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Der Lockdown vom 16. März 
und insbesondere die Hygie-
nevorgaben sorgen für ver-
schiedene Änderungen im 
Bauablauf. Bauherren, Bau-
herrenberater oder Verwalter 
von Stockwerkeigentümerge-
meinschaften, die gerade bau-
en, stellen dabei verschiedene 
rechtliche Fragen. Die Kam-
mer unabhängiger Bauherren-
berater KUB hat die Antwor-
ten darauf in einem Merkblatt 
zusammengestellt (siehe Link 
am Schluss). Untenstehend 
finden sich einige der wich-
tigsten Fragen und die Ant-
worten dazu in Kurzform. 
Ausschlaggebend für den ein-
zelnen Fall sind die vertragli-
chen Abmachungen zwischen 
der Bauherrschaft, den Pla-
nern und den ausführenden 
Unternehmern. Ebenso wich-
tig ist es aber auch – gerade bei 
Covid-19-Themen – eine ein-
vernehmliche und kulante 
 Lösung zu finden. Die folgen-
den Antworten gehen davon 
aus, dass die Planer- und 
Werkverträge bereits abge-
schlossen wurden, bevor die 
Auswirkungen von Covid-19 
absehbar waren und sich da-
her nun die  Frage stellt, was 
infolge der eingetretenen 
«ausserordentlichen Lage» 
aus rechtlicher Sicht gilt. 

Wer trägt auf der Bau-
stelle die Verantwortung 
für die Einhaltung des 
Gesundheitsschutzes  
gemäss «Checkliste für 
Baustellen» des Seco?

Christopher Tillman: Die 
Unternehmer (GU und Sub-
unternehmer) tragen die al-
leinige Verantwortung für 
ihre Arbeitnehmer. Baulei-
tung, Planer, Bauleiter oder 
Bauherrenberater sind da-
für nicht zuständig. Wenn 

sie aber Verletzungen der 
Checkliste für Baustellen 
des Seco feststellen, müssen 
sie den betreffenden Unter-
nehmer unverzüglich 
(schriftlich) abmahnen.

Wer zahlt bei Verträgen 
nach SIA-Norm 118:2013 
die Mehrkosten für Prä-
ventionsmassnahmen 
zum Schutz vor Covid-19 
– also beispielsweise für 
den Personaltransport, 
zusätzliche sanitäre  
Einrichtungen, Kontrollen 
oder Leistungseinbussen 
infolge von Abstands-
regeln?

Ist die Norm SIA 118 verein-
bart, darf der Unternehmer 
zusätzliche Kosten für Hygi-
enemassnahmen oder aus-
serordentliche Aufwände 
aufgrund von Abstandsre-
geln der Bauherrschaft in 
Rechnung stellen. Dies un-
ter anderem, weil die Norm 
SIA 118 bei «ausserordentli-
chen Umständen» eine 
 zusätzliche Vergütung vor-
sieht. Die vom Bundesrat er-
klärte «ausserordentliche 
Lage» kommt solchen Um-

ständen gleich. Wichtig ist 
aber, dass der Unternehmer 
die zu erwartenden Kosten 
sofort der Bauherrschaft 
oder der Bauleitung meldet 
und eine ungefähre Angabe 
zu deren Umfang macht. Be-
zahlt werden müssen von 
der Bauherrschaft nur die 
effektiv nachgewiesenen 
Mehraufwände. Also bei-
spielsweise die Kosten für 
zusätzliche Waschgelegen-
heiten oder einen zweiten 
Pausencontainer. 

Wie sieht die Rechtslage 
bezüglich Mehraufwän-
den aus, wenn SIA 118 
nicht vereinbart wurde 
(nur OR)?

Ohne Vereinbarung der 
Norm SIA 118 ist die Rechts-
lage weniger klar und kann 
meist nur im Einzelfall be-
urteilt werden. Wurde ein 
fester Werklohn (Pauschal-
preis, Globalpreis oder Ein-
heitspreis) abgemacht, 
könnte ein Unternehmer bei 
Mehraufwänden auf Art. 
373 Abs. 2 Obligationen-
recht verweisen. Das ist aber 
nur zulässig, wenn ausseror-
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dentliche Umstände vorlie-
gen und diese die Fertigstel-
lung des Werks übermässig 
erschweren oder gar verhin-
dern. Die Pandemie erfüllt 
sicher die erste Bedingung, 
ob die nötigen Schutzmass-
nahmen aber auch wirklich 
die Fertigstellung übermäs-
sig erschweren, hängt vom 
Einzelfall ab.

Wer trägt bei Arbeiten in 
Regie die Mehrkosten  
eines Unternehmers für 
Schutzmassnahmen auf-
grund von Covid-19?

Bei Regiearbeiten muss der 
Bauherr die ausgewiesenen 
und belegten Mehraufwän-
de bezahlen. 

Wer trägt die Mehrkos-
ten der Bauleitung auf-
grund von Covid-19 –  
etwa für die Organisation 
von zusätzlichen  
Schutzmassnahmen  
oder Anpassungen im 
Bauablauf?

Grundsätzlich gehört die 
Überwachung von behördli-
chen Auflagen zur Aufgabe 
der Bauleitung und darf 
nicht extra in Rechnung ge-
stellt werden – dazu zählt 
auch die Organisation von 
Schutzmassnahmen gegen 
Covid-19. Dies gilt aber nur, 
wenn der Mehraufwand da-
für unwesentlich ist. Ist die 
zu leistende Mehrarbeit für 
die Bauleitung hingegen er-
heblich, kann der Aufwand 
an die Bauherrschaft weiter 
überbunden werden. Dies 
muss aber, wenn möglich 
und zumutbar, vorab gemel-
det werden. Zudem ist die 
Bauleitung verpflichtet, die 
angefallenen Kosten perio-
disch zu melden und aufzu-
zeigen, wie hoch diese ge-
samthaft in etwa ausfallen 
werden. 

Wer muss Massnahmen 
zur Einhaltung der  
Fristen infolge von  
Verzögerungen wegen 

Covid-19-Massnahmen 
ergreifen?

Zuständig für die Anord-
nung von Massnahmen zur 
Einhaltung von Terminen – 
beispielsweise die Auftei-
lung von Teams oder ein 
Zweischichtbetrieb – ist die 
Bauleitung. Diese muss 
beim Aufwand für die Mass-
nahmen aber Augenmass 
walten lassen. 

Was passiert, wenn  
Termine aufgrund von 
Covid-19-Massnahmen 
nicht eingehalten werden 
können und die SIA 
118:2013 vereinbart  
wurde?

Grundsätzlich gilt: Gemäss 
SIA 118 muss der Unterneh-
mer alle erforderlichen 
Massnahmen zur Einhal-
tung der vereinbarten Fris-
ten treffen. Dazu gehören 
auch Anpassungen beim 
Bauablauf, wie beispielswei-
se ein Schichtbetrieb. Er-
streckt werden kann die 
Frist nur, wenn sich die Aus-
führung «ohne Verschulden 
des Unternehmers» verzö-
gert. Ob dies im Fall von Co-
vid-19-Massnahmen gilt, 
hängt von den Umständen 
im Einzelfall ab. Allein die 
Umsetzung der Massnah-
men gemäss Checkliste des 
Seco für Baustellen (Fas-
sung vom 15.04.2020) be-
deutet noch nicht, dass Ver-
zögerungen im Bauablauf 
nicht in der Verantwortlich-
keit des Unternehmers sind. 
Dieser muss vielmehr ge-
genüber der Bauherrschaft 
nachweisen, dass auf der 
Baustelle konkrete Beein-
trächtigungen vorliegen und 
diese nur mit einer Bauzeit-
verlängerung aufgeholt wer-
den können. Bei ihrem Ent-
scheid pro oder contra 
Fristerstreckung darf die 

Bauherrschaft aber nicht 
einfach strikt auf die Ver-
tragsbedingungen pochen. 
Denn die Prävention gegen 
Covid-19 und die damit ver-
bundenen Massnahmen 
bringen auch rechtliche 
Pflichten für die Auftragge-
ber mit sich. Ein fixes Be-
harren auf Terminpflichten 
im Vertrag wäre daher unter 
Umständen ein Rechtsmiss-
brauch.

Wie sieht die Pflicht zur 
Termineinhaltung aus, 
wenn die SIA 118 nicht 
vereinbart wurde?

Gemäss Art. 103 Abs. 2 des 
Obligationenrechts gilt: 
Muss ein Unternehmer 
Massnahmen gemäss Seco-
Checkliste ergreifen und ist 
es deshalb objektiv nicht 
möglich, die vereinbarten 
Fristen einzuhalten, hat der 
Unternehmer keine Schuld 
am Verzug und hat dafür 
auch nicht geradezustehen.  
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