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Qualifizierte bauleiter sind mangel
ware. der sia sucht daher nach  
neuen wegen, um die bauleitung at
traktiver zu machen. Ein ansatz ist 
die aufwertung der ausbildung von 
bauleitern.

SIA-Büros tun sich schwer, geeignete Baulei-
ter zu rekrutieren. Die Ursachen sind vielfäl-
tig. Bauleiter spüren den hohen Kosten- und 
Termindruck, unter dem Planungsbüros all-
gemein stehen, an vorderster Front. Zugleich 
ist ihre gesellschaftliche Stellung vergleichs-
weise schlecht.
Zwar sieht der KBOB-Planervertrag für die 
Vergütung von Architekten, Ingenieuren und 
Bauleitern beziehungsweise von leitenden 
Architekten und Ingenieuren einerseits und 
Chefbauleitern andererseits jeweils die glei-
che Kategorie vor. Und die durchschnitt-
lichen Gesamtlöhne von Bauleitern liegen 
sogar höher als die von Architekten und In-
genieuren. So verdiente ein Architekt laut 
Lohnerhebung des SIA aus dem Jahr 2009 
im Durchschnitt gut 76 000 Fr. jährlich, ein 
Bauleiter im Fachbereich Architektur hinge-
gen knapp 92 000 Fr. Der Gehaltsvorsprung 
der Bauleiter gegenüber den Architekten hat 
im letzten Jahrzehnt ausserdem sprunghaft 
zugenommen. Während der Lohn eines  
Architekten zwischen 1998 und 2009 um 
4.56 % stieg, konnten Bauleiter ein Plus von 
17.32 % verzeichnen. Auch Ingenieure ver-
dienen aktuell weniger als Bauleiter. Kam ein 
Ingenieur im Fachbereich Bauingenieurwe-
sen 2009 auf gut 90 000 Fr., erhielt ein Baulei-
ter dort knapp 100 000 Fr.
Aber die Entlöhnung ist eben nicht alles. Die 
Verwässerung der Ausbildungsprofile durch 
Bologna tut ein Übriges, um die Heranbil-
dung von geeignetem Nachwuchs zu er-
schweren (vgl. auch Interview mit Andrea 
Deplazes in: TEC21 33-34/2010, S.  32/33). 
So ergibt sich eine paradoxe Situation: An 
sich ist die Bauleitung ein Teil der Aufgabe 
von Architekten und Ingenieuren. Die ge-
zielte Ausbildung zum Bauleiter findet derzeit 
aber hauptsächlich im Bereich der höheren 
Berufsbildung – also nicht auf Hochschul-
stufe – statt. 

tEil von sia 102, 103 und 112
Der Honoraranteil, den die SIA 103 für 
Leistungen und Honorare der Bauingenieure 

und Bauingenieurinnen für die Bauleitung 
vorsieht, beträgt immerhin 30 %. Zu den der 
Bauleitung zugeordneten Leistungen zählt 
insbesondere die «Allgemeine Leitung und 
Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle 
(Qualität, Termine und Kosten) im Rahmen 
der erteilten Kompetenzen und Verantwor-
tungen». Auch der Honoraranteil, den die 
SIA 102 für Leistungen und Honorare der 
Architektinnen und Architekten für «Baulei-
tung und Kostenkontrolle» veranschlagt, ist 
erheblich. Hier sind es 23 %. Die übergreifen-
de Ordnung SIA 112 Leistungsmodell fasst 
die expliziten Leistungen der Bauleitung mit 
«Leiten der Bauausführung», «periodisches 
Erstellen von Berichten», «Qualitätsprü-
fungen» und «Überwachen der Einhaltung 
von Auflagen» zusammen. Bauleiter über-
nehmen in der Praxis häufig aber auch Auf-
gaben jenseits dieser Leistungen. Laut SIA 
102 und SIA 103 ist die Bauleitung eine Auf-
gabe von Architekten und Bauingenieuren. 
So gesehen liesse sich argumentieren, dass 
Bauleitung keine eigene Disziplin, sondern 
eine Funktionsbezeichnung innerhalb der 
SIA-Berufe ist. 

HöHErE bErufsbildung
Ganz anders sieht es im Bereich der höheren 
Berufsbildung aus, durch die der Begriff Bau-
leitung derzeit stark besetzt ist. Dort ist Bau-
leitung ein eigenständiger Beruf, und zwar 
ausserhalb der SIA-Disziplinen.
Einschlägig ist vor allem die Höhere Fach-
prüfung, die zum Titel «dipl. Bauleiter/in 
Hochbau» beziehungsweise «dipl. Bauleiter/
in Tiefbau» führt. Voraussetzung sind eine 
entsprechende Grundausbildung und fünf 
bis sechs Jahre Berufspraxis. Die Ausbil-
dung findet berufsbegleitend statt und dau-
ert zwei bis drei Jahre. Laut Diplomstatistik 
2009 des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
£erwarben 43 Personen ein Diplom als Bau-
leiter und Bauleiterin Hochbau, der Bereich 
Tiefbau verzeichnete keine Abgänger.
Der künftige «dipl. Techniker HF Baupla-
nung» deckt teilweise ein überlappendes Tä-
tigkeitsfeld ab. Referenzpunkte sind der jet-
zige «Techniker HF Hochbau», «Techniker 
HF Innenarchitektur» und «Techniker HF Tief-
bau». Voraussetzung sind in der Regel eine 
entsprechende Grundausbildung, teilweise 
ein bis zwei Jahre Berufspraxis und eine Auf-
nahmeprüfung. Die Ausbildung findet berufs-

begleitend statt und dauert drei bis vier  
Jahre. Laut Diplomstatistik 2008 des BFS  
erwarben 56 Personen ein Diplom im Hoch-
bau, 20 Personen in Innenarchitektur, zwei 
Personen im Innenausbau und 35 Personen 
im Tiefbau. Die Diplomstatistik 2009 weist 
die se Abschlüsse nicht einzeln aus. 
Der SIA ist einer von sechs Trägerverbänden 
der Geschäftsstelle Höhere Fachprüfungen 
im Ingenieur- und Architekturwesen und hat 
zusammen mit weiteren Verbänden die Auf-
gabe einer Organisation der Arbeitswelt für 
den künftigen dipl. Techniker HF Bauplanung 
übernommen. Das Engagement des SIA im 
Bereich der höheren Berufsbildung ist Aus-
druck seines ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses und seiner Bereitschaft, auch da 
Verantwortung zu übernehmen, wo es nicht 
unmittelbar um die eigenen Berufe geht. Das 
gilt zumal für die berufliche Grundbildung, 
konkret die Ausbildung von Zeichnern im Be-
rufsfeld Raum- und Bauplanung, wo der SIA 
sein Engagement zugleich als Nachwuchs-
förderung versteht. 

künftigE positioniErung 
Aus Sicht des SIA kann es jedoch nicht die 
alleinige Lösung sein, die gezielte und syste-
matische Ausbildung von Bauleitern auf der 
Ebene der höheren Berufsbildung anzusie-
deln. Je komplexer die Bauaufgabe, desto 
weniger ist die Bauleitung als eine Manage-
mentaufgabe ausserhalb der SIA-Berufe 
möglich. Als Schnittstelle zwischen Entwurf 
und Ausführung ist die Bauleitung zentral für 
die Qualitätssicherung auf der Baustelle. Um 
mehr qualifizierte Fachleute für diese wich-
tige Aufgabe zu gewinnen, braucht es eine 
Aufwertung der Bauleitung. Eine Option 
wäre, diesen wichtigen Bestandteil der Pla-
nerleistungen als eigenständigen Beruf zu 
akzeptieren, der auf höchstem Niveau aus-
gebildet wird und dessen Berufsangehörige 
SIA-Mitglieder werden können. Die Bildungs-
gremien des SIA prüfen derzeit, ob es sinn-
voll und möglich wäre, die Ausbildung von 
Bauleitern auf der Ebene Master Fachhoch-
schule oder im Bereich der Nachdiplomstu-
dien zu verankern, immer in dem Bewusst-
sein, dass Berufspraxis eine entscheidende 
Voraussetzung für erfolgreiche Bauleitung 
ist. Erste Gespräche laufen, befinden sich 
aber noch in der Sondierungsphase.
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