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neue ordnung Für leistungsoFFerten
seit mitte August ist die neue ord-
nung siA 144 für ingenieur- und Ar-
chitekturleistungsofferten erhältlich. 
mit dieser dritten Vergabeordnung 
des siA sind nun neben dem Wett-
bewerb und dem studienauftrag auch 
die am häufigsten zur Anwendung 
 gelangenden leistungsorientierten 
beschaffungsformen geregelt.

Anlässlich ihrer Versammlung vom 25. Mai 
2013 haben die Delegierten des SIA die neue 
Ordnung SIA 144 für Ingenieur- und Architek-
turleistungsofferten zur Publikation freigege
ben. Neben den bereits bestehenden Verga
beordnungen SIA 142 für Wettbewerbe und 
SIA 143 für Studienaufträge steht somit auch 
ein Instrument zur Organisation und Durch
führung von Leistungsofferten zur Verfügung. 
Die neue Ordnung füllt eine entscheidende 
Lücke im Regelwerk des SIA, betrifft doch 
der überwiegende Teil der durchgeführten 
Vergabeverfahren Leistungsofferten.

AbgrenZung und 
AnWendungsbereiCh
– Abgrenzung: Für die Durchführung von lö-
sungsorientierten Beschaffungsformen be-
steht seit 1998 die mit dem öffentlichen Be-
schaffungsrecht koordinierte Ordnung SIA 
142 für Architektur- und Ingenieurwettbewer-
be. Studienaufträge sind seit 2009 in der ei-
genständigen Ordnung SIA 143 für Architek-
tur- und Ingenieurstudienaufträge geregelt. 
Diese beiden Ordnungen haben zum Ziel, 
die beste Lösung für eine vorgegebene Auf-
gabe zu finden und dessen Urheber den 
ausgeschriebenen Auftrag zu erteilen.1

Mit der neuen Ordnung SIA 144 für Inge
nieur und Architekturleistungsofferten wer
den nun Regeln für die Beschaffung leistungs
orientierter Dienstleistungen festgelegt, die 
den spezifischen Anforderungen intellektuel
ler Dienstleistungen entsprechen, wie sie 
den Bereichen Architektur und Ingenieurwe
sen eigen sind. Leistungsorientierte Beschaf-
fungsformen haben zum Ziel, die beste Leis-
tung für eine klar umschriebene Aufgabe zu 
finden und dem Anbieter des bestbewerteten 
Angebots den Zuschlag für die ausgeschrie-
benen Leistungen zu erteilen. Die Leistungs-
offerte ist die geeignete Beschaffungsform, 
wenn bei Dienstleistungen im Bereich der 
Architektur und des Ingenieurwesens der 

Wettbewerb oder Studienauftrag nicht ange-
wandt werden können.
– Anwendungsbereich: Leistungsofferten 
eignen sich für Aufgaben, für die keine pla-
nerischen Lösungsansätze des Anbieters 
notwendig sind, um das Ziel der Beschaffung 
zu erreichen. Die Angebote umfassen Beiträ-
ge betreffend den Zugang zur Aufgabe so-
wie Angaben zum Anbieter und enthalten ein 
Preisangebot für Planerleistungen. 
Die Ordnung SIA 144 kann bei Beschaffun-
gen privater Auftraggeber und bei Beschaf-
fungen, die dem öffentlichen Recht unterste-
hen, angewendet werden. Sie berücksichtigt 
die auf gesetzlicher Ebene bestehenden Vor-
gaben für das öffentliche Beschaffungswe-
sen und ergänzt diese in bestimmten Berei-
chen. Ziel der Ordnung ist es, die Fairness 
der Verfahren und den wirtschaftlichen Ein-
satz der öffentlichen Mittel sicherzustellen.

entWiCKlung der ordnung
Die Ordnung SIA 144 ist inhaltlich und struk
turell auf die beiden bestehenden Schwester
ordnungen SIA 142 und SIA 143 abgestimmt. 
Nachdem das bereits 1996 lancierte Projekt 
mehrfach unterbrochen werden musste, hat 
der Vorstand 2009, nach der Sistierung der 
Revision des Bundesgesetzes über das öf
fentliche Beschaffungswesen (BoeB), be
schlossen, die Arbeiten an der Ordnung SIA 
144 wieder aufzunehmen. Nach der Erarbei
tung eines Positionspapiers durch die Ver
einsleitung, mit Vorgaben zur Zielsetzung der 
neuen Ordnung sowie deren Struktur und In
halt, genehmigte der Vorstand im Frühjahr 
2010 den Inhaltsvorschlag sowie die Zusam
mensetzung der Kommission. In dieser war 
neben Planern und Auftraggebern auch die 
Kommission SIA 142/143 vertreten.2

inhAltsübersiCht
– Einleitung: Die Einleitung zur Ordnung ent
hält Informationen zur Entwicklung der Ord
nung und regelt insbesondere den Anwen
dungsbereich, dessen unmissverständlicher 
Beschreibung in engem Austausch mit der 
Kommission SIA 142/143 besondere Auf
merksamkeit erteilt wurde. Im ersten Kapitel, 
das die Grundsätze leistungsorientierter Be
schaffungsformen festhält und zu Ziel und 
Zweck der Ordnung Auskunft gibt, wird der 
Anwendungsbereich zusätzlich präzisiert.
– Arten der Leistungsbeschreibung: Es wird 

zwischen Leistungsofferten mit funktionaler 
Leistungsbeschreibung und solchen mit de
tailliertem Pflichtenheft unterschieden. Die 
funktionale Leistungsbeschreibung wird an-
gewendet, wenn die von der Auftraggeberin 
festgelegten Ziele der zu beschaffenden 
Leistung mit verschiedenen Methoden bzw. 
Vorgehensweisen erreicht werden können. 
Die Auftraggeberin beschreibt lediglich die 
Ziele und Rahmenbedingungen. Leistungs
beschreibungen mit detailliertem Pflichten-
heft werden nur angewendet, wenn die an-
gestrebte Lösung von der Auftraggeberin 
vorgegeben und die verlangten Leistungen 
von ihr genau definiert und quantifiziert wer-
den können – was allerdings bei Beschaffun
gen einer intellektuellen Dienstleistung äus
serst selten der Fall ist.
– Verfahrensarten: In Übereinstimmung mit 
dem öffentlichen Beschaffungsrecht wird 
zwischen offenen, selektiven, Einladungs 
und freihändigen Verfahren unterschieden. 
Während im öffentlichen Beschaffungswesen 
die Wahl der Verfahrensart grundsätzlich 
durch gesetzlich vorgegebene Schwellen
werte bestimmt ist, legen private Auftragge
berinnen diese in der Regel auf der Grundla
ge von Umfang, Bedeutung und Komplexität 
der zu beschaffenden Leistung fest.
– Am Verfahren Beteiligte: Am Verfahren 
 beteiligt sind die Auftraggeberin, die Exper
ten, die Anbieter sowie im Rahmen einer 
 Beschaffung, bei der qualitative Aspekte zu 
beurteilen sind, ein Bewertungsgremium. 
Ausschreibungen mit funktionaler Leistungs
beschreibung sind dieser Kategorie zuzu
ordnen. Um die Funktion und Aufgaben des 
Bewertungsgremiums wurde bis zuletzt hart 
gerungen. 
– Spezielle Verfahrenselemente: Zu den 
 speziellen Verfahrenselementen gehört bei
spielsweise die Zweicouvertmethode. Diese 
ermöglicht, die qualitativen Aspekte der An
gebote unabhängig vom Preisangebot für die 
zu beschaffende Leistung zu beurteilen. 
Während das erste Couvert die Qualifika
tionsdaten, die Beschreibung der angebo
tenen Leistung sowie allfällige Auftragsana
lysen und Angaben zur Vorgehensweise 
enthält, befindet sich im zweiten Couvert das 
Preisangebot. Das zweite Couvert wird erst 
geöffnet und bewertet, nachdem der Inhalt 
des ersten Couverts ausgewertet und proto
kolliert wurde.
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– Kriterien zur Beurteilung der Angebote: Es 
wird unterschieden zwischen Eignungskrite
rien und Zuschlagskriterien. Eignungskrite-
rien dienen der Prüfung der grundsätzlichen 
Eignung eines Anbieters im Hinblick auf die 
zu beschaffende Leistung. Die Zuschlagskri-
terien dienen der Bewertung der Angebote 
der für die Ausführung der Leistungen ge-
eigneten Anbieter. Die Rangordnung oder 
Gewichtung der einzelnen Kriterien für die 
Beurteilung der Angebote sowie die für die 
Gesamtbewertung der Angebote vorgesehe-
ne Methode sind bezogen auf die Aufgabe 
festzulegen und in den Ausschreibungs-
unterlagen zu nennen.
Die Gewichtung des Preises bei Verfahren 
mit detailliertem Pflichtenheft und funktiona-
ler Leistungsbeschreibung ist in Abhängig-
keit von der Komplexität der Aufgabe fest-
zulegen. Dabei ist zu beachten, dass die 
Kosten der Planungsleistungen in der Regel 
nur einem relativ geringen Anteil der Gesamt-
kosten entsprechen, ein zu tiefes Angebot 
aber unvollständig ausgeführte Planerleis-
tungen zur Folge haben kann, die sich nega-
tiv auf die Gesamtkosten auswirken. Die Ge-
wichtung des Preises liegt bei Verfahren mit 
funktionalem Leistungsbeschrieb in der Re-
gel bei maximal 25 %.

– Durchführung von Verfahren in leistungs
orientierten Beschaffungsformen: Im Kapitel 
zur Durchführung der Verfahren sind die 
 Teilnahmebedingungen, der Inhalt der Aus
schreibungsunterlagen, der Bewertungspro
zess sowie die Auftragsvergabe geregelt.
– Urheberrechte und Ansprüche aus  
leistungsorientierten Beschaffungsverfahren: 
Bei allen Leistungsofferten bleiben die Urhe-
berrechte im Zusammenhang mit dem Inhalt 
der Angebote im Eigentum der Anbieter. Der 
Anbieter des bestbewerteten Angebots hat 
Anspruch auf den ausgeschriebenen Auftrag 
und erhält den Zuschlag. In Bezug auf Streit
fälle wird das Vorgehen für öffentliche und 
private Bauherrschaften gesondert geregelt. 
Für Letztere besteht die Möglichkeit, beim 
SIA ein Mediations oder Schlichtungsverfah
ren einzufordern.

AusbliCK
Trotz des erfolgreichen Projektabschlusses 
und trotz der langen Entstehungsgeschichte 
ist die Publikation der Ordnung SIA 144 nur 
ein erster Schritt. Fortan stehen ihre An
wendung und Verbreitung im Vordergrund. 
Es werden insbesondere Informationsver
anstaltungen und Schulungen durchgeführt 
werden. Zudem plant der SIA, ergänzende 

beZug der ordnung siA 144
die ordnung sia 144 für ingenieur- und archi-
tekturleistungsofferten, 19 seiten, a4 bro-
schiert, 72 Fr., ist erhältlich unter: 
www.webnorm.ch

Detailhinweise und Empfehlungen für die An
wendung dieser Regeln in einer Wegleitung 
zu publizieren.
Das Wichtigste zum Schluss: Die Mitglieder 
der Kommission SIA 144 mussten sich lang 
in Geduld und Beharrlichkeit üben und meh
rere Rückschläge hinnehmen, bis die Ge
nehmigung zur Publikation endlich erfolgte. 
Besonders hervorzuheben ist zudem, dass 
alle Mitglieder im Volontariat gearbeitet ha
ben, sich also über Jahre hinweg in ihrer Frei
zeit für das Wohl aller Mitglieder des SIA ein
gesetzt haben. Ein herzliches Dankeschön 
geht an alle an der Erarbeitung der Ordnung 
SIA 144 Beteiligten!
Michel Kaeppeli, Verantwortlicher ordnungen 

sia, michel.kaeppeli@sia.ch

anmerkung
1 alle auszüge aus der ordnung sia 144 sind 
 jeweils kursiv aufgeführt.
2 Vgl. zur Vorgeschichte der ordnung sia 144 
auch: klaus Fischli, «sia 1837–2012: schwer-
punkte aus 175 jahren Vereinsgeschichte», 2012, 
s. 33–36.

KurZmitteilungen
bAudynAmiKstiPendien Für  
junge bAuingenieure/-innen
(pd)  Die Stiftung für Baudynamik und Erdbe
beningenieurwesen stellt jüngeren, praktisch 
tätigen Bauingenieurinnen und ingenieuren 
mit entsprechender Vorbildung und Qualifi
kation ein Stipendium zur Verfügung. Dieses 
ermöglicht einen mehrmonatigen Aufenthalt 
zur Weiterbildung in Baudynamik und Erdbe
beningenieurwesen an einer renommierten 
ausländischen Universität. Im Allgemeinen 
übernimmt die Stiftung einen wesentlichen 
Anteil der Ausbildungskosten und je nach 
Familienverhältnissen bis zur Hälfte der 
Lohnkosten. Auch vom Arbeitgeber wird ein 
substanzieller Beitrag erwartet.
Gesuche können jeweils bis zum 31. März 
oder 31. Oktober eingereicht werden. Weite

re Informationen und die Eingabeunterlagen 
finden sich auf der Website: www.baudyn.ch

bliCKWinKel 4/2013: 
ProjeKtmAnAgement
(sia)  Die steigenden Ansprüche an die Leis
tungsfähigkeit von Bauwerken stellen neue 
Anforderungen an das Projektmanagement 
in Planungsbüros. Die aktuelle «Blickwinkel»
Ausgabe vermittelt mögliche Strate gien: Die 
Unternehmensberaterin Ulrika Tromlitz zeigt, 
welche Grundvoraussetzungen es für die er
folgreiche Projektführung braucht, «Was hat 
Architektur mit Management zu tun?» fragt 
Prof. Friedrich Häubi, und Jürgen Wiegand 
von Planconsult rundet das Thema mit sei
nem Beitrag über die Bedeutung strategi
scher Planungen und Vorstudien ab. Ausser

dem hat der «Blickwinkel» als neue Rubrik 
die ManagementToolbox ins Leben gerufen. 
Pro Ausgabe werden ein bekannter Manage
mentvordenker und dessen Bedeutung für 
die heutige Unternehmensführung vorge 
stellt.
Der «Blickwinkel» ist das Managementmaga
zin des SIA für Architekten und Ingenieure. In 
kompakter Form greift die zweisprachige 
(de/fr) Zeitschrift sechsmal jährlich jeweils 
unter einem Oberthema Fragestellungen aus 
den Bereichen Organisation, Führung, Per
sonal, Finanzen, Marketing und Recht auf. 
Firmenmitgliedern des SIA erhalten den 
«Blickwinkel» kostenlos. Bestellungen von 
Einzelheften (18  Fr.) oder eines Abonne
ments (90 Fr./Jahr) sind per EMail möglich:  
blickwinkel@sia.ch


