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Die Anfänge der Norm SIA 118 «All-
gemeine Bedingungen für Bauarbei-
ten» reichen 100 Jahre zurück. Das 
Grundgerüst ist aber seit 1977 bis 
zur aktuellen Ausgabe 2013 dasselbe 
geblieben. Aus gutem Grund.

– 1912: Die Anfänge der Vertragsnorm SIA 
118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbei-
ten reichen bis ins Jahr 1912 zurück. Die vor
gedruckt erhältlichen Vertragsbedingungen 
waren damals ausschliesslich für die Ausfüh
rung von Tiefbauarbeiten erhältlich und um
fassten gerade mal 24 Artikel auf sieben Sei
ten. Besonders interessant an der rechtlichen 
Vertragsgestaltung dieser Urversion ist, dass 
die Abnahme, bei der Vollendung sämtlicher 
Arbeiten des Bauvertrags oder grösserer, 
selbstständig gebrauchsfähiger Teile, als 
«Vorläufige Abnahme» bezeichnet wurde 
(Art. 17). Erst nach Ablauf einer zweijährigen 
Garantiezeit erfolgte die «definitive Abnahme 
der Vertragsarbeiten» (Art. 20 Ziff. 6). Diese 
Garantiefrist stattete den Bauherrn mit diffe
renzierten Rügerechten aus. Kleinere, sich 
innerhalb dieser Zeitspanne zeigende Män
gel durfte der Bauherr während der gesam
ten Frist rügen; grössere Mängel oder solche, 
deren verspätete Behebung Schaden nach 
sich gezogen hätten, waren sofort anzuzei
gen. Für «geheime Mängel», die erst nach 
Ablauf der Garantiezeit erkennbar wurden, 
galten die Regeln des Obligationenrechts 
(also, wie heute noch, insgesamt fünf Jahre 
Gewährleistung). Voraussetzung war aller
dings, dass der Mangel einen Schaden von 
mindestens Fr. 500 verursachte. 
Die somit bereits vor 100 Jahren eingeführte 
zweijährige Rügerechtsregel ist bis heute 
eine der wichtigsten Eigenheiten der Norm 
SIA 118. Sie machte es möglich, die unglück
liche Formulierung des Obligationenrechts 
über die sofortige Rügepflicht des Bauherrn 
zu umgehen, bei deren Nichtbefolgung der 
Bauherr seiner Mängelrechte verlustig gehen 
kann.
– 1933 genehmigte die Delegiertenversamm
lung des SIA eine Revision der Vertragsnorm 
von 1912. Parallel zu den Allgemeine Bedin-
gungen für die Ausführung von Tiefbauarbei-
ten (118a) wurde erstmals eine Norm 118 
Allgemeine Bedingungen für die Ausführung 
von Hochbauarbeiten ausgearbeitet. Mit je 
acht Seiten und Bestimmungen, die in ledig

lich 23 Artikeln zusammengefasst waren, 
dürfen auch diese Normalien als sehr über
sichtliche Vertragsgrundlage angesehen 
werden. 
Mit dieser Revision fanden erstmals Regeln 
für die pauschale Vergabe von Arbeiten oder 
Lieferungen Eingang in die Norm. Bemer
kenswert ist der einleitende Satz dieser Be
stimmung, der besagt, dass Pauschalpreise 
nur aufgrund möglichst vollständiger und kla
rer Grundlagen vereinbart werden sollen – 
ein Hinweis, der offenbar schon 1933 so ak
tuell wie heute war. In dieser frühen Ausgabe 
der Norm SIA 118 wurde neu als Beginn des 
mängelrechtlichen Fristenlaufs nicht auf die 
Abnahme des Werks, sondern auf den «Ein
gang der letzten Rechnung des Unterneh
mers für die hauptsächlichsten Arbeiten» 
abgestellt. An der Praktikabilität dieser Rege
lung darf heute gezweifelt werden. Sie wurde 
denn auch in späteren Fassungen zugunsten 
des heute üblichen Fristbeginns mit der Ab
nahme des Werks aufgegeben. Zudem wird 
in der Fassung von 1933 erstmals explizit 
dar auf hingewiesen, dass diese zweijährige 
Rügezeit (hier eben nach Eingang der Rech
nung) eine Abweichung von der obligationen
rechtlichen Bestimmung ist (Art. 18 Ziff. 2). 
Die Schwierigkeit der Formulierung der Män
gelrügerechte wird sich in weiteren Revisio
nen immer wieder zeigen. 
– 1946 wurden die Vertragsformulare für den 
Hoch und den Tiefbau in einem einzigen Do
kument zusammengefasst – damit entstand 
die erste allgemeingültige Norm SIA 118. 
Diese Fassung umfasste nun bereits 33 Arti
kel auf elf Seiten. Die Rügerechte wurden 
wiederum umformuliert und der Beginn des 
Fristenlaufs auf den Zeitpunkt der «Abliefe
rung und der vorläufigen Abnahme des Wer
kes» festgelegt (Art. 28 Ziff. 4). Bereits 1948 
wurde die Ausgabe 1946 einer Revision un
terzogen, in der insbesondere die Rabatte für 
sogenannte Taglohnarbeiten angepasst wur
den. So hatte der Unternehmer 1946 auf Be
träge, die 10 000 Fr. überstiegen, dem Bau
herrn einen Rabatt von 5 % zu gewähren. 
Nach der Revision von 1948 galt dieser Ra
batt erst ab 15 000 Fr. – das zeigt die rasche 
Baupreisentwicklung jener Jahre. Die Rege
lung zum Preisnachlass (Rabatt) wurde in der 
nächsten Ausgabe zugunsten individueller 
Absprachen fallen gelassen und fand auch in 
spätere Versionen keinen Eingang mehr. 

– 1962: Wie schon ihre beiden Vorgängerin
nen wurde auch die Ausgabe 1962 nicht nur 
von den Delegierten des SIA, sondern auch 
vom Zentralvorstand des Schweizerischen 
Baumeisterverbands ausdrücklich geneh
migt. Hier fanden u. a. umfangreichere Re
geln zu den Rangfolgen der verschiedenen 
Vertragsbestandteile Eingang, und die Pläne 
wurden erstmals als nachrangig eingestuft, 
ein Anzeichen dafür, dass Art (zusätzliche 
allgemeine Geschäftsbedingungen, Geset
zesbestimmungen etc.) und Umfang der Ver
tragsdokumente zunahmen. Sie umfassten 
nun 32 Artikel auf 16 Seiten.
– 1977: Im Jahr 1973 brachte es ein Revi
sions entwurf nicht bis zur Genehmigungsrei
fe. Im Wesentlichen war dieser Entwurf eine 
Präzisierung und Aktualisierung der Ausga
be 1962, wobei u. a. die Auflistung der Auf
gaben und Pflichten der Vertragsparteien 
detaillierter wiedergegeben wurde. Dieser 
Entwurf bildet das Grundgerüst zur späteren 
Ausgabe des Jahres 1977 mit insgesamt 190 
Artikeln, die in der Folge einzig im Jahr 1991 
um zwei Fussnoten ergänzt wurde und damit 
über 30 Jahre lang ohne wesentliche Ände
rungen in Kraft war. 
Die Ausgabe 1977 (1991) zählt zu den «Best
sellern» im Verlagsprogramm des SIA. Ihre 
grosse Beliebtheit verdankt sie insbesondere 
der Ausgewogenheit, die sie zwischen den 
Vertragsparteien herstellt und die wiederum 
das Ergebnis der Erarbeitung in einer paritä
tisch zusammengesetzten Kommission ist, 
aber auch der Tatsache, dass sie nicht nur 
vertragliche Pflichten und Rechte der Par
teien auflistet, sondern einer Best Practice 
zur Realisation von Bauwerken entspricht.
– 2013: Dass es sich bei der aktuellen Revi
sion lediglich um eine sanfte Revision han
delt (vgl. «Die Revision der Norm SIA 118»,  
S. 28), darf als Bestätigung der bisherigen 
Fassung der Vertragsnorm SIA 118 verstan
den werden, aber auch als Wunsch, die be
währte Tradition fortzusetzen. Gleichzeitig 
soll die Robustheit dieser wichtigsten Werk
vertragsgrundlage der Schweizer Bauwirt
schaft jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es mit zunehmender Komplexität der 
Bauabläufe und der Anzahl an beteiligten 
Parteien immer schwieriger wird, eine für alle 
Seiten akzeptierbare Vertragsnorm zu 
erarbeiten.
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