
 

Zusammen sind wir stark. Werde Mitglied! 
 

        

Hitze, Frost, Regen, Schnee: Schlechtwetter gefährdet die Gesundheit 
der Arbeitnehmenden. Unter dem Druck von möglichen Konventional-
strafen verzichten Unternehmen häufig darauf, die Arbeiten auf der 
Baustelle einzustellen. Wie können Unternehmen sich und damit auch 
die Beschäftigten vor den Folgen solcher Verzögerungen schützen? 

Bei Schlechtwetter stellt sich immer wieder die 
Frage: Soll man die Baustelle schliessen oder 
weiterarbeiten lassen und unter Umständen die 
Gesundheit der Arbeitnehmenden gefährden? 
Die Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmer unter 
Druck stehen, die ursprünglich gesetzten Fristen 
einzuhalten und somit die Arbeit nicht zu unterbre-
chen. Häufig sind es die Generalunternehmen 
oder Bauherren, die mit Konventionalstrafen 
drohen, damit die Arbeit fortgeführt wird, koste es, 
was es wolle. Die Unternehmer sagen, sie seien ge-
zwungen, weiterarbeiten zu lassen. Die Folgen ha-
ben am Schluss die Poliere und Arbeitnehmenden 
zu tragen: beschwerliches Arbeiten und vor allem 
ein erhöhtes Unfallrisiko. Die Unternehmer sind je-
doch nicht völlig machtlos: Die Bestimmungen der 
SIA-Normen bieten Schutz vor solchen Situatio-
nen. 
 
Die SIA-Norm 118 « Allgemeine Bedingungen für 
Bauarbeiten» wird für gewöhnlich in Verträgen über 
die Ausführung von Bauarbeiten als Grundlage ver-
wendet. Artikel 96 der Norm besagt, dass bei ei-
ner unverschuldeten Verzögerung seitens des 
Unternehmens die Fristen angemessen er-
streckt werden müssen. Hierzu muss das Unter-
nehmen die Bauleitung unverzüglich schriftlich über 
die Verzögerungen und deren Ursache informieren. 
Da Schlechtwetterereignisse naturgemäss nicht 

vorhersehbar sind, dürfen Verzögerungen nicht den 
Unternehmen angelastet werden. Andererseits ist 
der Arbeitgeber laut Artikel 37 der BauAV verpflich-
tet, bei Arbeiten bei Sonne, Hitze und Kälte die er-
forderlichen Massnahmen zum Schutz der Arbeit-
nehmenden zu treffen. 
 
Konkret bedeutet dies: 

 Bei Schlechtwetter ist das Unternehmen 
verpflichtet, die Arbeiten zum Schutz der 
Arbeitnehmenden so lange wie nötig anzu-
passen oder zu unterbrechen. 

 Führt dies zu Verzögerungen, muss die 
Bauleitung sofort schriftlich informiert wer-
den. 

 Der Bauherr ist nicht befugt, dem Unterneh-
men Konventionalstrafen aufzuerlegen. 

 
Viele Bauherren weigern sich, die SIA-Normen an-
zuerkennen und schliessen die Schlechtwetterbe-
stimmungen aus den Werkverträgen aus. Das ist in-
akzeptabel und muss sich ändern! Sprich mit dei-
nem Unternehmen darüber, damit es in Zukunft auf 
die Einhaltung der SIA-Normen achtet. 
Zudem muss klar geregelt sein, bei welchen Bedin-
gungen die Arbeit eingestellt werden muss. Die heu-
tige Situation führt dazu, dass die Arbeitnehmenden 
wegen des Termindrucks ihre Gesundheit aufs Spiel 
setzen, das ist nicht länger tragbar.  

Fristen, Schlechtwetter und SIA-Normen 

Wer muss für schlecht-
wetterbedingte Verzöge-
rungen zahlen? 


