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100 Jahre Büchi Bauunternehmung AG 

 
 

Ausschreibungsgrundlagen 
 
 
1. Ausgangslage 

Die Büchi Bauunternehmung AG (hienach Büchi) feiert im Jahre 2020 ihr 100-jähriges 
Bestehen. Dieses eindrückliche Firmenjubiläum soll in angemessener Weise auch den 
Kunden und der Öffentlichkeit bekannt gemacht und mit diesen begangen werden. 
 
 

2. Idee 
Büchi will zur Feier des grossen Jubiläums und zum Ausdruck der Dankbarkeit für eine 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit Dritten in der Stadt Bern und deren Agglomeration Freude 
bereiten. Büchi wird zu diesem Zweck für einen oder mehrere Begünstigte unentgeltlich 
Bauleistungen im Betrage von bis CHF 250'000.00, welche einem grösseren Kreis von 
Personen zum Nutzen gereichen, erbringen. 
 
 

3. Zeitlicher Ablauf 
In der zweiten Jahreshälfte 2018 sollen das oder die unentgeltlich zu realisierenden Pro-
jekte evaluiert werden. Die Arbeitsausführungen erfolgen im Jahre 2019. Im Rahmen der 
Feierlichkeiten im Jahre 2020 werden das oder die realisierten Projekte präsentiert. 
 

 
4. Umschreibung der "Jubiläumsbauleistungen" 

Bei den "Jubiläumsbauleistungen" handelt es sich um ein oder mehrere kompakte Bau-
vorhaben mit einem Kostenrahmen von bis CHF 250'000.00. Es muss sich um Projekte 
handeln, bei welchen in erster Linie Arbeiten durch Büchi ausgeführt werden können. Bü-
chi übernimmt im Zusammenhang mit den konkreten Projekten auch die erforderlichen 
Drittkosten (Baubewilligungsverfahren, Architekt, weitere Arbeiten, die nicht selber er-
bracht werden können), welche aber einen noch zu bestimmenden Prozentsatz der Ge-
samtprojektkosten nicht übersteigen dürfen. 
 
Die "Jubiläumsbauleistungen" sollen neue, eigenständige und ganzheitliche Projekte be-
inhalten (allenfalls in Ergänzung zu bereits bestehenden Gebäulichkeiten). Denkbar sind 
dabei auch Projekte der öffentlichen Hand, jedoch nur in Bereichen, in welchen die öf-
fentliche Hand nicht gestützt auf die bestehende Gesetzgebung zur Leistungserbringung 
verpflichtet ist. 
 
Ebenfalls Voraussetzung ist, dass das Projekt einem weiteren Kreis von Personen zum 
Nutzen gereicht, wobei Gemeinnützigkeit oder Steuerfreiheit der Gesuchstellerin bzw. 
des Gesuchstellers nicht Bedingung ist. Es ist sowohl ein privater Benutzerkreis als auch 
ein öffentlicher denkbar. 
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5. Adressaten/Destinatäre 

Gesuche um "Jubiläumsbauleistungen" bzw. um eine Finanzierungszusicherung für ein 
Bauvorhaben im Sinne von Ziffer 4 hievor können sowohl durch natürliche Personen, ju-
ristische Personen oder Verwaltungseinheiten der öffentlichen Hand gestellt werden, wo-
bei Wohnsitz oder Sitz in der Stadt Bern bzw. deren Agglomeration vorausgesetzt ist. Die 
Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller hat sich als transparente Trägerschaft auszuwei-
sen (bei Personengesamtheiten muss es sich zumindest um einen rechtsmässigen Ver-
ein mit Statuten handeln). 
 

6. Beurteilungskriterien 
Sämtliche Gesuche, welche fristgerecht eingereicht werden und die formalen Vorausset-
zungen erfüllen, werden durch Büchi überprüft. Soweit erforderlich wird Büchi mit der Ge-
suchstellerin bzw. dem Gesuchsteller Rücksprache nehmen. Aus sämtlichen eingereich-
ten Gesuchen wählt Büchi eines oder mehrere, welche zu Gesamtkosten von bis CHF 
250'000.00 führen, aus. Es gelten dabei insbesondere die folgenden Beurteilungskrite-
rien: 
 
- Originalität des Projektes 
- Nutzen des Projektes sowie das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen 
- Grösse des Personenkreises, der vom Projekt profitieren kann 
- Übereinstimmung des Projektes mit der Ausstrahlung und dem Charakter von Büchi 
 (die Berner Bauunternehmung) 
- Finanzielle Situation der Gesuchstellerin bzw. des Gesuchstellers 
- Realisierbarkeit des Projektes im gesamten Zeitrahmen (Baubewilligung, soweit erfor- 
 derlich, realistisch bis Mitte 2019) 
- Aussenwirkung des Projektes 
 
 

7. Zuständigkeit 
Der Verwaltungsrat von Büchi entscheidet abschliessend, welches oder welche Projekte 
zur Realisierung angenommen werden (vgl. Ziffer 10 hienach). 
 
Nach erfolgtem Entscheid wird Büchi zusammen mit der Gesuchstellerin bzw. dem Ge-
suchsteller bzw. den Gesuchstellern eine vertragliche Vereinbarung abschliessen, aus 
welcher sämtliche gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen im Zusammenhang mit den 
durch Büchi zu realisierenden "Jubiläumsbauleistungen" hervorgehen. Erst nach Unter-
zeichnung dieser Vereinbarung bestehen zwischen Büchi und der Gesuchstellerin bzw. 
dem Gesuchsteller bzw. den Gesuchstellern rechtliche Verpflichtungen und Berechtigun-
gen. 

 
 

8. Gesuchseinreichung 
Interessentinnen und Interessenten können nach und entsprechend den durch Büchi ver-
anlassten öffentlichen Bekanntmachungen gemäss Ziffer 9 hienach ein Projektgesuch 
einreichen. Dafür gelten die folgenden Bedingungen: 
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− Gesuche sind bis am 30. September 2018bei Baumann Bigler Notare und Anwälte, 
Bernstrasse 30, 3067 Boll, einzureichen. Verspätete Gesuche werden nicht mehr an 
die Hand genommen und retourniert. Gesuchsformulare können bei Büchi bezogen 
oder ab der Homepage heruntergeladen werden. 
 

− Die Gesuche haben sämtliche im Gesuchsformular enthaltenen Angaben und Unterla-
gen zu enthalten. Unvollständige Gesuche werden nach Ermessen von Büchi mit einer 
Nachfrist zur Vervollständigung bzw. Überarbeitung retourniert.  
 

− Die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller unterzieht sich dem abschliessenden Ent-
scheid von Büchi gemäss Ziffer 7 hievor und dem Ausschluss des Rechtsweges ge-
mäss Ziffer 10 hienach, was durch Unterzeichnung und Einreichung eines Gesuches 
an Büchi anerkannt wird. Ebenfalls anerkennt die Gesuchstellerin bzw. der Gesuch-
steller mit der Gesuchseinreichung, dass allfällig anfallende Steuerfolgen (Schen-
kungssteuern, Einkommens- bzw. Gewinnsteuern usw.) im Zusammenhang mit den 
"Jubiläumsbauleistungen" von Büchi selber getragen werden. 
 

9. Veröffentlichung 
Die Einladung zur Einreichung von Gesuchen für eine "Jubiläumsbauleistung" wird durch 
Büchi angemessen öffentlich bekannt gemacht bzw. dem interessierten Kundenkreis no-
tifiziert. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt über die folgenden Medien: 
 
− Bund 
− BZ 
− Internetportal Bern-Ost 
− Direkte Mailings 
− Homepage Büchi 

 
 

10. Rechtliches 
Mit Einreichung des unterzeichneten Gesuchsformulars anerkennt die Gesuchstellerin 
bzw. der Gesuchsteller, dass kein Rechtsanspruch auf eine "Jubiläumsbauleistung" be-
steht. Der Entscheid von Büchi gestützt auf seine eigenen Kriterien ist endgültig. Der 
Rechtsweg wird ausgeschlossen. Rechtlich handelt es sich beim eingereichten Gesuch 
um "eine Anfrage für die Erbringung von unentgeltlichen Bauleistungen". Mit der Ge-
suchseinreichung anerkennen die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller die vorstehen-
den Grundlagen. 
 
 

11. Beispiele 
Nachfolgend werden einige Beispiele von möglichen "Jubiläumsbauleistungen" aufge-
führt: 
 
− Vereins- bzw. Clublokal 
− Suppenküche 
− Robinson-Spielplatz bzw. Begegnungsplatz 
− Garderobe und Toilette (Fussballclub, Aareschwimmer, Pfadfinder usw.) 
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12. Gesuchsformular 
Das Gesuchsformular kann bei Büchi bezogen oder von der Homepage herunter geladen 
werden (www.buechibau.ch ) Die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller haben das voll-
ständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular mit den verlangten Beilagen innerhalb 
der gesetzten Frist bei Baumann Bigler Notare und Anwälte, Bernstrasse 30, 3067 Boll, 
einzureichen. Nach erfolgter Einreichung erhalten die Gesuchstellerin bzw. der Gesuch-
steller eine Empfangsbescheinigung für das Gesuch und werden anschliessend in geeig-
neter Form über den Entscheid von Büchi gemäss Ziffer 7 hievor orientiert. Im Weiteren 
werden keine Korrespondenzen geführt. Der Entscheid von Büchi ist endgültig und der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

http://www.buechibau.ch/

