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Mitteilungen des BSLA
Communications de la FSAP
LEISTUNGS- UND

HONORARORDNUNG

BSLA IST FACHVEREIN SIA

FÜR

le domaine de l'architecture du

paysage. La FSAP garde son

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Die erweiterte Honorarkommission
des BSLA hat die Leistungsund

Mit der Verabschiedung der

indépendante,

Statutenänderung durch die

soutien actif d'une grande

BSLA-Generalversammlung vom
März 2003 und dem einstimmigen

Honorarordnung (I.HO) für
Landschaftsarchitekten von
Grund auf überarbeitet,

namentlich

hinsichtlich einer

Votum der

Delegiertenversammlung

des SIA

vom 21. Juni

in Basel ist der BSLA mit

sofortiger

mais aura en plus

U

association.

Lu fédération suisse des
architectes-paysagistes

bénéficient ainsi

et ses membres

des nombreux

cercles de discussion et des groupes

de

travail

de la SIA, ce qui va

Wirkung der SIA-Fachverein
für Landschaftsarchitektur. Dabei

accroître leur implication dans le

der Landschaftsarchitekten

behält der BSLA einerseits seine

politique environnementale en

(Landschaftsplanung), einer
Anpassung an die neue LHO SIA

Unabhängigkeit, profitiert aber
gleichzeitig von der aktiven

suisse. La FSAP s'engagera dans les

102 der Architekten und das

Unterstützung eines grossen
Verbandes. So können die

SIA qui touchent principalement les

Landschaftsarchitekten sich an
den zahlreichen Diskussionsforen

du paysage, à savoir le Groupe

Vervollständigung

des Aufgabengebiets

Leistungsmodell SIA und einer
Anpassung an das neue HonorarBerechnungsmodell SIA. Die
Vernehmlassungsfrist fur die

November 2003. Die neue LHO

und Arbeitsgruppen des SIA
beteiligen, wodurch der Bund
Schweizer I.andschaftsarchitek¬

BSLA soll an der

tinnen und Landschaftsarchitekten

BSLA

Mitglieder läuft bis Ende
Generalversammlung

vom März 2004
verabschiedet werden.

und dessen Mitglieder
vermehrt Möglichkeiten erhalten,
die Anliegen der

PRESTATIONS

Diskurs einzubringen.

ET HONORAIRES DES

ARCHITECTES-PAYSAGISTES

Lu commission élargie des
de

la FSAP

n

Architecture

(Gl'Ai.

DER BSLA GRATULIERT

verschiedene BSLA-Mitglieder
«runde-. Geburtstage begehen. So

vollendete Tony Linder aus
sein achtzigstes Lebensjahr,

die stark mit den

Aufgabengebieten

der Landschaftsarchitektur

verknüpft sind, das heisst

prestations

paysagistes, notamment en ce qui
concerne: l'intégration de la partie

Berufsgruppe

Architektur (BGA).

während Emil Wiesli (5. August,
Schaffhausen) und Kurt Salathé
(8. August, Oberwil) ihren

siebzigsten Ehrentag feiern
konnten. Gerold Fischer aus

Richterswil vollendete am 17.
Juli sein 65. Lebensjahr. Wir

«aménagement du paysage»,

adaptation au nouveau règlement

SIA 102 des architectes et l'adaptation

et le Groupe professionnel

Altdorf am 9. September 2003

die Berufsgruppe Boden, Wasser,
Luft (BFBWL) und die

1

professionnel Sol, Air, Eau (GPSAE)

Berufsgruppen des SIA mitarbeiten,
honoraires

et honoraires des architectes-

champs d'activité de l'architecture

Der BSLA wird in den zwei

complètement

révisé le règlement sur les

deux groupes professionnels de la

In den letzten Monaten konnten

in den
gestalterischen und umweltpolitischen
Landschaftsarchitektur

RÈGLEMENT SUR LES

discours d'aménagement et de

FSAP EST SOCIÉTÉ

au nouveau mode de etileni des

SPÉCIALISÉE

DE LA SIA

honoraires de la SIA. Le délai de la

consultation est le 30 novembre

Avec l'adoption de la révision des

2003. Le nouveau règlement FSAP
sera voté lors de l'assemblée

statuts par l'assemblée générale de
la FSAP au mois de mars 2003 et

générale du mois de mars 2004.

la décision à l'unanimité de
l'assemblée des délégués SIA du 21

juin

à Bâle, la FSAP est désormais

la société spécialisée de la sia dans

gratulieren den Jubilaren und
wünschen einen friedvollen
Ruhestand.

