Sachsen-Anhalt

Neuer VOB'Ausschuss klärt Abrechnungsfiagen
bei Wä rmedä m rnve rbu nd-systemen
MAGDEBURG - Der VOB-Ausschuss Sachsen-Anhalt hat sich Ende

gen" aus deTATVDIN 13350 übemom-

für
Wirtschaft und Arbeit Sachsen-Anhalt neu konstituiert. Die
Geschäftsstelle wird gemeinsam vomg?gfqtlerbderF und
dem Bauindustrieverband geführt.

men. Im Vergaberechts-Kommentar

des Jahres 2OO9 unter dem Vorsitz des Ministeriums

Teil

C, 2. Auflage, von Englert, Kafrcnbach

und Motzke Seite 1707-1708 wird daat
folgendes ausgeführt,, Bei vielecki g€o,
unregelm?ißig geformten Flächen, bei

Der V0B-Ausschus gibt s aciventzindi ge

sen. Es handelt sich um,keine vieleckige

denen eine exakte Flächenberechnung

Stellungnahmen zu Streiti gkeiten ari-

amorpheEinzelfldche.

einen unverhältnismäßig hohen Auf-

schen öffentlichen Auftraggebern und

Bauunternehmen ab. weitää I nform ati onen si nd

all äuße rte sich

schnitt eine Vereinfachung an. Um ent-

-

Eine Abrechnung der Giebelwand als

sprechend,,unlörmige" Einzelfl ächen

Im vorliegenden
de r VO B-Ausch"uss zu r

Rechteck gem. DIN 18345 Ziffer 5.1.8

einfach abrechnen zu können, wird des-

unter www.

b

gy-y{Z. de/VO

B

Ausschuss zu finden.
F

wand bedeuten würde, bietet dieser Ab-

Stettungnahme

Frage derAbrechnung von Fassade

nar-

beiten,

VOB/C ist nicht möglich.
Die AW

halb um sie das kleinste umschriebene

DIN l8345wurde mit dem Er-

gänzungsband 2AA5 entmalig

in

die

VOB/C aufgenommen. Dieser Ergän-

,

Rechteck gelegt. Das kleinste umschrie-

bene Rechteck ist

ein klar definierter

Fachbegriff aus der mathematischen

Anfrage:

zungsband erschien imJanuar 2005. Bis

Geometrie. Er bezeichnet das kleinste

Können Dachgiebel, die mit einerlfiär-

dahin enthielt die VOB/C keine besonde-

Rechteck, welches tangierend

medämmverbundfassade hergestellt

ren Regelungen für die Ausführung von

äußeren Umrisse einer Fläche gelegt

wurden, nach DIN 18345 Ziffer 5.1.8

Wärmedämm-Verbundsystemen.

werden kann. Diese

VOB/C ab gerechnet werden?

konnte teilweise nur aUfAIVDIN 18350

Fü r sie

Re

um die

gelung findet z.B.

bei untörmigen Ausbeserungsfl ächen

und AW DIN L8363sowie die ATV DIN

an der Fassade Anwendung. Das bedeu-

Sachverhalt

18299 zurückgegriffen werden. Die Er-

mit der Herstellung eines lflärmedämm- Verbundsys-

stellung der ATV DIN L8345greift bishe-

tet iedoch nicht, dass Dreiecke oder andere einfach zu berechnende geometri-

tems für ein Wohnhaus beauftragt. Der

bundsystemarbeiten aus den AW DIN

rechnetwerden

Antragsteller rechnet die Giebelwzirrde

18350 Putz- und Stuckarbeiten sowie

Eine Giebelwand eines Hauses lzisst sich

als Rechtecke nach DIN 18345 Ziffer

ATV

DIN I8363Maler- und Lackierarbeiten auf und ergänztdie dort veran-

chenwie Dreiecke und Rechtecke unter-

Der Auftragnehmer ist

5.1.8 ab (Anlage 1)

tritt diesem

ri ge Re gelungen

ftir Wärmedämm-Ver-

sche Flächen

mit dieser Regelung be-

können,"

ohne Probleme

in geometrische

:

Flä-

atz, die

kerten technischen Vorschriften um den

teilen. Somit ist eine Abrechnung nach

Giebelwände als Rechtecke nach DIN

komplexen Systemgedanken für dieses

ATV

ßß45 Ziffer

V0B/C abzwechnen,

Gewerk. So u'rtrde auch die Formulie-

nicht möglich,

entgegen. Der Auftraggeber ist der Mei-

rung in derATV DIN 18345 Ziffer5. 1.8,,

Kontakt: V0B-Ausschus Sachsen-enhalt
Vq. gau gewerbe-Verband, Magdeburg,

De r

Auftrag

gcbe r

5. I . 8

Ans

nung, dass die Giebelachsen achsen-

Bei vieleckigen Einzelflächen ist die Er-

in

mittlung der Mafu das kleinste umschriebene Rechteck zugrunde zu le-

symmetrische Formen sind und sich

Dreiecke und Rechtecke aufteilen las-

DIN 18345 Ziffer 5. 1 .8 als Rechteck

Te[,:

0391 -5322180, elvlail: vob-

ausschus@bgv-vdz.de

