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 Künftig Merkblatt zu Bauwerksdokumentation?

 Die beiden Zentralkommissionen für Normen (ZN) und für Ordnungen (ZO) 
treffen sich einmal jährlich zur gemeinsamen Klausur. Dieses Jahr waren 
die Bauwerksdokumentation und Bauschadenexperten zentrale Themen. 

Text: Markus Gehri

ach den getrennten Sitzun
gen startete die gemeinsame 
Klausur mit einem anregen

den Vortrag zur Architekturpsy
chologie. Ein Psychiater führte die 
Teilnehmer anhand eines fiktiven 
Gebäudes und seiner Räume vom 
Normalen zum Funktionalen und 
zum «Wohlfühlen». Daraus ergaben 
sich beim gemeinsamen Nachtessen 
intensive Diskussionen zwischen 
Vertreterinnen und Vertretern des 
technischen und des ordnungspoli
tischen «Gewissens» des SIA.

Stärkere Integration  
europäischer Normierung?

An der gemeinsamen Sitzung am 
Folgetag zogen die Teilnehmenden 
zunächst eine Zwischenbilanz der 
vor zwei Jahren genehmigten Nor
menpolitik des SIA. Die meisten 
 Zwischenziele wurden erreicht, so 
der Tenor. Einzig bezüglich neuer 
Publikationsformen und der wei
tergehenden Integration der euro
päischen Normierung, allenfalls 
künftig auch im vertraglichen Be
reich, ergaben sich Diskussionen. Sie 
kreisten vor allem um die Frage, ob 
ein Merkblatt zum weitgespannten 
Begriff der Bauwerksdokumentation 
zu erarbeiten sei. 

Auf Seiten der Bauingenieu
re bestehen, auch dank der Vorgaben 
in der SIANorm 260, recht klare 
Vorstellungen darüber, was wann 
und durch wen zusammenzustellen 
ist. Bei den Gebäudetechnikern so
wie den zahlreichen Spezialisten 
sind diese Vorstellungen hingegen 
eher vage. Auch bei den Architekten, 
insbesondere wenn sie als Gesamt
leiter tätig sind, wären klarere Vor
gaben wünschenswert. 

Zwar existieren bei verschie
denen grösseren Planungsbüros und 
Bauherren bereits eindeutige Vorga

ben, und die Koordinationskonfe
renz der Bau und Liegenschaftsor
gane der öffentlichen Bauherren 
(KBOB) versucht ebenfalls, derartige 
Vorgaben zu implemen tieren. Nicht 
ganz klar ist aber, welchen Inhalt 
das neue Merkblatt  haben und ob es 
unter Verantwortung der ZN oder 
der ZO erar beitet werden soll. Im
merhin steht fest, dass zwischen 
dem Pflichtenheft mit diversen Nut
zungsvereinbarungen als Vorgabe 
des Bauherrn, der Projektdokumen
tation als Protokoll des Prozesses 
und der Bauwerksdokumentation 
als Beschreibung und «Gebrauchs
anweisung» zum Bauwerk klar un
terschieden werden muss.

Skepsis angesichts  
selbst ernannter Experten

Abschliessend entwickelte sich eine 
Diskussion zum verstärkten Auf
treten teilweise selbst ernannter 
«Experten», die tatsächliche oder 
vermeintliche Fehler anhand von 
Normen belegen und das Bauen 
mehr und mehr zu einer Ansamm
lung von Gutachten und Expertisen 
machen. Die Diskussion zeigt, dass 
nicht alle Vorwürfe von der Hand  
zu weisen sind: Der zuneh mende, 
teilweise selbst erzeugte Preisdruck 
führt dazu, dass die eigene Leistung 
auf ein Minimum reduziert wird. 
Fehler oder unpräzise for mulierte 
Vorgaben führen dann dazu, dass 
nachgearbeitet werden muss und 
zahlreiche Nachträge die vermeint
lichen Vergabegewinne mehr als 
kompensieren. 

Auf eine Lösung dieses Pro
blems konnten sich die Anwesenden 
vorerst nicht verständigen; jedoch 
wurden eine verbesserte Schulung, 
ja sogar spe zielle Tagungen zum 
Thema vor geschlagen. Das Thema 
wird die Planerbranche noch einige 

Zeit beschäftigen. Wie die Klausur 
gezeigt hat, besteht zwischen den 
technischen und den vertraglichen 
Normen ein enger Zusammenhang; 
nach dem Wegfall des koordinieren
den Vorstandsausschusses ist hier 
eine wie auch immer geartete Ko
ordination dringend erforderlich. 
In Ermangelung eines zuständigen 
Organs muss diese Funktion in 
 vermehrtem  Masse durch die Ge
schäftsstelle des SIA wahrgenom
men werden. •
 
Dr. Markus Gehri, Leiter des Bereichs 
Normen und stv. Geschäftsführer SIA; 
markus.gehri@sia.ch
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SIAFORMKURS  
«KONFLIKTMANAGEMENT» 
am Donnerstag, 13. 11. 2014 in Zürich. 
 
Weitere Informationen und Anmel
dung: www.sia.ch/form

 
KURS

Konflikte  
managen
Im FormKurs «Konfliktmanage
ment» lernen die Teilnehmenden, 
die Grundlagen und die Dynamik 
von Konflikten und Mobbing zu 
verstehen und zugleich deren Ur
sachen aufzudecken. Ziel des Kur
ses ist es, Kritik und Konflikt
gespräche mit Mitarbeitenden 
und Vor gesetzten zielgerichtet 
und situationsgerecht führen zu 
können. Auch Massnahmen der 
Mobbingprävention werden an
gesprochen. • (sia)
 


