Leisttungen im
m Überb
blick

Inform
mationsge
espräch
Erstes etwa zweistündiges, unverbind
dliches Info
ormationsge
espräch.
Auf Wunsch
W
des Kunden wird ein deta
ailliertes Honorarange
ebot mit
allen Leistungen
L
erstellt.

Voren
ntwurf
• Ana
alyse der Grundlagen und Fes
stlegung d
der Rahme
enbedingun
ngen: Konz
zeption de
es grundsä
ätzlichen L
Lösungsvors
schlages
auf Basis der vom Auftrraggeber be
ekannt geg
gebenen Planungsuntterlagen (L
Lage- und Höhenplan
n, Aufmaßp
pläne des Bestandes
s, rechtlich
he Festlegu
ungen bzw
w. Bebauun
ngsbestimm
mungen,
Rau
um- und Funktionsp
F
rogramm) einschließlich Unters
suchung
alte
ernativer Lösungsmög
glichkeiten mit gleich
hen Anforde
erungen
und
d deren Bew
wertung.
• Zeic
chnerische Darstellun
ng in der Regel
R
M 1:200, einschließlich
alle
er Besprech
hungsskizze
en, Erläuterrungsberich
ht.
• Kos
stenschätzu
ung (z.B. na
ach ÖNORM
M B1801-1)).

Entwu
urf
• Erarbeiten des
s grundsätz
zlichen Lös
sungsvorsch
hlages der Bauaufgab
be aufgrund des gen
nehmigten Vorentwurrfes unter Berücksich
htigung derr Rahmenbe
edingungen
n.
• Zeic
chnerische Darstellung des Gesamtentw
G
wurfes in solcher
Durrcharbeitun
ng, dass dieser ohne grundsätzlliche Änderrung als
Gru
undlage fürr die weiteren Teilleis
stungen die
enen kann. In der
Reg
gel Grundris
sse, Ansich
hten und Sc
chnitte M 1:100.
• Objjektbeschre
eibung mit Erläuterungen. Koste
enberechnung (z.B.
nac
ch ÖNORM B1801-1).
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Einreiichung
• Durrchführung der für diie baubehö
ördliche Bewilligung erfordere
lichen Erhebun
ngen sowie
e Abklärung
gen (Baubes
schreibung).
• Erarbeitung der
d
erforde
erlichen Pläne und Schriftstüc
cke auf
Gru
undlage des
s Entwurfes
s, falls diese nicht von
n Sonderfac
chleuten
(z.B
B. Bauphysiker: Energ
gieausweis)) zu erbring
gen sind.

Ausfü
ührungspla
anung
• Durrcharbeitun
ng auf Gru
und des ge
enehmigten
n Entwurfe
es unter
Berrücksichtigu
ung der behördliche
en Bewilligungen und der
Beitträge der anderen
a
betteiligten Fachplaner.
• Zeic
chnerische Darstellun
ng des Objjektes als Ausführungs- und
Dettailzeichnun
ng in den erforderlich
e
hen Maßstäben, Maßangaben,
Matterialbestim
mmungen und textlichen Ausführrungen.

Koste
enermittlung (Leistu
ungsverzeichnisse)
• Erm
mittlung der Mengen und
u
Massen als Grundlage für das
d
Aufstelllen der Leistungsverz
zeichnisse, auch unte
er Verwendung der
Beitträge an de
er Planung beteiligter Fachplanerr.
• Auffstellen von
n ausschreib
bungsreifen
n Leistungs
sverzeichnis
ssen mit
(sta
andardisiertten)
Leis
stungsbesch
hreibungen
n,
positio
onsweise
nac
ch Gewerke
en.
• Abs
stimmung und Koordination der Leistungs
sverzeichniisse der
Fac
chplaner.
• Erm
mittlung derr Herstellun
ngskosten nach
n
ortsüb
blichen Pre
eisen auf
Bas
sis der Leiistungsverz
zeichnisse und unterr Verwendu
ung der
Kos
stenvoransc
chläge der Fachplane
er (Kosten z.B. nach ÖNORM
B18
801-1).
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Oberleitung

Künsttlerische Oberleitun
O
ng
• Kün
nstlerische Oberleitung
g der Baua
ausführung,, Überwach
hung der
Herrstellung hinsichtlich des
d Entwurffes und derr Gestaltung
• Letz
zte Klärung von fun
nktionellen und gesta
alterischen Einzelheitten von der Planung
g bis zur Mitwirkung
g an der SchlussS
abn
nahme des Bauwerkes
s unmittelbar nach dessen Fertig
gstellung
im Einvernehm
men mit der örtlichen Bauaufsich
ht

Techn
nische Obe
erleitung
Beratu
ung und Ve
ertretung des
d
Auftrag
ggebers in den Belangen der
Planun
ng im Zuge
e der Teilleis
stungen:
• Füh
hrung der notwendige
en Verhand
dlungen mit Behörde
en, Sonderrfachleuten und sonstiigen mit de
er Planung in Zusamm
menhang
steh
henden Dritten im Ein
nvernehmen
n mit dem A
Auftraggeb
ber
• Auffstellung eines Planun
ngszeitplanes und ein
nes Grobze
eitplanes
derr Gesamtab
bwicklung der
d Herstellung des B
Bauwerkes, Koordinierren und In
ntegrieren der
d
Leistun
ngen anderrer an der Planung
fach
hlich Beteiligter
länen der ausfüh• Übe
erprüfung und Freiga
aben von Werkstattp
W
renden Firme
en, sowie letzte Klärrung von e
erforderlich
hen, die
Plan
nung ergän
nzenden konstruktiven
n Einzelheitten

Gesch
häftliche Oberleitun
O
g
• Zus
sammenste
ellung der Ausschreibu
A
ungsunterla
agen für alle Leistungsbereiche
e, Durchführung der Ausschreibung
• Einh
holen der Angebote, Überprüfu
ung und W
Wertung der Angebote, klärende
e Gespräch
he mit den Bietern, M
Mitwirkung bei der
Aufftragserteilu
ung
• Auffstellung ein
nes Zeit- und Zahlung
gsplanes, Fe
eststellung der anweisbaren Teil- und Sc
chlusszahlungen unte
er Zugrund
delegung
derr Prüfergebn
nisse der örtlichen Bauaufsicht
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Örtliche Bauauffsicht
• Örtliche Vertrretung der Interessen
nten des A
Auftraggebe
ers einschließlich derr Ausübung des Hausrrechtes auf der Bauste
elle
• Auffstellen und
d Überwachen der Einhaltung d
des Zeitpla
anes für
die Gesamtabw
wicklung de
er Herstellu
ung des We
erkes
• Örtliche Überw
wachung der Herstelllung des W
Werkes, leittend für
den
n Gesamtab
blauf sowie
e koordinie
erend bezüglich der Tätigkeit
T
derr anderen an
a der Bau
uüberwachu
ung fachlic
ch Beteiligtten, insbes
sondere mitt nachstehe
enden weite
eren Teilleistungen:
• Übe
erwachung auf Übereinstimmung
g mit den Plänen, Leistungsverzeichnissen
n, Verträge
en und Angaben aus
s dem Bere
eich der
kün
nstlerischen
n und techn
nischen Ob
berleitung, auf Einhalttung der
tech
hnischen Regeln
R
und der behördlichen Vorschreibungen.
Dire
ekte Verha
andlungstätigkeit mitt den aus
sführenden Unterneh
hmen. Örtliiche Koordinierung aller Lieferungen und Leistungen
n
• Kon
ntrolle der für
f die Abre
echnung errforderlichen Aufmessu
ungen
• Prüfung aller Rechnunge
R
n auf Richtigkeit und V
Vertragsmä
äßigkeit
• Füh
hrung des Baubuches
B
• Abn
nahme der Bauleistun
ngen unterr Mitwirkun
ng der an der
d
Planun
ng und Bauüberwachu
ung fachlich
h Beteiligten
n
• Fes
ststellung von Mängeln
n und Gewä
ährleistungsfristen
• Übe
erwachung der Behebung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel
• Anttrag auf beh
hördliche Abnahmen
A
u Teilnahm
u.
me an den entspree
che
enden Verfa
ahren
• Übe
ergabe des Werkes an
n den Auftra
aggeber
Die örtliche Bau
uaufsicht umfasst
u
niicht die O
Obliegenheiten der
Baufüh
hrung. Die
e Bestimmung des zur
z
Erfüllu
ung der Aufgaben
erforderlichen ze
eitlichen und personellen Einsa
atzes oblie
egt dem
Archite
ekten. Inw
wieweit sich
h der Archiitekt persö
önlich an der
d
Bauaufsich
ht beteiligtt, bleibt oh
hne Einfluss auf die Honorarhöh
he nach
der Ta
abelle. Der Architekt kann
k
die örrtliche Baua
aufsicht au
uch nach
dem tatsächliche
t
en Aufwand vereinba
aren, wobe
ei für die Arbeitszeiten die entsprrechenden zeitabhäng
z
igen Sätze anzurechnen sind.
Auch in allen Fälllen der örtllichen Baua
aufsicht sind die Nebe
enkosten
und die Umsatzstteuer geson
ndert in Re
echnung zu stellen.
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Bauko
oordinatio
on
Ziel de
es Bauarbe
eitenkoordin
nationsgese
etzes (BauKG) ist es, Sicherheit un
nd Gesundh
heitsschutz
z der Arbeittnehmer au
uf Baustelle
en durch
die Ko
oordination der Tätig
gkeiten und
d der Schu
utzmaßnahmen zu
sichern
n.

• Ersttellen eines
s SiGe-Plan
nes. Dieserr dient als G
Grundlage für eine
Verrbesserung des Unfalll- und Ge
esundheitss
schutzes, auch
a
bei
spä
äteren Erha
altungs-, Re
eparatur- und
u
Umbau
uarbeiten des
d
Bauwerrkes.
Das Baukoordina
ationsgesetz
z ist in Östterreich seiit 1999 gültig. Das
Gesetz
z überträg
gt dem Bauherrn
B
d
die
Veranttwortung für die
Bestellung von Baukoord
dinatoren und zur Umsetzun
ng des
Bauarb
beitenkoord
dinationsge
esetzes.
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