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Das Bauhandwerkerpfandrecht, die gesetzlich vorgesehene Sicherungsmöglichkeit der 

Werklohnforderung der Handwerker, ist mittlerweile zu einer festen Institution des Schweizer 

Rechts geworden. Trotzdem tauchen nach wie vor immer wieder Fragen rund um das 

Bauhandwerkerpfandrecht und dessen gerichtliche Geltendmachung auf.  

Der nachfolgende Blogbeitrag mit 10 Q&A zum Bauhandwerkerpfandrecht in der Schweiz soll der 

Klarstellung gewisser fundamentaler Fragen dienen und bietet eine kurze Übersicht über die 

zentralen Fallstricke und prozeduralen Knackpunkte im Zusammenhang mit dem 

Bauhandwerkerpfandrecht.  

 

1. Wer kann ein Bauhandwerkerpfandrecht eintragen lassen? 

Ein Bauhandwerkerpfandrecht kann gemäss dem Gesetzeswortlaut von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 

ZGB von "Handwerkern und Unternehmern" unabhängig von der Höhe der 

Vergütungsforderung und dem Umfang der Bauarbeiten eingetragen werden. Diese etwas 

veraltete Formulierung umfasst sämtliche Bauunternehmer, die sich vertraglich zur selbständigen 

Ausführung von Bauarbeiten verpflichten und für den Erfolg ihrer Arbeitsleistung haften. Dies 

unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens sowie davon, ob das Unternehmen im 

Handelsregister eingetragen ist. Als Unternehmen gelten sowohl Einzelfirmen, 

Handelsgesellschaften, aber auch mehrere Unternehmen zusammen als einfache Gesellschaft 

(ARGE).  

Massgebend für die Qualifizierung als Unternehmer im Sinne des Gesetzes ist einzig die 

vertragliche Verpflichtung zur Ausführung von Bauarbeiten, weshalb auch Total- und 

Generalbauunternehmer grundsätzlich pfandberechtigt sind, obwohl diese in der Regel selbst 

keine physischen Bauarbeiten ausführen, sondern durch entsprechende Subunternehmer 

ausführen lassen. Ob ein Unternehmer die Arbeit selbst ausführt oder diese (teilweise oder 

vollständig) durch seine Arbeitnehmer oder Subunternehmer ausführen lässt ist somit unerheblich.  

Demgegenüber sind die angestellten Arbeitskräfte eines Unternehmers mangels selbständiger 

Arbeitstätigkeit nicht berechtigt, ein Bauhandwerkerpfandrecht eintragen zu lassen. Aus dem 

gleichen Grund nicht pfandberechtigt ist das Unternehmen, welches einem Bauunternehmen 

temporäre Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.  
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2. Wer trägt das Risiko, dass gegen ihn ein Bauhandwerkerpfandrecht eingetragen 

wird? 

Die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes richtet sich immer gegen den Eigentümer des 

Baugrundstückes, d.h. den Grundeigentümer. Dieser ist oftmals nicht mit dem 

Forderungsschuldner, d.h. dem Besteller der Bauarbeiten identisch. Dies ist bspw. dann der Fall, 

wenn der Besteller einzig Mieter einer Liegenschaft ist oder der Besteller das mittlerweile 

überbaute Grundstück an einen Dritten weiterverkauft hat. 

Dies hat für den Grundeigentümer die unschöne Konsequenz, dass er mit einem 

Bauhandwerkerpfandrecht für unbezahlte Bauarbeiten konfrontiert werden kann, welche er selbst 

nicht gewünscht bzw. zumindest nicht in Auftrag gegeben hat.  

In der Praxis wird diese Problematik oftmals dadurch gelöst, dass ein Bauherr, welcher nicht 

gleichzeitig Grundeigentümer eines Grundstückes ist, den General- oder Totalunternehmer 

vertraglich dazu verpflichtet, zur Verhinderung der Eintragung respektive zur unverzüglichen 

Löschung eines bereits (provisorisch oder definitiv) eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechtes, 

eine hinreichende Sicherheit (siehe unten Frage 10) zu leisten. 

3. Welche Leistungen kann ich durch das Bauhandwerkerpfandrecht sichern lassen? 

Der Umfang des Anspruchs des Unternehmers auf Grundpfandsicherung wird durch das Gesetz 

selbst bestimmt (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB) und besteht in der Regel für folgende Forderungen: 

(1) Vergütung (exkl. vereinbarte Rabatte) für die Bauarbeiten, (2) Teuerungszuschläge, (3) MwSt. 

und (4) Verzugszinse. 

Die Leistungen können baupfandrechtlich gesichert werden, wenn es sich um Lieferungen von 

"Material und Arbeit oder Arbeit alleine" zu Bauten oder anderen Werken auf einem Grundstück 

handelt. Erfasst sind mit anderen Worten einzig physisch (körperliche) erbrachte Bauarbeiten. Die 

Lieferung von Material und Arbeit ist nur dann baupfandberechtigt, wenn diese eine funktionale 

Einheit bilden, d.h. wenn der Bauunternehmer im Rahmen seiner Arbeitsausführung Werkstoffe 

(z.B. Backsteine, Ziegel, Kabel, Isoliermaterial, Farben, Tapeten, etc.) verbaut, oder von einem 

Dritten verbauen lässt (z.B. Fassadenelemente, Fenster und Türen). In letzterem Fall jedoch nur 

dann, wenn diese Ware explizit von dem Dritten für ein Bauprojekt hergestellt worden ist und nur 

für dieses verwendet werden kann. 

Arbeit alleine ist ebenfalls baupfandberechtigt, wenn sie spezifisch auf ein einzelnes bestimmtes 

Bauvorhaben ausgerichtet ist und physisch (körperlich) in Erscheinung tritt (bspw. 

Mauererarbeiten, Gipser- und Malerarbeiten, Plattenlegerarbeiten, technische und sanitäre 

Installationsarbeiten, etc.). In der Praxis stellen sich in diesem Bereich jedoch schwierige 

Abgrenzungsfragen. 

Seit der Revision des ZGB vor einigen Jahren können nun explizit auch Gerüstbauarbeiten, 

Abbrucharbeiten, Erneuerungsarbeiten, Arbeiten im Zusammenhang mit der Baugrubensicherung 

sowie (gemäss neuerer Rechtsprechung) gar Baureinigungsarbeiten baupfandrechtlich 

sichergestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Arbeiten gestützt auf einen 

Werkvertrag oder gestützt auf einen anderen Vertragstypus handelt.   

4. Welche Leistungen kann ich nicht durch das Bauhandwerkerpfandrecht 

sicherstellen lassen? 

Nicht alle an einem Bauvorhaben mitwirkende Personen haben einen gesetzlichen Anspruch auf 

die Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes.  

Rein geistige Arbeiten (bspw. von Architekten und Ingenieuren) sind nicht baupfandberechtigt, da 
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ihre Arbeit nicht physisch in Erscheinung tritt, sondern einzig geistiger Natur ist.  

Auch Verkäufer von standardisierten Bauteilen und Lieferanten von Baumaterialien haben keinen 

pfandrechtlich sicherstellbaren Anspruch, da es sich bei den von ihnen hergestellten bzw. 

gelieferten Produkten nicht um spezifische für das betreffende Bauvorhaben angefertigte Bauteile 

handelt.  

Schliesslich haben auch Vermieter von Baumaschinen keinen sicherstellbaren Anspruch, da die 

Zurverfügungstellung von Baumaschinen keine eigentlichen physischen Arbeitsleistungen 

beinhaltet.  

5. Was kann ich mit einem Bauhandwerkerpfandrecht belasten lassen? 

Grundsätzlich kann jedes im Grundbuch eingetragene Grundstück mit Bau-

handwerkerpfandrechten belastet werden. Das Bauhandwerkerpfandrecht ist dabei stets auf 

demjenigen Grundstück zu errichten, auf dem die Bauten und Werke erstellt worden sind, d.h. die 

Bauarbeiten erbracht worden sind. 

Diese vermeintlich einfache Regel wird in der Praxis jedoch bspw. dann kompliziert, wenn eine 

Gesamtüberbauung erstellt werden soll oder wenn Bauarbeiten auf Grundstücken im Miteigentum 

erbracht werden. 

5.1. Was gilt bei einer Gesamtüberbauung? 

Im Falle einer Gesamtüberbauung, d.h. bei der (oftmals zeitlich gestaffelten) gesamthaften 

Planung und Erstellung von mehreren Gebäuden durch einen Bauherr, ist das massgebende 

Pfandobjekt nicht immer ganz einfach zu eruieren.  

Im besten Fall wird eine Gesamtüberbauung auf einem einzigen Grundstück errichtet, was zur 

Folge hat, dass nur ein einziges Pfandobjekt entsteht (bei mehreren Gebäuden unterliegen diese 

jedoch einem getrennten Fristenlauf, siehe unten Frage 6). Komplizierter ist der Fall, wenn eine 

Gesamtüberbauung auf mehreren Grundstücken errichtet wird. In diesem Fall kann der 

Unternehmer die erbrachten Arbeiten nicht einfach nach Bruchteilen oder nach dem 

Kubikmeterinhalt aufteilen, sondern hat für jedes Grundstück (bzw. für jedes Gebäude) 

nachzuweisen, welche konkreten Bauarbeiten er zu welchem Preis auf welchem Grundstück 

erbracht hat.  

Mit anderen Worten ist für jedes einzelne Grundstück und für jedes einzelne Gebäude auf dem 

Grundstück die vertraglich vorgesehene Vergütung für die geleisteten Bauarbeiten zu ermitteln.  

5.2. Was gilt bei Mit- bzw. Stockwerkeigentum? 

Miteigentumsanteile werden von Gesetzes wegen als Grundstücke behandelt und können daher 

grundsätzlich mit Bauhandwerkerpfandrechten belastet werden. Zu unterscheiden sind im 

Wesentlichen das gewöhnliche Miteigentum und das Stockwerkeigentum. 

Beim gewöhnlichen Miteigentum bildet sowohl das Gesamtgrundstück wie auch jeder einzelne 

Miteigentumsanteil je ein eigenes, mit einem Pfandrecht belastbares Grundstück. Der 

Unternehmer hat also in jedem Fall die freie Wahl entweder das Gesamtgrundstück oder aber 

die einzelnen Miteigentumsanteile anteilsmässig mit einem Pfandrecht für seine ausstehenden 

Forderungen zu belasten. Für erstere Variante kann der Unternehmer sich jedoch nur dann 

entscheiden, wenn noch kein Miteigentumsanteil mit einem Pfandrecht belastet worden ist. Sobald 

dies der Fall ist, kann das Gesamtgrundstück nicht mehr mit einem Bauhandwerkerpfandrecht 

belastet werden (vgl. Art. 648 Abs. 3 ZGB). 

 

Stockwerkeigentum ist eine Sonderform des Miteigentums, weshalb die für das Miteigentum 
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geltenden Regeln nicht unbesehen auf das Stockwerkeigentum übertragen werden können. 

Sofern ein Unternehmer Arbeiten ausführt, welche nur einer Stockwerkeigentumseinheit zu Gute 

kommen, kann er ein allfälliges Bauhandwerkerpfandrecht auch einzig auf dieser 

Stockwerkeigentumseinheit eintragen lassen. Für Bauarbeiten an gemeinschaftlichen Bauteilen 

hingegen, behält der Unternehmer sein Wahlrecht, entweder die Gesamtliegenschaft zu belasten 

oder die Forderung auf die einzelnen Stockwerkeinheiten aufzuteilen. Auch in diesem Fall ist dies 

jedoch nur möglich, sofern an den einzelnen Stockwerkeigentumsanteilen noch keine Pfandrechte 

bestehen.  

6. An welche wichtigen Fristen habe ich mich im Rahmen der Eintragung eines 

Bauhandwerkerpfandrechts zu halten? 

Das Bauhandwerkerpfandrecht ist bis spätestens vier Monate nach der Arbeitsvollendung 

durch den Unternehmer im Grundbuch eintragen zu lassen (vgl. Art. 839 Abs. 2 OR). Bei dieser 

Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, welche nur durch die tatsächliche (zumindest 

provisorische) Eintragung (spätestens) am letzten Tag der Frist im Grundbuch gewahrt werden 

kann. Diese Frist kann weder erstreckt noch das Verfahren sistiert werden. 

Mit anderen Worten ist weder der Versand des Gesuchs um Eintragung des 

Bauhandwerkerpfandrechtes noch der Versand der Anmeldung der Eintragungsbewilligung an das 

Grundbuchamt und nicht einmal die gerichtliche Anweisung an das Grundbuchamt, das 

Pfandrecht eintragen zu lassen, ausreichend, um die Eintragungsfrist zu wahren. Einzig die 

Eintragung im Grundbuch selbst vermag die Frist zu wahren.  

Massgebend für den Beginn des Fristenlaufs ist der Zeitpunkt der Vollendung sämtlicher 

vertraglich geschuldeter Arbeiten. Diese vermeintlich klare Regelung führt in der Praxis immer 

wieder zu Auslegungsproblemen. Klar dürfte sein, dass nebensächliche oder geringfügige 

Arbeiten, wie bspw. der Ersatz fehlerhafter Teile, die Behebung von Mängeln sowie Aufräumungs- 

und Reinigungsarbeiten den Beginn des Fristenlaufs nicht zu hemmen vermögen.  

Für den Unternehmer bedeutet dies, dass er ein allfälliges Gesuch um Eintragung eines 

Bauhandwerkerpfandrechtes frühzeitig stellen muss, um nicht Gefahr zu laufen, die gesetzliche 

Eintragungsfirst zu verpassen.   

Im Falle einer Gesamtüberbauung ist bei der Einhaltung der Eintragungsfrist besondere Vorsicht 

geboten. Diesfalls beginnt die viermonatige Eintragungsfrist für jedes Grundstück bzw. sogar für 

jedes Gebäude auf einem Grundstück mit der Vollendung der dafür geleisteten Arbeiten 

gesondert zu laufen. Dies selbst dann, wenn die Bauarbeiten auf den verschiedenen 

Grundstücken bzw. für die verschiedenen Gebäude gestützt auf einem einzigen Werkvertrag 

erbracht wurden.  

7. Kann ich das Bauhandwerkerpfandrecht durch die Leistung einer hinreichenden 

Sicherheit ablösen? 

Ja, der Anspruch des Unternehmers auf Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes besteht 

nur dann, sofern ihm keine anderweitige hinreichende Sicherheit für seine Forderung geleitstet 

wurde (vgl. Art. 839 Abs. 3 ZGB). 

Mit der Leistung einer Sicherheit verliert der Unternehmer somit seinen Anspruch auf eine 

bestimmte Art von Sicherheit, erhält aber gleichzeitig eine andere Sicherheit für seine Forderung, 

also bspw. eine Bankgarantie, eine Solidarbürgschaft oder eine Sicherheitshinterlegung. Diese 

Sicherheit muss in vollem Umfang mit dem Bauhandwerkerpfandrecht gleichwertig sein. 

Andernfalls hat der Unternehmer dennoch Anspruch auf die Eintragung eines 

Bauhandwerkerpfandrechtes (sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind).  

Gleichwertig ist die Sicherheit dann, wenn sie dem Unternehmer gleichwertigen Schutz vor 
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Insolvenz sowie eine umfangmässig gleiche Deckung der Forderung und der Zinsen bietet. 

Dieses scheinbar simple Kriterium der Gleichwertigkeit der Sicherheitsleistung führt in der Praxis 

immer wieder zu Definitionsschwierigkeiten. Um dem Unternehmer einen gleichwertigen Ersatz für 

ein Grundpfandrecht zu gewähren, darf eine Sicherheitsleistung grundsätzlich keiner zeitlichen 

oder umfangmässigen Befristung unterstehen. Eine solche "unbefristete" Garantie von einer Bank 

zu erhalten, dürfte sich in der Praxis jedoch eher schwierig (und insbesondere sehr teuer) 

gestalten.  

8. Wie kann ich die Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes veranlassen? 

Das Verfahren um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes ist ein zweistufiges Verfahren, 

welches sich in ein provisorisches Massnahmeverfahren (provisorische Eintragung) und ein 

ordentliches Verfahren (definitive Eintragung) gliedert. Diese Aufteilung des Verfahrens in eine 

vorläufige und eine definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts drängt sich aufgrund der 

kurzen Verwirkungsfrist von vier Monaten auf (siehe oben Frage 6), nach deren Ablauf der 

Unternehmer sein Pfandrecht nicht mehr im Grundbuch eintragen lassen kann.  

8.1. Was ist die Funktion des vorläufigen Eintragungsverfahrens und wie läuft dieses 

ab? 

Weil es dem Unternehmer in der Regel schwer fällt, seinen Anspruch innert vier Monaten 

vollumfänglich zu beweisen, ist die Möglichkeit der vorläufigen Eintragung des 

Bauhandwerkerpfandrechtes vorgesehen. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Unternehmer 

einzig glaubhaft zu machen, dass ihm ein pfandrechtlich sicherstellbarer Anspruch gegenüber 

dem Besteller bzw. Grundeigentümer zukommt. Die vorläufige Eintragung dient mit anderen 

Worten in erster Linie der Wahrung der Vier-Monate-Frist. 

Eine Abweisung eines Gesuchs um provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes 

darf nur dann erfolgen, wenn der Anspruch höchst unwahrscheinlich oder gar ausgeschlossen 

erscheint. Im Zweifelsfall ist das Gesuch jedoch gutzuheissen.  

Obwohl an das Beweismass reduzierte Anforderungen gestellt werden, ist ein Gesuch um 

provisorische Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes dennoch zu begründen und mit 

entsprechenden Beilagen zu versehen. Bei der Verwendung von Mustergesuchen ist dabei 

Vorsicht geboten. Diese sind insbesondere in Bezug auf die Begründung der Forderung oftmals 

nicht ausreichend.  

Eine Nachbesserung eines Gesuchs wie bspw. eine nachträgliche Erhöhung des pfandrechtlich 

sicherzustellenden Betrags ist nicht möglich. Diesfalls müsste ein neues Verfahren eingeleitet 

werden, was aufgrund der teilweise kritischen Zeitverhältnisse oft nicht mehr möglich ist.  

Eine ausführliche Begründung der Forderung kann sich aus taktischen Gründen jedoch unter 

Umständen bereits im Gesuch anbieten. Dies zwingt die Gegenpartei dazu, auch ihre 

Bestreitungen bereits im provisorischen Eintragungsverfahren ausführlich zu begründen.  

Erachtet der Richter das Bestehen der Forderung des Unternehmers als glaubhaft, trifft er eine 

Anordnung, mit welcher er den Grundbuchverwalter anweist, das Bauhandwerkerpfandrecht 

umgehend vorläufig im Grundbuch einzutragen.  

Ist besondere Dringlichkeit geboten, d.h. droht die Viermonate-Frist alsbald auszulaufen, kann der 

Unternehmer das Gericht gar um eine superprovisorische Eintragung des 

Bauhandwerkerpfandrechtes ersuchen. Diesfalls wird das Bauhandwerkerpfandrecht (sofern 

durch den Unternehmer glaubhaft gemacht) ohne Anhörung der Gegenpartei superprovisorisch 

(also sofort), vorläufig im Grundbuch eingetragen. Gegen eine solche Eintragung besteht kein 

Rechtsmittel. Der Gegenpartei wird aber nachträglich die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. 

Basierend auf dieser Stellungnahme entscheidet das Gericht anschliessend, ob es die 
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superprovisorische Eintragung bestätigt und das Bauhandwerkerpfandrecht provisorisch 

eingetragen wird, oder ob die superprovisorische Eintragung nachträglich gelöscht wird.  

Gleichzeitig wird dem Unternehmer eine Frist zur Erhebung der Klage auf definitive Eintragung 

des Bauhandwerkerpfandrechtes angesetzt (siehe unten Frage 8.2).  

8.2. Was ist die Funktion des definitiven Eintragungsverfahrens und wie läuft dieses 

ab? 

Das Verfahren zur definitiven Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts stellt das eigentliche 

Verfahren der Pfandsicherung dar und folgt als ordentlicher Zivilprozess demjenigen der 

vorläufigen Eintragung. In diesem Verfahren hat der Unternehmer den Bestand und die Höhe 

seiner Forderung bzw. der Pfandsumme (und damit die Berechtigung zur Eintragung) zu 

beweisen. Nur wenn der Richter den Anspruch als bewiesen erachtet (und nicht nur als glaubhaft), 

wird das Bauhandwerkerpfandrecht definitiv im Grundbuch eingetragen und damit für den 

Unternehmer verwertbar.  

Sofern der Besteller und der Grundeigentümer identisch sind, kann der Unternehmer seine Klage 

auf definitive Eintragung direkt mit einer Klage auf Bezahlung der Werklohnforderung gegenüber 

dem Besteller und Grundeigentümer verbinden.  

Versäumt der Unternehmer es, die Klage auf definitive Eintragung zu erheben, kann der 

Grundeigentümer die Löschung der vorläufigen Eintragung verlangen.  

9. Wie stehen die Bauhandwerkerpfandrechte der Unternehmer zueinander? 

Schafft es der Unternehmer, dass sein Bauhandwerkerpfandrecht im Grundbuch eingetragen wird, 

kann er anschliessend (mittels Betreibung auf Pfandverwertung) zur Verwertung seines 

Pfandrechtes schreiten.  

Ein im Rahmen dieser Verwertung erzielter Verwertungserlös ist unter mehreren 

Grundpfandgläubigern grundsätzlich nach dem Rang ihres Pfandrechtes, der sich nach dem 

Datum der Eintragung richtet (Art. 972 ZGB), zu verteilen. 

Sollte sich bei der Verteilung des Verwertungserlöses jedoch herausstellen, dass dieser nicht zur 

Befriedigung aller Baupfandrechte ausreicht, werden die einzelnen Grundpfandgläubiger 

gleichberechtigt aus dem Verwertungserlös befriedigt, unabhängig davon, wann ihr Pfandrecht im 

Grundbuch eingetragen worden ist. Mit anderen Worten werden die Bauhandwerkerpfandrechte 

bei der Verteilung des Verwertungserlöses wie gleichrangige Grundpfandrechte behandelt (vgl. 

Art. 840 ZGB). 

Dadurch erleiden diejenigen Bauarbeiter, die ihre Arbeiten auf einer Baustelle später erbringen 

müssen (z.B. Malerarbeiten), keinen Nachteil im Verhältnis zu denjenigen Arbeitern, welche ihre 

Arbeiten früher erbringen müssen (z.B. Mauererarbeiten). 

10. Wie kann ich mich vor der Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes 

schützen? 

Ein (Sub-)Unternehmer hat selbst dann einen Anspruch auf Errichtung eines 

Bauhandwerkerpfandrechts, wenn der Grundeigentümer den GU/TU bereits bezahlt hat (und jener 

den Subunternehmer – z.B. infolge Konkurses – nicht befriedigt hat). Für den Grundeigentümer 

besteht deshalb grundsätzlich das Risiko, die Bauarbeiten zweimal begleichen zu müssen. 
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 Vor diesem Risiko kann sich der Grundeigentümer nur beschränkt schützen. Er kann 

insbesondere versuchen, mit dem Unternehmer besondere Zahlungsmodalitäten zu vereinbaren, 

die ihn vor dem Risiko der Doppelzahlung schützen. Dabei bieten sich insbesondere die folgenden 

Möglichkeiten an: 

 Vereinbarung, wonach der Grundeigentümer den Unternehmer erst bezahlt, wenn dieser 

seinerseits nachweist, dass er die Subunternehmer entschädigt hat. 

 Vereinbarung, wonach der Grundeigentümer die Subunternehmer direkt bezahlt. Dies hat 

jedoch den Nachteil, dass der Zahlungsverkehr (und entsprechende administrative 

Arbeiten) beim Besteller liegen. 

 Vereinbarung, wonach die Zahlungen an die Subunternehmer durch einen Dritten (Bank 

oder Treuhänder) ausgelöst werden. 

 Vereinbarung, wonach der Besteller erst nach Ende der Bauarbeiten und nach Ablauf der 

Eintragungsfrist den General- bzw. Totalunternehmer vollständig bezahlt 

(Zahlungsrückbehalt). Ähnlich wirkt eine Einzahlung auf ein Sperrkonto, welches nach 

Ablauf der Eintragungsfristen freigegeben wird.  

Jede dieser Lösungen ist jedoch von der Zustimmung des Unternehmers abhängig, welche wohl 

je nach Einzelfall nicht so einfach einzuholen ist. Es empfiehlt sich daher – wenn immer möglich –, 

eine Zusammenarbeit mit einem solventen und seriösen General- bzw. Totalunternehmer 

einzugehen. 
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