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2. Privatrecht/Droit privé

BGer 5A_86/2021: Beweislast bei ungewöhnlicher Voll-
machtskundgabe in SIA 118

Bundesgericht, II. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 5A_86/2021 
vom 2. November 2021, A. AG gegen B., Geltung der SIA-Nor-
men; Ungewöhnlichkeitsregel, Bauerfahrung des Bauherrn, 
Beweislast, Vollmachtskundgabe gemäss Art. 154 f. SIA 118.

Art. 154 Abs. 2 SIA 118 ist objektiv ungewöhnlich, doch in 
subjektiver Hinsicht nur für den in Bausachen unerfahre-
nen Bauherrn. Die Beweislast für die fehlende Erfahrung 
liegt gemäss Bundesgericht beim Bauherrn.

I. Sachverhalt

Im September 2011 schloss der Bauherr mit der Unterneh-
merin je einen Werkvertrag über verputzte Aussenwärme-
dämmung und innere Gipserarbeiten an seiner Liegenschaft. 
Beide Werkverträge basierten auf denselben allgemeinen 
Bedingungen und unterstanden laut diesen der SIA-Norm 
118. Ausgearbeitet hat die Werkverträge der Architekt, der 
den Bauherrn als Bauleiter vertreten hat. Die Schlussrech-
nungen der Unternehmerin für die erwähnten Arbeiten be-
liefen sich auf CHF 46’272.35 (verputzte Aussenwärme-
dämmung) und CHF 34’288.15 (innere Gipserarbeiten). 
Der Architekt hat beide Schlussrechnungen mit Datum vom 
18./20. September 2013 geprüft und unterzeichnet.

Der Streit drehte sich um ausstehende Werklohnforde-
rungen und deren Genehmigung durch den Architekten. 
Die Unternehmerin liess deshalb auf dem Grundstück des 
Bauherrn für eine Pfandsumme von CHF 80’560.50 ein 
Bauhandwerkerpfandrecht vorläufig eintragen. Das Be-
zirksgericht Horgen setzte in der Folge der Unternehmerin 
Frist zur Erhebung der Klage auf definitive Eintragung des 
Pfandrechts. Diese Prosequierungsklage der Unternehme-
rin wiesen das Bezirksgericht Horgen und auf deren Beru-
fung hin das Obergericht Zürich ab. Dagegen beschwerte 
sich die Unternehmerin vor Bundesgericht.1

* arnold F. rusch, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Universität 
St. Gallen.

1 BGer, 5A_86/2021, 2.11.2021, Sachverhalt A–C; OGer ZH, 
LB200023, 9.12.2020; BezGer Horgen, CG140006, 21.4.2020.

arnold F. rusch*

handelt würden.7 Zwar wäre es problematisch, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht über Entscheide des ihm über-
geordneten Bundesgerichts zu urteilen hätte. Aber auch die 
Beurteilung von Entscheiden des Bundesgerichts durch 
Kolleginnen und Kollegen des gleichen Gerichts ist nicht 
unproblematisch; es besteht der Anschein von Befangen-
heit. Das Bundesverwaltungsgericht wäre als erstinstanzli-
ches Gericht besser in der Lage, ein komplexes Verfahren 
durchzuführen und zum Abschluss zu bringen. Damit wür-
de auch die Möglichkeit des Weiterzugs des erstinstanzli-
chen Entscheids an das Bundesgericht geschaffen und da-
mit das Problem der Anwendbarkeit von Art. 12 VG sauber 
gelöst. 

7 Vgl. toBias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, 3. A., Basel 2017, 
N 200a f.

AJP_04_2022.indb   367AJP_04_2022.indb   367 25.03.2022   14:16:0925.03.2022   14:16:09



A r n o l d  F .  R u s c h

AJP/PJA 4/2022

368

Rahmen des Vertragstypus fällt. Je stärker eine Klausel die 
Rechtsstellung des Vertragspartners beeinträchtigt, des-
to eher ist sie als ungewöhnlich zu qualifizieren (…). […] 
An der so verstandenen Ungewöhnlichkeitsregel kann – je 
nach den konkreten Umständen – die Vertragsgeltung von 
Art. 154 Abs. 3 der SIA-Norm 118 scheitern. In einem äl-
teren Entscheid befand das Bundesgericht, dass diese vor-
formulierte Vertragsklausel, der zufolge die Bauleitung zur 
Genehmigung der Schlussrechnung des Unternehmers be-
vollmächtigt ist, nach objektiven Massstäben als geschäfts-
fremd zu gelten habe (BGE 109 II 452 E. 5b). Auch sub-
jektiv betrachtet müsse ein branchenfremder, ‹einmaliger› 
Bauherr nicht damit rechnen, dass die Bauleitung aufgrund 
der SIA-Norm 118 befugt ist, ihn durch die Anerkennung 
der Schlussrechnung zur Zahlung des vom Unternehmer 
damit geforderten Betrages zu verpflichten (BGE 109 II 452 
E. 5c).» (E. 3.1.1).

Das Bundesgericht widmete sich sodann den vorins-
tanzlichen Erwägungen zur verneinten Erfahrung des Bau-
herrn in Bausachen: «Bedenken erweckt hingegen die Art 
und Weise, wie die Vorinstanz die Bestreitungen der Be-
schwerdeführerin [i.e. Unternehmerin] betreffend die sub-
jektive Voraussetzung der Ungewöhnlichkeitsregel als nicht 
hinreichend substanziiert einstuft. Wohl handelt es sich bei 
der Voraussetzung, über keine Branchenkenntnisse zu ver-
fügen, um ein (unbestimmtes) Negativum (…), weshalb die 
Beschwerdeführerin die dazu vorgetragenen Behauptungen 
des Beschwerdegegners substanziiert zu bestreiten hat-
te (…). Nach der Rechtsprechung sind Bestreitungen von 
Tatsachenbehauptungen so konkret zu halten, dass sich be-
stimmen lässt, welche einzelnen Behauptungen einer Partei 
damit bestritten werden. Die Bestreitung muss ihrem Zweck 
entsprechend so konkret sein, dass der Prozessgegner 
weiss, welche einzelne Tatsachenbehauptung er beweisen 
muss. Pauschale Bestreitungen reichen nicht aus. Erfor-
derlich ist eine klare Äusserung, dass der Wahrheitsgehalt 
einer bestimmten und konkreten gegnerischen Behauptung 
infrage gestellt wird (…). Aus alledem folgt nun aber nicht, 
dass die bestreitungsbelastete Beschwerdeführerin, die dem 
Beweis der fehlenden Erfahrung in Bausachen überdies er-
kennbar weniger nahe steht als der behauptungsbelastete 
Beschwerdegegner (…), konkrete positive Tatsachen zu ein-
schlägigen Erfahrungen des Beschwerdegegners darzutun 
hat, die dessen Behauptung, vor dem Abschluss der streit-
gegenständlichen Werkverträge über keinerlei Erfahrung 
in Bausachen verfügt und zum ersten Mal gebaut zu haben 
(…), geradezu widerlegen. Derartige Anforderungen an die 
Substanziierung der Bestreitung würden die vom materiel-
len Recht vorgegebene Verteilung der Beweislast auf unzu-
lässige Weise umkehren (…).» (E. 3.1.5.2).

Unternehmerin
Klägerin

Werkvertrag

Bauherr
Beklagter

Architekt

Klage auf Werklohn und
Bauhandwerkerpfandrecht

Architekten-
vertrag

Genehmigung der Schlussrechnung

gestützt auf Art. 154 Abs. 3 SIA 118?

II. Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht ging nur auf die Existenz der Werklohn-
forderung als Voraussetzung für die definitive Eintragung 
des Pfandrechts ein (Art. 839 Abs. 2 ZGB). Die Erwä-
gungen drehten sich um die Frage, ob der Architekt die 
Schlussrechnungen für den Bauherrn bindend genehmigen 
kann, wie das Art. 154 Abs. 3 SIA 118 vorsieht. Das Bun-
desgericht erinnerte in diesem Zusammenhang an seine 
Rechtsprechung zur Ungewöhnlichkeitsregel, die mit dem 
Hühnerstall-Fall2 zu exakt demselben Problem im Jahre 
1983 begonnen hat: «Die Ungewöhnlichkeit beurteilt sich 
aus der Sicht des Zustimmenden im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses (…). Zu berücksichtigen ist unter anderem, ob 
der Zustimmende geschäfts- und branchenkundig ist: Je 
weniger geschäfts- oder branchenerfahren er ist, umso eher 
wird eine Klausel für ihn ungewöhnlich sein. So können 
branchenübliche Klauseln für einen Branchenfremden un-
gewöhnlich sein, für einen Branchenkenner demgegenüber 
nicht (…). Branchenkenntnis oder Geschäftserfahrung 
schliesst aber die Ungewöhnlichkeit nicht zwingend aus. 
Auch für einen Branchenkundigen oder Geschäftserfahre-
nen kann eine AGB-Klausel unter Umständen ungewöhn-
lich sein. Die Ungewöhnlichkeitsregel ist ein Instrument 
der Konsenslehre; sie konkretisiert das Vertrauensprinzip, 
das den Schutz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr 
bezweckt und nicht primär darauf abzielt, die schwächere 
oder unerfahrene Partei vor der stärkeren oder erfahrene-
ren zu schützen (…). Die Ungewöhnlichkeitsregel kommt 
freilich nur dann zur Anwendung, wenn neben der subjek-
tiven Voraussetzung der fehlenden Branchenerfahrung die 
betreffende Klausel auch objektiv beurteilt einen geschäfts-
fremden Inhalt aufweist. Dies ist dann zu bejahen, wenn 
sie zu einer wesentlichen Änderung des Vertragscharak-
ters führt oder in erheblichem Masse aus dem gesetzlichen 

2 BGE 109 II 452.
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III. Bemerkungen

A. Zum Beweis der fehlenden Erfahrung  
in Bausachen

Nach den Erwägungen des Bundesgerichts liegt die Be-
weislast, über keine Erfahrung in Bausachen zu verfügen, 
beim Bauherrn (E. 3.1.5.2).3 Kann das wirklich sein? Be-
ginnen wir am Anfang. Welche Beweislastverteilung gilt 
denn bei der Ungewöhnlichkeitsregel? Erstens trägt der 
Verwender die Beweislast, dass die Parteien AGB einbezo-
gen haben.4 Es besteht zweitens die Vermutung, dass eine 
Globalübernahme erfolgt ist.5 Den Verwender trifft drittens 
die Beweislast für die Behauptung, dass er auf eine Klau-
sel speziell hingewiesen hat.6 Meines Erachtens kann das 
Zusammenspiel dieser Regeln nur bedeuten, dass der AGB-
Verwender ungewöhnlicher Klauseln auch die Beweislast 
dafür trägt, dass der Bauherr bauerfahren ist. Nur in dieser 
Konstellation könnte er nach dem Vertrauensprinzip über-
haupt von einem Konsens als Voraussetzung jeglicher Ver-
tragswirkung ausgehen. Daraus leitet er im Sinne von Art. 8 
ZGB Rechte ab. Die meisten Menschen bauen, wenn über-
haupt, nur einmal im Leben, weil sie sich dort permanent 
niederlassen oder nach diesem Erlebnis die Schnauze end-
gültig voll haben.7 Erfahrung in Bausachen stellt die Aus-

3 Mit Hinweisen auf alexandra Jungo, Zürcher Kommentar, Zivil-
gesetzbuch, Art. 8 ZGB, Beweislast, 3. A., Zürich 2018, Art. 8 ZGB 
N 305: «Das gilt jedenfalls für sogenannte bestimmte Negativa (z.B. 
fehlendes Verschulden im Zusammenhang mit einem konkreten Scha-
densereignis). ‹Bestimmte Negativa lassen sich durch den Beweis po-
sitiver Sachumstände so eng einkreisen, dass das Gericht auf ihr Feh-
len mit dem erforderlichen Überzeugungsgrad schliessen kann.› So 
kann etwa das fehlende Verschulden bewiesen werden, indem nach-
gewiesen wird, dass die erforderliche Sorgfalt aufgewendet wurde; 
der fehlende Rechtsgrund kann mit der Unbegründetheit der ange-
nommenen Causa (also nicht mit dem Fehlen jeder beliebigen Cau-
sa) bewiesen werden; die nicht mehr vorhandene Bereicherung kann 
mit der Verwendung der erhaltenen Vermögenswerte bewiesen wer-
den (z.B. Art. 528 Abs. 1 ZGB, Art. 64 OR). Unbestimmte Negativa 
sind nicht lückenlos und stringent zu beweisen, weil ihr Beweis eine 
hohe Dichte und unendliche Vielzahl von positiven Sachumständen 
erfordern würde. So kann beispielsweise kaum nachgewiesen wer-
den, jemand habe bis zum 20. Altersjahr nicht geraucht oder bis zum 
20. Altersjahr nie Sport getrieben», und hans peter walter, Berner 
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die Beweislast, Art. 8 
ZGB, Bern 2012 (zit. BK-walter), Art. 8 ZGB N 342.

4 BGer, 4A_548/2013, 31.3.2014, E. 3.3.1.
5 OGer ZH, 2.8.1988, in: ZR 1991, Nr. 2, E. II/4; BezGer Meilen, 

10.5.2004, in: ZR 2005, Nr. 42, E. IV.1c; peter Jäggi, Zürcher Kom-
mentar, Obligationenrecht, Art. 1–17 OR, OR, 3. A., Zürich 1973 (zit. 
ZK-Jäggi), Art. 1 OR N 468.

6 OGer ZH, 2.8.1988, in: ZR 1991, Nr. 2, E. II/4; BGE 135 III 1 E. 2.3.
7 Vgl. die TV-Serie des NDR «Einmal im Leben – Geschichte 

 eines Eigenheims», Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Einmal_
im_Leben_%E2 %80 %93_Geschichte_eines_Eigenheims (Abruf 
27.1.2022); die Schweiz ist ohnehin ein Volk von Mietern, vgl. dazu 

Das Bundesgericht sah die relevanten Beweisgrund-
sätze verletzt, da die Unternehmerin hinreichend konkrete 
Ausführungen zur Erfahrung des Bauherrn in Bausachen 
gemacht habe: «Das Obergericht übersieht Passagen im er-
stinstanzlichen Schriftenwechsel, auf die es hier ankommt. 
In Randziffer 242 ihrer Replik vom 14. Oktober 2015, in 
der sie sich zu Randziffer 209 der Klageantwort äussert 
und ausdrücklich dagegen wehrt, dass der Beschwerde-
gegner ein nur einmaliger Bauherr ist, beschränkt sich 
die Beschwerdeführerin nicht auf die von der Vorinstanz 
erwähnte Erklärung, dass es angesichts seiner Ausbildung 
und beruflichen Position gar nicht darauf ankomme, ob der 
Beschwerdegegner einmaliger Bauherr ist. Sie macht auch 
geltend, zwischen dem Beschwerdegegner und dem Baulei-
ter sei klar vereinbart worden, ‹dass der Bauleiter für ihn 
auch die Abrechnungen tätigen und Zahlungen anweisen 
würde›, und dass diese Funktion dem Beschwerdegegner 
‹deshalb bestens bekannt› gewesen sei. In Randziffer 241 
der Replik, wo sie zu den gegnerischen Ausführungen be-
treffend die Voraussetzungen der Ungewöhnlichkeitsre-
gel Stellung nimmt, betonte die Beschwerdeführerin, dass 
einer der Hauptaspekte im Zusammenhang mit der Bau-
leitung die finanzielle Abwicklung gegenüber den Hand-
werkern gewesen sei, da für die ursprünglichen Pläne ja 
bekanntermassen ein anderer Architekt zuständig gewesen 
sei. Auch wenn sich die Beschwerdeführerin nicht konkret 
dazu äussert, ‹wann und wo denn› der Beschwerdegegner 
schon einmal Erfahrungen in Bausachen gemacht hat, und 
für ihre Gegenbehauptungen keine Beweise offeriert, bringt 
sie jedenfalls im hier fraglichen Behauptungs- bzw. Bestrei-
tungsstadium doch hinreichend klar zum Ausdruck, welche 
konkrete gegnerische Tatsachenbehauptung sie in Frage 
stellt und dass sie dem Beschwerdegegner im Sinne der er-
wähnten Rechtsprechung unter Vertrauensgesichtspunkten 
das Recht abspricht, sich auf die Ungewöhnlichkeit von 
Art. 154 Abs. 3 der SIA-Norm 118 zu berufen.» (E. 3.1.5.2). 

Das Bundesgericht bezeichnete deshalb die Behauptung 
des Bauherrn, über keine Erfahrung in Bausachen zu ver-
fügen, als bestritten. Es bestätigte weiter die obergericht-
liche Bejahung einer Verrechnung durch den Bauherrn aus 
Ersatzvornahme in der Höhe von CHF 38’276.98 (E. 3.2–
3.2.3) und wies die Angelegenheit zurück zur Durchfüh-
rung des Beweisverfahrens.
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nahme dar. Gerade der Regel-Ausnahme-Tatbestand spielt 
im Beweisrecht eine entscheidende Rolle.8 Somit muss der 
AGB-Verwender ab initio davon ausgehen, dass es eines 
speziellen Hinweises oder gar einer Erläuterung9 bedarf, 
womit ihn die Beweislast für die Erfahrung trifft. Ich stütze 
mich dabei auf die frühere, vergleichbare Beweislage bei 
den Gerichtsstandsklauseln. Das Bundesgericht hielt in 
diesem Zusammenhang stets fest, eine Abweichung vom 
Wohnsitzgerichtsstand sei ungewöhnlich und bedürfe des-
halb bei nicht geschäftserfahrenen Personen eines bewuss-
ten Entscheids, den der Verwender zu beweisen habe.10

Lassen wir die Überlegungen des Bundesgerichts mal 
stehen und widmen uns der dort definierten Beweislast zur 
fehlenden Erfahrung in Bausachen, die beim Bauherrn liegt. 
Nur, wie macht er das? Zuerst müsste er sicher die konkre-
ten Behauptungen der Unternehmerin widerlegen, wonach 
zwischen Bauherrn und Bauleiter eine klare Verabredung 
einer Vertretung bestanden habe (E. 3.1.5.2). Der Bauherr 
müsste darüber hinaus wohl seine bisherigen Wohnorte auf-
listen und zeigen, dass er dort lediglich zur Miete gelebt 
hat oder jeweils in bereits gebaute Immobilien gezogen 
ist – oder dass es dort nie zu einer Genehmigung  einer zu 

Bundesamt für Statistik, das für das Jahr 2020 einen Mieteranteil von 
57,8 % ausweist, Internet: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/wohnverhaeltnisse/mie-
ter-eigentuemer.html (Abruf 25.2.2022).

8 BK-walter (FN 3), Art. 8 ZGB N 222, der dies gerade im Bereich 
des Vertrauensschutzes vorschlägt, der für die Geltung ungewöhnli-
cher Klauseln von entscheidender Bedeutung ist.

9 Vgl. BGE 104 Ia 278 E. 3.
10 BGE 98 Ia 314 E. 5a: «Bemerkt sei immerhin, dass in der neuern 

Zivilrechtslehre mit beachtlichen Gründen die Auffassung vertreten 
wird, dass in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene unge-
wöhnliche Regeln und insbesondere freiheitsbeschränkende Regeln 
wie der Verzicht auf den ordentlichen Gerichtsstand durch eine blos-
se globale Zustimmungserklärung nicht verbindlicher Vertragsinhalt 
werden, sondern nur dann, wenn der Geschäftspartner diesen Regeln 
bewusst zugestimmt hat, was derjenige, der dies behauptet, zu bewei-
sen habe (…). Im Hinblick hierauf dürfte es kaum angehen, schon 
deshalb, weil ein Geschäftsunerfahrener gegen die Gerichtsstands-
klausel, die in den einer Offerte beigelegten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthalten ist, in der Annahmeerklärung keinen Einwand 
erhebt, das Vorliegen einer ‹ausdrücklichen Vereinbarung› anzuneh-
men. Anders mag es sich im kaufmännischen Verkehr verhalten, ist 
es doch den Kaufleuten einerseits bekannt, dass in zahlreichen Bran-
chen Allgemeine Geschäftsbedingungen mit einer Gerichtsstands-
klausel üblich sind, und anderseits ist es ihnen zuzumuten, die ihnen 
mit einer Offerte übergebenen Geschäftsbedingungen genau durch-
zusehen und eine ihnen nicht genehme Gerichtsstandsklausel abzu-
lehnen (…).»; ZK-Jäggi (FN 5), Art. 1 OR N 468, 498, 501–504; vgl. 
auch rudolF schwager, Der Architekt als Vertreter des Bauherrn, BR 
1980, 19 ff., 24: «Ungewöhnlich weitgehende Kompetenzen der Bau-
leitung, welche sich aus Art. 33 Abs. 2 oder aus andern Bestimmun-
gen der SIA-Norm 118 ergeben, können somit dem branchenfremden 
‹einmaligen› Bauherrn nicht entgegengehalten werden, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass er sich deren Tragweite bewusst war.»

 hohen Schlussrechnung durch den Bauleiter gekommen ist. 
Bauerfahrung ist in diesem Kontext nur hilfreich, wenn man 
als Bauherr eine intern nicht abgesprochene Genehmigung 
einer überhöhten Rechnung durch die Bauleitung schon 
einmal erlebt hat. Nur weil man irgendwann mal ein Haus 
gebaut hat, heisst das noch lange nicht, dass man Art. 154 
SIA 118 kennen muss. Das Bundes gericht hält dies in 
E. 3.1.1 auch so fest: «So können branchenüb liche Klauseln 
für einen Branchenfremden ungewöhnlich sein, für einen 
Branchenkenner demgegenüber nicht (…). Branchenkennt-
nis oder Geschäftserfahrung schliesst aber die Ungewöhn-
lichkeit nicht zwingend aus. Auch für einen Branchenkundi-
gen oder Geschäftserfahrenen kann eine AGB-Klausel unter 
Umständen ungewöhnlich sein.»

Dieselben Schlüsse lassen sich aus dem ursprüngli-
chen Hühnerstallfall des Bundesgerichts ziehen: «An die 
tatsächliche Feststellung der Vorinstanz, der Geschäfts-
führer der Beklagten [Helfenstein, Geschäftsführer der 
beklagten Bauherrin Adolf Forster AG] sei in Bausachen 
nicht unerfahren, ist das Bundesgericht grundsätzlich ge-
bunden (…). Diese Feststellung trifft das Obergericht in-
dessen im Zusammenhang mit der Erörterung der Frage, 
ob es Sache der Beklagten gewesen sei, für die Einholung 
von Nachtragsofferten zu sorgen. Sie bezieht sich auf die 
Behauptung des Geschäftsführers der Beklagten, er habe 
wohl das Werk sowie die Zusatzarbeiten gekannt und sie 
auch gewünscht, sich über die Kosten aber keine Gedanken 
gemacht und diese auch nicht einschätzen können. Deshalb 
darf daraus nicht gefolgert werden, dass Helfenstein über 
Branchenkenntnisse verfügte und ihm die Art. 154 und 155 
der SIA-Norm 118 bekannt sein mussten.»11 Das Beweisthe-
ma bezüglich der Bauerfahrung zielt folglich direkt auf eine 
Kenntnis des Art. 154 SIA 118. Meines Erachtens sollte die 
Beweisabnahme zur Bauerfahrung deshalb nur in diesem 
engen Rahmen erfolgen.

B. Zur Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel

Bemerkenswert sind die Erwägungen des Bundesgerichts, 
weil es die Ungewöhnlichkeitsregel bezüglich der SIA 118 
behandelt, die auf Initiative des Bauleiters als Hilfsperson 
des Bauherrn in den Vertrag gelangt ist. Damit hat im Er-
gebnis der Bauherr selbst die AGB vorgeschlagen, deren 
Geltung er unter Anrufung der Ungewöhnlichkeitsregel 
bestreitet. Das Bundesgericht erwähnt dies lediglich bei-
läufig (E. 3.1.3). Das Obergericht als Vorinstanz geht dem-
gegenüber darauf kurz ein: «Die Vorinstanz hat sodann 
unter Bezugnahme auf neuere Äusserungen in der Lehre 

11 BGE 109 II 452 E. 5d; vgl. auch schwager (FN 10), 24 (wörtliches 
Zitat in FN 10).
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festgehalten, auf die Ungewöhnlichkeitsregel könne sich 
auch diejenige Partei berufen, welche die ungewöhnliche 
Bestimmung zur Verwendung vorgeschlagen habe (act. 181 
E. 2.1.3.3. S. 15 unter Verweis auf Gauch, Werkvertrag, 
6. A. 2019, Rz 286c m.w.H.; Rusch, Was braucht es, da-
mit die SIA-Normen gelten?, AJP 2019 636), was unange-
fochten geblieben ist.»12 Bislang hat das Bundesgericht die 
Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel in solchen Kon-
stellationen offengelassen.13 Die Lehre schlägt gerade im 
hier interessierenden Fall Ausnahmen vor. Der erste Fall 
liegt in der Ausarbeitung der AGB durch einen Verband 
im Interesse der Gegenseite des Verwenders. Die zweite 
Ausnahme betrifft den Vertrag, den die Parteien ohnehin 
mit diesen AGB abgeschlossen hätten.14 Beides kann man 
bejahen – einfache Bauherren haben bei der Ausarbeitung 
der SIA 118 nicht mitgewirkt15 und die SIA 118 kommt bei 
Bauarbeiten praktisch immer zur Anwendung.16 

Hat das Bundesgericht im vorliegenden Urteil diesen 
Grundsätzen zugestimmt? Angesichts der Bemerkungen in 
E. 3.1.3 lässt sich festhalten, dass das Bundesgericht vom 
Vorliegen der fraglichen Konstellation Kenntnis hatte, auch 
wenn es in der Sache dazu nichts sagt. Man kann immerhin 
festhalten, dass es nicht eingeschritten ist, was es – entspre-
chende Rügen vorausgesetzt – aufgrund der freien Über-
prüfbarkeit der Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel17 
hätte tun können.

12 OGer ZH, LB200023, 9.12.2020, E. 2.2.1.
13 Offengelassen in BGer, 4A_538/2011, 9.3.2012, E. 2.4; verneint in 

OGer ZH, 29.1.1988, E. 4, in: ZR 1988, Nr. 135, 317 f.; HGer ZH, 
HG080248, 20.2.2013, E. 5.1; OGer TG, 25.10.1996, in: RB TG 
1996, Nr. 6, in: viktor aepli, BR 1997, 127 (allerdings war der Ar-
chitekt hier auch Mitglied des Baukonsortiums).

14 arnold F. rusch, Was braucht es, damit die SIA-Normen gelten?, 
AJP 2019, 631 ff., 635 f.; peter gauch, Der Werkvertrag, 6. A., Zü-
rich 2019, N 286c; peter gauch/walter schluep/Jörg schMid/su-
san eMMenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner 
Teil, Band I und II, 11. A., Zürich 2020, N 1136a und 1233 f.; vgl. 
stephan hartMann, Grundlage und Konkretisierung der Ungewöhn-
lichkeitsregel, in: Jörg Schmid (Hrsg.), Hommage für Peter Gauch, 
Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, Band 100, Zürich 2016, 
133 ff., 152 f.; christoph Müller, Berner Kommentar zum schwei-
zerischen Privatrecht, Art. 1–18 OR mit allgemeiner Einleitung in 
das Schweizerische Obligationenrecht, Bern 2018, Art. 1 OR N 363: 
«Es kann aber auch vorkommen, dass die Initiative vom Kunden aus-
geht und er der Verwenderin die Einbeziehung bestimmter von einer 
Drittperson im Interesse der Verwenderin verfassten AGB beantragt. 
Dies ist etwa der Fall, wenn eine Bauherrin dem Bauunternehmer 
den Einbezug der SIA-Normen (…) vorschlägt. Materiell bleibt der 
bloss zustimmende Bauunternehmer AGB-Verwender, sodass sich die 
vorschlagende Bauherrin dennoch auf die Ungewöhnlichkeitsregel 
berufen kann.»

15 Vgl. Präambel der SIA 118.
16 BGE 109 II 452 E. 5a.
17 BGE 138 III 411 E. 3.4; vgl. BSK BGG-schott, Art. 95 N 3, sowie 

BSK BGG-dorMann, Art. 106 N 5, beide in: Marcel Alexander Nig-

Fraglich ist die Anwendung der Ungewöhnlichkeitsre-
gel nicht bloss, weil der Bauherr die SIA 118 über seinen 
Bauleiter vorgeschlagen hat. Der Bauherr wäre überdies 
keine schwächere oder unerfahrene Partei im Sinne der 
Ungewöhnlichkeitsregel, denn sein Wissensstand beurteilt 
sich anhand des fachkundigen Vertreters.18 Das Bundesge-
richt hat dieses spezifische Wissen des Bauleiters bei der 
Beurteilung der Erfahrenheit des Bauherrn regelmässig 
nicht berücksichtigt, ohne dies speziell zu thematisieren.19 

Die Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel auch zu-
gunsten der Partei, die den Vorschlag zur Anwendung der 
SIA 118 gemacht hat, ist zu begrüssen. Bliebe eine allfäl-
lige Ungewöhnlichkeit in dieser Konstellation unberück-
sichtigt, müsste man gegen den bauleitenden Architekten, 
der die SIA 118 zulasten des Bauherrn in den Werkvertrag 
einführt, als Korrektiv einen Schadenersatzanspruch we-
gen ungetreuen oder unsorgfältigen Tätigwerdens beja-
hen (Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Dies wäre 
notwendig, weil er durch den aktiven Einbezug der AGB 
 seinen Klienten des AGB-Schutzes beraubt,20 aber auch, 
weil er eine nicht genehmigungsfähige Schlussrechnung 
ausserhalb seiner Kompetenzen abgesegnet hat.

Bleibt zuletzt die wichtigste Frage: Weshalb eigentlich 
ist Art. 154 Abs. 3 SIA 118 ungewöhnlich, zumindest in ob-
jektiver Hinsicht? 

Art. 154 SIA 118
1 Der Unternehmer reicht die Schlussabrechnung spätes-
tens zwei Monate nach der Abnahme (Art. 157–164) der 
Bauleitung ein, und zwar, wenn der Werkvertrag nichts an-
deres bestimmt, in der üblichen Form und in vier Exempla-
ren. Unterlässt er die ordnungsgemässe Einreichung trotz 
Mahnung, so kann die Bauleitung die Abrechnung auf seine 
Kosten erstellen.
2 Die Bauleitung prüft die Schlussabrechnung innert Mo-
natsfrist und gibt dem Unternehmer unverzüglich über das 
Ergebnis Bescheid. Bei umfangreichen oder besonderen 
Arbeiten kann der Werkvertrag eine verlängerte Prüfungs-
frist von bis zu drei Monaten festsetzen. Zur Nachfristanset-
zung siehe Art. 155 Abs. 2.
3 Ergeben sich bei der Prüfung keine Differenzen, so gilt 
die Schlussabrechnung mit dem Prüfungsbescheid der Bau-

gli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger/Lorenz Kneubühler (Hrsg.), 
Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3. A., Basel 2018.

18 Vgl. BSK OR I-watter, Art. 32 N 24, in: Corinne Widmer Lüchin-
ger/David Oser (Hrsg.), Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 
7. A., Basel 2020.

19 Vgl. dazu die Konstellation in BGE 109 II 452 und im vorliegend 
besprochenen Fall.

20 rusch (FN 14), AJP 2019, 636.
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leitung als beidseitig anerkannt. Differenzen teilt die Bau-
leitung dem Unternehmer unverzüglich nach ihrer Fest-
stellung mit und begründet sie. Sie sind möglichst rasch zu 
bereinigen.
Das erste Problem liegt darin, dass die Bauherren nicht mit 
einem derart weit gefassten Umfang der Kompetenzen des 
Bauleiters rechnen. Dieser Zweifel ist berechtigt, denn die 
SIA 102 als Klauselwerk des Architektenvertrags sieht eine 
solche Generalvollmacht in finanzieller Hinsicht gerade 
nicht vor.21 Zweitens weiss kein Bauherr, dass er gegenüber 
der Unternehmerin eine so weit gefasste Vollmacht in der 
SIA 118 kundtut.22 Drittens ergibt sich dadurch eine wesent-
liche Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Vollmachts-
kundgabenormen in Art. 33 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 3 OR. 
Die Stellvertretungswirkung ergibt sich bei diesen Normen 
nur, wenn der Vertragspartner bezüglich der Vollmachts-
kundgabe gutgläubig ist.23 Ohne Berücksichtigung der Gut- 
oder Bösgläubigkeit der Unternehmerin hat die Regel eine 
freizeichnende Wirkung – auch für grob verschuldetes und 
vorsätzliches Handeln bezüglich der Kostenüberschreitung, 
was dem zwingenden Art. 100 OR widerspricht: Die Unter-
nehmerinnen wissen regelmässig, dass die Bauherren dies 
nicht wissen.24 Man müsste sie folglich häufig als bösgläu-
big bezeichnen. Diese Ungereimtheiten schaffen ein erheb-
liches Ungleichgewicht zwischen vertraglichen Rechten 
und Pflichten, indem sie die Vertretungsbefugnis über den 
zu erwartenden Fokus hinaus zu weit ausdehnen.

C. Zur Anwendung des Art. 8 UWG

Weiter habe ich mir die Frage gestellt, weshalb das Urteil 
den Art. 8 UWG nicht thematisiert. Das Urteil befasst sich 
einzig mit der Branchenerfahrenheit des Bauherrn, nie aber 
mit seiner Konsumenteneigenschaft. Der Vertragsschluss 
erfolgte im September 2011. Damals war die alte Version 
des Art. 8 UWG mit dem Irreführungserfordernis in Kraft,25 
was dessen fehlende Thematisierung erklärt. Die bundesge-
richtliche Rechtsprechung zog die Anwendung des neuen 
Art. 8 UWG immerhin dann für altrechtliche Verträge in 

21 Vgl. rainer schuMacher/valentin Monn, Art. 154 SIA 118 N 24.2, in: 
Peter Gauch/Hubert Stöckli (Hrsg.), Kommentar zur SIA-Norm 118, 
Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten (Ausgabe 2013), 2. A., Zü-
rich 2017: «So räumen insbesondere Art. 1.2.3 SIA-Ordnung 102 und 
Art. 1.2.3 SIA-Ordnung 103 der Bauleitung keine Vollmacht ein, die 
es ihr gestatten würde, Rechnungen des Unternehmers anzuerkennen 
(…). Im Leistungsbeschrieb der SIA-Honorarordnungen wird die Bau-
leitung nämlich nur zur Kontrolle von Unternehmerrechnungen ver-
pflichtet, jedoch nicht zu deren Genehmigung bevollmächtigt (…).»

22 Vgl. BGE 109 II 452 E. 3, 3a und 5c.
23 HGer ZH, HG080248, 20.2.2013, E. 5.1.
24 Vgl. BGE 109 II 452 E. 3a.
25 Noch bis Ende Juni 2012, vgl. AS 2011 4912.

Betracht, wenn sich eine automatische Vertragsverlänge-
rung nach Inkrafttreten des neuen Art. 8 UWG ergeben hät-
te.26 Nach der Meinung von roBerto/walker und roBerto/
stehle müsste man wohl schauen, ob die problematische 
Genehmigung der Schlussrechnung nach Inkrafttreten des 
neuen Art. 8 UWG am 1. Juli 2012 erfolgt ist.27 Dies war 
so – die Unterzeichnung der Schlussrechnung durch den 
Architekten erfolgte im September 2013 (Sachverhalt A.a). 
Sofern der Bau nicht für berufliche oder gewerbliche Zwe-
cke erfolgt ist,28 hätten die Gerichte in Umsetzung dieser 
Meinung Art. 8 UWG zur Anwendung bringen können. 
Damit hätte sich der unnütze Streit über die Erfahrung des 
Bauherrn in Bausachen von selbst erledigt. Eine reine In-
haltskontrolle beurteilt sich anhand des Missverhältnisses 
zwischen vertraglichen Rechten und Pflichten, ohne die 
subjektive Ungewöhnlichkeit zu berücksichtigen.

D. Ein vierzigjähriges Präjudiz:  
Der Hühnerstall-Fall

Welchen Wert weist das Schweizer AGB-Korrektiv auf, 
wenn eine vor vierzig Jahren im Hühnerstall-Fall beanstan-
dete Klausel in einem weit verbreiteten AGB-Regelwerk 
heute noch inhaltsgleich zur Anwendung gelangt? Das 
EU-Recht erfasst diesen Gedanken mit dem Effektivitäts-
grundsatz, der den Mitgliedsstaaten ein System des Rechts-
schutzes vorschreibt, das die missbräuchlichen Klauseln 
tatsächlich zum Verschwinden bringt.29 Unser AGB-Kor-

26 BGer, 4A_475/2013, 15.7.2014, E. 4.4.
27 vito roBerto/Marisa walker, AGB-Kontrolle nach dem revidierten 

Art. 8 UWG, recht 2014, 49 ff., 60, unter Hinweis auf BGE 116 III 
120 E. 3d: «Vor allem aber hat VISCHER (…) auf die grundlegen-
de Bedeutung des Vertrauensschutzes hingewiesen. Dieser verlangt, 
wie Rechtsprechung und Lehre erkannt haben, dass die bereits unter 
der früheren Rechtsordnung eingetretenen Rechtswirkungen weiter-
hin anerkannt werden und dass nur für die erst seit dem Inkrafttre-
ten des neuen Rechts entstandenen Rechtswirkungen – gemäss Art. 3 
SchlT ZGB – das neue Recht massgebend ist (…).»; vito roBerto/
Bernhard stehle, Zeitlicher Anwendungsbereich von Art. 8 UWG, 
recht 2014, 235 ff., 237–239, mit vielen Anwendungsbeispielen; vgl. 
die verschiedenen Meinungen bei thoMas proBst, § 10 N 304 ff., 
in: Ernst A. Kramer/Thomas Probst/Roman Perrig, Schweizerisches 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Bern 2016, und hel-
Mut heiss, Art. 8 UWG N 260 ff., in: Reto Heizmann/Leander D. 
Loacker (Hrsg.), UWG Kommentar, Zürich 2018.

28 Zu den verschiedenen Konzepten der Konsumenteneigenschaft siehe 
BGer, 4A_54/2021, 28.10.2021, E. 6.4.2.

29 Vgl. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 RL 93/13/EWG; vgl. peter rott, Ef-
fektiver Rechtsschutz vor missbräuchlichen AGB – Zum Cofidis-
Urteil des EuGH, EuZW 2003, 5 ff., 6 f., und thoMas pFeiFFer, in: 
Walter F. Lindacher/Thomas Pfeiffer (Hrsg.), AGB-Recht, 7. A., 
München 2020, Art. 7 RL N 1–3, insb. N 3: «Das Gebot ‹angemesse-
ner und wirksamer Mittel› bedeutet einmal, dass die im individuellen 
Streitfall eingreifenden Massgaben zugleich abschreckende Wirkung 
entfalten müssen.»
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rektiv muss man deshalb als ganz besonders ineffektiv be-
zeichnen – generell und konkret auch in diesem Fall. Die 
Parteien liegen schon seit Herbst 2013 im Streit. Es ist je-
doch generell nicht etwa so, dass man von Art. 154 Abs. 3 
SIA 118 seit dem Hühnerstall-Fall aus dem Jahre 1983 
nichts mehr gehört hätte. Er hat im Gegenteil immer wieder 
für Scherereien gesorgt30 und gehört jetzt endlich auf den 
Müllhaufen der Rechtsgeschichte!

30 BGer, 4A_368/2020, 9.2.2021, E. 3.4; 4A_538/2011, 9.3.2012, 
E. 1.1, 2.2, 2.4; vgl. die Hinweise bei schuMacher/Monn (FN 21), 
N 24.4.

2. Privatrecht/Droit privé

2.7. Schuldrecht – allgemein/Droit des obliga-
tions – en général

2.7.4. Privatversicherungsrecht/Droit des assuran-
ces privées

BGer 4A_244/2021: Zur Ungewöhnlichkeit von Leistungs-
beschränkungen

Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_244/2021 
vom 3. September 2021, A. gegen B. AG, Spitalkostenzusatz-
versicherung, Ungewöhnlichkeit, Art. 8 UWG.

Versicherungsbedingungen (AVB) unterstehen grundsätz-
lich der gleichen, dreistufigen Bedingungskontrolle wie 
AGB, also der Geltungs-, Auslegungs- und Inhaltskont-
rolle. Handelt es sich zudem um Konsumenten-AVB, ist 
auch Art. 8 UWG anwendbar. Der vorliegende Beitrag 
beschäftigt sich mit der Frage, ob in BGer 4A_244/2021 
vom 3. September 2021 die Ungewöhnlichkeit und die 
Missbräuchlichkeit (i.S.v. Art. 8 UWG) einer Leistungsbe-
schränkungsklausel zu Recht verneint wurden.

I. Sachverhalt

Im vorliegend zu beurteilenden Fall hatte der Beschwer-
deführer bei einem Privatversicherer eine Spitalkostenzu-
satzversicherung abgeschlossen. 2016 und 2018 musste 
sich der Beschwerdeführer in verschiedenen Kliniken sta-
tionären akutpsychiatrischen Behandlungen unterziehen. 
Anlässlich einer weiteren stationären akutpsychiatrischen 
Behandlung teilte der Versicherer dem Beschwerdeführer 
mit, dass bei stationären Akutbehandlungen die Kosten auf 
der halbprivaten Abteilung während gesamthaft 180 Tagen 
bezahlt würden. Ab dem 181. Tag würden nur noch die Be-
handlungskosten sowie CHF 100 pro Tag an die Aufent-
halts- und Pflegekosten bezahlt. Die weiteren Kosten seien 
hingegen im Rahmen der Selbstkostenbeteiligung vom Be-
schwerdeführer selbst zu tragen. 

Vom Bundesgericht zu beurteilen war, ob der Beschwer-
deführer Anspruch auf Vergütung sämtlicher auf der halb-
privaten Abteilung anfallenden Kosten hat. Umstritten war 

* andrea eisner-kieFer, Prof. Dr. iur., Advokatin, Basel, Lehrbeauf-
tragte für Privatversicherungsrecht und Titularprofessorin an der Uni-
versität Bern.
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