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verzeichnisse wurde auf Antrag der 
Kommission für Informatiknormen 
(KIN) mit einem überarbeiteten Re-
visionsantrag mit neuem Terminplan 
und Budget genehmigt.

Die Normen SN 506500: 
2001 Baukostenplan BKP und SN 
506504:2003 Spitalkostenplan SKP, 
die Teil des Schweizer Normenwerks 
sind, werden zu einer einzigen Norm 
SN 506500 Baukostenplan BKP re-
vidiert und zusammengefasst. Der 
entsprechende Antrag kam von der 

Schweizerischen Zentralstelle für 
Baurationalisierung (CRB) und wur-
de von der ZN genehmigt. Die Feder-
führung liegt beim CRB.

Die Zentralkommission ver-
längerte die Gültigkeit des Merk-
blatts SIA 2042:2012 Vorbeugung 
von Schäden durch die Alkali- 
Aggregat-Reaktion (AAR) bei Beton-
bauten bis Ende 2018. Ferner ordne-
te sie die Empfehlung SIA 493:1997 
Deklaration ökologischer Merkmale 
von Bauprodukten, bisher verant-

wortet von der Kommission für 
Hochbaunormen (KH), neu der Kom-
mission für Nachhaltigkeits- und 
Umweltnormen (KNU) zu. Somit 
übernimmt die KNU auch das lau-
fende Projekt Merkblatt SIA 2055 
Deklaration umwelt- und gesund-
heitsrelevanter Merkmale von Bau-
produkten in ihr Portfolio. •
 
Giuseppe Martino, Leiter Fachbereich 
Normen des SIA; giuseppe.martino@sia.ch

ie 169. Sitzung der Zentral-
kommission für Ordnungen 
(ZO) stand ganz im Zeichen 

von Projekten, die sich noch im An-
fangsstadium befinden. So wurde 
ein guter Teil der Sitzung der Arbeit 
der Kommission «Kosten im Bauwe-
sen» gewidmet. Deren Präsident 
Christian Gautschi informierte über 
den aktuellen Stand des Projekts. 
Neben der Definition von Begriffen 
im Bereich der Kosten kommt ins-
besondere der Klärung von Fragen 
im Zusammenhang mit der Kosten-
genauigkeit sowie Reserven und 
Unvorhergesehenem grosse Bedeu-
tung zu. Die ZO zeigte sich sehr er-
freut über den Fortschritt und er-
wartet, dass der Entwurf anlässlich 
der Vernehmlassung im ersten 
Quartal 2016 der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden kann.

Luca Bonzanigo, Präsident 
der Kommission SIA 106, berichtete 
über die Umfrage zur Anwendung 
der Ordnung für Leistungen und 
Honorare der Geologen und Geolo-
ginnen, die in diesem Sommer statt-
fand. Inhaltlich wurden die Rück-
meldungen noch nicht abschliessend 
gesichtet; dies wird aber geschehen, 
sobald die Kommission in neuer Be-
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Wissen zu Ordnungen verbessern 

Der Fokus der dritten Sitzung 2015 lag auf neuen Projekten für  
Ordnungen. Thema war aber auch, wie die Planer mit  

vorhandenen Ordnungen besser vertraut gemacht werden können. 
Text: Michel Kaeppeli

D setzung tagt – ergänzt um drei Ver-
treter der öffentlichen Auftraggeber. 
In einer ersten Lesung der Resulta-
te zeigte sich jedoch, dass insbeson-
dere der Bekanntheitsgrad der Ord-
nung noch erhöht werden kann.

Der Öffentlichkeitsarbeit 
kommt also in diesem Zusammen-
hang wachsende Bedeutung zu. 
Diesbezüglich ist die Kommission 
SIA 142/143 für Wettbewerbe und 
Studienaufträge seit Längerem ak-
tiv: So führt sie beispielsweise alle 
zwei Jahre einen Workshop zu ak-
tuellen Themen durch und spricht 
damit eine breite Öffentlichkeit an. 
Der diesjährige Workshop steht ganz  
im Zeichen der «Regeln des fairen 
Wettbewerbs» – ausführlich wird 
darüber in TEC21 40/2015 berichtet. 
Ebenfalls in diesem Jahr wird eine 
Reihe von Kursen durchgeführt, In-
teressierte finden hierzu Informa-
tionen unter www.sia.ch/form.

Schliesslich beschloss die 
ZO, künftig in Ergänzung zur Weg-
leitung SIA 142-103 Bestimmung 
der Gesamtpreissumme für Architek-
turwettbewerbe ein elektronisches 
Formular zur Verfügung zu stellen, 
das eine einfache Berechnung der 
Gesamtpreissumme ermöglicht.

Im Anschluss an die dritte Sitzung 
des Jahres erfolgt jeweils eine ge-
meinsame Klausursitzung mit der 
Zentralkommission für Normen (vgl. 
«Künftige Normungspolitik im Fo-
kus», S. 14). Neu möchte die ZO zu-
sätzlich den jeweils ersten Sitzungs-
termin des Jahres für eine Sitzung 
im französischsprachigen Teil der 
Schweiz nutzen. Dabei sollen mit 
Vertretern der Westschweizer Sek-
tionen Themen aus dem Ordnungs-
bereich behandelt werden, die die 
Romandie aktuell beschäftigen. •

Michel Kaeppeli, Leiter Bereich  
Ordnungen SIA; michel.kaeppeli@sia.ch 

VERNEHMLASSUNG NORM SIA 125

Weiterhin läuft die Vernehmlassung 
zur Norm SIA 125 Preisänderungen 
infolge Teuerung für Leistungen der 
General- und Totalunternehmer.  
Wer sich bisher nicht damit befassen 
konnte, hat noch bis zum 7. Oktober 
2015 die Möglichkeit, eine Stellung-
nahme einzureichen.  
Der Entwurf und zusätzliche  
Informationen sind zu finden unter 
www.sia.ch/vernehmlassung 


