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 NEWS  

Ausgabe 14/2021 
 

 
Werte Mitglieder / werte Partnermitglieder / werte Nichtmitglieder  
 
 
Die Zeit verfliegt im Flug und schon steht der Herbst vor der Türe.  
 
Nach den Sommerferien hat für viele Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt mit Antritt der Lehre 
begonnen. Dazu haben wir auch etwas sehr Erfreuliches in dieser Ausgabe der News zu berichten.  
 
Anfangs September 2021 fand die Herbstversammlung statt. Nach langer Zeit ging es endlich wieder 
einmal auf Reisen. Erfreulicherweise nahmen viele Teilnehmer*innen am Ausflug teil, was uns sehr 
gefreut hat. Nebst den Informationen durch den Vorstand konnte das gesellige Beisammensein 
genossen werden. Es war ein rundum gelungener Anlass, zumal auch Petrus sich von seiner besten 
Seite zeigte. 
 
Das Projekt Ausbildungszentrum nimmt immer konkretere Formen an. Nebst den vielen administrativen 
und planerischen Elementen geht es nun in der nächsten Zeit um die Arbeitsvergabe von wichtigen 
Posten sowie die Aufteilung der Räume und deren Gestaltung. Die Arbeitsgruppe und der Vorstand sind 
gefordert. Es sind wichtige und wegweisende Entscheidungen für den zukünftigen Betrieb des 
Ausbildungszentrums zu treffen, was nebst viel Arbeit natürlich auch viel Freude bereitet. Mit unserem 
Architekten, Herrn Alfred Anker, sind wir auf dem besten Weg, ein rundum gelungenes und finanziell 
tragbares Projekt auszuarbeiten.  
 
Nun wünschen wir viel Spass beim Lesen unserer aktuellen Newsausgabe, welche für einmal etwas 
umfassender ausfällt.  
 
Herbstliche Grüsse 
 
EIT.solothurn 

 
Der Präsident:   Die Sekretärin: 

  
 
Andreas Jäggi   Andrea König 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivierung der News des EIT.solothurn:  
Die News des EIT.solothurn sind auf unserer Homepage http://www.eitsolothurn.ch/joomla/index.php/archiv 
abgelegt. Somit haben Sie jederzeit wieder Zugriff darauf, sollte in der alltäglichen E-Mail-Flut eine Ausgabe 
abhandengekommen sein. Es erleichtert zudem die Ablage.   
 

➔ Bitte auch die Lernenden darauf aufmerksam machen, falls sie aktuelle Informationen  
                   zu den überbetrieblichen Kursen in Erfahrung bringen möchten.  

 
Soziale Medien: Wir sind auch auf FACEBOOK und INSTAGRAM.  

Bei Gelegenheit reinschauen – das Teilen von Beiträgen wird sehr begrüsst.       

http://www.eitsolothurn.ch/joomla/index.php/archiv
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71 neue Lernende – was für eine erfreuliche Zahl!  
 
Mit Lehrbeginn Sommer 2021 haben 71 Lernende ihre Lehrzeit bei einem Ausbildungsbetrieb als 

Elektroinstallateur*in oder Montage-Elektriker*in begonnen. Eine für unseren Verband 

rekordverdächtige Zahl – wir freuen uns auf das rege Interesse des Berufsnachwuchses!  

 

Diese grosse Lernenden Anzahl stellt uns aber auch vor Herausforderungen: Sämtliche üKs sind voll 

ausgebucht. Kursverschiebungen sind nur durch direkten Abtausch möglich (entsprechendes Formular 

finden Sie auf unserer Homepage). 

 

 
 

 
Aufgebote überbetriebliche Kurse 3. Lehrjahr 
 
Die überbetrieblichen Kurse für das 3. Lehrjahr finden in der Zeit vom 29.11.2021 bis 18.02.2022 statt. 
Die Kurseinteilungen sind bereits auf der Homepage unter folgendem Link einsehbar: 
http://www.eitsolothurn.ch/joomla/images/ueberbetriebliche-kurse/Klasse_III-22.pdf 
 
Die Kursaufgebote werden wir demnächst verschicken.   
 

 
 

 
Vertiefungsanlass 2021 abgesagt 
 
Manchmal muss man Altbewährtes überdenken und den Nutzen in Frage stellen...  
 
So geschehen mit der Durchführung des Vertiefungsanlasses. Der Präsident der üK-Kommission René 
Perriard informierte an der Herbstversammlung 2021 bereits dahingehend (zum Nachlesen im HV-
Protokoll), dass man sich die Streichung des Anlasses im heutigen Zeitpunkt überlegt. Er führte 
diesbezüglich Gespräche mit einigen Ausbildungsverantwortlichen und daraufhin wurde beschlossen, 
die Durchführung des Vertiefungsanlasses vorerst auf Eis zu legen. Das Bedürfnis ist in Anbetracht der 
Auswertung der Lehrabschlussprüfungsresultate aktuell nicht mehr gegeben. Der Nutzen eines Crash-
Kurses in Form eines eintägigen Anlasses kann allgemein in Frage gestellt werden.   
 
Ein weiterer Aspekt ist aktuell auch die Corona Situation. Von einer physischen Durchführung im 
Ausbildungslokal muss man zurzeit sowieso absehen. 
 
Aus diesen Gründen findet der Vertiefungsanlass 2021 definitiv nicht statt. Wie es sich in der Zukunft 
gestaltet, da möchte man offenbleiben und die Entwicklung beobachten. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.  
 

 
 

 
Namenswechsel der Ortsgruppen 
 
Anlässlich der Ende August bzw. anfangs September 2021 stattgefundenen Generalversammlungen 
der beiden Ortsgruppen wurden die Namensänderungen beschlossen.  
 
Somit heissen die Ortsgruppen neu: EIT.solothurn.west und EIT.solothurn.ost 

 

http://www.eitsolothurn.ch/joomla/images/ueberbetriebliche-kurse/Klasse_III-22.pdf
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Neue Aktivfirmen 
 
An den Ortsgruppen-Generalversammlungen konnten drei neue Firmen als Aktivmitglieder 

aufgenommen werden. Die Aufnahme wurde an der Herbstversammlung bestätigt.  

 

Es sind dies folgende Firmen:   Maréchaux, Härkingen 

                            Qualis Elektro AG, Olten 

                            Scherler AG, Solothurn 

 

Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich willkommen an Bord und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit.  

 

 
 

 
4h-Regel – Verzicht auf formellen SiNa (Sicherheitsnachweis) noch 
gültig? 
 
Gerne möchten wir auf ein wichtiges Thema hinweisen, auf welches uns die Betreiberin der 
Elektroplattform Firma Mollet & Co. AG aufmerksam gemacht hat: 
 
Es wurde von Seiten der Mitglieder angefragt, ob die 4h-Regel nicht mehr gelte, wonach man auf das 
Ausstellen eines formellen SiNas verzichten kann.  
 
Wichtig zu wissen:  Dies wurde in der aktuellen NIV-Revision gekippt und neu bestimmt das ESTI 
die Ausnahmen. Grundsätzlich gilt gemäss NIV der Grundsatz, wonach der Eigentümer dem 
Netzbetreiber mit dem SiNa nachweisen muss, dass die neue Installation dem Stand der Technik 
entspricht und die Erstprüfung und die Schlusskontrolle durchgeführt worden sind.  
 
Dafür erschien per 01.07.2021 eine ESTI-Weisung, Nr. 221. Die Weisung ist im Online-Tool auf der 
Plattform aufgeschaltet.  

 
 
 

 
Meldestelle für Verstösse gegen die NIV 
 
An der Herbstversammlung wurde bereits darüber informiert. Zur Erinnerung halten wir es gerne 
nochmals fest: 
 
Seiten des EIT.swiss gibt es eine neue Plattform zur Meldung bei Verdacht von Verstössen gegen die 
NIV. Der EIT.swiss, Rechtsdienst, hat in seiner E-Mail vom 18.08.2021 darüber ausführlich informiert. 
Hier nochmals der entsprechende Link zur allfälligen Meldung: 

https://www.eitswiss.ch/de/branche/kennzahlen/meldestelle-gegen-niv-verstoesse 
 

  

https://www.eitswiss.ch/de/branche/kennzahlen/meldestelle-gegen-niv-verstoesse
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Neues Ausbildungszentrum: Informationen 
 
Der Baurechtsvertrag ist unterschrieben und der Eintrag im Grundbuchamt erfolgt. Somit gehört uns 
das Gebäude nun offiziell im Baurecht für 50 Jahre. Der offizielle Spatenstich wird diesen Herbst 
stattfinden.  
 
Es wurden schon einige Arbeiten vergeben, u.a. Bauingenieur, HLKK-Ingenieur und Bauphysiker. 
Aktuell laufen die Submissionen Baumeister, Fensterbauer, Heizung, Zimmermann, Liftbauer und 
Dacharbeiten. Die Wärmeerzeugung ist mit Grundwasserwärmepumpe vorgesehen und zudem ist eine 
eigene Elektrozuleitung geplant. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanalage vorgesehen. Die 
Elektroinstallationsvergabe ist ebenfalls in Planung. Die diesbezüglichen Submissionsunterlagen sind 
in Bearbeitung und können dann zu gegebener Zeit allen Mitgliederfirmen zugestellt werden.  
 
Wir hoffen, dass die Baumeisterarbeiten Ende Oktober 2021 starten werden.  
 
Für das 2. Obergeschoss sind wir auf der Suche nach einem Mieter, welcher im Bereich der Ausbildung 
tätig ist. Diesbezüglich wurde eine umfassende und ansprechende Mietbroschüre erstellt, welche 
Interessenten abgegeben werden kann. Auch wurde eine Partnerschafts- und Gönnerdokumentation 
erstellt, mit welcher wir gezielt Sponsoren angehen werden.  
 
Das Projekt Ausbildungszentrum bewegt auf vielen Ebenen und Arbeitsgruppe als auch Vorstand sind 
gefordert, aber mit vollem Elan und Tatendrang am Werk.  

 

 

 
Nachverrechnung Mehrwertsteuer ab 01.01.2021 und Erhebung 
Jahresbeträge 2021 
 
Bei unserem Sekretariat ist Einiges im Gang: Einführung der Mehrwertsteuer rückwirkend ab 
01.01.2021 (gemäss GV-Beschluss vom 20.05.2021), Wechsel zur neuen Hausbank im 
Zusammenhang mit Neubau Ausbildungszentrum, IT-Systemanpassungen infolge Einführung QR-
Code für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und diesbezügliche Anpassungen Buchhaltung. 
 
Diese vielfältigen Systemanpassungen und -umstellungen haben ihre Tücken, was zu Verzögerungen 
u. a. bei der Erhebung der Jahresbeitragsrechnungen geführt hat. Wir sind guten Mutes, Euch in 
nächster Zeit die Jahresbeitragsrechnungen 2021 zustellen zu können.    
 
Die Nachverrechnung der Mehrwertsteuer auf bereits ausgestellte Rechnungen ab 01.01.2021 ist wie 
geplant nun diesen Herbst möglich. In der nächsten Zeit werdet Ihr demzufolge die Nachverrechnungen 
der Mehrwertsteuer für die Lehrabschlussprüfungen sowie die überbetrieblichen Kurse erhalten.  
 
Bei Fragen ruft mich bitte an. Danke für Euer Vertrauen. Andrea König 
  


