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ie Leistungs- und Honorar-
ordnungen (LHO) des SIA 
haben sich im Alltag be-

währt. Bei ihrer Revision wurde 
deshalb darauf geachtet, dass wirk-
lich nur geändert wird, was auch 
geändert werden muss.

Struktur, Konzept und 
Honorierungsmodell

 – Die aktuelle Revision behält die 
bestehende, übersichtliche Struk-
tur bei. Wie die inzwischen zehn-
jährige Anwendungserfahrung mit 
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er Schweizerische Ingenieur- 
und Architektenverein (SIA) 
publiziert mit seinen Leis-

tungs- und Honorarordnungen 
(LHO) sowie den entsprechenden 
Vertragsformularen bewährte und 
anerkannte Instrumente für die Ver-
tragsparteien.

Die letzten Revisionen der 
LHO fanden 2001 bzw. 2003 statt. Im 
Jahr 2001 wurde das Leistungsmo
dell SIA 112 erstellt, das die überge-
ordnete Struktur der Ordnungen 
vorgibt und damit die Grundlage 
bildet für die einzelnen LHO. Kurz 
darauf erfolgte 2003 zudem eine An-
passung der Honorarberechnung 
nach Baukosten, mit der seither der 
prognostizierte Stundenaufwand 
ermittelt wird.

Nachdem sich Meldungen 
verdichtet hatten, die auf einen 
 Revisionsbedarf der Leistungsbe-
schriebe und der Phasenzuordnun-
gen der LHO hinwiesen, setzte 2009 
die Zentralkommission für Ordnun-

gen (ZO) eine als INFOR bezeichnete 
Arbeitsgruppe ein und betraute sie 
mit der Vorbereitung der Revision. 
Die Arbeit begann mit der Überprü-
fung der SIA 102 Ordnung für Leis
tungen und Honorare der Architek
tinnen und Architekten, der SIA 103 
Ordnung für Leistungen und Ho
norare der Bauingenieure und 
Bauingenieurinnen und der SIA 108 
Ordnung für Leistungen und Hono
rare der Ingenieure der Bereiche 
Gebäudetechnik, Maschinenbau 
und Elektrotechnik.

Dabei zeigte sich, dass auch 
die SIA 105 Ordnung für Leistungen 
und Honorare der Landschaftsarchi
tektinnen und Landschaftsarchitek
ten (ab 12.9. 2012), SIA 111 Leistungs
modell Planung und Beratung 
(29.11.2012) und SIA 112 Leistungs
modell (18.11.2011) in die Revision 
einbezogen werden sollten. 

Der Arbeitsgruppe INFOR 
gehören die Präsidenten der betei-
ligten Kommissionen an. Für die 

SIA  102: Martin Zulauf; für die 
SIA 103: Patrick Gartmann (ab 1. 
Juni 2011), Ulrich Türler (bis 31. Mai 
2011); für die SIA 105: Florian Bi-
schoff; für die SIA 108: Peter Rohr; 
für die SIA 111 und SIA 112: Alfred 
Hagmann und Hans Briner. Der 
 frühere Generalsekretär Eric Mosi-
mann hatte den Vorsitz inne. Die 
Leitung seitens der SIA-Geschäfts-
stelle lag bei Michel Kaeppeli.

Die Kommissionen, insge-
samt rund 80 Mitglieder, zusam-
mengesetzt sowohl aus Vertretern 
der Planer als auch der Auftrag-
geberseite, erarbeiteten gemeinsam 
die Entwürfe, die Ende 2012 in 
die öffentliche Vernehmlassung gin-
gen. Breite Kreise beteiligten sich 
daran,  sodass die Dokumente in 
 vielen Gesichtspunkten weiterent-
wickelt werden konnten. Die vor-
liegenden, von der jüngsten Dele-
giertenversammlung freigegebenen 
Ordnungen sind ab November 2014 
erhältlich. •

den LHO zeigt, ist der Detaillie-
rungsgrad ihrer Ausformulierung 
so flexibel, dass sie sich gut an 
künftige, geänderte Anforderun-
gen und Entwicklungen der Pla-
nungs- und Bauprozesse anpassen 
kann. Ziel der überarbeiteten LHO 
ist nicht zuletzt, die teilweise sehr 
unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Landesregionen, städtischer und 
ländlicher Situationen sowie auch 
die verschiedenen Planungs- und 
Realisierungsformen abzudecken.

 – Die Forderung nach vermehrten 
und detaillierteren Regelungen 

führte zu immer umfassenderen 
Vertragswerken und erwies sich 
für die Revisionsarbeit als nicht 
zielführend – weil dadurch die 
Sicht für das Ganze verloren ge-
hen und eine buchhalterische 
Mentalität bei der Leistungser-
bringung gefördert würde.

 – Die bisherigen Honorierungs-
modelle bleiben bestehen. Bei 
der Honorierung nach den Bau-
kosten wurde die Verteilung der 
Teilleistungsprozente überprüft 
und teilweise geringfügig ange-
passt. 
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wird. Bei komplexen Bauvorhaben 
muss ein gesonderter Auftrag für 
das projektbezogene Qualitätsma-
nagement (PQM) erfolgen.

Fachkoordination

Die Ordnungen SIA 102 für Archi-
tekten und SIA 108 für Ingenieure 
der Bereiche Gebäudetechnik, Ma-
schinenbau und Elektrotechnik ver-
fügen mit einem jeweils gleichlau-
tenden Art. 3.7 Fachkoordination 
der Gebäudetechnik über gemein-
same Regeln zur Organisation der 
Fachkoordination. In Ergänzung 
dazu wird im neuen Art. 9 Fachkoor
dination der LHO 108 die Fachkoor-
dination bei komplexen Bauvorha-
ben und die daraus folgende Rolle 
des Fachkoordinators geregelt.

Phase 6: Bewirtschaftung 

Der Erhaltung bestehender Bauwer-
ke kommt eine immer grössere Be-
deutung zu. Diesem Umstand wird 
durch den Ausbau bzw. die Präzisie-
rungen der Phase 6 Bewirtschaftung 
Rechnung getragen. 

Dieser Teil der Ordnungen 
wurde gemeinsam mit dem Fachver-
ein für die Erhaltung von Bauwerken 
(FEB) überarbeitet. In der Phasen-
struktur des Projektablaufs wird 
die Phase 6 Bewirtschaftung neu in 
 folgende Teilphasen unterteilt: 61 
Betrieb, 62 Überwachung/Überprü
fung/Wartung und 63 Instandhal
tung. Im Gegensatz zu den Teilpha-
sen der Phasen 1 bis 5, die, wenngleich 
teils mit Überlappungen, chronolo-
gisch gedacht sind, also zeitlich auf-
einander folgend, liegen die Teilpha-
sen 61 und 62 zeitlich parallel; die 
Teilphase 63 wird periodisch in die 
Zeitspanne der Teilphasen 61 und 62 
eingebettet. Auf eine Phase 7 Rück
bau wird bewusst verzichtet. Der 
Rückbau wird als separates Projekt 
mit eigenen Phasen 1 bis 6 aufge-
fasst, häufig verbunden mit einem 
Umbau oder einem Ersatzneubau. •

Eric Mosimann ist der frühere  
General sekretär des SIA;  
Martin Zulauf ist Präsident der  
Kommission SIA 102;  
Michel Kaeppeli ist Leiter des 
 Fachbereichs Ordnungen in der  
SIA-Geschäftsstelle.

Umgang mit Gesetzen

Einen wichtigen Teil der Revision 
der LHO machte die Überprüfung 
der seit 2003 neu eingeführten oder 
revidierten Gesetze aus. Gemeinsam 
mit dem Amt für Hochbauten Zürich 
wurde eine Liste der Gesetze und 
Verordnungen erstellt, die die LHO 
betreffen und die mit der Koordina-
tionskonferenz der Bau- und Liegen-
schaftsorgane der öffentlichen Bau-
herren (KBOB) abgeglichen wurden. 
Zwar erfolgte der grosse Normen-
schub schon vor 10 bis 15 Jahren, 
und in den letzten Jahren kamen nur 
noch partiell zusätzliche Normen 
und Gesetze hinzu. Die Liste zeigt 
aber, dass auch in jüngster Zeit eine 
ständige Verdichtung der Regulie-
rungen und Vorgaben für die Pla-
nung stattfindet. 

Zwar mögen viele der Anpas-
sungen und Änderungen gering-
fügig erscheinen, doch aus ihrer 
Summe ergeben sich klar gesteiger-
te Anforderungen. Vom Grundsatz 
her gilt auch weiterhin, dass gesetz-
lich vorgeschriebene Leistungen im 
Normalfall als Teil der Grundleis-
tungen zu erbringen sind. Sollte sich 
in der Konsequenz der erforderliche 
Zeitaufwand erhöhen, wird eine ent-
sprechende Anpassung der z-Werte 
zu prüfen sein. 

Harmonisierung der  
LHO 102, 103, 105 und 108

Die Revision ist darauf ausgerichtet, 
die Harmonisierung der Ordnungen 
weiterhin sicherzustellen und, wo 
möglich, zu vertiefen. Die INFOR 
und die beteiligten, paritätisch zu-
sammengesetzten Kommissionen 
unternahmen grosse Anstrengun-
gen, um dieses Ziel zu erreichen: 
Art. 1 Allgemeine Vertragsbedingun
gen ist in allen LHO identisch. Fol-
gende Kapitel stimmen jetzt in 
Struktur und Inhalt weitestgehend 
überein: Art. 2 Aufgaben und Stel
lung des Architekten bzw. Ingeni
eurs, Art. 3 Leistungen des Architek
ten bzw. des Ingenieurs und Art. 5 
Grundsätze der Vergütung von Ar
chitekten bzw. Ingenieurleistungen. 
Darüber hinaus wurden die Art. 4 
Leistungsbeschrieb, Art. 6 Honorar
berechnung nach dem effektiven 

Zeitaufwand und Art. 7 Honorar
berechnung nach den Baukosten 
hinsichtlich Struktur und allgemei-
ner Inhalte in Übereinstimmung 
gebracht.

Zudem wurde in Zusammen-
arbeit mit der SIA-Kommission 
 Kosten im Bauwesen, in der auch 
die  Schweizerische Zentralstelle  
für Baurationalisierung (CRB) ver-
treten ist, der Leistungsbereich 
 Kosten über alle Phasen aller LHO 
harmonisiert.

Klares Verhältnis zwischen 
Auftraggeber und Planer

Phasengerechte Entscheide der Auf-
traggeber sind wichtig, damit die 
Projektierung und Realisierung eines 
Objekts gemäss dem in den LHO vor-
gesehenen Ablauf erfolgen kann. In 
der Revision wird daher im Leis-
tungsbeschrieb die Rubrik Leistun-
gen und Entscheide des Auftragge-
bers präzisiert und, wo nötig, ergänzt.

Die Aufgaben der Bauher-
renvertretung und -unterstützung, 
die zunehmend an Bedeutung ge-
winnen, wurden ebenfalls intensiv 
diskutiert. Damit jedoch die Rollen-
verteilung Auftraggeber – Beauf-
tragter klar bleibt, verzichteten die 
Kommissionen auf die Integration 
dieser Leistungen in die LHO. Zu 
diesem Thema wurde jedoch bereits 
ein Folgeprojekt gestartet, das den 
Bauherrn und dessen Vertreter de-
finiert und ihre Aufgaben festhält.

Ebenfalls erfolgte eine Klä-
rung der Rollen der beteiligten Fach-
leute: Die gewählten Bezeichnungen 
Gesamtleiter, Fachplaner, Spezialist 
und Berater sind eindeutig zugewie-
sen, was eine Präzisierung der Rol-
len der planungsbeteiligten Fach-
leute ermöglicht. In der Folge ist 
auch die Art ihrer Honorierung klar 
geregelt.

Qualitätssicherung

Das Projektpflichtenheft bewährte 
sich als zentrales Instrument zur 
Verständigung zwischen Auftrag-
geber und Planer und zur Qualitäts-
sicherung. Dieses Instrument wird 
gestärkt, indem die Zuordnung ge-
klärt und die Aktualisierung über 
alle Phasen hinweg sichergestellt 


