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Daten und Risiken

In der Planung, Realisierung und Bewirtschaf-
tung von Bauwerken werden mehr und mehr 
digitale Daten produziert und verwendet. 
Nicht nur die Konzeption, Planung und Be-
willigung von Bauwerken kann computer-

gestützt erfolgen, sondern auch die Steuerung und Überwa-
chung von Anlagen, Maschinen und Geräten sowie die 
Bauwerksprüfung im Rahmen von Ausführung und Bewirt-
schaftung. Alle Informationen, die schon bislang in einem 
Bauprojekt oder in der Bauwerksbewirtschaftung generiert 
und verwaltet wurden, können elektronisch abgebildet wer-
den. Es kommt dazu, dass die Eigen heiten der digitalen Da-
ten und der verwendeten Instrumente eine Akkumulation 
von Datenmengen ungeahnten Ausmasses erlauben (nicht 
zuletzt, weil auch Computer Daten zuhauf generieren kön-
nen), welche überdies in unerhörter Art und Komplexität 
 untereinander verknüpft, blitzschnell analysiert und derge-
stalt umso fruchtbarer gemacht werden können.

Dass diese «Digitalisierung» von Bauwerksinformatio-
nen, Arbeitsabläufen und Arbeitsergebnissen mannigfache 
Vorteile mit sich zu bringen vermag, wurde an vielen ande-
ren Orten beschrieben. Umgekehrt ist ebenso klar, dass 
Nachteile nicht per se ausgeschlossen werden können. Ein 
solcher Nachteil liegt in der durch die Verwendung digitaler 
Daten liegenden Erhöhung von Bauwerksrisiken.

Zwar hängt die Sicherheit von Bauwerken schon seit jeher 
unter anderem von der Qualität und der Sicherheit der 
 verwendeten Bauwerksinformationen ab. Ein unentdeckt ge-
bliebener Fehler in der Planung kann den Einsturz eines 
 Gebäudes nach sich ziehen. Falsche Informationen über das 
Innenleben des Gebäudes können die Brandbekämpfung und 
die Lebensrettung erschweren oder vereiteln. Richtige Infor-
mationen über dieses Innenleben können Einbrüche sowie 
Sabotageakte und Anschläge erleichtern.

Durch die vermehrte Generierung und Verwendung digi-
taler Daten, welche Bauwerks- und damit verbundene Infor-
mationen repräsentieren, werden jedoch die mit dem  Umgang 

mit solchen Informationen traditionell und notgedrungen 
verbundenen Risiken erheblich verbreitert und verschärft. 
Wo keine besonderen Gegenmassnahmen getroffen werden, 
lässt sich diese Art von Daten besonders einfach vervielfäl-
tigen, übermitteln und spurlos verändern. Zudem können die 
Daten nicht direkt, sondern nur mit der Unterstützung von 
Computern verstanden, überprüft und verwendet werden, 
und ihre Existenz und Integrität hängt an der kurz- und lang-
fristigen Qualität ihrer Speicher- und Übermittlungsmedien, 
welche ungleich schwerer zu bewerkstelligen ist als jene von 
Papier und Mikrofilm. Insgesamt bestehen bei digitalen Da-
ten erhebliche Risiken der böswilligen, aber auch der un-
willentlich schädigenden Verwendung, Veränderung oder 
Zerstörung. Das kann unmittelbare Auswirkungen auf die 
Sicherheit von Bauwerken haben. Hier seien nur zwei extre-
me Beispiele genannt: der Missbrauch der Fernsteuerung der 
Schleusen eines Speichersees («security»); die unentdeckt 
gebliebene Beschädigung der Daten einer Brandschutz-
anlage, welche dazu führt, dass trotz eines Feuers wichtige 
 Türen nicht geschlossen werden und in der Folge Menschen 
Rauchvergiftungen erleiden («safety»).

Vor diesem Hintergrund ist zu begrüssen, dass mit der in 
der Schweiz demnächst in Kraft tretenden Norm SN EN ISO 
19650-5 unter dem Titel «Security-minded approach to in-
formation management» erstmals Empfehlungen zur durch-
aus heiklen Beziehung zwischen der Sicherheit und Inte-
grität von Daten und der Sicherheit von Bauwerken (sowie 
der von Baubeteiligten, Bauwerksnutzern und weiteren be-
troffenen Personenkreisen) zur Verfügung stehen.

Es ist aber zu hoffen, dass dazu weiterführende Doku-
mente entwickelt werden, welche die in Bezug auf ihren 
 Gegenstand und ihre Umsetzung oft unklare und vielmals zu 
 einseitig auf «security» (im Gegensatz zu «safety») aus-
gerichtete Norm zu dem machen, was sie meiner Meinung 
nach sein sollte: Ein Anstoss zur breiten Diskussion der 
 erwähnten Beziehung und der zu treffenden Massnahmen, 
jedoch keine Antwort auf die sich stellenden Fragen.

Martin Beyeler
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249 Öffentliches Recht / Droit public

Grundstückgewinn beim Verkauf an den 
 Bauberechtigten

Francesco Canonica

Das Bundesgericht hat vor Kurzem entschieden (BGer 
2C_1081/2018 vom 29. Januar 2020), dass der Grundstück-
gewinn, der beim Verkauf eines baurechtsbelasteten Grund-
stücks an den Bauberechtigten anfällt, anhand der Verkehrs-
werte von unbelastetem unbebautem Land zu bestimmen sei. 
Francesco Canonica widerspricht dieser Rechtsprechung 
und begründet dies aus bewertungsmethodischer Sicht.

Le Tribunal fédéral a récemment arrêté (TF 2C_1081/2018 
du 29 janvier 2020) que le calcul du gain immobilier, lors de 
la vente d’un immeuble grevé d’un droit de superficie au 
superficiaire, doit se baser sur les valeurs vénales de l’im-
meuble non bâti sans servitude. Francesco canonica conteste 
cette jurisprudence et justifie sa position du point de vue de 
la méthode d’évaluation.

253  Öffentliches Recht / Droit public

Plans d’affectation et objectifs de protection de l’ISOS

Aurélien Wiedler

À l’heure où de nombreuses communes doivent redimen-
sionner leurs zones à bâtir, se pose plus que jamais la ques-
tion de l’intégration des objectifs de protection de l’ISOS 
dans les plans d’affectation. Quelles sont les obligations des 
autorités planificatrices s’agissant de la prise en compte de 
l’ISOS ? Un contrôle incident ultérieur de la planification 
est-il possible ? Dans sa contribution, Aurélien Wiedler 
livre un aperçu de la doctrine et de la jurisprudence récente 
en la matière.

In einer Zeit, in der viele Gemeinden ihre Bauzonen neu 
 dimensionieren müssen, stellt sich mehr denn je die Frage 
nach der Integration der Schutzziele des ISOS in die Nut-
zungspläne. Welches sind die Pflichten der Planungsbehör-
den im Hinblick auf die Berücksichtigung des ISOS? Ist eine 
nachträgliche Überprüfung der Planung möglich? In seinem 
Beitrag gibt aurélien Wiedler einen Überblick über die Dok-
trin und die jüngste Rechtsprechung auf diesem Gebiet.

258 Vergaberecht / Droit des marchés publics

Les entreprises apparentées et l’exigence de l’offre 
unique en droit des marchés publics

Milena Pirek

Lorsque l’exigence de l’offre unique s’adresse aux entre-
prises appartenant à un groupe de sociétés, elle peut avoir 
pour effet de restreindre le droit pour ces entreprises de par-
ticiper à un appel d’offres si l’une d’elles a déjà déposé une 
offre. Bien que la nécessité d’assurer une concurrence effi-
cace soit parfois mentionnée pour justifier cette exigence, la 
question de sa conformité avec le droit de la concurrence 
doit être posée.

Zum Teil wird in Ausschreibungen verlangt, dass im Falle 
 einer Unternehmensgruppe nur ein Unternehmen eine Offer-
te einreichen könne. Sobald eines der Gruppenunternehmen 
offeriert, werden so die übrigen Unternehmen, die der Grup-
pe zugehören, in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit einge-
schränkt. Zuweilen wird diese Ausschreibungspraxis mit dem 
Argument verteidigt, nur so lasse sich wirksamer Wettbewerb 
gewährleisten, was nichts daran ändert, dass die Praxis un-
ter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten kritisch zu wür-
digen ist.
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