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Sitzung der zo 3/2012

FrAuen in die kommiSSionen!
Der SIA möchte den Anteil der Frauen in seinen 
Kommissionen erhöhen. Die Kommissionen des 
Ordnungsbereichs sollen deshalb gezielt mit 
Frauen verstärkt werden. Interessierte Frauen 
werden zum Mitwirken in folgenden Kommissio-
nen aufgerufen:
–  SIA 102 für die Leistungen und Honorare der 

Architektinnen und Architekten
–  SIA 103 für die Leistungen und Honorare der 

Bauingenieurinnen und Bauingenieure
–  SIA 105 für die Leistungen und Honorare der 

Landschaftsarchitektinnen und Landschafts- 
architekten

–  SIA 108 für die Leistungen und Honorare der 
Maschinen- und der Elektroingenieure sowie 
der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen

– SIA 112 für das Leistungsmodell
Informationen zu Aufgaben und Anforderungs-
profil finden sich unter: www.sia.ch/vakanzen

die Sitzung der zentralkommission für 
ordnungen (zo) am 12. September 
2012 stand ganz im zeichen der revi-
sion der leistungs- und honorarord-
nungen sowie der ordnung SiA 144 
für ingenieur- und Architekturleis-
tungsofferten, die die Familie der 
vergabeordnungen ergänzen soll.

Die Revision der verschiedenen Leistungs- 
und Honorarordnungen (LHO) ist unter-
dessen so weit fortgeschritten, dass im Lauf 
des Sommers eine interne Vernehmlassung 
durchgeführt werden konnte, zu der alle 
 betroffenen Gremien des SIA eingeladen 
wurden. Zurzeit werden die eingegangenen 
Stellungnahmen durch die zuständigen Kom-
missionen beurteilt. Parallel dazu wurden die 
vergangenen Monate dazu genutzt, in inten-
siver Zusammenarbeit mit den öffentlichen 
Auftraggebern die öffentliche Vernehmlas-
sung vorzubereiten. Zentral war dabei die 
Überarbeitung des Artikels 1, der die Allge-
meinen Vertragsbedingungen regelt und in 
allen LHO identisch ist.
Damit die Ordnungen der vier an der Pla-
nung eines Bauvorhabens üblicherweise 
 beteiligten Disziplinen Architektur, Bauinge-
nieurwesen, Gebäudetechnik und Land- 
schaftsarchitektur aufeinander abgestimmt 
werden können, hat die ZO das Vorhaben 
gutgeheissen, auch mit der Revision der  
LHO 105 für Landschaftsarchitektinnen und 
-architekten umgehend zu starten.

ergänzung der FAmilie  
der vergABeordnungen
Für die Durchführung von lösungsorientierten 
Beschaffungsformen ist die Ordnung SIA 142 
für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe 
massgebend. Studienaufträge werden seit 
2009 in der eigenständigen Ordnung SIA 143 
für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge 
separat geregelt. Mit der Ordnung SIA 144 
für Ingenieur- und Architekturleistungsoffer-
ten sollen künftig leistungsorientierte Be-
schaffungsformen geregelt werden, die den 
spezifischen Bedingungen von Leistungs-
offerten für intellektuelle Dienstleis tungen 
entsprechen.
Die seit langer Zeit unbefriedigende Situation 
in diesem Bereich hatte 2009 zu einer Inter-
vention der Sektionen der Romandie geführt 
mit der Forderung an den SIA, ein entspre-

chendes Reglement zu schaffen. Daraufhin 
hat die Direk tion den Auftrag erlassen, umge-
hend ein Projekt zur Erarbeitung der Ord-
nung SIA 144 zu starten.
Im Bewusstsein der schwierigen Ausgangs-
lage liess sie im Vorfeld der eigentlichen Pro-
jektarbeit ein Positionspapier ausarbeiten. 
Alle betroffenen Gremien des SIA konnten 
dazu Stellung nehmen. Dieses intern abge-
stimmte Positionspapier bildete die Basis für 
die Arbeit der Kommission SIA 144, der ne-
ben Architekten, Ingenieuren und Auftragge-
bern auch zwei Juristen angehören. Beson-
derer Wert wurde bei der Zusammensetzung 
der Kommission auch auf eine ausgewogene 
Vertretung der Regionen gelegt. Der nun vor-
liegende Schlussentwurf wurde von der ZO 
freigegeben und wird zur Verabschiedung  
an die Delegiertenversammlung (DV) vom 
10. November 2012 überwiesen.
Die ZO hat festgehalten, dass nach erfolgter 
Publikation der Ordnung SIA 144 die Arbeit 
für die Kommission nicht getan sein wird. Wie 
im Bereich Wettbewerbe und Studienaufträ-
ge gilt es auch bei dieser Ordnung, die kor-
rekte Anwendung sicherzustellen. Neben 
Schulungen und Informationsveranstaltun-
gen werden insbesondere erläuternde Kom-
mentare und Wegleitungen als Hilfsmittel für 
die Nutzer zur Verfügung gestellt werden.

lAuFende proJekte
Da die ZO die Norm SIA 118 Allgemeine 
 Bedingungen für Bauarbeiten an ihrer letzten 
Sitzung genehmigt hat und an der DV die 
Freigabe zur Publikation beantragen wird, 
konnte sie nun auch Kenntnis davon neh-
men, dass die Erarbeitung der zugeordneten 
Vertragsnormen zur Berechnung der Preis-
änderung infolge Teuerung im Zeitplan liegt.
Die Norm SIA 122 Preisänderungen infolge 
Teuerung: Verfahren mit der Gleitpreisformel 
ist bereits im Frühsommer publiziert worden. 
Die Normen SIA 123 Preisänderungen infol-
ge Teuerung: Verfahren mit dem Produktions-
kosten-Index und SIA 124 Preisänderungen 
infolge Teuerung: Verfahren mit Mengen-
nachweis sind so weit bereit, dass sie der ZO 
im November 2012 zur Freigabe zur Publika-
tion vorgelegt werden können. Somit wird ge-
währleistet sein, dass alle vier Verfahren zur 
Berechnung der Teuerung (die Norm SIA 121 
Verrechnung der Preisänderungen mit dem 
Objekt-Index-Verfahren [OIV] ist seit 2003 

gültig) zum Zeitpunkt der Publikation der  
revidierten SIA 118 erhältlich sein werden.

perSonelle änderungen
Bereits seit längerem hat sich bei der Kom-
mission SIA 105 für die Leistungen und Ho-
norare der Landschaftsarchitektinnen und 
-architekten und der Kommission SIA 142/143 
für Wettbewerbe und Studienaufträge ein 
Wechsel im Präsidium abgezeichnet. Dies 
hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung 
der ZO: Christoph Burger tritt aus dieser 
 zurück, nachdem er im Verlauf des Jahres 
 bereits das Amt des Präsidenten der Kom-
mission SIA 105 an Florian Bischoff, Land-
schaftsarchitekt, übergeben hat. Die ZO ver-
dankt die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 
und streicht bei der Würdigung besonders 
die Erarbeitung der ersten Ordnung SIA 105 
heraus, die 2007 unter seiner Leitung er-
folgreich abgeschlossen werden konnte. Zu-
gleich handelte es sich um die letzte Sitzung 
von Blaise Junod, der bis Mitte Jahr Präsi-
dent der Kommission SIA 142/143 war (vgl. 
auch TEC21 39/2012). Sein Nachfolger ist 
der  Architekt Rudolf Vogt. Die ZO dankt 
 Blaise Junod für seinen grossen Einsatz 
und  würdigt insbesondere die unter seiner 
Führung im Jahr 2009 revidierte Ordnung 
SIA  142 und die gleichzeitig neu erstellte 
Ordnung SIA 143.
Michel Kaeppeli, Ressort Normen und Ordnungen




