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1. Basisinformationen  
Informations de base 

 Datum  

Date 

Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) 

Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise) 

Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., E-Mail 

Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., E-Mail 

 08.11.2011 Schweizerischer Städteverband, Monbijoustrasse 8, 3001 Bern Galli Ugo, AHB, Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich, ugo.galli@zuerich.ch 

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern 

Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et chiffres 

Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies 

(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / genre du commentaire: G en général, T technique, R rédactionnel 

Vom SIA eingefügt wird / Sera complété par la SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire   
(2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation /  
(7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 

Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 

Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

  Begrünung 
von Dächern 
SIA118/312 

G Bemerkung / Anregung 

Betrifft Seite 5 (Art. 0.2.3) und Seite 13 (Art. 6.1.2) 

Im SIA 118, Art. 158 wird die Abnahme innert Monatsfrist 
verlangt.  

In der vorliegenden Version, Art. 6.1.2, wird die Abnahme 
innert Wochenfrist verlangt, sofern der Unternehmenr nicht 
mit der Pflege beauftragt ist (s. auch Zusammenhang mit 
Art. 6.2.1 Mängelhaftung/Garantie).  

Das heisst, wenn der Unternehmer nicht mit der Pflege 
beauftragt ist und die Abnahme nicht innert einer Woche 
stattfindet, kann er für Mängel nicht mehr haftbar gemacht 
werden.  

Wenn in der Ausschreibung die Pflege nicht berücksichtigt 
wurde, kann der Unternehmer im nachhinein einen 
beliebigen Preis verlangen. Wird ein anderes Unternehmen 
mit der Pflege beauftragt, kann der ursprüngliche 
Unternehmer nur schwerlich haftbar gemacht werden, da er 
anführen kann, dass die Pflege nicht korrekt vorgenommen 
wurde.  

Grundsätzlich kann jedoch die Änderungen so 
vorgenommen werden. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 

Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 

Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

 

Unseres Erachtens wäre es jedoch zwingend, dass in der 
Norm vermekt wird, dass die Pflege für 2 Jahre im Devis 
vorgesehen werden muss.  

 

  SIA 312  Keine Stellungnahme unsererseits   

       

       

       

 
Per e-mail bis 30. November 2011 einsenden an : silke.sedvallson@sia.ch 
Jusqu’au 30 novembre 2011 envoyer par courriel à: silke.sedvallson@sia.ch 
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