Normen

normes

Die Kommissionsarbeit Le travail des
commissions
Die abgeschlossene Revision der Ordnungen für Leistungen und Honorare (LHO) wird zum Anlass genommen, um über die Arbeit der Kommissionen des SIA
zu berichten und deren Wert aufzuzeigen.

Aujourd’hui achevée, la révision des règlements
concernant les prestations et les honoraires (RPH) est
l’occasion de se pencher sur le travail des commissions de la SIA et de présenter sa valeur.

(mk) Die Normen des SIA werden ausnahmslos durch
Kommissionen erarbeitet. Diese setzen sich aus Fachleuten zusammen, welche über langjährige Erfahrungen
im jeweiligen Fachgebiet verfügen und in ihrer Organisation eine leitende Stellung einnehmen. Bei der Besetzung
der Kommissionen wird darauf geachtet, dass auch die
verschiedenen Teilgebiete, welche durch eine Norm oder
Ordnung behandelt werden, durch entsprechende Spezialisten abgedeckt sind. Besonderes Gewicht, vor allem
bei der Erarbeitung der LHO, also der Vertragsnormen,
wird auf die paritätische Zusammensetzung der Gremien
gelegt. Das heisst, in diesen Kommissionen nehmen
immer sowohl Planer als auch Vertreter der Auftraggeber
Einsitz. Dieser Aspekt ist von grundlegender Bedeutung.
Der Gedanke der dahinter steckt ist, dass mögliche Differenzen bereits bei der Erarbeitung der LHO ausdiskutiert werden sollen, damit anschliessend beim Einsatz im
Alltag die veröffentlichten Ordnungen bei allen Parteien
eine möglichst hohe Akzeptanz geniessen und von breiten Kreisen angewendet werden. Selbstverständlich gibt
es auch Kritiker der Kommissionsarbeit, dies soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Das Hauptargument lautet: Kommissionen würden mit der Arbeit langsamer vorankommen als ein einzelner Sachbearbeiter, der
mit der Erarbeitung einer Norm beauftragt werde. Auf den
ersten Blick mag dieses Argument stimmen. Aber nimmt
man sich die Zeit, die Situation genauer zu betrachten,
so muss anerkannt werden, dass die Vorteile der Kommissionsarbeit doch überwiegen: Eine Einzelperson – sei
sie noch so umsichtig und klug – ist selbst nie im Stande,
die Problemstellung aus derselben Anzahl unterschiedlicher Perspektiven zu betrachten wie eine Gruppe von
zehn, zwölf Personen. Sollte dies ausnahmsweise doch
gelingen, ist es einem einzelnen Menschen trotzdem nicht
möglich, die verschiedenen Interessen der Auftraggeber
und Planer mit sich selbst auszudiskutieren. Die pluralisti-

(mk) Les normes de la SIA sont toutes élaborées, et sans
exception, par les commissions. Celles-ci sont composées de professionnels possédant une expérience de
longue date dans le secteur concerné et occupant un
poste de cadre dans leur organisation. Lors de la composition des commissions, nous veillons à ce que les différents sous-domaines traités par une norme ou un règlement, soient couverts par les spécialistes adéquats. Une
attention toute particulière est accordée à la composition
paritaire des organes, notamment lors de l’élaboration
des RPH. C’est-à-dire que ces commissions comptent
toujours des planificateurs et des représentants des donneurs d’ordre. Ce point a une importance fondamentale.
L’argument qui le soutient est qu’il faut débattre des éventuelles différences dès l’élaboration des RPH pour qu’ensuite, dans leur application quotidienne, les règlements
publiés soient le mieux acceptés par toutes les parties et
soient utilisés d’une manière élargie. Bien entendu, le travail des commissions fait aussi l’objet de critiques, que
nous nous garderons bien de taire ici. Le principal argument avancé est que les commissions travaillent plus lentement qu’un seul chargé de dossier mandaté pour l’élaboration d’une norme. A première vue, cet argument se
défend. Mais si vous prenez le temps d’examiner de près
la situation, vous reconnaîtrez que les avantages du travail en commission prédominent. Une personne seule –
pour intelligente et formée qu’elle soit – ne sera jamais
capable de prendre un problème sous autant de perspectives qu’un groupe de dix, voire douze personnes.
Et si, exceptionnellement, elle y parvient, seule elle ne
pourra quand même pas débattre avec elle-même des
différents intérêts des donneurs d’ordre et des planificateurs. La composition pluraliste des commissions contribue à la stabilité et à la durabilité des solutions trouvées.
Les commissions réalisent ainsi un travail de préparation
d’une valeur inestimable. Les documents qu’elles éla-
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sche Zusammensetzung der Kommissionen hilft mit, dass
gefundene Lösungen stabil und dauerhaft sind. Die Kommissionen leisten damit eine Vorarbeit von unschätzbarem Wert. Die von ihnen erarbeiteten Dokumente bilden
einen breiten Konsens ab und ersparen den Anwendern,
das Rad selbst neu erfinden zu müssen. Davon profitieren alle am Planungsprozess Beteiligten. Für diese Arbeit
und den geleisteten Einsatz danken wir allen Kommissionsmitgliedern – allein bei der Revision der LHO waren
es deren über neunzig! Sie erschaffen die Grundlagen für
alle übrigen Aktivitäten des Schweizerischen Ingenieurund Architektenvereins und sorgen für die stete Weiterentwicklung des Normen- und Ordnungswerks; dies gilt
es zu würdigen. 

borent réunissent un large consensus et épargnent aux
utilisateurs de repartir de zéro. Tous les intervenants du
processus de planification en profitent. Nous remercions
tous les membres des commissions – au nombre de plus
de 90 pour la seule révision des RPH – pour leur travail
et leurs efforts! Ils ont créé les bases de toutes les autres
activités de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, et veillent à l’évolution permanente des normes et
des règlements – tout un mérite! 

Postes vacants au sein des commissions
www.sia.ch/postes-vacants

Vakanzen in Kommissionen
www.sia.ch/vakanzen

Short News
www.StartBiz.ch das Gründerportal

www.StartBiz.ch, le portail des fondateurs

Seit 2004 stellt der Bund Gründerinnen und Gründern ein kostenloses Internet-Portal für die Abwicklung der administrativen Vorgänge
zur Verfügung. Innert zehn Jahren wurden mit StartBiz rund 34'000
Firmen gegründet. Unternehmensgründerinnen und -gründer füllen
einen Online-Fragebogen aus, in dem Rechtsform, Zahl der Beschäftigten oder auch die anvisierte Branche genannt werden. Daraus erstellt das System einen Überblick über die Formalitäten, die auf dem
Weg zur beruflichen Selbstständigkeit zu erledigen sind. Zudem
ist es möglich sich kantonsunabhängig, online, direkt bei den zuständigen Behörden anzumelden wie: Handelsregister, AHV/IV/EO,
Mehrwertsteuer und Unfallversicherung. Mehr Informationen unter
www.startbiz.ch

Depuis 2004, la Confédération met à la disposition des fondatrices
et des fondateurs un site Internet gratuit pour la gestion des démarches administratives. En dix ans, environ 34 000 sociétés ont
été fondées avec StartBiz. Les fondatrices et fondateurs d’entreprise complètent un questionnaire en ligne spécifiant la forme juridique, l’effectif ou le secteur visé. En fonction de ces informations,
le système dresse un aperçu des formalités à suivre pour devenir
un travailleur indépendant. En outre, il permet aussi de s’inscrire directement auprès des autorités compétentes indépendamment du
canton: registre du commerce, AVS/AI/APG, taxe sur la valeur ajoutée et assurance accident. Plus d’informations sur www.startbiz.ch
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