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I. Einleitung

Im Untertagbau (Tunnel-, Stollenbau, Rohrvortrieb) ist es 
weder zweckmässig noch mit ver nünftigem Aufwand mög-
lich, den Baugrund mit hoher Genauigkeit zu untersuchen. 
Die Anga ben zum Baugrund liegen in der Regel in Form 
 eines geologisch-geotechnischen Berichts vor, der seiner-
seits auf generellen geologischen Prognosen, Erfahrungen 
aus anderen Bau pro jekten und vereinzelten Sondierungen 
basiert. Weil genauere Aufschlüsse des Gebirges und präzi-
sere Angaben zum Baugrund mit hohen Kosten verbunden 
sind, begnügt man sich be wusst mit einer gewissen Un-
genauigkeit. Den wirklichen Verhältnissen und dem gegen-
über der Kalkulation anfallenden Mehr- oder Minderauf-
wand soll mit einem besonderen Mo dell Rech nung getragen 
werden, entweder zugunsten des Unternehmers oder zuguns-
ten des Bauherrn.

Das Instrumentarium für den Umgang mit der Unge-
nauigkeit der Angaben zu den Gebirgs ver hältnissen und zum 
Baugrund stellt die SIA 118/1981 zur Verfügung. Sie trägt 
den veränder ten Leistun gen des Unternehmers Rechnung 
 einerseits in Bezug auf die Vergütung und an derseits in Be-
zug auf die Bauzeit. Auch wenn das Modell auf den ersten 
Blick einfach er scheint, bedür fen einige Fragen der recht-
lichen Klärung. Dieser Aufsatz be fasst sich zuerst allgemein 
mit der Rege lung der SIA 118/198 (nachfolgend Ziffer 1), 
sodann mit der fiktiven Bestellungs änderung (nachfolgend 
Ziffer 2) sowie der Abrechnungs-Bauzeit (nachfolgend Zif-
fer  3) und schliesslich mit ihren Wirkungen (nachfolgend 
Ziffer 4).

II. Allgemeine Vertragsbedingungen für den 
 Untertagbau

A Norm SIA 118/198 

Die SIA 118/198 ist wie die SIA 1182 eine Allgemeine Ver-
tragsbedingung (AVB, auch als Allgemeine Geschäftsbedin-
gung, AGB, bezeichnet). Sie hat keine allgemeine Ver-

 1 Norm SIA 118/198 (2007) Allgemeine Bedingungen für Untertagbau (im 
Folgenden SIA 118/198).

 2 Norm SIA 118 (2013) Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten (im Fol-
genden SIA 118).

bindlichkeit im Sinne eines Gesetzes und ist auch nicht 
Ausdruck einer Verkehrs übung.3 Sie ist in einem Werkver-
trag nur soweit verbindlich, als sie von den Ver trags par teien 
übernommen worden ist.

Üblicherweise werden in Untertagbau-Werkverträgen so-
wohl die SIA 118 als auch die SIA 118/198 als Bestandteil 
vereinbart. Wird nur die SIA 118 vereinbart, nicht aber die 
SIA  118/198, so ist davon auszugehen, dass letztere nicht 
zum Bestandteil des Werk ver trags geworden ist. Würde hin-
gegen nur die SIA 118/198 im Werkvertrag er wähnt, nicht 
aber die SIA 118, ist aufgrund der zahlreichen Verweise in 
der SIA 118/198 auf die SIA 118 und weil die SIA 118/198 
nicht selbständig anwendbar ist, die SIA 118 mitanwendbar.

Für die Auslegung der SIA 118/198 gelten die Regeln der 
Auslegung von AVB.4 Weil die Vertragsparteien eines Unter-
tagbau-Werkvertrags in aller Regel professionell tätig sind 
und über hohe technische und rechtliche Fachkunde im Un-
tertagbau verfü gen, ist die Ungewöhn lichkeitsregel, welche 
branchenfremde, einmalige Bauherren schützt, grundsätz-
lich nicht anwendbar. Sowohl Bauherr als auch Unternehmer 
sowie Planer als Hilfspersonen des Bau herrn werden sich im 
Streitfall die notwen dige oder voraus gesetzte Erfahrung, 
ihre Fach kunde und ihre Kenntnis der massgebenden SIA-
Normen vor halten las sen müssen. Hinge gen muss diejenige 
Partei, welche mittels ei gener, von ihr formu lierter Vertrags-
bedingungen Unklarheiten schafft, diese sich vor halten 
 lassen (Unklar heitsregel5). Das gilt insbesondere, wenn die 
SIA-Normen in Tei len durch Be son  dere Bestimmungen des 
Bauherrn geändert werden.6

Die SIA 118/198 ändert die SIA 118 in einigen Be stim-
mungen. Diese Änderungen sind in Ziffer 0.2 SIA 118/198 
aufgezählt. Damit sie im konkreten Werkver trag wirk sam 
werden, ist deren Vorrang in der Vertragsurkunde zu ver-
einbaren.7 Geändert wer den folgende Bestimmun gen der 
SIA 118:

– Als Bestellungsänderungen gelten auch die Änderungen 
der massgebenden Men gen im Schlussausmass (Ab-
rechnung) ge genüber dem Vorausmass8 sowie nicht im 

 3 Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl., 2011, zit. Gauch, Werkvertrag, 
Rz. 282 ff.; Hans Rudolf Spiess / Marie-Theres Huser, Norm SIA 118, 
Stämpflis Handkommentar, 2014, zit. Spiess / Huser, Einleitung 
Rz. 44 ff.

 4 Dazu Spiess / Huser, Einleitung Rz. 54, mit Verweisen.
 5 Gauch, Werkvertrag, Rz. 202 und 298.
 6 Spiess/Huser, Einleitung, Rz. 61.
 7 Ziffer 0.2 Abs. 4 SIA 118/198. «Damit die […] Änderungen der SIA 118 

wirksam werden, ist in der Vertragsur kunde zu vereinbaren, dass sie der 
SIA 118 vorgehen.»

 8 Ziffer 8.6.1.7 SIA 118/198.
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Werkver trag vorgesehene Arbeiten, die infolge anderer 
Gebirgsverhält nisse zu leisten sind.9 

– Die Einheitspreise bleiben unverändert, wenn das Leis-
tungsverzeichnis beson dere Positio nen für die Baustellen-
einrichtungen vorsieht.10

– Die Anpassung der Fristen infolge von Bestellungsände-
rungen (Art. 90 SIA 118) wird untertagbau-spezifisch ge-
regelt.11

– Durch die Zuwei sung von Risikobereichen an den Bau-
herrn einerseits und an den Unter neh mer anderseits12 wer-
den die Bestimmungen über die besonderen Ver hält nisse13 
präzi siert.

Die Wirkungen dieser Änderungen der SIA 118 im Unter-
tagbau-Werkvertrag gehen aus der SIA 118/198 nicht ohne 
Weiteres hervor14 und werden im Folgenden erörtert.

B Risikozuordnung

Im Untertagbau bestehen in verschiedener Hinsicht, ins-
besondere in Bezug auf die Eigen schaften des Gebirges, 
 besondere Risiken. Grundsätzlich trägt der Bauherr das 
Baugrundri siko.15 Damit der Unternehmer den Risiken in 
der Kalkula tion Rechnung tra gen kann, ist eine vertragliche 
Zuordnung erforderlich. Fehlt eine aus drückliche ver-
tragliche Zuordnung, enthält Ziffer 8.7 SIA  118/198 eine 
subsidiäre Re gelung. Durch sie wird «Art.  59 der Norm 
SIA  118 betreffend ausserordentlicher Umstände teilweise 
abgeändert».16 Dieser Verweis greift zu kurz und ist unvoll-
ständig. Änderun gen von Art. 59 SIA 118 über die ausseror-
dentlichen Um stände sind in drei Richtun gen mög lich, näm-
lich: (1) durch die Risikozuordnung fällt ein be stimmter 
Sachverhalt nicht mehr unter die Bestimmung von Art. 59 
SIA 118, (2) für eine zu sätzliche Vergü tung ist nicht erfor-
derlich, dass die Fertigstellung gehindert oder übermässig 
er schwert wird, (3) die Risikozuordnung gilt als Sondertat-
bestand der besonderen Ver hält nisse (Art. 58 Abs. 2 SIA 118) 
und wird nicht als ausserordentlicher Umstand (Art.  59 
SIA 118) be handelt. 

Aus dem Zweck der Risikozuordnung ergibt sich, dass 
diese eine Spezialbestimmung über die besonderen Ver-
hältnisse (Art. 58 SIA 118) ist. Ist ein Risiko dem Unterneh-
mer zu geordnet, hat er kei nen Anspruch auf eine zusätzliche 
Vergütung.17 Ist ein Ri siko hingegen dem Bauherrn zuge-
ordnet, kommt Art.  58 Abs.  2 SIA  118 zur Anwen dung. 
Durch die Risiko zu ordnung wird das Verschulden des Bau-

 9 Ziffer 8.6.3.5 SIA 118/198.
10 Ziffer 8.6.3.1 SIA 118/198.
11 Ziffern 8.6.1 und 8.6.2 SIA 118/198.
12 Ziffer 8.7 SIA 118/198.
13 Art. 58 Abs. 2 und Art. 59 SIA 118. Der Verweis in Ziffer 0.2 SIA 118/198 

nur auf Art. 59 betreffend ausseror dentlicher Umstände ist unvollständig.
14 Siehe unten Ziffer 3.
15 Spiess / Huser, Art.  5 Rz.  54  ff.; Rainer Schumacher / Roger König, 

Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Grundver gütung – Mehrvergütung, 
2. Aufl., Freiburg / Zürich, 2017, zit. Schumacher / König, Rz. 489a.

16 Ziffer 0.2 SIA 118/198.
17 Art. 58 Abs. 1 SIA 118.

herrn fingiert (analog Bau grund).18 Der Unterneh mer hat – 
wenn das Risiko dem Bauherrn zugeordnet ist – gegebenen-
falls Anspruch auf eine zu sätzliche Vergütung und eine 
Anpassung der Fristen und Termine.

Nimmt der Bauherr in der Ausschreibung eine von der 
SIA 118/198 abweichende Re gelung vor, hat er diese hinrei-
chend zu kennzeichnen, damit der Unternehmer im Zuge der 
Angebotsbearbeitung die Änderung ohne Weiteres erkennen 
kann. Sind Änderun gen ver deckt oder verstreut in den Aus-
schreibungsunterlagen ent halten, greift die Un klarheitsregel, 
wonach bei unklaren Bestimmungen diejenige Be deutung 
vorzuziehen ist, die für den Ver fasser der auszulegenden Be-
stimmung die ungünsti gere ist.19

III. Fiktive Bestellungsänderung

Um den Unsicherheiten in der Ermittlung der Gebirgs-
verhältnisse und demzufolge den Un genauigkeiten der Aus-
schreibung Rechnung zu tragen, bestimmt die SIA 118/198, 
dass ver schiedene Sachverhalte als Bestellungsänderungen 
zu be han deln sind. Die Regeln über die Bestellungsänderung 
werden somit anwendbar, ohne dass eine Wei sung des Bau-
herrn/der Bauleitung vorliegt. Dabei handelt es sich um fol-
gende Sach verhalte:

– Änderung der massgebenden Mengen des Schlussaus-
masses (Abrechnung) gegenüber dem Vorausmass (Soll = 
Vertrag),20

– Leistungsänderungen infolge anderer, d. h. von der Aus-
schreibung abweichen der Gebirgs verhältnisse,21

– Erschwernisse infolge eines grösseren Wasserandrangs 
als in der Ausschrei bung vorge sehen,22

– bei Ereignissen im Risikobereich des Bauherrn wird des-
sen Verschulden fin giert und es kommen Art. 58 Abs. 2 
SIA  118 und darauf gestützt die Regeln über die Be-
stellungsän derungen zur Anwendung.23

Die Bestimmungen der SIA 118/198 über die fiktiven Be-
stellungsänderungen ergän zen die Bestimmungen über die 
besonderen Verhältnisse von Art. 58 Abs. 2 SIA 118. Wäh-
rend Art. 58 Abs. 2 SIA 118 bei mangelhaften Angaben der 
Ausschrei bung über den Baugrund ein Verschulden des 
 Bauherrn fingiert (unwiderlegbar ver mutet) und im Üb rigen 
ein Verschulden des Bauherrn voraussetzt, welches vom Un-
ternehmer zu bewei sen ist, kommen nach SIA 118/198 bei 
den oben beschriebenen Sachverhalten ohne Weiteres die 
Bestimmungen über die Bestellungsänderung der SIA 118 
zur An wen dung. Weder eine Weisung noch ein Verschulden 
des Bauherrn ist vorausge setzt. Es genügt z. B., dass sich die 

18 Spiess / Huser, Art.  58 Rz.  15; Peter Gauch / Hubert Stöckli, in: 
Gauch / Stöckli (Hrsg.), Kommentar zur SIA-Norm 118, Art.  1–190, 
2. Aufl., 2017, zit. Gauch / Stöckli, Art. 58, Rz. 11.

19 Spiess/Huser, Einleitung Rz. 60 f.
20 Ziffer 8.6.1.7 SIA 118/198.
21 Ziffer 8.6.3.5 SIA 118/198.
22 Ziffer 8.6.3.6 SIA 118/198.
23 Ziffer 8.7 SIA 118/198.
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massgebenden Mengen des Schluss ausmasses (Abrech nung) 
gegenüber dem Vorausmass (Vertrag) än dern.

Der Begriff «infolge anderer Gebirgsverhältnisse»24 ist 
nicht eng auszulegen. Er um fasst alle Informationen zum 
Gebirge (Baugrund) und dessen Beschaffenheit sowie die 
An gaben der Gebirgskennwerte (Fels- und Bodenkennwerte) 
für die Bauausfüh rung und vom Bau herrn ausgeschriebene 
Baumethoden. Zur Beschaffenheit des Ge bir ges gehören 
auch An gaben über mögliche Gasvorkommen und die 
Gebirgstempe ratur im Bereich des Untertag bauwerks sowie 
über besondere Eigenschaften des Gesteins (z. B. Quarz-, 
Anhydrit- oder Asbestgehalt). Andere Gebirgsverhältnisse 
lie gen auch vor, wenn der Unternehmer aus der Ausschrei-
bung nicht hinreichende In formationen entnehmen kann, um 
den Bauablauf mit den notwendigen Geräten und Maschinen 
und den Personalbedarf zu planen und seine Ko s ten und 
Preise mit ge nügender Genauig keit zu kalkulieren. Es  genügt 
nicht, dass die Anga ben zu den Ge birgsverhältnissen, insbe-
sondere zu den Fels-, Boden- und hydrogeologi schen Kenn-
werten im Mittel rich tig sind. Weichen z. B. die Angaben zur 
Gesteinshärte vom Mittel wert teilweise so ab, dass die 
 geplante Baumethode oder die eingesetzten Ge räte nicht 
mehr tauglich sind, liegen andere Gebirgsverhältnisse vor. 
Der Unterneh mer muss sich bei der Planung und Kalkulation 
seiner Arbeiten auf eine hinreichend genaue Bandbreite 
verlas sen können. Denn sonst müsste der Unternehmer seine 
Kalkulation auf die Extrem werte abstellen, was dessen Leis-
tung unnötig verteuert, oder er wäre zur Spe kulation ge-
zwungen.

Die fiktive Bestellungsänderung nach SIA 118/198 bedarf 
weder einer Weisung noch der Einwilligung der Bauleitung, 
solange sich die Ausführung im vertraglichen Rah men hält. 
Eine echte Bestellungsänderung hingegen, z. B. in Bezug auf 
die Ausfüh rungsme thode (z. B. Sprengvortrieb im Fels an-
stelle von Vortrieb mit einer Tunnel bohr maschi ne), hat der 
Bauherr mittels einer Bestellungs ände rung anzuweisen oder 
sie auf Vor schlag des Unternehmers zu genehmigen.

IV. Abrechnungs-Bauzeit

A Begriffe

Im Untertagbau werden folgende Begriffe verwendet.25

1. Bauzeit

Die Bauzeit ist die gesamte benötigte Zeit für die Bauausfüh-
rung.

24 Ziffer 8.6.3.5 SIA 118/198.
25 SIA 118/198, S. 16–19.

2. Ist-Bauzeit

Die Ist-Bauzeit ist die tatsächlich benötigte Bauzeit.

3. Soll-Bauzeit

Die Soll-Bauzeit ist die dem Werkvertrag zugrunde gelegte 
Bauzeit. Sie berechnet sich aus den massgebenden Mengen 
des Leistungsverzeichnisses (zur Zeit des Ver trags ab schlus-
ses) und den Leistungsangaben des Unternehmers im Werk-
vertrag so wie den vorge sehenen Arbeitsunterbrüchen. Dem 
Soll-Bauprogramm liegen die Soll-Bauzeit sowie die vor-
gesehenen Zeiten für Installationen und Umstellungen zu-
grunde.

4. Abrechnungs-Bauzeit

Die Abrechnungs-Bauzeit ist die für die (Vertrags-)Ab-
rechnung massgebende Bau zeit. Sie berechnet sich aus den 
massgebenden Mengen des Schlussausmasses und den 
 Lei s tungsanga ben des Unternehmers im Werkvertrag, den 
Bestellungsänderun gen sowie den werk vertraglich aner-
kannten Unterbrüchen.

Die Abrechnungs-Bauzeit dient wie die fiktive Bestel-
lungsänderung dazu, den Un sicher heiten der Prognose Rech-
nung zu tragen.

B Berechnung

Grundlage ist die Soll-Bauzeit. Diese wird für jede Arbeits-
phase und die vertraglich vorgese henen Arbeitsunterbrüche 
je separat ermittelt und im Vertragsbauprogramm fest gelegt.26 
Es sind zu unter scheiden: Vor arbeiten, Vortrieb, Abdichtung 
und Ver klei dung, Innenausbau so wie Vor triebsun terbrüche 
und anderer Stillstände.27

Berechnungsgrundlage für die Soll-Bauzeit sind die 
massgebenden Mengen des Leis tungsverzeichnisses (Vor-
ausmass). Die Grundlagen der Leistung sind im Werk vertrag 
festzu halten, z. B. vorgesehene tägliche Arbeitszeit, Betriebs-
ferien, Soll-Lei s tungen, mass gebende Mengen. Aufgrund 
der Soll-Bauzeiten ergibt sich das Soll-Baupro gramm 
(Vertrags bauprogramm) mit dem kritischen Weg und den 
Zwischenter minen sowie dem Endtermin (Vollendung).

Ändern sich die massgebenden Mengen im Schlussaus-
mass (Abrechnung) gegen über dem Vorausmass (Vertrag) 
oder andere für die Bemessung der Soll-Bauzeit ver trag lich 
fest gelegte Grundlagen (z. B. tägliche Arbeitszeit, Soll-Leis-
tungen), wird nach dem glei chen Schema wie die Soll-Bau-
zeit die Abrechnungs-Bauzeit bestimmt.

26 Ziffer 8.6.1.2 SIA 118/198.
27 Ziffer 8.6.1.4 SIA 118/198.
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C Bauprogramm

Zur Ermittlung der Fristen ist im Bauprogramm der kritische 
Weg28 zu bestimmen. Dabei sind zu unterschei den:

– von der Länge des Bauwerks unabhängige Bauzeiten 
(z. B. Installationen);

– von der Länge des Bauwerks abhängige Bauzeiten (z. B. 
Verkleidung);

– von der Leistung des Unternehmers und der Länge des 
Bauwerks abhängige Bauzeiten (z. B. Vortrieb).

Der Termin für die vertragliche Vollendung des Werks 
verändert sich nach Massgabe der sich aus den Abrechnungs-
Bauzeiten ergebenden Fristen, welche auf dem kriti schen 
Weg liegen (Abrechnungs-Fristen).

V. Wirkungen der Abrechnungs-Bauzeit

A Im Allgemeinen

Die Abrechnungs-Bauzeit ist eine rechnerische Grösse. Sie 
bewirkt auf grund der tat sächlich angetroffenen Verhältnisse 
eine Anpassung des Bauprogramms und der ver traglichen 
Fri sten. Daran knüpfen wiederum verschiedene Rechts-
folgen, wie An sprü che auf Mehrvergü tung, Schuldnerverzug 
oder Konventionalstrafe. 

Auf die Anpassung der Fristen aufgrund der Differenz 
zwischen der Soll-Bauzeit und der Abrechnungs-Bauzeit 
 haben sowohl der Unternehmer als auch der Bauherr An-
spruch. Die Abrechnungs-Bauzeit an und für sich ist noch 
keine Grundlage für irgend welche Ansprüche der Vertrags-
parteien. Erst ihre Auswirkungen auf die Fristen, die ver-
traglichen (zwingenden) Fristen und die (nicht zwingenden) 
Fristen des Baupro gramms, bewirken Ansprüche der Par-
teien.

B Vertragliche Fristen

Zu unterscheiden ist für die Anpassung der Fristen, ob sich 
diese aus einer fiktiven Bestel lungsänderung der SIA 118/198 
oder aus einer (echten) Bestellungsänderung29 er gibt. Auf die 
Anpassung der Fristen infolge der Abrechnungs-Bauzeit 
 haben sowohl der Unternehmer als auch der Bauherr An-
spruch. Dagegen hat bei einer (echten) Be stellungsänderung 
nur der Unternehmer Anspruch auf angemessene neue Fris-
ten, nicht aber der Bauherr.30 Verschiebt sich in folge ver-
längerter Ab rechnungs-Bauzeiten eine vertragliche Frist,31 
hat der Unter neh mer Anspruch darauf, dass ihm eine ent-
spre chende Fristerstreckung gewährt wird. Verkürzt sich 
 hingegen ein Vertrags termin auf grund der Abrechnungs-

28 Ziffer 8.6.1.3 SIA 118/198.
29 Art. 84 SIA 118.
30 Spiess/Huser, Art. 90 Rz. 4; Egli in: Gauch/Stöckli, Art. 90 Rz. 5.1.
31 Art. 93 Abs. 2 SIA 118.

Bau zeiten, hat der Bauherr An spruch auf die Ein haltung des 
verkürzten Vertragstermins.

Die Frage stellt sich, ob der Bauherr bei längeren Ab-
rechnungs-Bauzeiten und einem entsprechend erstreckten 
Vertragstermin die Einhaltung des ursprünglichen Vertrags-
termins (Soll-Bauzeit) einseitig verlangen kann. Nach 
herrschender Auffassung fallen Weisungen betreffend das 
Baupro gramm und die Vertragstermine nicht unter das Be-
stellungsänderungs recht.32 Der Bauherr kann somit neue Ver-
tragstermine nicht durch einsei tige Wei sung ändern. 

C Beschleunigungsmassnahmen

Aus der Treuepflicht des Unternehmers als Vertragspartner 
des Bauherrn,33 die sich in Art. 95 SIA 118 widerspiegelt, ist 
der Unternehmer verpflichtet, zur Einhaltung ver trag licher 
Fri s ten allenfalls zusätzliche Vorkehrungen zu treffen. Ver-
längern sich vertrag liche Fristen in folge der Abrech nungs-
Bauzeit, trifft den Unternehmer kein Verschul den.34 Somit 
hat er nicht von sich aus Massnahmen zur Einhaltung der 
ur sprüngli chen Soll-Ter mine zu treffen. Jedoch gebietet es 
dem Unternehmer die Treuepflicht, auf Verlangen des 
 Bau herrn Beschleuni gungsmassnahmen zu treffen, soweit 
ihm solche Massnahmen zu mutbar sind. Dem Unter nehmer 
sind dabei die ihm anfallen den, nach gewiese nen Mehrkos-
ten35 zu vergüten. Ver weigert die Bauleitung die Ein willi-
gung zur Vergütung der zusätzlichen Vorkehrungen, ob wohl 
sie die Einhaltung der kürzeren Soll-Termine fordert, wird 
der Unternehmer gleichwohl zu den Beschleuni-
gungsmassnah men verpflichtet. Im Ab rechnungsstreit sind 
Mehrkosten vom Bau herrn zu ver güten,36 wenn der Unter-
nehmer den Mehraufwand nach weist.

Hält der Unternehmer ohne Weisung aus freien Stücken 
die Soll-Bauzeit ein, obwohl ihm aufgrund der Abrechnungs-
Bauzeit eine Fristerstreckung zu gestanden hätte, stellt sich 
die Frage, ob er eine zusätzliche Vergütung beanspruchen 
kann. Hier ist von der Funktion der Ab rechnungs-Bauzeit 
auszugehen, die in erster Linie eine rech nerische Grösse zur 
Bestim mung der Fristen des Bauprogramms und der bau-
zeitab hängigen Vergütung ist. Rein bau zeitabhängige Leis-
tungen (z. B. Vorhalten der Bau stellen ein richtungen) sind 
grundsätzlich entsprechend der Abrechnungs-Bauzeit zu 
vergüten.37

32 Spiess / Huser, Art. 84 Rz. 7; Egli in: Gauch/Stöckli, Vorbemerkungen, 
Art. 84–91 Rz. 10.

33 Gauch, Werkvertrag, Rz. 820.
34 Art. 95 Abs. 3 SIA 118.
35 Art. 95 Abs. 3 SIA 118.
36 Spiess/Huser, Art. 95 Rz. 19.
37 Ziffern 8.6.3.2–8.6.3.4 SIA 118/198; je Arbeitsphase und soweit die Ver-

änderung mehr als 1 Monat beträgt.
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D Pufferzeiten

Der Begriff «Pufferzeit» stammt aus der Netzplantechnik im 
Projektmanagement.38 Die Puffer zeit bezieht sich je weils auf 
den sogenannten «kritischen Weg», d.h. die Kette derjenigen 
Vorgänge, die zeitlich voneinander abhängig sind und bei 
 deren zeitlicher Änderung sich der Endter min verschiebt. 
Dabei unterscheidet man:

– Freie Pufferzeit:
 Zeitraum, in dem der Beginn einer Tätigkeit verschoben 

werden kann, ohne dass der Beginn bzw. das Ende der 
Nachfolgetätigkeit gefährdet wird.

– Gesamte Pufferzeit:
 Zeitspanne, die eine Tätigkeit gegenüber ihrem frühesten 

Beginn bzw. ihrer Dauer ver schoben werden kann, ohne 
dass der Endtermin gefährdet wird.

Durch das Abrechnungs-Bauprogramm können sich nach-
träglich, theoretisch gegen über dem Soll-Bauprogramm 
 längere oder kürzere Pufferzeiten ergeben oder Puffer zeiten 
entfal len. Das Wegfallen von Pufferzeiten und die damit ver-
bundenen Mehrauf wendungen des Unternehmers werden in 
der Regel als sogenannte Bauab laufstörun gen behandelt.39 
Gerichts entscheide zur Frage, ob der Unternehmer im Falle 
entzo ge ner Pufferzeit einen An spruch auf Vergütung des 
Mehraufwands hat, sind in der zugängli chen Judikatur nicht 
aus zumachen. Entscheidend ist, ob die Pufferzeiten als ver-
einbarte Kalkulationsgrundlage Be standteil des Werkver-
trags sind. Gehen aus dem Vertragsbauprogramm (Soll-Bau-
programm) keine Pufferzeiten hervor, ist davon aus zugehen, 
dass keine solchen ver einbart sind. Dann steht dem Unter-
nehmer we der ein Anspruch auf die Erhaltung von Puffer-
zeiten noch ein An spruch auf Vergütung ent zogener Puffer-
zeiten zu. Das ergibt sich auch in analoger Anwen dung der 
Grund sätze zum Kalkulationsirrtum,40 wonach eine Verände-
rung der Kalkulations grundla gen unbe achtlich ist, wenn sie 
nicht aus der werkvertraglich vereinbarten Preiskalku lation 
hervorgeht.41 Sind die Pufferzeiten hingegen im Vertragsbau-
programm aufge führt und als solche bezeichnet, werden sie 
zum Vertragsbestandteil. Ihrer Verände rung ist bei der Er-
mittlung der Nachtragspreise Rechnung zu tragen. Die Be-
weislast für die Höhe des daraus abgeleiteten Mehrvergü-
tungsanspruchs obliegt dem Unter nehmer.42

38 Dazu Jürg Brandenberger/Ernst Ruosch, Projektmanagement im 
Bauwesen, vergriffen; DIN 69900 Projekt management-Netzplantechnik; 
Beschreibungen und Begriffe. 

39 Roland Hürlimann, Ansprüche des Unternehmers aus Bauablaufstö-
rungen des Bauherrn, in: Gauchs Welt, 2004, S. 822 ff.; Hans Rudolf 
Spiess, Bauablaufstörungen im Schweizerischen Werkvertragsrecht, in: 
recht 2012, S. 116 ff.

40 BGE 116 II 688.
41 Spiess / Huser, Art. 93 Rz. 9.
42 Art.  8 ZGB, wobei hier eine Beweiserleichterung in Form des Wahr-

scheinlichkeitsbeweises (Art. 42 Abs. 2 OR) zu prüfen ist. Dazu Spiess /  
Huser, Einleitung Rz. 98; Gauch, Werkvertrag, Rz. 1022.

E Nachtragspreise

Aufgrund der Differenz zwischen der Soll-Bauzeit und der 
Abrechnungs-Bauzeit ver än dern sich die bauzeitabhängigen 
Kosten. Das sind insbesondere

– Baustelleneinrichtungen:
 Längeres oder kürzeres Vorhalten der in der entsprechen-

den Arbeitsphase be nötigten Baustelleneinrichtungen,43 
wenn die Abrechnungs-Bauzeit mehr als ein Monat von 
der Soll-Bauzeit abweicht.44

– Vortrieb:
 Personal- und Betriebskosten.
– Stillstandszeiten und Arbeitsunterbrüche:
 Vertraglich vorgesehene oder solche, auf die der Unter-

nehmer aufgrund des Werkver trags Anspruch hat.

Sind Preise und Ansätze für Leistungen dem Werkvertrag 
(z. B. Leistungsverzeichnis) zu entnehmen, verändert sich 
die Vergütung entsprechend der massgebenden Men gen. 
Enthält der Werkvertrag keinen Preis für eine notwendige 
Leistung, bemisst sich die Vergütung nach den Selbstkosten 
des Unternehmers mit einem angemessenen Zu schlag für 
 Ri siko und Ge winn.45 Massgebend für die Vergütung von 
Baustellen ein rich tun gen sind ohne besondere Vereinbarung 
nicht die im Leistungsver zeichnis ver einbarten Preise für 
längeres bzw. kürze res Vorhal ten. Denn die Vorhalte-
positionen des Leistungsverzeichnisses betreff en das län gere 
Vorhalten nach Ab schluss der Arbeiten des Unternehmers 
bzw. nach dem der Unter nehmer die Baustel leneinrich tung 
nicht mehr benötigt (Art. 125 Abs. 2 SIA 118). Der Nach-
tragspreis für die längere oder kürzere Benützungsdauer der 
Bau stelleneinrich tungen be misst sich nach den Kapital-, 
 Abschreibungs- und Betriebsko s ten auf der Basis der ur-
sprüngli chen Kos tengrund lage (Art.  62 Abs.  2 SIA  118). 
Das heisst, dass in Globalpositionen für die Baustellen ein-
richtungen eingerechnete Fixkos ten anderer Leistungen von 
die sen Ko s ten abzu ziehen sind.

Veränderte Ausführungsvoraussetzungen (Art. 87 Abs. 1 
SIA 118) geben An spruch auf einen Nachtragspreis, wenn 
sie eine Folge einer Bestellungsänderung sind. Nachdem die 
SIA  118/198 veränderte Mengen, veränderte Gebirgsver-
hältnisse oder erhöhten Wasseran fall den Bestellungsände-
rungen gleichsetzt, umfasst der Nach tragspreis auch die 
Kosten dadurch veränderter Ausführungsvoraussetzungen. 
Solche Mehr kosten sind zu vergüten, insbesondere wenn 
auf grund der massgeblichen äusseren Umstände die Reihen-
folge der Arbeiten um gestellt, andere Geräte oder mehr 
 Personal eingesetzt werden muss oder dem Unternehmer 
sonstwie daraus mehr Aufwand und Kosten ent stehen.

43 Ziffer 8.6.3.3 SIA 118/198.
44 Ziffer 8.6.3.4 SIA 118/198.
45 Spiess/Huser, Art. 48 Rz. 3.


