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20 Jahre Mandat QM KBOB 
Kurt Steinegger, Leiter Facility Management Spe-

zialobjekte, armasuisse Immobilien 

Einführung eines QM-Systems im  
Bundesamt für Genie und Festungen 

Im Jahr 1989 führte das damalige Bundesamt 
für Genie und Festungen (BAGF) ein Inspek-
tionswesen ein mit dem Ziel, bauliche und 
betriebliche Mängel in ihren Anlagen festzu-
stellen um diese so rasch als möglich behe-
ben zu lassen. In der Folge erfassten die eif-
rigen Inspektoren eine Vielzahl von baulichen 
Mängeln, welche zu einem grossen Teil auf 
fehlende Vorgaben zurückzuführen waren. 
Die Behebung dieser Mängel gestaltete sich 
in der Folge als sehr schwierig, da die Bau-
kredite bei der Feststellung oft schon abge-
rechnet oder einfach nicht im notwendigen 
Umfang zur Verfügung standen. Der dama-
lige Direktor, Dr. Artur Liener, erkannte daher 
sehr rasch, dass nur mit einem Qualitätssys-
tem eine echte Verbesserung der Situation 
erreicht werden konnte. Fehlerverhinderung 
statt Fehlerbehebung war die Devise. 

Das Inspektionswesen wurde zur Sektion 
Qualitätssicherung umbenannt und mit dem 
Aufbau und der Einführung eines Qualitäts-
management-Systems gemäss der Norm SN 
EN ISO 9000 beauftragt. Eine nicht ganz 
einfache Aufgabe, war doch die Norm auf die 

Fabrikation in Industriebetrieben ausgerichtet. 
Das Abbilden von Prozessen mit klaren Vor-
gaben von In- und Outputs wurde von den 
Mitarbeitenden des BAGF sehr kritisch hin-
terfragt und oft nur widerwillig unterstützt. 
Doch nach zwei Jahren Aufbau, Schulung 
und Umsetzung des QM-Systems, wurde das 
BAGF als erste Verwaltungsstelle des Bun-
des mit einem Qualitätszertifikat ausgezeich-
net. 

Anlass zur Erstellung eines neuen SIA 
Merkblatt 

Die Zeichen der Zeit wurden aber auch vom 
SIA erkannt, indem er bereits 1994 die Be-
strebungen der Bauwirtschaft unterstützt, die 
Qualität ihrer Leistungen mit Management-
systemen zu sichern. Die ISO 9000er Serie 
wurde damals mit einem bauspezifischen 
Merkblatt 2007 ergänzt. Dieses Merkblatt 
2007 wurde seit seinem erstmaligen Erschei-
nen 1994 zweimal vollständig überarbeitet. 

Ausgabe 1994 wurde als Beitrag zur Inter-
pretation der Normen ISO 9000-9004 (1988) 
erarbeitet. Viele Elemente dieser internatio-
nalen QS-Systeme existierten bereits in der 
Schweizer Bauwirtschaft. Ein neu geschaffe-
nes Forum "Qualitätssicherung im Bauwe-
sen" machte es sich zum Anliegen, die Be-
griffe und Anforderungen der internationalen 
QS-Normen für das Bauwesen verständlich 
darzulegen und damit eine einheitliche Inter-
pretation und Verständigung für das Zusam-
menwirken der am Bau Beteiligten zu unter-
stützen. 

Ausgabe 1998 ergab sich aus der Erkennt-
nis, dass durch die Zusammenarbeit der Be-
teiligten im Rahmen von Bauprojekten, dem 
projektbezogenen Qualitätsmanagement 
(PQM) vermehrt Beachtung geschenkt wer-
den muss. Das betriebsbasierte ISO Modell 
wurde daher mit einem PQM Teil erweitert 
und es wurden neue Instrumente formuliert 
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(Lenkungsplan, QM-Vereinbarung). TQM (für 
"total quality management") und die Ausrich-
tung auf Zertifizierungs- und Akkreditierungs-
systeme sind zusätzliche Merkmale dieser 
Version. Ergänzend wurde ein Ansatz für 
"nicht zertifizierte" Managementsysteme skiz-
ziert. 

Ausgabe 2001 integriert Aspekte des Quali-
tätsmanagements (ISO 9000), der Umweltbe-
lange (ISO 14000) und der Arbeitssicherheit 
(EKAS 6508), so dass ein komplettes Modell 
vorliegt. Zusätzlich wird gezeigt, wie beste-
hende Systeme angepasst werden können. 

Nach Erscheinen des ersten SIA Merkblattes 
2007 bildete der SIA einen Q-Ausschuss um 
in der Schweizerischen Bauwirtschaft den 
Aufbau von QM-Systemen zu fördern und zu 
koordinieren.  

Die KBOB gründete 1990 eine Arbeitsgruppe 
"QM KBOB" mit folgenden Zielsetzungen: 
• unterstützt die Bauorgane des Bundes bei 

der Einführung und Umsetzung der SN EN 
ISO 9000 ff bzw. des SIA-Merkblattes 2007 

• koordiniert die Aktivitäten der KBOB im Be-
reich des Qualitätsmanagements 

• unterstützt den Aufbau und die Umsetzung 
von QM-Massnahmen bei den Ämtern und 
Organisationen der KBOB 

• verfolgt Trends im Bereich des Qualitäts-
managements und informiert bei Bedarf die 
Mitglieder der KBOB. 

1997 führte die Arbeitsgruppe QM KBOB 
Seminarien durch mit dem Ziel, die Teilneh-
menden vom Nutzen eines QM-Systems zu 
überzeugen und gleichzeitig über das Vorge-
hen beim Aufbau und der Einführung eines 
QM-Systems zu informieren. 

Ab 1998 publizierte die Arbeitsgruppe an die 
Mitglieder der KBOB ihre Erfahrungen im 
jährlich erscheinenden Bulletin QM-Aktiv. 

Die Begeisterung zur Einführung von zertifi-
zierten Managementsystemen hielt sich bei 
den Ingenieuren und Architekten vorerst in 
Grenzen. Aufwand und Ertrag wurden in 
Frage gestellt, die Zertifizierung als eine 
"Geldmacherei" der Zertifizierungsstellen ver-
urteilt. Als dann noch einzelne zertifizierte Bü-
ros eher mehr Fehler produzierten als nicht 
zertifizierte, wurden die QM-Systeme von 
vielen Büros als ungeeignet für die Bauwirt-
schaft abgelehnt. Als dann noch Diskussio-
nen geführt wurden, ob nun ein Doppelmeter 

 
Abb. 1: Die bisher erschienenen SIA Merkblätter zur Qualitätssicherung im Bauwesen 
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ein Messinstrument wäre oder nicht, glaubte 
man gute Gründe zu haben, warum man ru-
hig auf ein Q-System verzichten könne. 

Und heute? 16 Jahre nach der Herausgabe 
des ersten SIA Merkblattes 2007 haben sich 
die meisten Planungsbüros ein Management-
system aufgebaut. Auch wenn viele davon 
auf eine Zertifizierung verzichtet haben, sind 
doch die Prozesse und Abläufe geregelt und 
bei den Mitarbeitenden eingeführt. Aber hat 
sich dadurch die Qualität im Bauwesen ver-
bessert? Die Frage muss klar mit nein beant-
wortet werden. Doch auf was ist das zurück-
zuführen? 

Ursachen für Fehler 

Die nachfolgend aufgeführten Problemfelder 
treten leider immer wieder auf und führen 
zwangsläufig zu schwerwiegenden Fehlern 
im Projekt- und Bauablauf. 
• Zunehmender Preisdruck 
• Zunehmender Zeitdruck 
• Vernachlässigung der Qualitätssicherung 
• Ungenügende personelle Ressourcen 
• Ungenügende fachliche Ausbildung 
• Mängel in der Projektabwicklung. 

Treten diese Problembereiche bei Bauvorha-
ben auf, sind neben den meist kostenrele-

vanten Fehlern oft auch Leib und Leben ge-
fährdende Auswirkungen mit negativen 
Schlagzeilen in den Medien eine logische 
Folge. Nun steht auf einmal nicht mehr das 
Bauwerk im Zentrum des Interesses, sondern 
die Suche nach den Schuldigen und den Trä-
gern der finanziellen Konsequenzen. Die 
oben aufgeführten Schlagzeilen in der Ta-
gespresse zeigen diese Tendenz auf. 

Am Samstag, 27. November 2004 stürzte bei 
einem Brand in einer Tiefgarage in Gretzen-
bach im Kanton Solothurn die Betondecke ein 
und begrub elf Feuerwehrmänner der Stütz-
punktfeuerwehr Schönenwerd unter sich. Drei 
konnten sich retten, einer wurde geborgen, 
für sieben Männer, darunter auch Familien-
väter, kam jede Rettung zu spät (Abb. 3).  

Sind Baumängel schuld am Einsturz der Tief-
garage in der Gretzenbacher Überbauung 
Staldenacker und damit am Tod von sieben 
Feuerwehrleuten der Stützpunktfeuerwehr 
Schönenwerd? - War die (nachträgliche) Erd-
aufschichtung zu schwer? War die Betonde-
cke nicht fachmännisch erstellt? Das Solo-
thurner Untersuchungsrichteramt setzte so-
fort nach dem Unglück einen Untersuchungs-
richter ein, um diese Frage zu klären. Der Fall 
ist juristisch noch nicht abgeschlossen. 

 

 
Abb. 2: Beispiele von aktuellen Planungsfehlern bei öffentlichen Bauten im Jahr 2009 
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Neue SIA-Dokumentation zum Thema  
Qualität 

Mit einer neuen Dokumentation soll das Be-
wusstsein bezüglich Qualität für alle am Bau-
werk beteiligten Stellen zur gemeinsamen 
Verantwortung am Projekterfolg geweckt und 
unterstützt werden. Eine einheitliche Sicht-
weise und Sprache sind dazu eine wichtige 
Voraussetzung. 

Für die Bearbeitung der neuen Dokumenta-
tion stehen folgende Überlegungen im Vor-
dergrund: 
• Die wesentlichen Elemente werden als 

"Bausteine" dargestellt, die bei der Ab-
wicklung eines Projektes mehrfach zum 
Einsatz kommen können. Jeder Baustein ist 
in sich geschlossen; er kann als Werkzeug 
eingesetzt werden. Die verschiedenen Ele-
mente können nach Bedarf miteinander 
kombiniert eingesetzt werden. 

• Das heutige "Nahtstellendenken" mit einem 
aus Kostenüberlegungen heraus erfolgten 
Rückzug auf die eigene - minimierte - 
Leistung soll hinterfragt werden. Die Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten im Baupro-
zess kann verbessert werden, indem Hand 

in Hand gearbeitet und die "Nahtstelle" als 
Chance für des gute Gelingen des Bau-
werks und damit nicht nur zur egoistischen 
Selbstkostenoptimierung wahrgenommen 
wird. Insgesamt soll eine win-win-Situation 
geschaffen werden. 

• Jeder der "Bausteine" wird in der Dokumen-
tation analysiert, diskutiert und dokumen-
tiert. Dazu gehören Risiken, Chancen und 
Hinweise auf allfällige weitere Hilfsmittel 
und Beispiele. 

• Die anerkannten Regeln eines guten Pro-
jekt- und Qualitätsmanagements werden 
mitgeführt, treten aber nicht in den Vorder-
grund. 

Zielgruppen der SIA-Dokumentation 

Mit der neuen SIA-Dokumentation sollen die 
drei Zielgruppen Bauherren, Planer und Aus-
führende angesprochen werden. 
• Bauherren (und Investoren) stehen heute 

bei der Vorbereitung und Realisierung von 
Bauvorhaben oft einer schwer überblickba-
ren Organisation von Planern und Ausfüh-
renden gegenüber. Eine wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg des Projektes ist die 
Klärung der eigenen Rolle als Bauherr-

 
Abb. 3: Beim Einsturz dieser Einstellhalle kamen 7 Feuerwehrmänner ums Leben 



QM-AKTIV Infobulletin 2010 
 

 Seite 5 von 10 

schaft inkl. der damit verbundenen Aufga-
ben. 

• Aus Sicht der Planer nimmt die Komplexität 
der Aufgaben zu. Grund dafür sind der zu-
nehmende Einsatz von Spezialisten, der 
hohe Zeitdruck sowie rechtliche und ver-
tragliche Beziehungen, die oft nicht genü-
gend klar geregelt sind. Mangelnde Fach- 
und Projektmanagementkompetenzen der 
am Bauwerk beteiligten Mitarbeiter, eine 
zunehmende Regelungsdichte und knappe 
Ressourcen resultieren zudem in höheren 
Anforderungen an die Steuerung des ge-
samten Bauprozesses. 

• Die Ausführenden sind einem extremen 
Wettbewerbsdruck unterworfen. Die mitun-
ter ungenügenden oder fehlenden Vorga-
ben, die seitens der Planer für die Ausfüh-
rung zur Verfügung gestellt werden sowie 
der Zeitdruck für die Vorbereitung und 
Durchführung, bilden eine grosse Hürde für 
eine wirtschaftliche Umsetzung des Auftra-
ges. In der Folge leidet dabei auch die 
Rücksichtnahme auf Vor- und/oder Nach-
unternehmer. 

11 Bausteine zum Projekterfolg 

Der Baukasten zum Projekterfolg enthält 11 
Bausteine, die immer wieder zum Einsatz 
kommen. Einzelne sind grundsätzlicher Art, 
andere stehen in Abhängigkeit zueinander. 
Teilweise kommen sie wiederholt immer wie-
der zur Anwendung, teilweise kommen sie 
nur in ganz bestimmten Phasen des Projekts 
vor. Es wird bewusst darauf verzichtet, eine 
Hierarchie aufzubauen. Alle Bausteine sind 
wichtig, keiner darf vernachlässigt werden. 
Die Bausteine gehören ins Bewusstsein aller 
Beteiligten an einem Bauprojekt, damit ein 
Projekt zur Zufriedenheit aller abgewickelt 
werden kann. 

Die Arbeitsgruppe der neuen SIA-Dokumen-
tation ist überzeugt, dass mit den 11 be-
schriebenen Bausteinen eine gute Grundlage 
für den Projekterfolg geschaffen wird. 

Die Herausgabe der SIA-Dokumentation ist 
auf ca. Ende des Jahres 2010 vorgesehen. 

Die folgenden 11 Bausteine werden in der 
neuen SIA-Dokumentation beschrieben: 

 

Nr Titel Kurzbeschreibung 
01 Projekt-

start 
Das Projekt startet mit der Freigabe 
von Ressourcen. 

02 Ziele 
festlegen 

Eindeutige und klare Ziele erleich-
tern die Zusammenarbeit und Effi-
zienz des Projektteams. 

03 Fach-
kompe-
tenz 

Nebst der angemessenen Fach-
kompetenz sind auch Methoden- 
und Sozialkompetenz erforderlich. 

04 Organi-
sation 

Rollen und Verantwortlichkeiten der 
Beauftragten sowie die Nahtstellen 
zwischen den Beteiligten sind klar 
zu regeln 

05 Zusam-
menar-
beit 

Unter geschickter Führung entwi-
ckelt sich eine Zusammenarbeit de-
ren Ergebnisse die Möglichkeit des 
Einzelnen weit übersteigt. 

06 Kommu-
nikation 

Mit zweckmässig organisiert Kom-
munikation werden Entscheide be-
schleunigt, Leerläufe und Missver-
ständnisse vermieden und Betrof-
fene zum Teil des Projektes ge-
macht. 

07 Projekt-
ablauf 

Die Gliederung in Phasen macht 
Projekte überschaubar und hilft 
Fehlentwicklungen frühzeitig er-
kennen. 

08 Projekt-
steue-
rung 

Ein Projekt entwickelt sich als Pro-
zess in einem dynamischen Um-
feld. 

09 Leistungs
beschrieb 

Leistungsbeschriebe tragen dazu 
bei, an Nahtstellen Lücken zu 
schliessen und Überschneidungen 
gering zu halten. 

10 Überwa-
chung 

Kontrollen erfolgen prioritär in Ei-
genverantwortung der Beteiligten, 
ergänzt durch punktuelle "externe" 
Kontrollen. 

11 Chancen 
und Risi-
ken 

Chancen und Risiken müssen peri-
odisch überprüft werden, nicht nur 
beim Start des Projektes! 

Abb. 4: Bausteine zum Projekterfolg 

Auflösung der Arbeitsgruppe QM KBOB 

Auf Ende 2010 wird sich die Arbeitsgruppe 
QM KBOB nach 20 Jahren aktiver Tätigkeit 
an der QM-Front auflösen. Es gibt heute wie 
oben dargelegt, genügend Unterlagen und 
Möglichkeiten, um die Qualität im Bauwesen 
zu verbessern. Die neue Dokumentation mag 
dazu ein etwas anderes Hilfsmittel sein als 
die bisher erschienen SIA Merkblätter 2007. 

Die KBOB wird weiterhin ein "Mandat QM 
KBOB" führen. Dieses Mandat wird auch 
künftig dafür besorgt sein, dass die KBOB in 
QM Gremien vertreten sein wird und die PQM 
Schulungen weitergeführt werden. 
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Rentabilität versus Sicherheit 
Jürg Wohlwend, BAV, Sektion Bewilligungen I 

Ein Seilbahnunternehmen ist ständig im 
Kreuzfeuer verschiedenster Einflussfaktoren, 
deren es gerecht werden muss. Einerseits gilt 
es mittels genügend Einnahmen das Überle-
ben des Unternehmens zu sichern. Auf der 
anderen Seite sind die Anforderungen der 
Gesetze und Normen bezüglich Umwelt, Si-
cherheit, Markt usw. zu erfüllen, was zu ei-
nem bedeutenden Kostenfaktor für ein Seil-
bahnunternehmen geworden ist. 

Stellen sich also viele Fragen an die Unter-
nehmensführung: wie bringt man das Ganze 
ins Gleichgewicht? Ist es überhaupt zulässig, 
Rentabilität gegen Sicherheit auszuspielen? 
Habe ich als Unternehmensleiter den Spiel-
raum in der Entscheidungsfindung? Wo ist 
die Limite der notwendigen Sicherheit, wo 
beginnt die Situation "nice to have"?  

Anforderungen 

Wenn es um die Fragen der Sicherheit geht, 
kann ich mich als Seilbahnunternehmer nicht 
gross in die Diskussion dieses Fragenkom-
plexes einbringen, hier herrscht Vorgabe-
zwang. Auf der einen Seite sind gesetzliche 
Vorgaben, auf der andern Seite besteht eine 
erhebliche Anzahl Normen, die im Bereich 
der Sicherheit entsprechende Vorgaben ein-
fordern. Für die Normen gilt dies nicht nur im 
Bereich der Bauten (Gebäude, Fundationen, 
Sicherungsbauten etc.), vielmehr sind die 
technischen Installation (mechanische In-
stallationen wie Rollenbatterien, Seile, Seil-
verankerungen etc.) wie auch die elektri-
schen Installationen (Steuerungen, Kommu-
nikation etc.) ebenfalls einbezogen.  

Bei Neubauprojekten wird im Rahmen der 
Plangenehmigung und anschliessend, nach 
Erstellung der Anlage, mit dem Sicherheits-
nachweis und nachfolgender Betriebsbewilli-
gung der gesamte Komplexbereich Sicherheit 
abgehandelt, sozusagen die Messlatte der zu 
erfüllenden Sicherheit vorgegeben, die wäh-
rend der Betriebsphase für die Seilbahnan-
lage gilt. 

Mit der Betriebsbewilligung startet die Be-
triebsphase. Im Seilbahngesetz, Art. 18, steht 
dazu: "Der Inhaber oder die Inhaberin der 

Betriebsbewilligung ist für die Sicherheit des 
Betriebs verantwortlich. Namentlich muss er 
oder sie die Seilbahn so in Stand halten, dass 
die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist" So-
mit bin ich als Seilbahnunternehmer von Ge-
setzes wegen für die Sicherheit während der 
Betriebsphase verantwortlich. Ich muss mir 
also Überlegungen betreffend Sicherheit und 
auch betreffend Rentabilität anstellen. Neben 
der Anlage "Seilbahn" sind etliche weitere 
Aspekte, die direkt Einfluss auf die Sicherheit 
bzw. die Rentabilität ausüben, zu berücksich-
tigen: Pistensicherheit, Bergungsorganisa-
tion, Haftpflichtversicherung, Umweltverände-
rungen, Gesamtsystemsicherheit etc. um nur 
einige zu nennen. 

Die Grafik zeigt auf, dass eine seriöse Pla-
nung wichtig ist, damit der Einfluss der Un-
ternehmungsführung von Anbeginn spürbar 
ist und das finanzielle Engagement geführt 
bleibt. Mangelhafte Planung kann sich nega-
tiv auswirken: Wird erst in der Umsetzungs-
phase (Betriebsphase) erkannt, dass die 
Kosten steigen, so sind Korrekturen schwieri-
ger anzubringen. 

Projektbezogenes Qualitätsmanagement 
PQM 

Unter dem Aspekt, Rentabilität zu erzielen 
und gleichzeitig den Sicherheitsanforderun-
gen gerecht zu werden, hat der Unternehmer 
die Betriebsphase zu planen. Ein probates 
Hilfsmittel dazu ist die Anwendung der Philo-
sophie des PQM.  

Der Q-Lenkungsplan, als Steuer- und Ar-
beitsinstrument, lässt sich ebenfalls für die 
Belange der Sicherheit wie auch für die As-

Planung Organisation Betriebsphase

Einfluss

Kosten 

Information 

   Zeit

Beeinflussungsdiagramm  
Abb. 1: Beeinflussungsdiagramm 
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pekte der Finanzplanung einsetzen. Im Q-
Lenkungsplan werden die Anforderungen und 
deren Gewichtungen vorgegeben, Risikofak-
toren bestimmt und die Strategie festgelegt.  

Planung 

Im Bereich der Seilbahninstallation gibt es 
eine Vielzahl zu berücksichtigenden Vorga-
ben zur Sicherstellung und Erfüllung der ge-
forderten grundlegenden Anforderungen: An-
gaben des Herstellers (Wartungszyklen, Ma-
terial-Lebenszyklen etc.), Forderungen ge-
setzlicher Art (Jahresberichte, Seilprüfungs-
intervalle etc.), Vorgaben aus Normen (perio-
dische Überprüfungen der Systemsicherheit 
etc.). Alle, die Sicherheit tangierenden Um-
felder sind zu analysieren und die entspre-
chenden relevanten Aspekte zu orten. An-

hand der durchzuführenden Risikoanalyse 
werden die einzelnen Felder bewertet und die 
Strategie festgelegt → als Managementhilfs-
mittel zur "dauernden Gewährleistung der Si-
cherheit" entsteht die Instandhaltungspla-
nung. Gleichzeitig zur Risikoanalyse gehört 
auch die finanzielle Risikoanalyse: zu wel-
chem Zeitpunkt wird ein Ersatz eines Bauteils 
günstiger als der steigende Anteil der Unter-
halts- und Wartungskosten bei fortschreiten-
dem Alter des Bauteils. Zusätzlich zu den 
"normalen" Aktivitäten sind ebenfalls ausser-
gewöhnliche Szenarien mittels Risikoanaly-
sen zu berücksichtigen, wie z. B. ausserge-
wöhnliche Umwelteinflüsse etc. 

Lenkung 

Anhand einer Jahresplanung werden die 
durchzuführenden Aktivitäten vorbereitet: In-
spektionstätigkeiten, Instandsetzungsarbei-
ten, Ersatz-Beschaffungen etc. 

Sicherung 

Durchgeführte Aktivitäten sind zu dokumen-
tieren. Sollte ein aussergewöhnliches Ereig-
nis stattgefunden haben und es stehen zivil-
rechtliche Forderungen an, ist das lückenlose 
Vorhandensein der Dokumentationen unab-
dingbar. 

 
Abb. 2: Q-Lenkungsplan 

Abb. 3: Der Regelkreis der jährlichen Überprüfung der Instandhaltungsplanung 

1. Planung 
- was mache ich wie 
- wo habe ich Problempunkte 
- was mache ich dagegen 

2. Lenkung 
- was muss ich im Griff haben, 

damit die Vorgaben erfüllt 
werden 

3. Sicherung 
- Habe ich die notwendige 

Dokumentation, um die 
Nachweise sicherzustellen 

Sicherheitsbericht mit 
terminierten Massnahmen 

Vorgabe von 
Soll-Werten

Arbeitspakete definieren 
(Jahresplanung) 

Prüfungen:  
Ermittlung der Ist-Werte Entscheid für weiteres Vorgehen, 

gegebenenfalls Anpassung 
Instandhaltungsplan

Massnahmen 

Termin- und 
Budgetplanung

Instandhaltungs-
Tätigkeiten  

durchführen 

Vorgaben für die Planung: 
- den aktuellen Zustand der gesamten   
  Infrastruktur  
- die Lebenszyklen der Komponenten 

- die Vorgaben der Lieferanten, Normen-  
- und Verordnungsvorgaben 

Checklisten 

Checklisten 
Rapporte 
Berichte 

etc 

Ausgefüllte, 
unterzeichnete 

Checkliste

Soll / Ist-Vergleich zu Vorgaben 
Ev. Korrekturen 

                           
 
 
 
                Archiv 

Aktualisieren 
Instandhaltungsplan  
Input aus  
Sicherheitsbericht

Instandhaltungs- 
Planung 

Tätigkeiten  
- dokumentieren 
- visieren 
- aufbewahren 
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Um den Veränderungen am System mit fort-
schreitender Lebensdauer gerecht zu wer-
den, sind periodisch Infrastrukturüberprüfun-
gen vorzunehmen. Dabei ist teilweise Hilfe 
von Sachverständigen notwendig (z. B. Über-
prüfung der Qualität der Bausubstanz durch 
einen Bauingenieur). 

Zusammenfassung 

Mit der Philosophie des PQM lassen sich auf 
elegante Art und Weise auch die Problem-
stellungen der Sicherheit sowie des Einsat-
zes der finanziellen Mittel in den Griff be-
kommen.  

•  Fehlbeurteilungen und Fehldiagnosen in 
der frühen Planungsphase haben weitrei-
chende Konsequenzen in der Umsetzungs-
phase 

•  Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit bezüg-
lich Sicherheit ist sehr sensitiv, eine klar 
kommunizierte und gelebte Sicherheits-
strategie ist Marketing 

Es geht nicht um "Rentabilität versus Sicher-
heit" sondern vielmehr darum, mit geplanter, 
gut geführter und gelebter Sicherheit Renta-
bilität zu erzielen. 

 
 

Qualitätssicherung bei der Gebäudetechnik  
am Beispiel des Parlamentsgebäudes in Bern 

Autor: Roman Arpagaus, Fachberater, Projektmanagement Bauten, BBL

Das Parlamentsgebäude in Bern wurde in di-
versen Etappen von 2006 bis 2008 saniert. 
Der gesamte Bauablauf stellte hohe Anforde-
rungen an die Planer und Unternehmer, da 
jedes Jahr während den vier dreiwöchigen 
Sessionen des eidgenössischen Parlaments 
die Gebäudetechnik zu funktionieren hatte. 
Das heisst, dass vor jeder Session rechtzeitig 
alle Gebäudetechnik-Anlagen wieder in Be-
trieb genommen und kontrolliert werden 
mussten. Nach den Sessionen konnte dann 
der Umbau wieder fortgesetzt werden.  

Die Qualitätssicherung (QS) bei den MSRL-
Anlagen (Mess-, Steuer-, Regel-, Leittechnik) 
erfolgte durch den beauftragten MSRL-Planer 
entsprechend dem Stand des Projektes. 

Vorprojektphase 

In der Vorprojektphase wurden aufgrund der 
Angaben der MSRL-Datenpunkte der einzel-
nen Gewerke sämtliche Schnittstellen be-
sprochen und bereinigt. Die Systemtopologie 
diente als Überblick über das gesamte Sys-
tem und erlaubte auch eine möglichst einfa-
che QS aller Schnittstellen. 

Die Systemtopologie (Abb. 2) wurde während 
des gesamten Planungs- und Realisierungs-
prozesses laufend überarbeitet und den 
neuen Anforderungen angepasst. 

Das Planungsbüro führte ein separates Dos-
sier mit der QS der MSRL-Anlagen. Mit Hilfe 
von diversen Checklisten erfolgte periodisch 

 
Abb. 1: Parlamentsgebäude mit Glasdach 
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die Überprüfung, ob alle Angaben der Planer 
der anderen Gewerke vorliegen und aktuali-
siert werden. Die Überprüfung der Erarbei-
tung aller nötigen Unterlagen der MSRL-Pla-
nung fand ebenfalls mit Checklisten statt. 

Projekt- und Bauprojektphase 

In der Projekt- und Bauprojektphase waren 
die Kontrollen aller Daten und Angaben sehr 
wichtig, damit die Ausschreibung mit den 
richtigen Grundlagen erstellt werden konnte. 
Unter anderem wurde geprüft, 
• ob die Richtlinien der Bauherrschaft voll-

ständig umgesetzt werden,  

• ob der Platz für die Schaltschränke reser-
viert wurde,  

• ob das Energie-Messkonzept und das Be-
dienungskonzept der MSRL verabschiedet 
wurden,  

• ob die Anlagenlisten aller Gebäudetechnik-
Gewerke laufend aktualisiert werden und 

• ob die Funktionsbeschriebe vorhanden 
sind.  

Zudem wurden alle Alarmmeldungen, die 
Busstruktur und die Aufschaltung auf das 
Leitsystem der Bundesverwaltung mit allen 
Beteiligten geklärt. Es folgte die Auflistung 
aller Datenpunkte mit den entsprechenden 

 
Abb. 2: MSRL - Systemtopologie  
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Regulierungs-, Schalt- und Alarmfunktionen 
wie auch Lastabwurf, Notstrom- oder unter-
bruchfreie Stromversorgung. Diese Listen 
waren für die QS der MSRL notwendig, weil 
ohne eine gesamte Übersicht aller Daten-
punkte die Kontrolle der Funktionen erheblich 
erschwert worden wäre. Wichtig war daher 
auch die laufende Anpassung dieser Listen. 

Während der Ausführungsplanung wurden 
die Qualität der Regulierungsbeschriebe der 
HLKS-Planer (Heizung, Lüftung, Klima, Sa-
nitär) geprüft und die Schemabesprechungen 
mit dem MSRL-Unternehmer und den betei-
ligten Planern protokolliert. Dazu gehörte 
auch die Überprüfung der Elektroschemata 
und die Dispositionen der Schaltschränke des 
MSRL- Unternehmers. 

Ausführung / Inbetriebnahme 

Während der Ausführung folgten Prüfungen 
u.a. der Schaltschränke bei der Anlieferung 
oder die Überwachung der Inbetriebnahme 
und Programmierung. 

Bei der Inbetriebnahme wurde die Aufschal-
tung der einzelnen Komponenten geprüft und 
die Aufschaltung der Programme laufend 
getestet.  

Bei der Abnahme der MSRL-Anlagen folgten 
Datenpunkttests des MSRL-Unternehmers 
bei ausgewählten Anschlüssen. Alle Funktio-
nen der Regulierung wurden anhand der Re-
gulierungsbeschriebe getestet und die Dar-
stellung der Bilder auf der Leitebene auf 
Konformität mit dem Leitsystem der Bundes-
verwaltung kontrolliert. 

Der MSRL-Planer protokollierte alle QS-Be-
sprechungen und -Tests in einem Journal. 
Aufgrund der QS-Checklisten konnte die ge-
samte QS laufend geprüft und auf dem Stand 
der Planung gehalten werden. 

Die Funktion der Gebäudetechnik blieb wäh-
rend der Sessionen gewährleistet, einerseits 
durch einen Pikett-Dienst des MSRL-Unter-
nehmers und des Planers und andererseits 
durch Test der Anlagen vor den Sessionen. 

Übergabe 

Bei der Übergabe an die Bauherrschaft wur-
den die Qualität und die Vollständigkeit der 

Revisionsunterlagen mit den aktualisierten 
Einstellungen, Sollwerten, etc. kontrolliert.  

Nachdem alle Gebäudetechnik-Anlagen mit 
der MSRL-Anlage getestet und geprüft wa-
ren, erfolgte nach ein paar Monaten Normal-
betrieb ein integraler Test der gesamten Si-
cherheitseinrichtungen im Parlamentsgebäu-
de. Dabei wurden alle sicherheitsrelevanten 
Funktionen und deren Alarmierung der 
MSRL-Anlage bei Brandfall, Stromausfall, 
Notstrombetrieb, etc. möglichst praxisnah 
getestet.  

Fazit 

Dank einer vorausschauenden Planung und 
der Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Benutzer konnten die gestellten Anforderun-
gen während der Umbauphase erfüllt werden. 
Dank der stets aktualisierten Systemtopologie 
blieb die Schnittstellenübersicht erhalten. Die 
QS-sichernden Massnahmen während der 
gesamten Projektzeit bewährten sich. Ver-
besserungen aus den gemachten Erfahrun-
gen dienen kommenden Bauprojekten. 
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Abb. 3: Parlamentsgebäude, Nationalratssaal 


