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An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 10. Juni 2015 

Informationen Juni 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Ein Mittagsgespräch zur Anhörung zur Revision der Gewässerschutzverordnung 

 Vergabewesen bei den Geologen 

 Das Beschaffungswesen wird revidiert 

 SIA106: Umfrage zur Anwendung der Ordnung für Leistungen und Honorare der 
GeologInnen 

 Aufruf: Warum nicht wieder einmal einen Museumsbesuch einschalten??? 

 Altlasten-Gesetzgebung : in stetiger Weiterentwicklung ! 

 13th Swiss Geoscience Meeting 

 News 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com. Besten Dank! 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Ein Mittagsgespräch zur Anhörung zur Revision der Gewässerschutzverordnung 
(Grundwasserschutzzonen in stark heterogenen Kluft- und Karstgebieten) 
 
Ort:  café Moléson, Bern 
 
Teilnehmer: Berdat Francis* 
         Biaggi Daniele 
         Arnold Philippe 
 
(*Francis Berdat war lange Zeit Vorsteher der Abteilung Wasserwirtschaft des Kantons Bern 
und ist im Ruhestand) 
 
In einer der letzten Ausgaben des CHGEOL-Newsletter publizierten wir die Stellungnahme von 
Biaggi Daniele zur genannten Verordnung. Ziel des Mittagsgesprächs war eine kritische Dis-
kussion über die Schützbarkeit von Karstquellen. 
 
Francis begutachtete auch gleich noch die Übersetzung des Textes ins Französische, er, der 
„bilingue“ machte unseren Übersetzern ein grosses Kompliment für die Arbeit und das gebe ich 
in dieser Form sehr gerne weiter an den Übersetzungsdienst des Newsletters. 
 
Einig waren wir uns am Tisch, dass Karstwasserquellen viel Gemeinsames mit Oberflächenge-
wässern haben. Das zwiebelschalige Schutzkonzept, welches für Trinkwasserfassungen in Lo-
ckergesteinsaquiferen entwickelt wurde, versagt beim Karst. Wie bei Oberflächenwasserfas-
sungen, ist beim Karst eine Aufbereitung unabdingbar. Daniele verweist darauf, dass diese Zu-
sammenhänge im Begleitbericht zur Verordnungsrevision eigentlich korrekt beschrieben sind, 
aber die Verordnungsartikel nicht unbedingt dieser Logik folgen.  
 
Das Fassungseinzugsgebiet von Karstquellen bildet die geometrische Grundlage für die Aus-
scheidung von Schutzzonen in Karstgebieten. Tracerversuche zeigen in aller Deutlichkeit, dass 
sich die Einzugsgebiete einzelner Quellen überlappen und die Gebiete sehr gross ausfallen 
können. Francis Berdat fragt mit Recht: „Wie sollen Schutzzonen von überlappenden Einzugs-
gebieten ausgeschieden werden und wer ist dann wofür zuständig???“.  
 
Francis Berdat kritisiert, man habe bei der Verordnungsrevision nicht den Mut gehabt, sich den 
Tatsachen zu stellen und das Schutzzonenkonzept für Karstquellen komplett über den Haufen 
zu werfen. Daniele erachtet das Ergebnis der Revision als einen gut schweizerischen Kompro-
miss: Ein Chance der revidierten Gewässerschutzverordnung ist die neue Namensgebung, es 
werden die Zonen Sm und Sh eingeführt, womit man nicht mehr an die in S2 und S3 geltenden 
Bestimmungen gebunden ist. Eine Tür zum Umdenken wurde somit geöffnet.  
 
Mit einigen Vorbehalten waren wir uns am Tisch einig, dass der Grundwasser-schutz in den 
Lockergesteinen eine Erfolgsstory ist. Die Eins-zu-eins-Übertragung des Schutzkonzepts auf 
Karstgebiete war ein historischer Denkfehler. Derart empfindliche Systeme mit kurzen Fliesszei-
ten kann man mit Verboten und Geboten im Einzugsgebiet nicht vor Verunreinigungen schüt-
zen.  
 
Eine radikale Überarbeitung des Schutzzonenkonzeptes für Karstquellen dürfte momentan illu-
sorisch sein. Vielmehr gilt es, alternative Fassungsmethoden zu fördern. Francis Berdat sieht 
die Zukunft in tief reichenden Vertikalfilterbrunnen, die das Karstwasser in Talgebieten fassen, 
wo der verkarstete Kalk von Molasse und/oder feinkörnigen Lockergesteinsablagerungen über-
deckt ist. Daniele Biaggi teilt diese Auffassung, in solchen Fällen müssten Schutzzonen nur 
noch auf den Fassungsschutz ausgelegt werden. Francis Berdat betont, dass im Kanton Bern 
solche Brunnen schon existieren und die Wasserqualität hervorragend sei. 
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Die eidgenössische Gewässerschutzgesetzgebung regelt den Schutz des Grundwassers, mit-
unter auch den Schutz der Trinkwasserfassungen von öffentlichem Interesse. In die wasserver-
sorgungsstrategischen Belange mischt sich der Bund nicht ein, das ist und bleibt die Aufgabe 
der Kantone. Die Prioritäten für die Zukunft müssen in den kantonalen Amtsstuben festgelegt 
werden.  

Daniele Biaggi, Philippe Arnold 

 

Vergabewesen bei den Geologen 

Die Arbeitsgruppe Privatwirtschaft diskutiert über das öffentliche Vergabewesen und die SIA-
Ordnung 144. 
 
Der Alltag ist uns bestens bekannt: Komplexe Projekte müssen immer rascher bearbeitet wer-
den und gleichzeitig steigt der Druck auf die Honorare. Die Mitglieder der CHGEOL-
Arbeitsgruppe Privatwirtschaft haben nach der Generalversammlung vom 27.3.2015 über die 
Chancen und Probleme im Vergabewesen diskutiert. Als Einstieg stellte der ASTRA-
Projektleiter Dirk Stihl das Vergabewesen der öffentlichen Hand und insbesondere das ASTRA-
Vergabehandbuch vor. Der Gegenpol zum öffentlichen Vergabewesen stellt der Vortrag des 
Kommissionspräsidenten SIA 144, Dr. Giuliano Anastasi, dar: Nachdem die Ordnung SIA 144 
für Leistungsofferten vorgestellt war, ging Giuliano Anastasi auf die aus der SIA 144 hervorge-
henden Vorteile für die Vergabestellen und die Anbieter ein. Die Diskussion mit den ASTRA- 
und SIA-Vertretern wurde mit einem gemeinsamen Abendessen abgeschlossen. 
Im Herbst 2015 wird an einem weiteren CHGEOL-Anlass die Honorarpolitik der Geologie-Büros 
diskutiert. 

Simon Roth 

 

Das Beschaffungswesen wird revidiert 

Mit der Änderung des WTO-Beschaffungsübereinkommens (GPA) vom 30.3.2012 mussten die 
entsprechenden nationalen Regelwerke zum Vergabewesen angepasst werden. Im Herbst 
2014 wurde der Revisions-Vorschlag zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Vergabewesen (IVöB) vorgelegt (und vom CHGEOL in einer Stellungnahme kommentiert). Zur-
zeit läuft die Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (BöB). Währendem die IVöB das Vergabewesen auf Stufe der Gemeinden und 
Kantone regelt, untersteht das Vergabewesen des Bundes sowie der Bundesbetriebe und ist 
daher für die in der Praxis tätigen Geologen relevant. Im vorliegenden Artikel gibt der Autor der 
CHGEOL-Stellungnahme seine persönliche Meinung wieder. 
 
Die Neuerungen im BöB-Revisionsentwurf sind nicht grundlegend. Die Leistungen der Geolo-
gie-Büros werden weiterhin als Dienstleistungen behandelt und damit auf die gleiche Ebene wie 
z.B. der zentrale Einkauf von Polizeiuniformen oder der Bau einer Eisenbahnbrücke gestellt. 
Daraus lässt sich zwar verstehen, weshalb die BöB als Neuerung elektronische Auktionen vor-
sieht (was abzulehnen ist). Das bisherige Prinzip, dass das „wirtschaftlich günstigste Angebot“ 
den Zuschlag erhält, bleibt aber unverändert. Zum wirtschaftlich günstigsten Angebot gehört 
zwingend auch die Komponente „Qualität“. Qualität ist bei Dienstleistungen, im Unterschied zu 
Waren und Bauaufträgen, anspruchsvoller zu bewerten (was die unzähligen Debakel der öffent-
lichen Hand bei der Beschaffung von IT-Dienstleistungen zeigen). 
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Auch mit einer revidierten BöB besteht noch erheblicher Gestaltungsspielraum: So kann z.B. 
„Fachwissen“ nicht nur als Zuschlags- sondern auch als Eignungskriterium eingesetzt werden 
(Art. 31 BöB). Oder Anbieter, die „gegen anerkannte Berufsregeln verstossen sowie mit Hand-
lungen und Unterlassungen ihre berufliche Ehre oder Integrität beeinträchtigen“ (Art. 46 lit. e 
BöB) können von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Die Vergabestellen wen-
den solche Restriktionen noch nicht an (sofern sie überhaupt anwendungswürdig sind). Mit ei-
ner klaren Haltung der Geologen und dem konstruktiven Dialog mit den Vergabestellen besteht 
aber durchaus die Möglichkeit, dass im Vergabewesen zukünftig nicht mehr nur der wirtschaft-
lich billigste Anbieter zum Handkuss kommt. 
 
Der CHGEOL wird auch zur BöB-Revision eine Stellungnahme abgeben. Die vollständigen, 
umfangreichen, aber auch hilfreichen Dokumentationen sind unter nachfolgendem Link zu fin-
den: 
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-
beschaffungsrechts.html 
 

Simon Roth 

 

SIA106: Umfrage zur Anwendung der Ordnung für Leistungen und Honorare der 
GeologInnen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Die Kommission SIA 106 führt eine Umfrage zur Anwendung der SIA 106 Ordnung für Leis-
tungen und Honorare der Geologinnen und Geologen durch. Nachdem die Ordnung 2007 
veröffentlicht wurde, möchten wir gerne ermitteln, welche Erfahrungen Sie damit bei der An-
wendung in Ihrem beruflichen Alltag gemacht haben. 
 
Aus diesem Grund haben wir unter www.sia.ch/106 eine Umfrage eingerichtet. Wir möchte Sie 
gerne bitten, auf diesem Weg über ihre Erfahrungen zu berichten und uns allfällige Kommenta-
re zukommen zu lassen. Durch Anklicken des Links gelangen Sie direkt zur Umfrage. Das Aus-
füllen dauert weniger als fünf Minuten. 
 
Falls Sie die Sprache der Umfrage wechseln wollen, finden Sie hier die entsprechenden URL:  

 Deutsch: www.sia.ch/de/umfrage106;  

 Französisch: www.sia.ch/fr/umfrage106;  

 Italienisch: www.sia.ch/it/umfrage106.  
 
Für Ihre Teilnahme an der Umfrage bis spätestens am 16.06.2015 möchten wir uns im Voraus 
höflich bedanken. Wir würden es zudem sehr begrüssen, wenn Sie diese Nachricht an interes-
sierte Personen innerhalb ihrer Organisation weiterleiten könnten. 
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Freundliche Grüsse, 
 

Michel Kaeppeli 
Dipl. Architekt ETH 
Leiter Fachbereich Ordnungen 
 

 

 

 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html
www.sia.ch/106
http://www.sia.ch/de/umfrage106
http://www.sia.ch/fr/umfrage106
www.sia.ch/it/umfrage106
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Aufruf: Warum nicht wieder einmal einen Museumsbesuch einschalten??? 

Ich hatte in den letzten Monaten die Gelegenheit zwei Museumsbesuche zu machen und möch-
te diese Info weitergeben. 
Der Aufruf richtet sich an alle und ins besonders eignet sich das Naturmuseum Solothurn für 
Göttikinder von GeologenInnen. 
 
Kunstmuseum Solothurn 
 
Hier kann als Kontaktperson Til Frentzel angegangen werden: til.frentzel@solothurn.ch. 
Til führte uns in gut 30min durch Solothurn und erzählte mit einer Begeisterung vom Solothur-
ner Stein, da springt der Funken nicht nur bei GeologenInnen über….Den FreundenInnen des 
Solothurner Steins ist es zudem gelungen, im Eingangsbereich zum Kunstmuseum Solothurn 
eine kleine aber feine Ausstellung zum Solothurner Stein zu gestalten. 
Eignet sich auch bestens zB. für einen Büroausflug, weitere Details kann Euch Til verraten. 
 
Naturmuseum Solothurn 
 
Hier kann als Kontaktperson Silvan Thüring angegangen werden: silvan.thuering@solothurn.ch 
Das ganze 2OG (die Erdgeschichte) wurde komplett neu gestaltet, ein Besuch mit den Gross-
kindern oder dem Göttikind drängt sich geradezu auf…. 
 

 
 
Und so als „Zugabe“ kann noch gesagt werden, die Stadt Solothurn leistet es sich, die Muse-
umsbesucht gratis anzubieten…. 
Der folgende Link führt zu unserem Pressetext als ergänzende Info zur Ausstellung:  
http://www.naturmuseum-so.ch/11_down/15_Pressemitteilung_neu.pdf. 

Philippe Arnold 

mailto:til.frentzel@solothurn.ch
mailto:Til.frentzel@solothurn.ch
http://www.naturmuseum-so.ch/11_down/15_Pressemitteilung_neu.pdf
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Altlasten-Gesetzgebung : in stetiger Weiterentwicklung !  

Der neue art. 32dbis USG über die Sicherstellung der Kostendeckung und Veräusserung oder 
Teilung eines Grundstücks und die Konsequenzen für die Eigentümer und Besitzer, die zu be-
rücksichtigenden Aspekte bei Immobilien-Geschäfte; Fallstudien; wo steht die Revision der 
TVA?   
 
Wir bieten einen hoch aktuellen Weiterbildungstag an für die Eigentümer von Standorten, Inves-
toren, Unternehmen, Büros, kantonalen Fachstellen, Gemeinden und Industrie, Banken, Versi-
cherungen, Juristen und vielen anderen Beteiligten:   
 

"Altlasten : die neue Gesetzgebung über die Sicherstellung der Kostendeckung 
und Veräusserung oder Teilung von Grundstücken; 

 Konsequenzen für die Eigentümer und Besitzer ; Revision der TVA »  
(16. Juni in Yverdon-les-Bains) 

 
Für weitere Informationen : http://management-durable.ch/de/cours/DR1523 
 
Unser nächste Kurs – Bitte Datum reservieren: 
Lärm : Quellen, Grundsätze und Schutzmechanismen :17. September in Yverdon-les-Bains. 
 
Die Vereinigung für Umweltrecht (VUR), der Westschweizer Verein für Luft- und Gewässer-
schutz ARPEA, Ecoparc, das Öbu sowie die Fachfrauen im Umweltbereich (FFU-PEE) empfeh-
len unsere Kurse. Ihre Mitglieder haben Anspruch auf eine Ermässigung der Einschreibegebühr 
von 10%.  
 
Wir laden Sie ein, unsere Palette der Weiterbildungsmodule in nachhaltiger Entwicklung zu ent-
decken: http://www.management-durable.ch. 

Clotilde Jenny, Projektleiterin nachhaltige Entwicklung 
Gerhard Schneider, Professor nachhaltige Entwicklung 

 
 

13th Swiss Geoscience Meeting (Basel, 20 & 21 November 2015) 
 
Dear Colleagues, 
The Department of Environmental Sciences of the University of Basel and the Platform of geo-
sciences of the Swiss Academy of Sciences, SCNAT cordially invite you to participate in the 
13th Swiss Geoscience Meeting to be held on 20th and 21st November 2015 in Basel. 
 
On Friday 20th, 
The theme of the 13th Swiss Geoscience Meeting is “Modelling the Earth”. Four keynote speak-
ers will present their research covering a wide range of geoscientific topics. Paul Tackley (ETH 
Zurich) will bring us close to the Earth’s core-mantle boundary and show us how modelling can 
link experimental petrology and geophysical observations leading to an impressive understand-
ing of the Earth’s structure and long-term evolution. The presentation of Gian-Kasper Platt-
ner (IPCC WGI TSU, University of Bern) will review how climate models and climate change 
projections have evolved over time since the early Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) assessment reports and what the latest, the 5th IPCC assessment report, has to say 
about future climate change. Klaus Wallmann (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Re-
search Kiel) will highlight the effects of eustatic sea-level change on atmospheric pCO2 and 
seawater composition over the late Quaternary. His mass balances and modeling results reveal 
that the observed 100-kyr climate cycle may be driven by pCO2 and the biogeochemical remov-
al processes at continental margins. The last speaker, Sanjeev Gupta (Imperial College Lon-
don), takes us to the planet Mars and acquaints us with the adventures of NASA's car sized 

http://management-durable.ch/de/cours/DR1523
http://www.management-durable.ch/
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rover, Curiosity, which has been exploring the surface of Gale crater. This mobile laboratory is 
studying the geology and chemistry of rocks on Mars to determine if the Red Planet could ever 
have been habitable for life. 
 
On Saturday 21st, 
18 scientific symposia will cover the diverse spectrum of current research in geoscience, en-
compassing the lithosphere, the hydrosphere, the cryosphere, the biosphere, the atmosphere 
and the anthroposphere. 
 
The SGM also provides the ideal environment to foster informal contacts and discussion among 
scientists, in particular during the Swiss Geoscience Party on Friday evening but also at the 
poster sessions in the hallways of the conference building (Kollegienhaus) on Saturday. Time is 
reserved for two poster sessions, at which the authors will be present for active discussion and 
feedback. 
 
Contributions: 
Deadline for abstract submission is August 28, 2015. 
Depending on the number and subject of abstracts submitted, proposed sessions may be 
merged or new ones created. Abstracts will be initially assigned to the session indicated by the 
authors at the time of abstract submission. 
Abstracts should be submitted electronically following the instructions on the SGM2015 website 
http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015 
 
Registration: 
Deadline for registration is Friday October 30, 2015. 
Registration and Payments should be made electronically following the instructions on the 
SGM2015 website. 
Registration fee is SFr. 55.- (SFr. 35.- for students /PhD students). 
An extra SFr 20.- will be charged for the Geoscience Party (SFr 15.- for students). 
Onsite registrations will be charged an extra CHF 20.- 
 
Detailed information on this venue can be found on: 
http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015 
You can also download the SGM 2015 flyer in PDF format with a description of all the sympo-
sia. 
Looking forward to seeing you in Basel! 

The SGM 2015 Organizing Committee 

Swiss Academy of Sciences (SCNAT) 

Platform Geosciences | House of Academies 
Laupenstrasse 7 | P.O. Box | 3001 Bern  
Tel: +41 31 306 93 25 | Fax: +41 31 306 93 09 
pierre.dezes@scnat.ch | www.geosciences.ch 

 

 

http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015/pages/symposia_session.html
http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015
http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015
http://www.geoscience-meeting.ch/sgm2015/pages/documents/SGM_2015_Flyer_First_Announcement.pdf
mailto:pierre.dezes@scnat.ch
http://www.geosciences.ch/
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News 

Der Pressespiegel des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html 

 
Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  
 

http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

