
Alles im Blick mit dem  
Baumeister

“Im Rahmen der Örtlichen Bauauf-
sicht vermeidet der Baumeister dank 
laufender Qualitätskontrollen unnö-
tige Kosten und Ärgernisse.“
 
 Baumeister Patrick Weber

Bezahlte Anzeige 

NEUES VOM BAU

Fo
to

: C
hr

ist
ian

 Vo
rh

of
er

Fo
to

:  A
do

be
 St

oc
k /

 N
at

ee
 M

ee
pia

n

Kreativ, leistbar und baubar - dafür stehen die planenden 
Baumeister.

Zahlreiche Beteiligte sind bei 
der Umsetzung von kleinen 
und großen Bauvorhaben 
involviert. Den Überblick zu 
bewahren ist ein essentieller 
Erfolgsfaktor für ein gelunge-
nes Projekt. Der Baumeister 
ist dank seiner Ausbildung 
der Fachmann in Sachen 
Planung und Baumanage-
ment. Als verlässlicher Part-
ner mit Handschlagqualität 
kümmert sich der Experte 
um die Koordination sowie 
Einhaltung der vereinbar-
ten Termine und Kosten und 
achtet darauf, dass eine op-
timale Nutzung samt einer 
Berücksichtigung der ästhe-
tischen, energetischen und 
ökologischen Anforderungen 
gewährleistet wird.

Örtliche Bauaufsicht
Als Vertretung des Bauher-
ren auf der Baustelle sichert 
der Baumeister die Qualität 
des Gesamtprojektes. Zu 
den Aufgaben zählt unter 
anderem die Örtliche Bau-
aufsicht (ÖBA), die nur von 
entsprechend befugten und 
auch qualifizierten Personen 
oder Unternehmen angebo-

ten werden darf. Um die In-
teressen des Auftraggebers 
bestmöglich zu vertreten, 
wird die ÖBA im besten Fall 
bereits in der Planungsphase 
mit einbezogen. Während 
der Bauphase überwachen 
die Experten, ob das Gebäu-
de in Übereinstimmung mit 
den Plänen in der vertraglich 
festgesetzten Qualität sowie 
unter Einhaltung der gelten-
den Vorschriften hergestellt 
wird. Die Bauaufsicht steuert 
das Zusammenwirken der be-

teiligten Unternehmen und 
achtet auf die zeitgerechte 
Umsetzung. 
Zudem nimmt der Experte 
laufend die Leistungen der 
auf dem Bau agierenden 
Firmen ab, stellt eventuelle 
Mängel fest und veranlasst 
deren Behebung. Während 
der Bauleiter im Normalfall 
für eine ausführende Firma 
tätig ist, handelt die Bauauf-
sicht ausschließlich im Auf-
trag und Interesse des Bau-
herren.


