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Der Qualitätsmanagementplan (QMP) beschreibt die fachlichen und technischen 

Anforderungen an das zu errichtende Gesamtsystem sowie weiterer Bauteile und gibt den 

Prüfrahmen für die Kontrolle der ordnungsgemäßen Herstellung aller zugehörigen 

Einzelmassnahmen wieder, an dem die 

Bauleitung des Auftraggebers (BOL), 

die Eigenüberwachung der bauausführenden Firma (EÜ) 

die örtl . Bauüberwachung des Auftraggebers (öBÜ) 

sowie die Überwachung durch die Aufsichtsbehörde 

selbst beteiligt ist. 

Durch die Prüfungen und Kontrollen gemäß QMP wird sichergestellt. dass die mit der 

Planung beabsichtigte Wirkung und Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems realisiert werden 

kann. Im QMP sind der Umfang und die Details der Prüfungen sowie die 

Verantwortlichkeiten festgelegt. 

Unsere Leistungen im Kurzüberblick: 

Aufstellung des Qualitätsmanagementplanes auf der Grundlage der Planungs

und Genehmigungsunterlagen, der behördlichen Genehmigungen, der 

Dokumente zur Bauausführung (l eistungsverzeichnis, Bauzeitenplan, 

Ausführungsunterlagen etc) 

Erarbeitung und Fortschreibung des Prüfablaufs, der Funktionsträger und 

Zuständigkeiten der Qualitätssicherung 
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Zusammenstellung und Qualifizierung des Prüfrahmens für die Kontrolle der 

ordnungsgemäßen Herstellung aller Baumaßnahmen durch BOL, EÜ, ÖBÜ, FÜ, 

behördliche Überwachung 

Fortschreibung des QMP im Zuge des Baufortschritts 

Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung der Festlegungen des QMP 

Kontrolle der vorgelegten Dokumente zur Nachweisführung 
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Auszug aus dem Qualitätsmangementplan 

Ansprechpartner für den AG: 

UBV - Umweltbüro GmbH Vogtland 
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Herr Dr. Daffner, Tel.: 03573/810010, Fax: 03573/810020 

Weischlitz, Dezember 2014 

--

Die sach- und fachgerechte Ausführung der Leistungen wird seitens des AG bestätigt. 

Senftenberg 
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