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SIA-Factsheet
Revision des öffentlichen Beschaffungswesen (BöB/VöB/IVöB)

Das öffentliche Beschaffungswesen wird revidiert, damit die Bestimmungen aus dem WTO-Ab-

kommen über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz in Kraft treten. Aus der Sicht 

des SIA sind folgende Anliegen zentral:

 Als Vertreter der Planerbranche setzen wir uns dafür ein, dass die Angleichung der  

 Reglementierung zwischen den Kantonen sowie zwischen Kantonen und Bund endlich  

 Tatsache wird.

 Der formalen Beliebigkeit der gebauten Umwelt ist entschieden entgegenzutreten. Der  

 SIA fordert, dass der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft gesetzgeberisch 

 die entsprechende Wichtigkeit beigemessen wird.

 Die Besonderheit der intellektuellen Dienstleistung und ihre Bedeutung als Hebelwirkung 

	 in	finanziell	aufwändigen	Projekten	ist	mehr	Beachtung	zu	schenken.	Die	Dienstleistungen

 von Architekten und Ingenieuren unterscheiden sich wesentlich von Bauarbeiten oder  

 Warenlieferungen. Sie beruhen auf einer kreativ schöpferischen Leistung und können  

 nicht in der Art von Offerten zu standardisierten Gütern wie Baustoffe oder Büromaterial 

 behandelt werden. 

 Der Gestaltungsfreiheit der Behörden bezüglich der Beschaffungsform ist Einhalt zu  

	 gebieten.	Sind	Lösungen	gefordert,	sollen	grundsätzlich	die	Beschaffungsformen		

	 Wettbewerb	und	in	speziellen	Fällen	der	Studienauftrag	gewählt	werden.	Die	Art	der		

	 Aufgabe	soll	zwingend	die	Beschaffungsform	implizieren.	Dabei	muss	die	Qualität	der

 Lösung im Vordergrund stehen und nicht die Leistung respektive der offerierte Preis für  

 deren Planung.

 Der SIA begrüsst die explizite Regelung des Dialogverfahrens, welches der Anwendung

	 der	Ordnung	SIA	143	für	Studienaufträge	den	gesetzlichen	Rahmen	liefert.	Mit	Nach-

 druck soll hier die Forderung platziert werden, dass die im Dialogverfahren erbrachten

	 intellektuellen	Dienstleistungen	adäquat	abgegolten	werden.
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Fiche d’information SIA
révision du droit des marchés publics (LMP/OMP/AIMP)

La révision du droit des marchés publics vise à permettre l’entrée en vigueur en Suisse des 

dispositions	de	l’Accord	de	l’OMC	sur	les	marchés	publics.	Les	procédures	de	consultation	au	

niveau fédéral et cantonal sont terminées. Dans sa prise de position, la SIA rend les autorités 

attentives aux lacunes existantes. 

 En	tant	que	représentants	de	la	branche	des	études,	nous	nous	engageons	pour		

	 que	l’harmonisation	des	réglementations	entre	les	cantons	et	entre	les	cantons	et		

	 la	Confédération	devienne	enfin	une	réalité.

 L’arbitraire formel de l’environnement bâti doit être contré résolument. La SIA demande  

	 à	ce	que	la	loi	accorde	toute	l’importance	qu’elle	mérite	au	bâtiment	et	à	son	rôle	pour	

  l’économie nationale. 

	 Les	prestations	des	architectes	et	ingénieurs	se	distinguent	de	manière	significative	des

 travaux de construction ou des livraisons de marchandises. Elles reposent sur une dém- 

 arche créative et ne peuvent pas être traitées dans le type d’offres consacré aux biens

 standardisés comme les matériaux ou le matériel de bureau.

	 Il	faut	mettre	fin	à	la	liberté	conceptuelle	des	autorités	en	matière	de	forme	de	marché.		

	 Si	des	solutions	sont	demandées,	il	faut	en	principe	choisir	les	formes	de	marché	Con-

	 cours	et	Mandat	d’étude	parallèle	dans	les	cas	particuliers.	Le	type	d’adjudication

	 doit	impérativement	impliquer	la	forme	de	marché.	Dans	ce	contexte,	il	faut	mettre

	 l’accent	sur	la	qualité	de	la	solution	et	non	sur	la	prestation	ou	le	prix	proposé	dans

	 l’offre	pour	sa	planification.

	 La	SIA	salue	la	réglementation	explicite	de	la	procédure	de	dialogue	qui	fournit	le	cadre	

 légal à l’application du règlement SIA 143 pour les mandats d’étude. Il faut dans ce

	 domaine	exiger	avec	insistance	que	les	prestations	intellectuelles	apportées	lors	de	la

 procédure de dialogue soient rétribuées comme il se doit.
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