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SITZUNG DER ZENTRALKOMMISSION FÜR ORDNUNGEN 1/2016

Austausch mit Sektionen der Romandie

Ziel der ersten Sitzung des Jahres war der Aufbau des institutionalisierten 
Austauschs mit den Sektionen der Westschweiz. Ebenfalls wurde  

der Entwurf der Regeln für das Verfahren vor einem Schiedsgericht zur 
Vernehmlassung freigegeben.

Text: Michel Kaeppeli

M it Freude durfte Erich Offer-
mann, Präsident der Zent-
ralkommission für Ordnun-

gen (ZO), erstmals François Chapuis, 
den neuen Vorsitzenden der Konfe-
renz der Kantonsbaumeister/-innen 
und Kantonsarchitekt/-innen 
(KB’CH), zu einer Sitzung der ZO 
begrüssen. Eine zweite Premiere 
war der Austausch mit den Sektio-
nen der Romandie nach der ordent-
lichen Sitzung, in der u. a. folgende 
zwei Themen behandelt wurden:

Building Information  
Modelling (BIM)

Die ZO setzte sich im letzten Jahr 
vertieft mit Fragen der Digitalisie-
rung auseinander, insbesondere mit 
der Methode BIM. Die Abgrenzung 
zwischen technischen Normen und 
Vertragsnormen bzw. Ordnungen 
stellt oft eine Herausforderung dar. 

Deshalb wurde ein Verfahren der 
Zusammenarbeit entwickelt, das 
den Austausch verbessert. Es wurde 
nun erstmals am Beispiel des Merk-
blatts SIA 2051 Building Informa-
tion Modelling erfolgreich getestet. 
Die ZO freut sich über die so verbes-
serte Qualität des Normenwerks.

Vernehmlassung SIA 150

In den aktuellen Ordnungen für 
Leistungen und Honorare (LHO) für 
Architekten (SIA 102), Bauingenieu-
rinnen (SIA 103), Landschaftsarchi-
tekten (SIA 105) und der Ingenieu-
rinnen der Bereiche Gebäudetechnik, 
Maschinenbau und Elektrotechnik 
(SIA 108) des Jahres 2014 wird in Art. 
1.12 für die Erledigung von Streitig-
keiten auf die Möglichkeit des Gangs 
vor ein Schiedsgericht verwiesen. 
Die bisherige Richtlinie SIA 150 
wurde nun im Nachgang zur Revi-

sion der LHO überarbeitet und ak-
tualisiert. Die ZO gab den Entwurf 
der Regeln für das Verfahren vor 
einem Schiedsgericht zur öffentli-
chen Vernehmlassung frei.

Romandie zu Gast

Nach der verkürzten ordentlichen 
Sitzung stiessen die Vertreter der 
Sektionen der Romandie hinzu. Das 
erstmalige Treffen mit der ZO bil-
dete den Auftakt zum regelmässigen 
Austausch. Ziel ist nebst der Koor-
dination von Projekten die verstärk-
te Einbindung welscher Kollegen 
und Kolleginnen in die Ordnungs-
kommissionen des SIA. Der Aus-
tausch ist nötig und von allseitigem 
Interesse – das nächste Treffen ist 
deshalb bereits vereinbart. •
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vermittelt damit den 6- bis 16-Jäh-
rigen die zahlreichen Facetten des 
Bauingenieurberufs. Die Ausstel-
lung ging anschliessend auf eine 
Tournee durch die Schweiz und gas-
tierte als Erstes in Biel. Nach einer 
Station in Martigny wurde sie in 
Zürich gezeigt und wandert unter 
anderem weiter nach Yverdon, Genf 
und Lugano. Mit rund 50 Besuchen 
von Schulklassen nach nur zwei 
Etappen hat «Eine Brücke, ganz ein-
fach!» schon jetzt mehr als tausend 
Schüler erreicht und trägt so hof-
fentlich dazu bei, das Interesse so 
mancher und so manches an einer 
beruflichen Laufbahn im Ingenieur-
bau zu wecken.

Das Westschweizer Koordinations-
komitee unter dem Vorsitz von Alain 
Oulevey (Präsident SIA Waadt) tagte 
bereits fünfmal. Zu den 2015 auf den 
Weg gebrachten Projekten zählt ein 
neuer durchgängiger Telefondienst 
für die Sektionen ohne eigenes Se-
kretariat. Im Bereich Kommunika-
tion hat die Koordination für eine 
regelmässige Präsenz westschwei-
zerischer Themen in den frankopho-
nen Newslettern und auf den SIA-
Seiten der Zeitschrift TRACÉS 
gesorgt. Die nächste Etappe wird die 
Schaffung einer dreisprachigen 
Website sein, die als Plattform für 
alle Nachrichten des SIA aus der Ro-
mandie und dem Tessin dienen wird.

Zudem hat sich im Hinblick auf die 
geplante zweijährliche Publikation 
«A VOIR, petit guide d’architecture 
romande», ein 2005 von der SIA-Sek-
tion Waadt eingeleitetes Projekt, ein 
westschweizerisches Redaktions-
komitee gebildet. Und – last, but not 
least – hat die Koordination West-
schweiz in Zusammen arbeit mit dem 
SIA-Fachrat Vergabewesen Treffen 
zwischen dem SIA und Vertretern 
verschiedener regionalen Fachstel-
len (CCAO, OVMP, BWA) organisiert, 
um deren Erfahrungen zu bündeln 
und über die Schaffung einer künf-
tigen Westschweizer Beobachtungs-
stelle für öffentliche Aufträge nach-
zudenken. •


