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Symposium Bau, Technik und Wissenschaft
Das Institut für Gutachten lud zum ersten Symposium Bau, Technik und Wissenschaft nach Bern.
Über 200 Fachleute folgten der Einladung zum Wissenstransfer von der Praxis für die Praxis.

Am 17. April fand das erste Symposium Bau, Technik und Wissenschaft auf
dem Berner Hausberg Gurten, unter
dem Motto „wie man aus Schaden
klug wird“ statt. Aus Sicht des Veranstalters Institut für Gutachten, war der
Anlass ein voller Erfolg: Bereits für die
erste Durchführung des Symposiums,
das nach dem beachtlichen Erfolg,
jährlich stattfinden und sich zu einer
Plattform des Wissens- und Erfahrungstransfers unter Fachleuten etablieren soll, folgten 217 Teilnehmer aus
allen Bereichen der Branche der Ausschreibung. Sogar internationale Gäste aus Deutschland und Belgien durften begrüsst werden.
Die Idee, aus Fehlern zu lernen und
Fachwissen besser zu nutzen, sei die
Grundlage dafür gewesen, eine solche Veranstaltung ins Leben zu rufen,
wie Aemisegger vom Institut für Gutachten sagt. Für Bauschäden an
Wohnbauten erhielten die Versicherungen in der Schweiz jährlich Forderungen in der Höhe von rund 1.6 Milliarden Franken, wie er vorrechnet.
Bemerkenswert dabei sei, dass sich
die Ursachen für die Schadenfälle oft
ähneln oder sich gar wiederholten.
Nicht selten entstünden die Fehler bereits bei der Planung mangels besseren Wissens und hätten vermieden
werden können. Deshalb sei es wichtig, aus bereits gemachten Fehlern zu
lernen und sich in Fachkreisen darüber auszutauschen.
Das enorme Wissen der Experten und
die riesige Erfahrung der Fachleute in
der Branche, die wiederum für sich Experten ihres Fachs sind, liegen brach,
dabei sollten und könnten sie doch gewinnbringend für jedes Unternehmen
genutzt werden. Es fehle in der
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Der Experte, Ausgabe September 2012

Referenten und Veranstalter: (v.l.) Christoph Rutschi, Mobiliar, Christian Nänny, Nänny

Bauexpertisen, Dr. Markus Büchler, Gesellschaft für Korrosionsschutz, Simone de David,

den und deren Behebung war beeindruckend, und die Teilnehmer konnten
wichtige Impulse für die Praxis mit
nach Hause nehmen. Hochkarätige
Referenten hielten interessante und
praxisnahe Vorträge, welchen die Teilnehmer mit Interesse folgten. So
machte zum Beispiel Professor Dr. Hubert Stöckli vom Institut für Baurecht
der Universität Freiburg auf die Fallstricke in den Verträgen zwischen Bauherren, Architekten, Generalunternehmern, Versicherungen und weiteren
Involvierten aufmerksam. Ihm falle immer wieder auf, dass zu wenig Sorgfalt
auf die Vertragsgestaltung verwendet
werde. Im Streitfall ist relevant, was
vereinbart wurde. „So tut sich selber
sicher keinen Dienst, wer der Vertragsredaktion nicht die nötige Sorgfalt
angedeihen lässt“, so Stöckli. Nicht
nur der Haftungsfrage, sondern auch
der Frage der Versicherungsdeckung
wird in der Praxis oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. „Versichert
zu sein, bedeutet nicht automatisch
sicher zu sein“.
Auch der Referent Roland Spicher,
(Mobiliar Versicherungen) rät den Un-

Institut für Gutachten, Guy Lanfranconi, Schweizerische Kammer technischer und wissen-

schaftlicher Gerichtsexperten, Bernhard Odermatt, Mobiliar, Prof. Dr. Hubert Stöckli, Institut
für Baurecht, Universität Freiburg, Emil Aemisegger, Institut für Gutachten, Roland Spicher,
Mobiliar (auf dem Bild fehlt Dr. Gabor Piskoty, Empa)

Schweiz eine Plattform oder Institution,
die dieses Wissen vereine, sammle
und weitervermittle. Diese Lücke zu
schliessen, das seien der Leitsatz und
das Motto des Symposiums für Bau,
Technik und Wissenschaft sowie der
Fachzeitschrift „Der Experte“.
Selbstverständlich reiche dafür ein nur
einmal jährlich stattfindender Anlass
nicht aus. Deshalb appelliert Aemisegger vor allem an die Experten selber,
doch auch an die Berufs-Fachleute,
sich der Weiterbildung zu widmen und
sich aktiv am Wissenstransfer zu beteiligen. Möglichkeiten gibt es deren viele. So organisiert das Institut für Gutachten nicht nur das jährliche
Symposium, sondern auch diverse
verschiedene Foren von Fachgruppen
zu spezifischen Themen in einem Spezialgebiet, vermittelt und plant Firmenund Verbandsschulungen, gibt drei-

mal jährlich die Fachzeitschrift „Der
Experte“ heraus und beschäftigt sich
mit der Idee einer Schadenfallsammlung. Für all diese Projekte werden immer wieder Initianten, Referenten, Mitorganisatoren, Autoren etc. gesucht.
Speziell auch für die Fachzeitschrift
„Der Experte“ ist man auf Beiträge, Leserbriefe, eingesandte Rechtsfragen
usw. angewiesen. Die Zeitschrift soll
von seinen Lesern getragen und aktiv
mitgestaltet werden, nur so könne man
das Projekt breit abstützen und einen
nachhaltigen Erfolg gewährleisten,
sagt Aemisegger, der auch Herausgeber des Fachmagazins ist.
Die erste Durchführung des Symposiums Bau, Technik und Wissenschaft
war ein gelungener Anfang im Sinne
des vom Begründer geforderten Wissenstransfers. Die dem Fachpublikum
präsentierte Sammlung von Bauschä-

Referent Prof. Dr. Hubert Stöckli vom Institut
für Baurecht der Universität Freiburg

ternehmern eindringlich, ihre Policen
zu überprüfen. So seien beispielsweise Architekten und Bauingenieure
über ihre Berufshaftpflichtversicherung lediglich für so genannte „berufstypische Aktivitäten“ versichert, also
objektbezogenen Planungs- und/oder
Bauleitungstätigkeiten, respektive statischen oder anderweitigen Berechnungen. Diese Berufsleute übernehmen in der Praxis aber oft eine Vielzahl
vertraglicher Teil- oder Gesamtleistungen (u.a. Gutachtertätigkeiten), wofür
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keine Versicherungsdeckung besteht,
sofern sie nicht in der Police detailliert
und umfassend umschrieben seien.
Der Referent Dr. Gabor Piskoty von der
Empa veranschaulichte den Teilnehmern anhand des eindrücklichen Beispiels eines Dacheinsturzes einer
Turnhalle in St. Gallen, wie aufwändig
die Ursachenermittlung eines Bauschadens sein kann. Anhand verschiedener Thesen und Anti-Thesen werden
hierfür Modelle und Wirkungen errechnet und entweder erwiesen oder widerlegt.
Den Teilnehmern wurde ein breit gefächertes und interessantes Programm
mit hochkarätigen Referenten geboten. Dass das Angebot geschätzt wurde, zeigte der von 86% der Teilnehmern ausgefüllte und zurückgegebene
Fragebogen: 81% waren mit der Veranstaltung insgesamt zufrieden, mit
der Auswahl der Referenten und deren
Vorträge sogar 83%. Bemängelt wurden das enge Platzangebot und die
schlechte Erreichbarkeit der Lokalität
auf dem Gurten. Mehr Zeit für Mittagessen und Networking wurde gewünscht. Aus den Fragebögen ging
ausserdem hervor, dass drei Viertel
der Teilnehmer angestellt waren und
ein Viertel selbständig. Als Ausbildung
gaben je 30% eine Lehre und eine
Fachhochschule an, fast 20% besuchten eine Universität. Mit den Kosten für
die Veranstaltung (Fr. 400.–) waren
98% einverstanden, wobei zumeist der
Arbeitgeber die Teilnahmegebühren
bezahlte. Die meisten Interessenten
(60%) wurden durch persönliche Empfehlung oder den versandten Flyer auf
die Veranstaltung aufmerksam. Auch
die eigens kreierte Homepage www.
symposiumbauundtechnik.ch wurde
rege besucht und vor allem für eine
unkomplizierte Anmeldung genutzt.
Aus finanzieller Sicht, war die erste
Durchführung des Symposiums aufgrund des hohen organisatorischen
Aufwands nicht gewinnbringend.
Doch dank den grosszügigen Sponsorenbeiträgen von verschiedenen KMUFirmen (Amstein+Walthert, Bontec,
Fenaco, Fischer Bauservice, Hälg,
id-group, Möhl, Montana, Kelag,

Networking

QC-Expert, Swiss Engineering, Porr,
WaterSave und Westwood), konnte
das Budget bis auf einen ungedeckten
Betrag von Fr. 30‘000.– im Rahmen gehalten werden. Dieser Betrag deckt
das Institut für Gutachten ab. Hier gilt
es, aus gemachten Erfahrungen zu
lernen.
In diesem Jahr werden noch einige Foren abgehalten, die fachspezifische
Probleme behandeln werden. Die weiteren Informationen entnehmen Sie
bitte dieser Fachzeitschrift.
Der Termin für das Symposium 2013
steht noch nicht definitiv fest, es wird
aber sehr wahrscheinlich ebenfalls
wieder im Frühjahr stattfinden. Sobald
die Details und Programmpunkte für
die nächstjährige Veranstaltung bekannt sind, werden sie auf der Homepage www.symposiumbauundtechnik.
ch publiziert und in dieser Fachzeitschrift ausgeschrieben. Zum ersten
Mal wird 2013 auch ein französischsprachiges Forum abgehalten. Dieses
findet am 17. Januar 2013 in Lausanne
statt.
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