
 
 
Aux services cantonaux chargés des améliorations st ructurelles 
 
An die mit Strukturverbesserungen betrauten Amtsste llen der Kantone
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Anwendungsfaktoren für die Honorarordnungen im Jahr 2012 wurden im bilateralen Verfahren mit
gemeinsamen Sitzung vom 23. November 2011 wurden die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Sowohl die Anwendungsfaktoren wie auch die maximalen Stundenansätze (Kategorien nach SIA)
Deshalb wird auf das Versenden des alljährlichen Informationsschreibens durch die suissemelio verzichtet und das vorliegende E
Das weiterhin gültige Informationsschreiben 2011 ist zu finden auf der Homepage der suissemelio:

http://www.suissemelio.ch/files/publikationen/de/KSAnpassungHonorargrundlagen2011_d.pdf

Die entsprechenden Werte können auch gemäss KBOB
werden: http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00502/01090/index.html?lang=de

 

Aufgrund der Nachfrage wurde neu eine Zusammenstellung der Anwendungsfaktoren über mehrere Jahre erstellt. Da für die amtliche Vermessung bereits eine 
solche Zusammenstellung bestand, wurden die Anwendungsfaktoren für Honorare im Zusammenhang mit Meliorationen in derselben Li
folgenden Anwendungsfaktoren der vergangenen Jahre:

• HO4/78 Melio Vermessung (Honorarordnung für vermessungstechnische und planerische Arbeiten von Güter

• HO5/84 Melio Kulturtechnik (Honorarordnung für kulturtechnische

Die Anwendungsfaktoren (siehe Beilage) sind ab Januar 2012 auch zu finden auf der Homepage der swisstopo:

http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/topics/Fees/docu.html

Freundliche Grüsse 

suissemelio 

Aux services cantonaux chargés des améliorations st ructurelles (���� le texte français se trouve au dessous !) 

An die mit Strukturverbesserungen betrauten Amtsste llen der Kantone  

Die Anwendungsfaktoren für die Honorarordnungen im Jahr 2012 wurden im bilateralen Verfahren mit  der paritätischen Kommission Preisbasis überprüft. An der 
emeinsamen Sitzung vom 23. November 2011 wurden die entsprechenden Beschlüsse gefasst. 

Sowohl die Anwendungsfaktoren wie auch die maximalen Stundenansätze (Kategorien nach SIA)  für das Jahr 2012 ändern nicht und bleiben gleich wie 2011. 
as Versenden des alljährlichen Informationsschreibens durch die suissemelio verzichtet und das vorliegende E

Das weiterhin gültige Informationsschreiben 2011 ist zu finden auf der Homepage der suissemelio: 

http://www.suissemelio.ch/files/publikationen/de/KSAnpassungHonorargrundlagen2011_d.pdf 

KBOB  (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) eingesehen 
http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00502/01090/index.html?lang=de  

ne Zusammenstellung der Anwendungsfaktoren über mehrere Jahre erstellt. Da für die amtliche Vermessung bereits eine 
solche Zusammenstellung bestand, wurden die Anwendungsfaktoren für Honorare im Zusammenhang mit Meliorationen in derselben Li
folgenden Anwendungsfaktoren der vergangenen Jahre: 

HO4/78 Melio Vermessung (Honorarordnung für vermessungstechnische und planerische Arbeiten von Güter- und Waldzusammenlegungen)

HO5/84 Melio Kulturtechnik (Honorarordnung für kulturtechnische Bauarbeiten) 

Die Anwendungsfaktoren (siehe Beilage) sind ab Januar 2012 auch zu finden auf der Homepage der swisstopo: 

http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/de/home/topics/Fees/docu.html  

der paritätischen Kommission Preisbasis überprüft. An der 

für das Jahr 2012 ändern nicht und bleiben gleich wie 2011. 
as Versenden des alljährlichen Informationsschreibens durch die suissemelio verzichtet und das vorliegende E-Mail an die Kantone verschickt. 
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ne Zusammenstellung der Anwendungsfaktoren über mehrere Jahre erstellt. Da für die amtliche Vermessung bereits eine 
solche Zusammenstellung bestand, wurden die Anwendungsfaktoren für Honorare im Zusammenhang mit Meliorationen in derselben Liste ergänzt. Es geht um die 

und Waldzusammenlegungen) 
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Mesdames, Messieurs, 

Les facteurs d’application pour les tarifs d’honoraires pour 2012 ont été examinés lors d’une procédure bilatérale avec la commission paritaire « Base de prix ». 
Les décisions adaptées ont été prises lors de la séance commune du 23 novembre 2011. 

Tant les facteurs d’application que les tarifs horaires maximaux (catégories selon la SIA) pour 2012 ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de 2011. 
Suissemelio a donc décidé de ne pas envoyer la lettre d’information annuelle mais plutôt le courriel suivant aux cantons. La lettre d’information de 2011, qui reste 
valable, est consultable sur le site Internet de suissemelio: 

http://www.suissemelio.ch/files/publikationen/fr/KSAnpassungHonorargrundlagen2011_f.pdf   

Les valeurs correspondantes peuvent également être consultées sur la KBOB  (Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles des 
maîtres d'ouvrage publics) : 

http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00502/index.html?lang=fr 

 

En raison de la demande, un nouveau récapitulatif des facteurs d’application sur plusieurs années a été établi. Comme un tel récapitulatif existait déjà pour la 
mensuration officielle, les facteurs d’application pour les honoraires en rapport avec les améliorations foncières ont été complétés dans la même liste. Il s’agit des 
facteurs d’application suivants des dernières années: 

• TH 4/78 mensuration melio (tarif d’honoraires pour les travaux géométriques effectués dans le cadre de remaniements parcellaires et forestiers) 

• TH 5/84 génie rural melio (tarifs d’honoraires pour les travaux de génie rural) 

Les facteurs d’application (voir annexe) peuvent aussi être consultés sur le site Internet de swisstopo dès Janvier 2012: 

http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/fr/home/topics/Fees/docu.html 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
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Tél.  +41 31 323 36 34  
Fax  +41 31 322 26 34  
anton.stuebi@blw.admin.ch  
www.blw.admin.ch  

Copie à:  
- IGS, Secrétariat Centre Patronal, Monbijoustrasse 14, 3001 Berne 
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