Objekt: ................................................................................................................. Seite .......

Checkliste Qualitätssicherung
der Baustellen-Organisation

Baustellen-Besprechung mit folgenden Teilnehmern:
Protokollverfasser und
Fragensteller
Dipl.-Ing. Thomas Neitzel
Frankfurter Landstraße 17
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: (06105) 74 85 7
Mobil: (0170) 38 29 02 7
Fax: (06105) 40 52 41
Email: t.neitzel@t-online.de
http://www.bauing-dienste.de

Seitenanzahl .......
Besprechung am ....................................
in der Zeit von ............. bis ............... Uhr
mit Firma:

Prüffragen

n.z. = nicht zutreffend

1 Ist die Firma zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 ?

Antworten / Bemerkungen
ja /

nein

Wer ist gemäß §4 Nr.1 Abs.3 VOB/B ist als Vertreter der
Firma für die Leitung der Ausführung bestellt?
2

Wann bzw. wie lange ist er auf der Baustelle anwesend?
Wie oft ist er (wenn gearbeitet wird) auf der Baustelle anwesend?
Bauleiter /
Wer ist der verantwortliche
nach der Hessischen Bauordnung?

3

zeitweise /
...... mal pro Woche /

ganztägig
täglich

Fachbauleiter
zeitweise /

Wann bzw. wie lange ist er auf der Baustelle anwesend?

ganztägig

Wie oft ist er (wenn gearbeitet wird) auf der Baustelle anwesend?

...... mal pro Woche /

Sind momentan auf der Baustelle alle erforderlichen
Planunterlagen vorhanden?

ja /

nein /

Pläne noch in
Vorbereitung

ja /

nein /

Liste noch in
Vorbereitung

ja /

nein

ja /

nein

ja /

nein

ja /

nein

Kann ein detaillierter Bauzeitenplan der Bauherrschaft zur
Verfügung gestellt werden?

ja /

nein

Wenn nein, wird noch ein Bauzeitenplan angefertigt?

ja /

nein

4 Gibt es eine aktuelle Zeichnungsliste?
Ist sichergestellt, dass die neuesten Planunterlagen sofort
auf die Baustelle kommen?
Hat der Polier / Vorarbeiter die Möglichkeit bei technischen
5 Fragen jederzeit sofort Unterstützung zu erhalten?

täglich

Wenn ja, von wem?
Ist gewährleistet, dass die Baustoffe / Materialien von einer
fachkundigen Person bestellt werden?
6
Wer überprüft die technische Richtigkeit und den
mängelfreien Zustand der Materiallieferungen?
Wird die mängelfreie und komplette Ausführung der in
Rechnung gestellten Teilleistungen
immer /
in der
7 Regel vor der Stellung einer Abschlagsrechnung überprüft?
Wenn ja, von wem?

8

Wenn ja, bis wann wird ein
detaillierter /
grober
Bauzeitenplan übermittelt?
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