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NEUE RUBRIK «AUS DEN BERUFSGRUPPEN» 

Was die Fachwelt bewegt 

Die SIA-Berufsgruppen berichten in einer neuen Rubrik fortan monatlich 
über Aktivitäten und Aspekte ihrer Arbeit.

Text: Fritz Zollinger

S eit der Neuorganisation des 
SIA 2001 gibt es innerhalb 
des Vereins die vier Berufs-

gruppen «Architektur» (BGA), «Inge-
nieurbau» (BGI), «Technik» (BGT) 
und «Umwelt» (BGU). Sie wurden 
insbesondere mit der Absicht ge-
schaffen, berufsspezifische Themen 
zu behandeln und die ihnen zuge-
ordneten Fachvereine in den SIA 
einzubinden. Jedes SIA-Mitglied 
gehört einer der Berufsgruppen an.

Weil SIA-Mitglieder jedoch 
die Vereinsinformationen entweder 

durch die Geschäftsstelle oder durch 
ihre Sektionen erhalten, wurden die 
Aktivitäten der Berufsgruppen in 
der Vergangenheit zu wenig wahr-
genommen. Die Präsidenten der Be-
rufsgruppen haben sich deshalb 
entschlossen, einmal monatlich in 
einer Kolumne auf den SIA-Seiten in 
TEC21 über Tätigkeiten und Aktivi-
täten der Berufsgruppen zu infor-
mieren. Dreimal jährlich kommt so 
jede Berufsgruppe zu Wort. Da diese 
teilweise eng mit den Fachvereinen 
verzahnt sind, sollen auch deren Tä-

tigkeiten Thema sein. Wir erhoffen 
uns dadurch einen Spiegel des reich-
haltigen und interdisziplinären SIA. 
Den Auftakt macht im kommenden 
Heft ein Beitrag von Simon Roth 
über Mitwirkung und Verdienste der 
Geologen bei Planung und Bau des 
Gotthard-Basistunnels. •

Dr. Fritz Zollinger, Dipl. Kulturing. ETH, 
Präsident der Berufsgruppe Umwelt, 
auch im Namen der Berufsgruppenpräsi-
denten Michael Schmid (BGA), Patric 
Fischli-Boson (BGI), Jobst Willers (BGT)

VERNEHMLASSUNG 

Normentwurf 

Baukostenplan 

Tiefbau eBKP-T 
Die Norm SN 506 512:2012 Baukos-
tenplan Tiefbau eBKP-T ist eine 
Schweizer Norm (SN) aus dem Fach-
bereich Bauwesen. Der SIA als Trä-
ger dieses Fachbereichs ist für die 
Überprüfung, die Überarbeitung 
sowie die Durchführung von Ver-
nehmlassungen und die Publikation 
der ihm zugeordneten Normen  
zuständig. 

Die SN 506 512:2012 wird 
seit ihrer Einführung ins Schweizer 
Normenwerk durch die Zentralstel-
le für Baurationalisierung (CRB) 
vertrieben. Der Normentwurf prSN 
506 512:2016-03, der zur Vernehm-
lassung vorliegt, wurde unter der 
Federführung der CRB erarbeitet. 
Der Vertrieb der Norm wird nach der 
Fertigstellung wie bis anhin bei der 
CRB verbleiben. 

Den Normentwurf finden Sie 
unter folgendem Link auf unserer 

Webseite: www.sia.ch/vernehmlas-
sungen. Für Stellungnahmen ver-
wenden Sie bitte das dort bereitge-
stellte Word-Formular. Stellung- 
nahmen in anderer Form (Briefe, 
PDF usw.) können wir nicht berück-
sichtigen. Bitte reichen Sie Ihre Stel-
lungnahme bis zum 10. Juni 2016 
ein an: VL_eBKP-T@sia.ch. • (sia)

SIA-FORM-REISE 

Exkursion 

nach Berlin
SIA-Form führt gemeinsam mit 
Partnern aus Berlin im September 
2016 eine dreitägige Fachexkursion 
in die deutsche Hauptstadt durch. 
Auf unserer Studienfahrt, die sich 
insbesondere an Stadtplaner, Archi-
tekten und Landschaftsarchitekten 
richtet, wollen wir betrachten,  
wie sich Berlin den grossen stadt-
entwicklungspolitischen Heraus-
forderungen stellt. Das Besichti-
gungsprogramm umfasst zudem 
architektonische Sehenswürdigkei-
ten von der Neuen Sachlichkeit bis 

in die jüngste Zeit – mit einem Fokus 
auf neuen städtischen Wohnformen. 
Berührt werden ausserdem Fragen 
der Denkmalpflege (insbesondere 
der Nachkriegsmoderne) und der 
Quartiersentwicklung sowie städte-
bauliche Entwicklungsgebiete. 

Ergänzt wird das von zwei 
Referenten geführte Besichtigungs-
programm durch Expertengesprä-
che mit Verwaltungsvertretern, Ar-
chitekten und einem Stadtplaner. 
Höhepunkt der Reise ist ein «archi-
tektonischer Leckerbissen»: ein ex-
klusives Überraschungsdiner an 
einem ganz besonderen Ort der Ar-
chitekturgeschichte. • (sia) 

SIA-Form-Fachexkursion nach  
Berlin für Architekten und Stadt-
planer vom 7. bis 9. September 2016. 
Weitere Informationen und  
Anmeldung: www.sia.ch/form 


