
SIA LHO 102 für ARCHITEKTEN Vernehmlassungsformular / Formulaire de mise en consultation  Seite / page 1 / 5 

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., courriel 

 19.02.2013 

31.01.2013 / 
18.02.2013 

Schweizerischer Städteverband, Bern 

Stadt Zürich - Amt für Hochbauten 

Hans Schlotterbeck, Tel 044 412 29 58, hans.schlotterbeck@zuerich.ch 

Ian Jenkinson, Tel 044 412 44 46, ian.jenkinson@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. 

  Generell  Es fällt auf, dass die Mehrheit der Änderungen nur juristische 
Fragen (Bsp. Solidarhaftung) oder stilistische Anpassungen 
betreffen. Die von uns in den letzten Jahren erkannten 
inhaltlichen Lücken der Ordnung werden hingegen nicht 
behandelt.  

Das ist schade, weil damit eine gute Gelegenheit verpasst 
wird, diese Punkte jetzt zu klären. Es wäre von Vorteil, mit 
der Überarbeitung der Ordnung abzuwarten, bis diese 
Fragen (siehe rechts) ebenfalls geklärt sind. Der Aufwand 
dafür ist nicht gross, würde aber entscheidend zu einer von 
allen Seiten anerkannten Ordnung beitragen. 

Folgende Präzisierungen/Änderungen sind für uns 
besonders wichtig : 

- Anpassung der Aufteilung der Teilphasen (7.7) an 
die geänderten Anforderungen an Bauvorhaben, 
insbesondere die Phasen Vorprojekt und Leitung 
der Garantiearbeiten (Vorschlag siehe unten) 

- Eine Aussage über den durchschnittlichen Umfang 
der Gesamtleitung analog sia 103, 7.7.6 : Vorschlag 
AHB : 5 % der 100% Teilleistungen  

- Eine Aussage über den durchschnittlichen Umfang 
der übergeordneten Gesamtleitung (Vorschlag 
AHB : 3% der koordinierten Leistungen) 

- Eine Entscheidungsmatrix für den Einsatz der 
übergeordneten Gesamtleitung (3.4.3) ähnlich der 
Matrix sia 108 für die Fachkoordination (sia 108, 
9.2) 

- Eine Präzisierung der Grundleistungen betreffend 
Kanalisationsplanung, Fassadenplanung, 
Brandschutzplanung und Lichtplanung 

- Eine Reduktion der aufwandbestimmenden 
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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. 

Baukosten, wenn die Fachplaner diese Leistungen 
komplett erbringen (Bsp. Landschaftsarchitektur, 
Baugrube, Pfähle  und Baugrund sowie Betriebs- 
und Haustechnikanlagen) 

  1.4.5  Einstellung der Arbeiten bei Zahlungsverzug. 

Diese Bestimmung ist unnötig und komplett zu löschen. 
Die gesetzlichen Grundlagen genügen vollauf. 

Komplett löschen.  

  1.6.4  Nutzung der Arbeitsergebnisse des Ingenieurs : Gemeint ist 
vermutlich der Architekt 

…die Arbeitsergebnisse des Architekten  

  1.8.1.12  Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber… 

Dieses Bestimmung ist in dieser Form nicht brauchbar. 

Bei Kosteninformationen legen die Parteien im Vertrag fest, 
welchen Detaillierungsgrad und welche Genauigkeit die 
Kosteninformationen des Planers aufzuweisen haben. 

 

  1.8.2  Haftung bei Verantwortung mehrerer : Das Wegbedingen 
der Solidarhaftung steht im Widerspruch zu der Funktion des 
Architekten als Gesamleiter 

…Ein Solidarhaftung besteht nur für den Schaden, der aus 
einer mangelhaften Gesamtleitung resultiert. 

 

  1.8.5  Haftungsobergrenze führt zu einer einseitigen 
Schlechterstellung der Bauherrschaft, weil sie dann den 
restlichen Schaden selber tragen muss 

Komplett löschen  

  1.10.11  Die Verjährung regelt nur Ansprüche aus Mängeln des 
Bauwerks, aber nicht Planungsfehler, die während der 
Projektierung erkannt werden. Das führt zu absurden 
Situationen wie im « Fall Sennhof », wo die Bauherrschaft 
Planungsfehler innert 7 Tagen hätte rügen müssen, um ihre 
Ansprüche aufrechtzuerhalten.  

Ansprüche aus sämtlichen Mängeln des Bauwerks, 
namentlich an Plänen, anderen Dokumenten oder am 
Bauwerk selbst, verjähren innert fünf Jahren. … 
Solche Mängel, also auch Mängel an Plänen und anderen 
Dokumenten, können bis spätestens zwei Jahre nach 
Abnahme des Bauwerks jederzeit gerügt werden. 

 

  1.11  Verrechnung von Forderungen mit Honoraransprüchen ist 
ein wichtiges Mittel für die Bauherrschaft, Ansprüche 
durchzusetzen. Ein Nachweis einer Versicherungsdeckung 
genügt nicht, der Architekt oder die 
Versicherungsgesellschaft müsste den Betrag garantieren. 

…sofern der Architekt den geltend gemachten Schaden mit 
einer Garantie absichert. Die Garantie ist in Form einer 
Erfüllungsgarantie (OR 111) in voller Höhe und bis zur 
Schadenregulierung zu leisten. 

 

  3.4.1  Der Umfang der Gesamtleitung und der übergeordneten 
Gesamtleitung ist nicht in Honorarprozenten definiert (siehe 
auch oben). Es gibt auch keine Entscheidungsmatrix, wann 
eine übergeordnete Gesamtleitung erforderlich ist. 

Umfang der Gesamtleitung innerhalb der Grundleistungen 
analog sia 103 7.7.6 in Prozent definieren : 
Vorschlag AHB : 5 % von 100 % Teilleistungen. 
Dito übergeordnete Gesamtleitung :  
Vorschlag AHB : 3 % des Honorars der koordinierten 
Leistungen. 
Zusätzlich eine Entscheidungsmatrix hinzufügen analog sia 
108 3.4.3. 

 

  3.5  Die Funktion des Generalplaners kann nur gesondert 
honoriert werden, wenn diese Leistung sich von der 
Gesamtleitung und der übergeordneten Gesamtleitung 

…ist gesondert zu honorieren, falls die damit verbundenen 
Leistungen über die Gesamtleitung respektive 
übergeordnete Gesamtleitung hinausgehen und für den 

 



SIA LHO 102 für ARCHITEKTEN Vernehmlassungsformular / Formulaire de mise en consultation  Seite / page 3 / 5 

(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. 

unterscheidet und definiert werden kann. Bauherrn einen Zusatznutzen bedeuten. 

  4.31 / Grob-
schätzung 

 Die Kostenangaben sind für die Grobschätzung der 
Baukosten nicht definiert. Hier wäre eine einheitliche Praxis 
und Definition für alle Beteiligte von Vorteil. Dieser Schritt 
stellt wahrscheinlich die grösste Problemstellung  bezüglich 
Projekt und Kostenvorstellung Planerteam/Bauherr dar und 
sollte besprochen werden, bevor zuviel geplant worden ist. 
Klarheit von Unvorhergesehenem/Reserven ist in Bezug auf 
Genauigkeitsgrad notwendig. 

-Erstellen der Grobschätzung der Baukosten mit Menge, 
Kennwerte und Leistungbeschieb für die Lösungsmöglichkeit 
z .B.  nach eBKP-H in Elementgruppen oder EKG nach 
Makroelementen (Genauigkeitsgrad mangels andere 
Vereinbarung +/- 20% exklusive 
Unvorhergesehenes/Reserven). Beträge für 
Unvorhergesehenes/Reserven und Risikopositionen sind 
separat auszuweisen.  

 

  4.31 / Kosten-
schätzung 

 Die Kostenangaben für die Kostenschätzung entsprechen 
weder der Praxis noch einem vernünftigen 
Detailierungsgrad. Dazu ignorieren Sie den neuen 
Baukostenplan (Schweizer Norm SN 506511:2012), welcher 
von der CRB erarbeitet worden ist. Der SIA als einer der drei 
Trägerverbände der CRB muss diese Norm als Grundlage 
akzeptieren. Klarheit von Unvorhergesehenes/Reserven in 
Bezug auf Genauigkeitsgrad notwendig. 

-Erstellung der Kostenschätzung mit Menge, Kennwerte und 
Leistungbeschieb für das Vorprojekt z .B.  nach eBKP-H in 
Elementen oder EKG nach Elementen (Genauigkeitsgrad 
mangels andere Vereinbarung +/- 15% exklusive 
Unvorhergesehenes/Reserven). Beträge für 
Unvorhergesehenes/Reserven und Risikopositionen sind 
separat auszuweisen.  
-Einbezug von Kostenschätzung der Fachplaner, soweit ein 
Fachplaner vorhanden ist. 

 

  4.32 / Kosten-
voranschlag 

 Die Kostenangaben müssen gleich wie im Vorprojekt 
aufgebaut werden . Zurzeit  ignorieren Sie den neuen 
Baukostenplan (Schweizer Norm SN 506511:2012), welcher 
von der CRB erarbeitet worden ist. Der SIA als einer der drei 
Trägerverbände der CRB muss diese Norm als Grundlage 
akzeptieren. Klarheit von Unvorhergesehenes/Reserven in 
Bezug auf Genauigkeitsgrad notwendig. 

-Erstellung des Kostenvoranschlags mit Menge, Kennwerte 
und Leistungbeschieb für das Bauprojekt z .B.  nach eBKP-H 
in Teilelementen und Elementarten oder EKG nach 
Berechnungselementen sowie die vorgesehene 
Unternehmergliederung (Genauigkeitsgrad mangels andere 
Vereinbarung +/- 10% exklusive 
Unvorhergesehenes/Reserven). Beträge für 
Unvorhergesehenes/Reserven und Risikopositionen sind 
separat auszuweisen.  
- Einbezug von Kostenvoranschlag der Fachplaner, soweit 
ein Fachplaner vorhanden ist. 
-Nachführen der Kennwerte, Flächen, Kubisch, Mengen, etc. 
-Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten. 

 

  5.4.4 / (3.3.3)  Die Aufzählung der Nebenkosten ist nicht genau abgegrenzt 
von den in den Grundleistungen enthaltenen Kosten. 
Insbesondere sind folgende Kosten nicht klar respektive 
nicht aufgeführt : 
- Kosten für Büroinfrastruktur und Büromaterial 
- Betriebshaftpflichtversicherung 
- Arbeitsmodelle 

Zu den Grundleistungen (Ziff. 3.3.3) gehören , respektive im 
Honorar enthalten sind: 
- Kosten für Büroinfrastruktur und Büromaterial 
- Betriebshaftpflichtversicherung 
- Arbeitsmodelle 

 

  5.5.3  Die Vergütung der Reisezeit widerspricht dem Grundsatz, 
dass alle Planer gleichbehandelt werden. Ausserstädtische 
Büros würden damit besser behandelt als innerstädtische, 

…ist die Reisezeit im durchschnittlichen Zeitaufwand 
eingerechnet. In Ausnahmefällen kann eine zusätzliche 
Vergütung vereinbart werden. 
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weil sie während der Reisezeit Arbeiten erledigen können, 
wie zum Beispiel Aktenstudium. Die Vergütung der Reisezeit 
sollte nur in Ausnahmefällen geschehen (Bsp. Beizug von 
ausländischen Experten auf Wunsch des Auftraggebers) 

  5.9  Vom Auftraggeber verlangte Arbeitsgemeinschaften gleicher 
Fachrichtung berechtigen nicht automatisch zu einem 
Mehrhonorar von 5%, da sie heute der Normalfall sind und 
meistens zu Gunsten der Planer ausfallen. Beispiel 
Verstärkung  eines jungen Architektenteams durch erfahrene 
Bauleiter. 

…so kann eine Erhöhung des Honorars vereinbart werden, 
falls sich durch die Bildung der Arbeitsgemeinschaft 
wesentliche Erschwernisse ergeben. 

 

  6.2.5  Qualifikationskategorien : Neu ist der Projektleiter Stufe 2 
und 3 der Kategorie B und A zugeordnet. Daraus resultieren 
sehr hohe Stundenansätze, die nicht markkonform sind. 
Auch ist die Unterscheidung zum Leitenden Architekten 
fliessend und nicht klar definiert. 

Den Projektleiter mit Kat. C und B einsetzen. Die Funktion 
« Leitender Architekt » streichen, da diese Funktion nicht 
definiert ist und sich vom « Projektleiter » nicht wirklich 
unterscheidet. 

 

  7.5.13  Die aufwandbestimmenden Baukosten sollten im Bereich der 
Umgebungsanlage, des Baugrunds und den 
Betriebseinrichtungen differenziert betrachtet werden. 

Folgende Aufwendungen zählen in der Regel nur teilweise 
zu den aufwandbestimmenden Baukosten, wenn Fachplaner 
die entsprechenden Grundleistungen vollumfänglich (100% 
Teilleistungen) erbringen : 

- Die Umgebungsanlagen bei Planung und 
Realisierung durch einen Landschaftsarchitekten 

- Der Baugrundsicherung und die Baugrube sowie 
spezielle Wasserhaltung, Bohrungen, Anker und 
Pfählungen bei Planung und Realisierung durch 
einen Bauingenieuren 

- Die Betriebseinrichtungen und grössere technische 
Anlagen bei Planung und Realisierung durch einen 
Betriebs- oder Gebäudetechnikplaner 

 

  7.7  Aufteilung der Teilphasen sollte der aktuellen Entwicklung 
angepasst werden. 
Insbesondere das Vorprojekt (+3%) und die Leitung der 
Garantiearbeiten (+1,5%) sollten erhöht werden zugunsten 
der Ausschreibungspläne, die oft nur eine leicht angepasste 
Kopie der Bauprojektpläne sind, sowie der Gestalterischen 
Leitung, die bei einer sauberen Ausführungsplanung nicht in 
diesem Umfang notwendig ist. Für das Vorprojekt sind heute 
wesentlich mehr Arbeiten erforderlich, vor allem im Rahmen 
der Kostenschätzung und des Nachhaltigen Bauens. Für die 
Mängelbehebung ist nach unserer Erfahrung auch mehr zu 
leisten, im KBOB-Vertrag wird richtigerweise von 3% des 
Honorars ausgegangen . 

Vorprojekt : 12% (statt 9%) : Vorprojekt + 3% 

Bauprojekt : 21% ok. 

Bewilligungsverfahren : 3,5% ok : +1,0% 

Ausschreibung : 15% statt 18%: Ausschreibungspläne - 3% 

Ausführungsplanung : 16% ok. 

Ausführung : 26,5% (statt 28%) : Gestalt.Ltg. -2,5% 

Abschluss : 6% (statt 4,5%) : Garantiearbeiten + 1,5% 
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  7.15.1  Die Einzelbeauftragung der Fachplaner darf nicht dazu 
führen, dass ganze Auftragsteile doppelt honoriert werden. 
Insbesondere betrifft das die Kanalisations-, Brandschutz-, 
Fassaden- und Lichtplanung. Ebefalls betrifft das gewisse 
Grundleistungen (siehe oben 7.5.13). 

…sie haben in der Regel keine Reduktion des 
Architektenhonorars zur Folge, sofern die Fachplaner damit 
nicht Grundleistungen des Architekten komplett 
übernehmen. 

 

 

per E-Mail bis 08.03.2013 einsenden an: VL.102@sia.ch 

jusqu'au 08.03.2013 envoyer par courriel à: VL.102@sia.ch 
 


