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m Ordnungsbereich des SIA 
werden in paritätisch zusam-
mengesetzten Kommissionen 

Regelungen für faire Marktverhält-
nisse erarbeitet. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass dabei Kompromisse 
eingegangen werden und ein nicht 
immer einfacher Konsens gesucht 
werden muss, der von den beteilig-
ten Verbänden dann mitgetragen 
werden sollte. Deshalb ist die Füh-
rung der Ordnungskommissionen 
eine grosse Herausforderung, und 
neue oder revidierte Ordnungen 
werden erst von der Delegiertenver-
sammlung verbindlich zur Publika-
tion freigegeben. Im Gegensatz zu 
technischen Normen müssen Ord-
nungen im Einzelfall vertraglich 
vereinbart werden, damit sie Gül-
tigkeit erlangen. Es ist ein grosses 
Anliegen des SIA, die Anwendung 
seiner Ordnungen im Markt zu för-
dern. Dazu stehen unterschiedliche 
Mittel wie Beratungen, Schulungen, 
Zertifizierungen oder sogar gezielte 
Marktinterventionen zur Verfügung.

Im Zuge der Umorganisation 
des Ordnungswesens hat es sich 
 gezeigt, dass eine Trennung zwi-

schen Erarbeitung und Förderung 
von Ordnungsanwendungen einer-
seits und allfälligen Interventionen 
am Markt und bei den Mitgliedern 
andererseits wünschenswert ist. Im 
Unterschied zur traditionellen Kom-
missionsarbeit müssen derartige 
Aktivitäten vom SIA breit getragen 
und deshalb auch im Geschäfts-
bereich Vereinspolitik angesiedelt 
werden.

Neues Team Vergabeordnungen

Der Bereich Ordnungen des SIA wurde 2013 organisatorisch vom  
Bereich der technischen Normen getrennt.  

Im Mai haben dort vier neue Mitarbeitende die Arbeit aufgenommen.
Text: Markus Gehri

Die neuen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle (v. l. n.r.): Denis Raschpichler,  
Verantwortlicher Fachrat Vergabe und Konkurado; Alba Carint Berke, Assistentin 
Programmbegutachtungen; Kerstin Fleischer, Betreuerin  Kommission 142/143,  
Verantwortliche Programmbegutachtungen; Lionel Jacquod, Verantwortlicher  
Vergabeordnungen, Betreuer Kommission 144.
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Energieexperte

Seit Februar ist Luca Pirovino 
 neuer Verantwortlicher Energie bei 
der SIA-Geschäftsstelle. Diese her-
ausfordernde Tätigkeit beinhaltet 
die Betreuung des Fachrats Ener-
gie, der Berufsgruppe Technik und 
einzelner Normenkommissionen 
aus dem Bereich Gebäude und 
Energie. Der Dipl. Kult. Ing. ETH 
hat vor ein paar Jahren die Passe-
relle Energieingenieur an der 
Hochschule Luzern besucht und 
konnte sich gleichzeitig bei einem 
Ingenieurbüro in Stansstad in die 

Materie vertiefen. Beim SIA sieht 
er vor allem die Möglichkeit, auf 
übergeordneter Ebene tätig zu sein 
und mitzuhelfen, die Weichen für 
die Umsetzung der Energiestrate-
gie 2050 richtig zu stellen. •  (sia) 

Luca Pirovino, 
Verantwortlicher 
Energie

Daher hat sich der Vorstand ent-
schieden, einen Fachrat Vergabewe-
sen ins Leben zu rufen (vgl. TEC21, 
10/2014). Parallel mit dem Ausbau 
der Wettbewerbsdatenbank Konku-
rado soll auch dieser Fachrat von 
einem neuen Mitarbeiter in der Ge-
schäftsstelle betreut werden. Dane-
ben hat sich das Team der bisherigen 
Wettbewerbsbetreuer erneuert und 
wird seinen Tätigkeitsbereich auf 
die Betreuung aller Vergabeordnun-
gen, insbesondere auch auf die neue 
SIA 144 (Leistungsofferten) auswei-
ten. Die neuen Mitarbeiter im Ver-
gabebereich haben ihre Arbeit An-
fang Mai aufgenommen. 

Der SIA hofft, mit dieser 
 personellen Verstärkung sein be-
währtes System der Beratung und 
Überprüfung von Wettbewerbspro-
grammen weiterführen und weiter 
ausbauen zu können. Damit will  
er einen markanten Beitrag für ein 
faires und effizientes Vergabesys-
tem in der Schweiz leisten. •

Dr. Markus Gehri, Dipl.-Bau-Ing. ETH, 
Leiter Normen, Stv. Geschäftsführer SIA, 
markus.gehri@sia.ch


