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SITZUNG DER ZO 1/2013
Die Zentralkommission für Ordnun
gen (ZO) hat eine neue Teuerungs
norm zur Vernehmlassung freige
geben und zwei Projektvorschlägen 
zugestimmt. Eine wichtige organisa
torische Diskussion galt den Über
gängen zwischen den Bereichen Ver
gabe und Honorare, auf deren 
Optimierung die ZO ein besonderes 
Augenmerk richten will.

Anlässlich ihrer 162. Sitzung vom 21. Mai 
2013 hat die Zentralkommission für Ordnun-
gen (ZO) die neue Vertragsnorm SIA 126 
Preisänderungen infolge Teuerung bei Pla-
nerleistungen zur Vernehmlassung freigege-
ben. Die Erarbeitung dieser Norm erfolgt  
parallel zur laufenden Revision der Leis-
tungs- und Honorarordnungen (LHO) SIA 
102 für Architekten, SIA 103 für Bauingenieu-
re, SIA 105 für Landschaftsarchitekten und 
SIA 108 für Maschinen- und Elektroingenieu-
re sowie Fachingenieure für Gebäudeinstal-
lationen (vgl. unten). Diese Ordnungen und 
die dazugehörenden Planervertragsformula-
re werden künftig auf die neue Norm SIA 126 
verweisen, die von allen Disziplinen gleicher-
massen angewendet werden kann. Die Norm 
SIA 126 baut auf der Tatsache auf, dass die 
Mehrheit der Kosten, die Planenden bei der 
Erbringung ihrer Leistungen entstehen, wäh-
rend der Vertragslaufzeit der Teuerung unter-
liegen. Diese Kosten kann der Planende in 
der Regel weder beeinflussen noch vorher-
sagen. Um Spekulationen bei der Angebots-
gestaltung zu vermeiden und die Angebote 
somit vergleichbar zu machen, ist Planenden 
die Teuerung nach einer einheitlichen, objek-
tiven und allgemein gültigen Formel zu ver-
güten. Der Entwurf ist gemeinsam von Vertre-
tern der Planer- und Auftraggeberseite 
erarbeitet worden. Das Verfahren ist eine 
Weiterentwicklung des von der Koordina-
tionskonferenz der Bau- und Liegenschafts-
organe der öffentlichen Bauherren (KBOB) 
bereits seit Längerem in einem Leitfaden be-
schriebenen Verfahren mit der Gleitpreisfor-
mel. Mit der Abstellung auf den Gesamtlohn-
index bei den Lohnkosten und nur noch der 
übrigen Kosten auf den Landesindex für 
Konsumentenpreise wird eine Abbildung der 
Entwicklung möglichst nah an der Realität 
angestrebt. Der Vernehmlassungsentwurf 
der Norm SIA 126 sowie der Erläuterungsbe-

richt sind auf der Website des SIA verfügbar 
(vgl. Kasten). Die Vernehmlassungsfrist dau-
ert noch bis zum 4. Juli 2013.

PROjEkTVORScHläGE
Als erster von zwei Projektvorschlägen stand 
die Erarbeitung einer Publikation zum Thema 
Projektbegleitung und Projektprüfung zur 
Diskussion. Der Themenbereich war bereits 
mehrfach innerhalb der ZO besprochen wor-
den, und der Antrag wurde gutgeheissen. 
Bevor der eigentliche Projektstart beantragt 
werden kann, gilt es aber noch das Vorgehen 
mit der Spurgruppe Bauherrenunterstützung 
abzugleichen.
Der zweite Projektvorschlag betraf die Richt-
linie SIA 150 für das Verfahren vor einem 
Schiedsgericht aus dem Jahr 1977. Die 
Richtlinie soll den seither stattgefundenen 
Entwicklungen, insbesondere im Bereich der 
zivilprozessrechtlichen Bestimmungen, an-
gepasst werden. Die ZO hat den Vorschlag 
genehmigt, fordert aber noch Anpassungen 
bei der Zusammensetzung der Kommission, 
wonach der Antrag für den Projektstart an ei-
ner nächsten Sitzung gestellt werden kann.

REIBUNGSlOSES INEINANDER
GREIfEN DER ORDNUNGSBEREIcHE
Die neue Kommission Kosten im Bauwesen 
(KKB) hat die anspruchsvolle Aufgabe erhal-
ten, eine Publikation zu erarbeiten, die einer-
seits Begriffsdefinitionen zu Kosten enthält 
und andererseits in Bezug auf die Verwen-
dung der vorhandenen Instrumente in die-
sem Bereich Klarheit schafft. Christian Gaut-
schi, Präsident der KKB, berichtete aus der 
Kommission und informierte über die bisher 
vorliegenden Ergebnisse und die gewonne-
nen Erkenntnisse.
Die anschliessende Diskussion galt der Klä-
rung wichtiger organisatorische Fragen. Die 
ZO ist in die drei Bereiche Honorar-, Verga-
be- und Werkvertragswesen gegliedert. Ins-
besondere bei der vom SIA angebotenen 
Begutachtung von Wettbewerbs- und Stu-
dienauftragsprogrammen zeigt sich immer 
wieder, wie wichtig das Ineinandergreifen der 
beiden Bereiche Vergaben und Honorare 
und die korrekte Anwendung der entspre-
chenden Instrumente des SIA sind. Es ist so-
wohl im Interesse der Planer als auch der 
Auftraggeber, über alle Projektschritte hin-
weg über faire und ausgewogene Vertrags-

grundlagen zu verfügen. Deshalb will die ZO 
noch mehr Anstrengungen unternehmen, um 
reibungslose Schnittstellen zwischen den 
Ver gabeordnungen (SIA 142 für Wettbewer-
be, 143 für Studienaufträge und neu auch 
144 für Leistungsofferten) und den LHO (SIA 
102, 103, 105, 108 sowie SIA 104 für Forstin-
genieure, SIA 106 für Geologen und SIA 110 
für Raumplaner) sicherzustellen.
Die LHO 102, 103, 105 und 108 sowie das 
Leistungsmodell SIA 112 befinden sich zur-
zeit in Revision, worüber an dieser Stelle be-
reits mehrfach berichtet wurde. Die Vernehm-
lassungsfrist ist im Frühling abgelaufen; 
seither sind die jeweiligen Kommissionen 
damit beschäftigt, die eingegangenen Kom-
mentare zu beurteilen. Es wird damit gerech-
net, dass diese Arbeiten Ende August 2013 
abgeschlossen sind und anschliessend die 
Einspracherunde gestartet werden kann. 
Zum weiteren Ablauf der Revision wird in ei-
ner der kommenden TEC21-Ausgaben ein 
eigener Bericht erscheinen. 
Nachdem das revidierte Kommissionsregle-
ment R36 seit 1. Januar 2013 für alle Kom-
missionen gilt, führte die ZO erstmals Bestä-
tigungswahlen durch. Im Gegensatz zu 
früher werden nur noch die Kommissions-
präsidenten durch den Vorstand bestätigt, 
für alle anderen Wahlen im Ordnungsbereich 
zeichnet die ZO verantwortlich.
Die nächste Klausur der ZO mit gemeinsa-
mer Sitzung mit der Zentralkommission für 
Normen (ZN) findet am 3./4. September 2013 
statt.
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VERNEHmlASSUNG SIA 126
Der SIA unterbreitet den Normentwurf SIA 126 
Preisänderung infolge Teuerung bei Planer
leistungen; Verfahren mit Gleitpreisformel zur 
 Vernehmlassung. Der Vernehmlassungsentwurf 
sowie das WordFormular für Stellungnahmen 
stehen auf der Website des SIA zur Verfügung.
Stellungnahmen sind mithilfe des offiziellen For
mulars per EMail einzureichen an: VL126@sia.
ch. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum  
4. Juli 2013.
www.sia.ch/vernehmlassungen


