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 – Das aus fünf Personen bestehen-
de Gremium, das jeweils zur 
Durchführung eines Verfahrens 
aus dem Kollegium der zuständi-
gen Standeskommission zusam-
mengestellt wird, heisst neu Stan-
desgericht; in der alten Ordnung 
wurde es unverständlicherweise 
ebenfalls mit Standeskommission 
bezeichnet. 

 – Neu wird nicht mehr von beiden 
Parteien ein Vorschuss verlangt, 
sondern nur von der anzeigenden 
Partei. 

 – Die Verfahren werden künftig in 
der Amtssprache geführt, in der 
auch die Anzeige verfasst ist. 

 – Künftig kann in Ausnahmefällen, 
etwa aus gesundheitlichen oder 
sprachlichen Gründen, die Beglei-
tung einer Partei zugelassen wer-
den. Bisher war jegliche Verbei-
ständung verboten. In der Schweiz 
niedergelassene ausländische 
Anzeiger, die keiner Landesspra-
che mächtig waren, durften zum 
Beispiel keinen Dolmetscher bei-
ziehen.

 – Erhält eine Standeskommission 
im Rahmen ihrer Tätigkeit Kennt-
nis von einem noch nicht angezeig-
ten Verstoss gegen die Standesre-
geln, meldet sie ihn nunmehr dem 
SIA-Vorstand. Dieser entscheidet, 
ob und wie eine Anzeige zu erstat-
ten ist. Bisher musste die Stan-
deskommission von Amts wegen 
selbst ein Verfahren er öffnen, 
was aus dem Blickwinkel der Ge-
waltentrennung rechtlich nicht 
haltbar ist: Ein Standesgericht 
kann nicht zugleich anklagende 
und richtende Instanz sein. Neu 
ist ferner die Verfahrensbestim-
mung, dass die Entscheidungsfin-
dung des Gremiums durch Mehr-
heitsbeschluss erfolgen muss. 

Fast unverändert:  
die Sanktionen

Die in der alten Standesordnung 
 aufgeführten Sanktionen wurden 
nahezu unverändert übernommen. 

Das zeitlich befristete Ver-
bot, im Fall eines Verstosses gegen 
die SIA-Wettbewerbsordnung ein 
Preisrichteramt anzunehmen, kann 
neu kumulativ zu einer anderen 
Sanktion ausgesprochen werden. Es 

wird nur in gravierenden Fällen 
 verhängt und ist dann auch in den 
Vereinsorganen zu publizieren. 

Die Gliederung der Standes-
ordnung wurde grundlegend über-
arbeitet. Dabei wuchs sie von 54 auf 
103 Artikel an – dieser Zuwachs 
rührt aber zum grössten Teil daher, 
dass die Arbeitsgruppe viele Absät-
ze in mehrere kurze Artikel umge-
formt hat, sodass das Werk nicht 
länger wurde, jedoch an Übersicht-
lichkeit gewonnen hat und dadurch 
für Aussenstehende bedeutend zu-
gänglicher geworden ist.

Berufskodex in Kürze 

Der mit der Erneuerung des Regel-
werks befasste Arbeitsgruppe lag 
daran, dass die Standesordnung als 
Berufskodex des SIA besser bekannt 
wird. Zu diesem Zweck verfasste  
das Gremium eine nur ein A4-Blatt 
 umfassende Kurzfassung des Regel-
werks. Diese Grundsätze der Stan-
desordnung des SIA sollen dem-
nächst zusammen mit der Langfas-
sung der Standesordnung an alle 
bisherigen und neu eintretenden 
SIA-Mitglieder verteilt werden. 

Schweizerische Ingenieure 
und Architekten scheinen übrigens 
mit ihrer Arbeit höchst selten Veran-
lassung zu Beanstandungen zu ge-
ben: Für die Berufsgruppe Architek-
tur wurden der Standeskommission 
zwischen 2001 und 2013 nur 27 Fälle 
überwiesen. Zwölf davon wurden 
eingestellt oder zurückgezogen, zwei 
sind sistiert wegen laufender Prozes-
se vor zivilen Gerichten. 

Somit führten nur 13 Fälle zu 
einem Verfahren mit abschliessen-
dem Urteil eines Standesgerichts. Bei 
der Berufsgruppe der Ingenieure gab 
es einen Fall, in den Berufsgruppen 
Technik und Umwelt gar keine. Allzu 
oft musste das Standesgericht also 
nicht zusammentreten. •

Die revidierte Standesordnung 151 
und ihre Kurzfassung werden 
voraussichtlich im Herbst 2014 
publiziert und dann unter  
www.sia.ch/ius/ abrufbar sein. 

Norm SIA 180 Wärmeschutz, 
Feuchteschutz und Raumklima in 
Gebäuden, 72 Seiten, Format A4, 
broschiert, Fr. 180.– 

Norm SIA 343 Türen und Tore,  
52 Seiten, Format A4, broschiert, 
Fr. 144.–

Alle Normen sind zu beziehen über 
www.shop.sia.ch 
E-Mail: distribution@sia.ch

NORMEN ZUR GEBÄUDEHÜLLE

SIA 180 und 
343 revidiert
Im Bereich der Gebäudehülle 
wurden jüngst die folgenden zwei 
Normen revidiert; beide sind seit 
dem 1. Juli 2014 gültig: 
 – Norm SIA 343:2014 Türen und 

Tore,
 – Norm SIA 180:2014 Wärme-

schutz, Feuchteschutz und 
Raumklima in Gebäuden.

Zweck der Norm SIA 180 ist die 
Sicherstellung eines behaglichen 
Raumklimas und die Vermeidung 
von Bauschäden. Die Norm be-
schreibt Konzepte und Anfor-
derungen, mit denen diese Ziele 
bei üblichem Gebrauch und nor-
maler Instandhaltung des Gebäu-
des erreicht werden können. Ein 
Lüftungskonzept zeigt auf, wie 
eine gute Luftqualität gesichert 
wird. Ebenso wird dargestellt, 
wie Bauschäden durch Feuchte- 
und Temperatureinflüsse vermie-
den werden können. Die Anforde-
rungen an die Wärmedämmung, 
insbesondere auch an die Wär-
mebrücken, zur Vermeidung von 
Kondensat und Schimmelpilz 
werden beschrieben.

Die Norm SIA 343 gilt für 
die Projektierung, die Herstel-
lung, den Einbau und die Nach-
rüstung automatischer Türen 
und Tore für Personen- und Fahr-
zeugverkehr in der Gebäudehülle 
und im Gebäudeinnern. Sie be-
trifft alle Arten von Aussentüren, 
Abschlusstüren, Innentüren und 
Tore mit und ohne spezielle An-
forderungen. • (sia)


