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Vergütungspflicht für bauliche
bauliche Vorarbeiten
Vorarbeiten
Von Wilhelm Beck-Steglitz.
Beck-Steglitz.

Geschäftsverkehrs, die
heutigen Geschäftsverkehrs,
Die Anschauung des
des heutigen
die
Arbeit ist
ist ihres
ihres Lohnes
Lohnes
sich in den Worten ausprägt „jede Arbeit
wert“, geht immer mehr dahin,
dahin, daß
daß jedermann
jedermann für
für eine
eine
Erwerbstätigkeit
seiner
innerhalb
geleistete Arbeit, die
die innerhalb seiner Erwerbstätigkeit
und Erfahrungen
Erfahrungen ver¬
ver
liegt und bei der er Kenntnisse und
erwartet.
Lohn
entsprechenden
wertet, auch den
erwartet. Hin¬
Hin
sichtlich der Vergütung von Projektarbeiten,
Projektarbeiten, Kal¬
Kal

kulationen, Entwürfen und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen hat
hat
sich diese Auffassung noch nicht allgemein
allgemein Bahn
Bahn
die
ist
Publikum
großen
Im
die Ansicht
Ansicht
brochen.
herrschend, daß Angebote in Form von Entwürfen
Entwürfen

Thonne les Pres
Schloß

ge¬
ge

vor¬
vor
und
und

Kostenanschlägen keine Vergütung
Vergütung erfordern;
erfordern; es
es besteht
besteht
demgemäß die Gepflogenheit, gleichzeitig
gleichzeitig mehrere
mehrere Offerten
Offerten
lediglich zur Erzielung niedriger Preise
Preise einzuholen.
einzuholen. Selbst
Selbst
selbstverständlich, daß
viele Behörden betrachten es als selbstverständlich,
daß
Das
zahlen. Das
Pfennig zahlen.
sie für Projektarbeiten keinen Pfennig
Drängen und Unterbieten der Konkurrenz
Konkurrenz bringt
bringt es
es daher
daher
mit sich, daß viele Firmen sich vorbehaltlos zur
zur kosten¬
kosten
ihren
In ihren
erbieten. In
losen Aufstellung
Aufstellung des Projektes
Projektes erbieten.
Offertenschreiben findet sich fast regelmäßig
regelmäßig der
der Passus:
Passus:

„Kostenanschläge und Ingenieurbesuche
Ingenieurbesuche gratis!“
gratis!“

Große Baufirmen und Konstruktionswerkstätten unterhalten

Stallgebäude
Stallgebäude
Gewächshaus
im Hintergrund
der große Viadukt.
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zur Ausarbeitung von Entwürfen und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen
und Fa¬
eine eigene Abteilung. Der kleine Baumeister
Baumeister und
Fa
brikant kann mit solchen Spesen nicht arbeiten; er
er muß
muß
seine Entwürfe persönlich anfertigen, wodurch
wodurch ihm
ihm em¬
em
pfindliche Verluste an Zeit und Kosten erwachsen.
erwachsen.
Skizzen, Berechnungen
Alle technische Projektarbeiten,
Projektarbeiten, Skizzen,
Berechnungen
Gegenstand
Umfang
und
nach
erfordern je
Umfang und Gegenstand einen
einen mehr
mehr
oder minder großen Aufwand an
an Zeit und
und Mühe,
Mühe, ganz
ganz
abgesehen von Barauslagen zur Vornahme der erforder¬
erforder
lichen Vorarbeiten. Wie dem Fachmann wohlbekannt,
müssen vor Aufstellung eines Kostenanschlages in der
der
Diese
werden. Diese
Regel erst gewisse Vorarb
Vorarb eiten
eiten erledigt
erledigt werden.
zerfallen in solche, die an Ort und Stelle vorgenommen
vorgenommen
werden, und in solche, weiche später
später im
im Projektenbüro
Projektenbüro
werden
diese Vorarbeiten
Vorarbeiten werden
geleistet werden können. Durch diese
gewünschte Projekt
die Unterlagen für das gewünschte
Projekt erst
erst ermittelt.
ermittelt.
Sofern demjenigen, der sich um die Vorarbeiten bemühte,
bemühte,
die
gegen die
auch die Arbeit selbt übertragen würde, wäre gegen
einzuwenden.
nichts einzuwenden.
Kostenanschlages nichts
Gratislieferung des Kostenanschlages
Oft fällt jedoch die Uebertragung der
der Arbeit
Arbeit der
der unter¬
unter
bietenden Konkurrenz zu, und der
der um seine Mühe
Mühe ge¬
ge
Prozeß wegen
wegen
gezwungen, einen
einen Prozeß
schädigte Bewerber ist gezwungen,
Bezahlung des gelieferten
gelieferten Kostenanschlages
Kostenanschlages anzustrengen.
anzustrengen.
Mißstände verpflichten
Zur Beseitigung dieser Mißstände
verpflichten an¬
an

Montmedy
Montmedy
Bahnhotgegend
Bahnhotgegend g
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gesehene Architekten- und Ingenieurvereinigungen
Ingenieurvereinigungen schon
schon
seit Jahren ihre Mitglieder zur
zur Einhaltung
Einhaltung besonderer
besonderer
Gebührenordnungen, die
die für
für die
die Berechnung
Berechnung des
des
enthalten.
Honorars für Projektarbeiten bestimmte Normen
Normen enthalten.
Die Gebühren für Entwürfe und Kostenanschläge
Kostenanschläge werden
werden
gestellt,
Bausumme
allgemeinen
der
nach
im
Bausumme in
in Rechnung
Rechnung gestellt,
und zwar für Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten
Ausführungsarbeiten ge¬
ge
Kostenanschlages,
des Kostenanschlages,
sondert. Für erstere ist die Summe des
oder solange ein solcher noch
noch nicht
nicht aufgestellt
aufgestellt ist,
ist, die
die
Summe der
letztere die
Kostenschätzung maßgebend, für letztere
die Summe
der
Baukosten. Das Baurecht kennt drei verschiedene Arten
von Bauplänen. Bei allen größeren Bauten werden zu¬
zu
nächst Versuchskizzen angefertigt; sie
sie enthaften
enthaften in
in der
der
einen Durchschnitt
Regel nur die Hauptgrundrisse sowie einen
Durchschnitt
und bezwecken lediglich, die näheren Absichten des Bau¬
Bau
herrn klar zu stellen. Bei Bauten von einiger Bedeutung
Einzel¬
schon alle
alle Einzel
werden noch Vorentwürfe angeferti^t, die schon
heiten, aber noch nicht in endgültiger Gestalt enthalten.
enthalten.
Diese Vorentwürfe sollen dem Bauherrn Gelegenheit
Gelegenheit geben,
geben,
vorher über alle Punkte seine etwa abweichenden Wünsche
zu äußern. Erst wenn diese berücksichtigt
berücksichtigt sind, werden
werden
aufgestsllt, die
Bauentwürfe
endgültigen
die
die den
den Bau¬
Bau
behörden zur Konsenserteilung vorgelegt werden.
werden. Der
Der
für den Bauherrn wesentlichste Teil der ganzen Arbeit,
Arbeit,

Vom Festungs¬
Festungs
berg aus
aufgenommen.
aufgenommen.
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Aufgabe, kann
die Lösung der wirtschaftlichen Aufgabe,
kann in
in jedem
jedem
sein.
enthalten
Versuchskizze
sein. Die
Die
Entwurf, auch in der
zeichnerische Durcharbeitung ist für den
den Wert
Wert der
der Arbeit
Arbeit
(Schluß
durchaus unerheblich.
(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberver¬
Arbeitgeberver
bände hat betreffend Kriegsbeschädigtenfürsorge
Kriegsbeschädigtenfürsorge folgenden
folgenden
Beschluß gefaßt: „Betreffs der
der staatlicherseits
staatlicherseits geplanten
geplanten
Fürsorge für verstümmelte
verstümmelte Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden erklärt
erklärt die
die
Arbeitgeberverbände, deren
Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberverbände,
deren
Organisation 75 Verbände mit 22 7«
7« Millionen
Millionen beschäftigten
beschäftigten
Bereitwilligkeit
freudige
ihre
umfaßt,
Arbeitern
Bereitwilligkeit zu
zu einer
einer
Insbesondere
Mitwirkung.
tatkräftigen
eingehenden und
und tatkräftigen Mitwirkung. Insbesondere
wird sie bestrebt sein, auf die
die ihr angeschlossenen
angeschlossenen
daß
wirken,
Verbände dahin zu
daß deren
deren Mitglieder
Mitglieder die
die
Orthopädie
mittels der fortgeschrittenen modernen
modernen Orthopädie und
und
Heilkunde zur Arbeit befähigten Invaliden
Invaliden in
in ihre
ihre Betriebe
Betriebe
nutzzu
Gelegenheit
aufnehmen und ihnen
zu nutz- und
und lohn¬
lohn
bringender Beschäftigung
Beschäftigung gewähren.
gewähren. Zum
Zum Ausbau
Ausbau aller
aller
diesen Zwecken dienenden Einrichtungen
Einrichtungen nach
nach besten
besten
Vereinigung ihre
ihre Hilfe
Hilfe schon
schon
Kräften mitzuwirken, stellt die Vereinigung
dieses
Ausführung
In
Verfügung.“
zur
jetzt gern
In Ausführung dieses Be¬
Be
schlusses empfiehlt die Vereinigung der
der Deutschen
Deutschen Arbeit¬
Arbeit
geberverbände den aus dem
dem Felde
Felde Zurückkehrenden,
Zurückkehrenden,
Kriegsbeschädigten,
besonders den Kriegsbeschädigten, sich
sich zwecks
zwecks Wieder¬
Wieder
zunächst an
einstellung zur Arbeit möglichst frühzeitig
frühzeitig zunächst
an
Die Vereinigung
Vereinigung
ihren letzten Arbeitgeber zu wenden. Die
angeschlossenen
mit 75
der Deutschen Arbeitgeberverbände
Arbeitgeberverbände mit
75 angeschlossenen
Angestellte und
Millionen Angestellte
Verbänden, deren Mitglieder 33 Millionen
und
Arbeiter beschäftigen, umfaßt: Gesamtverband
Gesamtverband Deutscher
Deutscher
Metallindustrieller-Berlin. Arbeitgeberverband
Arbeitgeberverband der
der deut¬
deut
Arbeitgeberbund
schen Textilindustrie-Aachen. Deutscher
Deutscher Arbeitgeberbund
für das Baugewerbe-Berlin. Arbeitgeberverband
Arbeitgeberverband für
für den
den
deutscher
Vereins
des
Gruppe
nordwestlichen
Bezirk der
des Vereins deutscher
Arbeitgeber¬
Eisen- und Stahlindustrieller-Düsseldorf.
Stahlindustrieller-Düsseldorf.
Arbeitgeber
Verband
verband Unterelbe-Hamburg.
Verband Süddeutscher
Süddeutscher
Textilarbeitgeber-Augsburg. Verband
Verband von
von Arbeitgebern
Arbeitgebern
Verband
im bergischen Industriebezirk-Elberfeld.
Verband der
der
Fabrikantenvereine für den
den Regierungsbezirk
Regierungsbezirk ArnsbergArnsbergArbeitgeberverband
Iserlohn.
Arbeitgeberverband der
der Saarindustrie-Saar¬
Saarindustrie-Saar
brücken. usw. usw.
Berlin. Der Verband der Baugeschäfte
Baugeschäfte von
von GroßGroßeine
der
Geschäftsbericht,
eine UeberUeberBerlin versendet seinen
Tätigkeit des
des Verbandes
Verbandes
sicht über die umfangreiche Tätigkeit
während des Krieges gewährt.
gewährt. Das
Das Baugewerbe
Baugewerbe ist
ist
stark in
durch den Krieg naturgemäß
naturgemäß stark
in Mitleidenschaft
Mitleidenschaft
gezogen worden, da
da die
die Bautätigkeit
Bautätigkeit außerordentlich
außerordentlich

Montmedy
Montmedy

Montmedy: Stadtkirche.
Stadtkirche.

gering ist und der Spekulationsbau
Spekulationsbau vollständig
vollständig ruht.
ruht.
Kriegsarbeiten kamen für das Baugewerbe
Baugewerbe nicht
nicht in
in dem
dem
Umfange in Betracht, daß die große
große Mehrzahl
Mehrzahl der
der Bau¬
Bau
gewerbetreibenden Beschäftigung finden
finden konnte.
konnte. In
In den
den
Tarifver¬
die
sich
erwiesen
Krieges
Monaten
des
ersten
erwiesen sich die Tarifver
Arbeiterschaft. Ohne
Ohne die
die
träge als ein Segen für die Arbeiterschaft.
tarifliche Bindung der Löhne wären diese
diese bei
bei dem
dem riesigen
riesigen
zurückgegangen,
Angebot von Arbeitskräften bedeutend
bedeutend zurückgegangen,
es ist ein Beweis dafür, wie tief die
die tariflichen
tariflichen
und es
und Blut
Fleisch und
Abmachungen den Arbeitgebern in Fleisch
Blut über¬
über
gegangen sind, daß die Löhne auch
auch nicht
nicht einen
einen AugenAugen-

