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Bauarbeiter erhalten bei Entfall der Arbeit wegen 
Schlechtwetters eine Entgeltfortzahlung in Höhe 
von 60 %, wobei die Bauarbeiter- Urlaubs- und 
Abfertigungskasse (BUAK) dem AG die Kosten 
dafür refundiert. Die dafür notwendigen Mittel 
werden durch AG- und AN-Beiträge gedeckt. War 
die Schlechtwetterentschädigung bei ihrer erstmali-
gen Einführung 1938 eine rüstungspolitische Maß-
nahme, so ist sie heute Teil der Arbeitsmarktpolitik. 
Wiewohl der wesentlichste Teil des Gesetzes – 
nämlich die umgangssprachlich als „60er“ bezeich-
nete Schlechtwetterentschädigung – unverändert 
geblieben ist, hat der Gesetzgeber in den letzten 
Jahrzehnten doch insgesamt massive Änderungen 
im Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsge-
setz (BSchEG) vorgenommen.

1. Die Anfänge der Schlechtwetterentschä-

digung

Die erste Regelung für eine Schlechtwetterent-
schädigung erfolgte am 12.10.1938, als eine Tarif-
ordnung für die Straßen-, Kraftwerks- und Wehr-
machtsbaustellen erlassen wurde.1) Damals war es 
nämlich noch üblich gewesen, Baustellen zu Beginn 
des Winters überhaupt einzustellen und erst im 
Frühjahr wieder weiterzuarbeiten, was die Bauzeit 
insgesamt verlängerte, weil milde Zwischenpha-
sen während des Winters ungenutzt blieben. Die 
genannte Tarifordnung sah eine Regelung vor, die 
mehr oder weniger eine witterungsabhängige Ver-
lagerung der Normalarbeitszeit innerhalb gewisser 
Bandbreiten vorsah. Die durch das Schlechtwet-
ter entfallenen Stunden konnten im Vor- oder im 
Nachhinein zuschlagsfrei eingearbeitet werden.
Noch im selben Monat erließ der Reichstreuhän-
der für Arbeit eine weitere Tarifordnung, die für 
Bauvorhaben, vor allem solche der Wehrmacht, 
eine andere Regelung vorsah. Nach ihr erhielten 
Bauarbeiter bei schlechtwetterbedingtem Arbeits-
entfall 60 % ihres Lohnanspruchs vergütet. Die 
Kosten dafür trug der Bauherr, dem folglich auch 
die Entscheidung über Einstellung oder Fortfüh-
rung der Arbeiten oblag. Für die folgenden Win-
ter wurde jeweils eine gleichlautende Regelung 
erlassen, bis sie schließlich 1943 auf unbestimmte 
Zeit verlängert wurde, allerdings weiterhin jeweils 
nur im Winter von 25. Oktober bis 31. März galt.2) 
Jedoch war die praktische Bedeutung der Schlecht-
wetterentschädigung während des Zweiten Welt-
kriegs gering, da Bauarbeiter in den schlechtwet-
terbedingten Ausfallstunden zu anderen, damals 
als kriegswichtig angesehenen, Arbeiten (zB Auf-

räumarbeiten bei Kriegsschäden, Verladearbei-
ten, Schneeräumung) herangezogen wurden. Die 
Schlechtwetterentschädigung hatte zu dieser Zeit 
also vor allem eine rüstungspolitische Bedeutung, 
die sozialpolitischen Auswirkungen ergaben sich 
eher als Nebeneffekt.3)

2. Die faktische Übernahme der Schlecht-

wetterregelung

Die Reichstarifordnung galt auch nach dem Krieg 
für alle Bauvorhaben der öffentlichen Hand und 
„für die übrigen Vorhaben insofern, als der Bau-
herr die Übernahme der Kosten gegenüber dem 
Landesarbeitsamt und den eingesetzten Betrieben 
erklärt hat“4) weiter, doch waren sich AG- und AN-
Seite über deren Sinnhaftigkeit nicht ganz einig. Die 
Österreichische Bauzeitung, das offizielle Organ der 
Bundesinnung der Baugewerbe, brachte in der Aus-
gabe vom 18.12.1948 dazu einen Beitrag mit dem 
Titel „Schlechtwetterregelung schafft Arbeitslosigkeit 
im Baugewerbe. Unsoziale Auswirkungen beson-
ders sozial gemeinter Maßnahmen“. Die inhaltliche 
Kritik fokussierte sich auf die Tatsache, dass die 
öffentlichen Bauherren, die die Mehrkosten zu tra-
gen hatten, dazu neigten, die Baustellen bei Beginn 
des Winters unabhängig von der Witterung gänzlich 
einzustellen.5) Auch die Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter kritisierte dieses Faktum ausdrücklich 
und nahm 1949 ebenfalls die zuständigen Minister 
in die Pflicht. Die Baugewerkschaft zeigte in ihren 
Stellungnahmen vor allem die finanziellen Probleme 
auf, die Bauarbeiter durch mehrmonatige Winter-
arbeitslosigkeit zu gewärtigen hatten. „Es ist nun 
schwer zu begreifen, weshalb Bauarbeiter für einen 
Lohnausfall, der durch Schlechtwetter bewirkt wird, 
ohne jeden Lohnausgleich bleiben sollen“, hieß es 
etwa im August 1949 im Bau- und Holzarbeiter, der 
Zeitschrift der Baugewerkschaft.6)
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