trägt 

die oberste Verantwortung für den Bauent-

scheid, die Budgetierung und Finanzierung. 

Er hat zudem für eine ausreichende Projekt-

organisation, Projektleitung und Projektüber-

wachung zu sorgen. 

Kommt der Verwaltungsrat diesen elementa-

ren Pfl ichten mit üblicher Sorgfalt nach, dann 

hat er hinsichtlich der Haftung nicht viel zu 

befürchten, zumal die Hürden für eine Organ-

haftung nach Schweizer Recht allgemein sehr 

hoch liegen. Namentlich Kostenüberschrei-

tungen sind im Bauwesen quasi an der Ta-

gesordnung und lösen nicht per se eine Haf-

tung des Verwaltungsrats aus, dies jedenfalls 

so lange nicht, als den höheren Kosten auch 

ein entsprechender baulicher Gegenwert ge-

genübersteht. 
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BaurechtPraxis
Bauprojekte sicher nach SIA-Norm 118 und OR umsetzen

Fundiertes Expertenwissen für den rechtssicheren Umgang 
mit dem Schweizer Baurecht – inbesondere der Norm SIA 118

Profi tieren Sie jetzt von aktuellem Experten-Know-how, rechtssicheren Vertragsvor-
lagen, Kommentaren zur SIA-Norm 118 und vielen konkreten Rechtstipps. Damit ver-
meiden Sie Unklarheiten mit SIA-Normen und OR schon im Voraus und sparen sich 
kostspielige und zeitraubende Abklärungen.

Ihr Nutzen:

• Korrekte Bauverträge erstellen mit Mustervorlagen für alle wichtigen Vertragstypen 
nach SIA und OR.

• Unklarheiten schnell und ohne Kostenfolgen beseitigen mit Kommentaren 
und Experten-Tipps zum Schweizer Baurecht.

• Mehr Sicherheit und weniger Ärger dank richtiger Anwendung und Umsetzung 
von Normen und Gesetzgebung.

• Effi zienz steigern und lückenlos kommunizieren mit sofort einsetzbaren 
Arbeits hilfen, wie Vertragsvorlagen, rechtliche Musterbriefe und Checklisten.

• Kosten und Aufwand reduzieren dank Verzicht auf einen Anwalt.

• Integrierte Online-Rechtsberatung.

Bestellung und weitere Informationen: www.weka.ch/shop

Zusatzleistungen im Preis inbegriffen

 Online-Rechtsberatung

 Laufende Aktualisierungen

 Neue Inhalte und Arbeitshilfen

 3 Nutzungslizenzen


