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Pflichtenheft Fachrat Vergabewesen FRV Version 2.4

Funktion:

-

Der FRV ist eine strategische und beratende Instanz des SIA.
Der Fachrat Vergabewesen (FRV) setzt sich für die geregelte
Beschaffung von Dienstleistungen für die Standesmitglieder ein. Für
den SIA steht die Beschaffung von Planerleistungen als intellektuelle
Dienstleistungen im Vordergrund.

Einordnung:

-

Der FRV rapportiert gegenüber dem Vorstand.
Er bearbeitet Aufträge des Vorstandes.

Zusammensetzung:

Feste interne Sitze für:
- Zwei Vorstandsmitglieder, einer davon ist Vorsitzender.
- ZO, durch seinen Präsidenten.
- SIA 142/143 und SIA 144, durch ihre Präsidenten.
- Die vier Berufsgruppen, durch je einen Vertreter.
- Rechtsanwalt des SIA.
- Verantwortlicher aus der GS (ohne Stimmrecht)
Externe Sitze:
- Für die Bearbeitung spezieller Probleme werden bei Bedarf externe
Fachleute und deren Expertise eingeholt.
Grundsätzlich:
- Zielgrösse ist minimal 11, maximal 18 Personen.
- Wahl durch den Vorstand.

Pflichten u. Kompetenzen:

-

Organisation

-

-

19.02.2015

Erarbeitung einer "Unité de Doctrine" im Vergabewesen inklusive
Massnahmenkatalog.
Stellungnahmen zuhanden des Vorstands bezüglich Vergabefragen:
Vorgehen und Abläufe definieren.
Definiert ein Vorgehen bezüglich Prävention, Interventionen und
Sanktionen.
Erkennt die Marktbedürfnisse und die internationalen Entwicklungen.
Erarbeitet eine abgestimmte Kommunikationspolitik für den SIA.
Erstellt einen jährlichen Statusbericht zuhanden des Vorstands.

Der Präsident ist Mitglied des Vorstands.
Der Fachrat kann einen Vizepräsidenten benennen.
Er organisiert sich grundsätzlich selbst.
Er stimmt seinen Sitzungsrhythmus auf den zu erwartenden
Arbeitsanfall ab. Er kann bei Bedarf Arbeitsgruppen bilden oder
seine Sitzungen in Ausschüssen abhalten.
Mindestens zweimal jährlich ist eine Sitzung im Plenum abzuhalten.
Der Fachrat Vergabewesen wird vom GS durch einen
Verantwortlichen begleitet.

