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ZUM BERUFSETHOS DES PLANERS
In den letzten Jahren sind die Rah-
menbedingungen zur Ausübung der 
Planerberufe härter geworden. Die 
Versuchung, die Regeln des fairen 
Wettbewerbs grosszügig auszulegen, 
ist deshalb gross. Zur Wahrung  
einer verantwortungsvollen Berufs - 
aus übung ist deshalb die Einhaltung 
der SIA-Statuten und der Standes-
ordnung SIA 151 umso entschei- 
dender.

Schon seit der Gründung des SIA im Jahre 
1837 sind die Standesregeln für eine ethisch 
beispielhafte Berufsausübung und fairen 
Wettbewerb in der Standesordnung 151 ver-
ankert. Dazu gehört auch die Achtung der 
Persönlichkeitsrechte und der beruflichen 
Rechte von Kolleginnen und Kollegen sowie 
von Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Über-
dies schreibt die Standesordnung die Einhal-
tung der Normen und Ordnungen des SIA 
vor – sowohl beim Planen als auch bei Gut-
achten und Fachurteilen – sowie die Wah-
rung des Geschäftsgeheimnisses, und sie 
verbietet die Annahme von Provisionen. 
Durch die Mitgliedschaft im SIA verpflichten 
sich Planende, sowohl die Standesordnung 
als auch die Statuten einzuhalten. Jede vor-
sätzliche, aber auch fahrlässige Zuwider-
handlung gegen die Standesregeln genügt 
für die Eröffnung eines Standesverfahrens. 
Zweck des Standesverfahrens ist die Ahn-
dung der Verstösse gegen die Grundsätze 
der Standesregeln, die Durchsetzung der 
Regeln einer ethisch beispielhaften Berufs-
ausübung und damit die Wahrung der beruf-
lichen Ehre und des Ansehens der 
SIA-Mitglieder.

MEINUNGSÄUSSERUNGSFREIHEIT 
DER PLANER
SIA-Fachleute sind zumeist engagierte Per-
sönlichkeiten, deren Kompetenzen, Mei-
nungen und Sichtweisen in der Gesellschaft 
nicht nur bei architektonischen oder inge-
nieurtechnischen, sondern auch bei gesell-
schaftlichen und kulturellen Problemstel-
lungen gefragt sind. Dass dabei vereinzelt 
auch eine Kluft zwischen der Philosophie des 
Gesamtvereins und den Handlungen eines 
Mitglieds entstehen kann, ist bei der Komple-
xität der sich im Alltag stellenden Fragen na-
heliegend. Dabei ist die schwierige Frage zu 

erörtern, wie sich der Verein in diesem Span-
nungsfeld bewegen soll. In der schweize-
rischen Bundesverfassung und in der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention ist das 
Grundrecht des Individuums zur Freiheit der 
Meinungsäusserung verankert. Einschrän-
kungen von Grundrechten bedürfen einer 
gesetzlichen Grundlage und müssen im öf-
fentlichen Interesse und verhältnismässig 
sein. Bei Auslegung und Anwendung der 
SIA-Statuten und anderer Vereinsregeln sind 
Grundrechte des einzelnen Mitglieds ge-
mäss den rechtlichen Grundlagen zu berück-
sichtigen und zu respektieren. Eine Abwä-
gung zwischen dem Interesse des Vereins 
und demjenigen des Individuums ist von Fall 
zu Fall vorzunehmen. Eine allgemeine und 
hinreichende Beantwortung ist daher nicht 
möglich. 

WIRTSCHAFTSFREIHEIT UND JUROR
Auch die Wirtschaftsfreiheit ist ein Grund-
recht. Sie umfasst die freie Wahl des Berufs 
sowie den freien Zugang zu einer privatwirt-
schaftlichen Erwerbstätigkeit und deren un-
gehinderte Ausübung. Aus diesem Umstand 
ergibt sich das Recht für jeden Planer und 
jede Planerin, zum Beispiel als Jury-Mitglied 
bei einem Wettbewerb mitwirken zu dürfen. 
Gleichzeitig schreibt der SIA seinen Mitglie-
dern in den Statuten und in der Standesord-
nung vor, dass sie bei Abgabe ihrer Fachur-
teile die hierzu vorhandenen SIA-Ordnungen 
und Normen einzuhalten haben. Vierzig Jah-
re nach seiner Gründung hat der SIA im Jah-
re 1877 seine ersten Grundsätze für das Ver-
fahren bei architektonischen Wettbewerben 
veröffentlicht. Die Ordnung für Architektur- 
und Ingenieurwettbewerbe (SIA 142) und die 
Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudi-
enaufträge (SIA 143) sind ein essentieller 
Beitrag zur Schweizer Baukultur. Ordnungen 
sind Vertragsnormen, die für die Arbeit der 
Planer von besonderer Bedeutung sind. Des-
wegen werden Ordnungen, im Gegensatz zu 
Normen, vom obersten Organ des SIA, der 
Delegiertenversammlung, zur Publikation 
freigegeben. Es sollte selbstverständlich 
sein, dass SIA-Mitglieder Bestimmungen, die 
für ihre Arbeit besonders bedeutsam sind, 
nicht nur befolgen und anwenden, sondern 
auch zu deren Verbreitung beitragen. Tatsa-
che ist, dass einige SIA-Mitglieder immer 
wieder ihre Diens te als Juroren im Rahmen 

von Verfahren zur Verfügung stellen, die we-
der nach SIA 142 noch nach SIA 143 ablau-
fen. Ob dies mit den oben ausgeführten Ver-
einspflichten vereinbar ist oder ob Letztere 
dem Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit wei-
chen müssen, ist eine heikle Frage, die sich 
in der Vergangenheit schon oft gestellt hat. 
Sie wird sich auch in Zukunft immer wieder 
stellen. Abschliessend geklärt wurde sie bis 
heute nicht, und bisher hat der SIA die Be-
antwortung der Vernunft und dem Gewissen 
seiner Mitglieder überlassen.

JURORENTÄTIGKEIT  
ALS AKQUISITIONSINSTRUMENT
Aus der SIA 142 geht hervor, dass jeder, der 
als Preisrichter oder Experte in einem Wett-
bewerb mitwirkt, von jeder unmittelbaren 
oder mittelbaren Teilnahme am Wettbewerb 
Abstand nehmen muss. Auch darf er keinen 
Auftrag annehmen, der sich aus dem betref-
fenden Wettbewerb ergibt, mit Ausnahme  
einer weiteren Beratung des Auftraggebers. 
Die gleiche Bestimmung ist in der SIA 143 zu 
finden. Hier sind aber Ausnahmen bei Pla-
nungsstudien ohne Folgeauftrag möglich, 
sofern die Modalitäten im Programm explizit 
festgelegt werden. Trotzdem sind dem SIA 
aus dem vergangenen Jahr Sachverhalte be-
kannt, bei welchen Juroren und Mitglieder 
von Beurteilungsgremien Aufträge im Zu-
sammenhang mit Wettbewerben oder Stu-
dienaufträgen angenommen haben, die klar 
über die Beratung des Auftraggebers hi-
nausgingen. Dass diese Konstellationen un-
ter vereinsrechtlicher Sicht auch bei Verfah-
ren problematisch sind, die weder der 

DIE STANDESKOMMISSIONEN 
DES SIA
Vier Standeskommissionen (eine pro Berufs-
gruppe) sichern die Durchsetzung der Standes-
ordnung. Die Sanktionen reichen dabei von der 
Verwarnung bis zum Ausschluss aus dem Verein. 
Gegen die Entscheide der Standeskommissionen 
kann Rekurs bei der Schweizerischen Standes-
kommission erhoben werden, die das gesamte 
erstinstanzliche Verfahren überprüft. Die Stan-
deskommmissionen der Berufsgruppen und die 
Rekursinstanz sind voneinander unabhängig. 
Insbesondere die Standeskommission der Be-
rufsgruppe Architektur weist heute eine inten-
sive Tätigkeit auf. Immer öfter werden die 
erstinstanzlichen Entscheide durch die Schwei-
zerische Standeskommission überprüft, und 
nicht immer werden diese bestätigt.
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SIA  142 noch der SIA 143 entsprechen,  
versteht sich von selbst. Wie oben ausge-
führt, wirft schon allein der Umstand, dass 
SIA-Mitglieder überhaupt ihre Arbeitskraft als 
Juroren beziehungsweise Mitglieder des Be-
urteilungsgremiums für Verfahren zur Verfü-
gung stellen, die nicht nach den Grundsät-
zen des SIA ablaufen, heftige Fragen auf. 
Erst recht muss solchen Übernahmen von 
Projektierungsaufträgen durch Juroren be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Die Akquisition von Projektierungsaufträgen 
durch SIA-Planer mittels Jurorentätigkeit, und 
sei dies auch nur auf passive Art, untergräbt 
die Grundlagen und die Glaubwürdigkeit des 
Vereins, umso mehr als das Wettbewerbswe-
sen einer der wichtigsten baukulturellen  
Werte ist. Es ist deshalb gerechtfertigt, un-
missverständliche Bestimmungen auf ver-
einsrechtlicher Ebene aufzustellen mitsamt 
der Möglichkeit, bei Verstössen gerechte 
Sanktionen verhängen zu können.

PLANERSTAFETTE
Immer wieder ist festzustellen, dass Bauherr-
schaften noch während des Planungspro-
zesses die von ihnen beauftragten Planer 
auswechseln. Sehr oft bleiben Rechnungen 
offen, und der nachfolgende Planer wird auf-
gefordert, die Arbeiten seines Vorgängers 
fortzusetzen. Ob die Annahme eines solchen 
Auftrags unter standesrechtlicher Sicht zu 
ahnden ist oder zu den heute üblichen 
Marktabläufen gehört, wurde bis heute noch 

nie beurteilt. Auch mit dieser Frage werden 
die Vereinsorgane früher oder später kon-
frontiert sein, da sie in direktem Zusammen-
hang zum Thema Urheberrecht steht. Hier 
gilt es ausdrücklich festzuhalten, dass der 
Auftraggeber mit der Bezahlung des Planer-
honorars gemäss SIA 102 Ordnung für 
Leistungen und Honorare der Architektinnen 
und Architekten nur den Anspruch erwirbt, 
die Arbeitsergebnisse zum vereinbarten 
Zweck zu benützen. Eine Abtretung der Ur-
heberrechte, die gegebenenfalls auch eine 
Änderung der Pläne erlauben würde, muss 
ausdrücklich vereinbart und angemessen 
bezahlt werden. Der neu beigezogene Planer 
sollte sich dieser Punkte bewusst sein, und 
er sollte auch nicht vergessen, dass der Ge-
setzgeber die Benützung der bezahlten Plä-
ne noch strenger regelt als die SIA 102.

MISSBRAUCH DES VEREINSRECHTS
Dass das Standesrecht, wie jedes andere In-
strument, auch missbraucht werden kann, ist 
eine Tatsache. Bauherrschaften setzen gele-
gentlich Planer unter Druck, indem sie mit 
dem Standesrecht drohen. In einem Tessiner
Fall sah sich ein Architekt, der das ihm ge-
schuldete Honorar von einer Bauherrschaft 
einforderte, mit einer Anzeige derselben an 
die Tessiner Aufsichtsbehörde konfrontiert. 
Auch werden die standesrechtlichen Bestim-
mungen gerne missbraucht, um Planer zur 
Herausgabe von Plänen, sogar in digitaler 
Form, zu zwingen – dies selbst dann, wenn 

kein Anspruch darauf besteht und die ge-
schuldeten Honorare nicht entrichtet wurden.
Derartige Umstände werfen immer wieder 
Fragen auf. Das Standesverfahren des SIA 
ist das Instrument, um die Werthaltungen des 
SIA durchzusetzen und ist damit Garant für 
Qualität und korrekte Berufsausübung.

SIA ALS LABEL
Wie schon seit fast 175 Jahren wird der SIA 
auch in Zukunft für Exzellenz, Qualität und 
Kompetenz, für beispielhafte und verantwor-
tungsvolle Berufsausübung, für ethisch kor-
rektes Verhalten und für fairen Wettbewerb 
einstehen. Dadurch zeichnen sich der SIA-
Planer und die SIA-Planerin aus. Dass das 
Weitertragen, die Einhaltung und Durchset-
zung dieser Werte auch die Standesordnung 
und die Standeskommission impliziert, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Beide senden 
wichtige Signale aus und tragen zur Beant-
wortung wichtiger Fragen bei, welche die 
Planer bei der Verrichtung ihrer Tätigkeit be-
schäftigen. Dass dabei auch einige aus stan-
desrechtlicher Sicht «fehlerhafte» Planer und 
Planerinnen gegebenenfalls Federn lassen 
müssen, ist der Preis der Exzellenz. 
Daniel Kündig, Architekt, Präsident SIA

Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA

Walter Maffioletti, RA, Betreuer Schweizerische 

Standeskommission


