
Einleitung

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die beruf-
lichen Belange von Architekt(inn)en und Ingenieur(inn)en.
Die Kapitel sind so unterteilt, dass sie die verschiedenen The-
menkomplexe in strukturierter Weise wiedergeben.

Kapitel A zeigt den wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
men der Bautätigkeit. Zunächst werden die Vorgaben und
Einflussnahmen der Europäischen Union erläutert, die mitt-
lerweile große Bereiche des Bauens betreffen. Auch die Pla-
nungsmärkte Europas und insbesondere Deutschlands werden
charakterisiert, die an der Planung Beteiligten vorgestellt und
die wichtigsten rechtlichen Vorgaben aufgeführt.

Kapitel B zeigt entlang des Planungsprozesses alle wichti-
gen Tätigkeiten und Verpflichtungen, die Planer(innen) zu
berücksichtigen haben. Zuerst werden die  Rahmenbedingun-
gen eines Planungsauftrags wie Vertrag, Honorar bzw. Haftung
und die Möglichkeiten zur Auftragsbeschaffung dargelegt.
Nach einem kurzen Exkurs zur Bauleitplanung, der die Vorga-
ben aus der Raumordnung verständlich macht, wird der Pla-
nungsprozess von der Grundlagenermittlung bis hin zur Bau-
genehmigung erläutert. Die Darstellung der Umsetzung in ein
konkretes Bauvorhaben folgt in den in Deutschland gebräuch-
lichen Abläufen der Fachlos- und der Generalunternehmer-
vergabe. Dabei werden Ausführungsplanung, Ausschreibung
und Vergabe von Bauleistungen sowie die Objektüberwa-
chung auf der Baustelle anschaulich erläutert.

Kapitel C beschäftigt sich mit der Gründung und Führung
eines Planungsbüros. Wichtige Rahmenbedingungen und For-
malitäten werden erläutert und die gebräuchlichen Rechtsfor-
men in ihren Eigenheiten erklärt. In diesen Rahmen gehören
auch der Kammereintrag und die Beschäftigung von Mitarbei-
tern. Planer(inne)n aus dem europäischen Ausland erhalten
praktische Hinweise zur grenzüberschreitenden Tätigkeit. Zur
Vertiefung des Wissens wird themenbezogen weiterführende
Literatur vorgestellt.

Im Anhang D werden Übersichten zu den Landesgesetzen
und allen technischen Vorschriften und Normen gegeben.
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Ein großes Problem eines so weitgefächerten Themenberei-
ches ist die Aktualität der getroffenen Aussagen. So können
die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Informatio-
nen durch Gerichtsurteile oder Gesetzesänderungen in kurzer
Zeit überholt sein. Die Informationen sollten daher vor An-
wendung auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Das Buch ist so
ausgelegt, dass grundsätzlich eine Nachvollziehbarkeit z.B.
durch Gesetzesverweise gegeben ist. Zudem wurde aus oben
beschriebenen Gründen auf konkrete Ablichtungen einzelner
Verträge, Anträge und ähnlichem verzichtet. 

Für fast alle notwendigen Unterlagen, die für die Arbeit von
Architekt(inn)en und Ingenieur(inn)en notwendig sind, gibt es
im Internet laufend aktualisierte Vorlagen. Daher werden Sie
während des Lesens immer wieder auf das Symbol ÆÆ   link
stoßen. Unter den aufgeführten Internetverweisen sind weiter-
gehende Informationen oder Formularvorlagen zu den Text-
inhalten zu finden.

Auch möchten wir unsere Leserinnen um Nachsicht bitten,
dass wir bei Personenbeschreibungen im Buch auf die Ver-
wendung sowohl der weiblichen wie auch der männlichen
Form für eine bessere Lesbarkeit verzichtet haben.




