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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 08.05.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

Fi o na Sei ler (P ra k ti ka n tin )

Ab w es en d :

Mi c ha e l S tro hä c ke r

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Ot to H a us er , A n na -L isa
Ke ll ne r, Wa lter La n g, Ti mo Wa lter s owi e Z u h öre r u nd V ertr eter
de r Pre sse un d Ar ch ite kt Mi c ha e l S ch ro ttwie s er

Az.: 022.32

§ 4
Vergabe der Planungsleistungen für die Erweiterung der Betreuungsräume und
die Umbauarbeiten in der Grundschule Unterjettingen
1. Sachvortrag
Architekt Michael Schrottwieser hat in den letzten Jahren in der Gemeinde verschiedene Hochbaumaßnahmen geplant und begleitet, unter anderem waren dies die Einrichtung einer Bücherei
im Gemeindezentrum (2007/2008), der Ausbau des Dachgeschosses der Grundschule Unterjettingen zu Betreuungsräumen (2012/2013) sowie die Einrichtung eines Gymnastikraumes im Untergeschoss der August-Leucht-Halle (2010/2011), der Neubau des 3-gruppigen Kindergartens Heubergring (2015/2016), die Erweiterung und der Umbau der Gemeinschaftsschule (2015-2019),
der Neubau des Mehrfamilienhauses Herrenberger Straße 26 bis 30 (2017/2018) und die Bauarbeiten zur Herstellung von 3 Wohnungen im ehemaligen Volksbankgebäude Oberjettingen (20162018).
Die Zusammenarbeit hat bisher reibungslos funktioniert. Deshalb und da Herr Schrottwieser bereits den Dachgeschossausbau in der Grundschule Unterjettingen 2012/2013 geleitet hat wurde
Herr Schrottwieser nun für den weiteren Ausbau der Betreuungsräume im Dachgeschoss der
Grundschule Unterjettingen und die Umbauarbeiten in der Grundschule hinsichtlich eines Planungsauftrags angefragt.
Herr Schrottwieser hat wie bei den o.g. Baumaßnahmen wiederum ein Honorar entsprechend der
für den öffentlichen Bereich bindenden Honorar- und Architektenordnung (HOAI) in der Honorarstufe III Mindestsatz angeboten. Da es sich um reine Umbauarbeiten handelt wird ein Umbauzuschlag in Höhe von 10 % angeboten, laut der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

_1_ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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sind Umbauzuschläge im Umfang von 20 % bis 50 % möglich. Die Nebenkosten werden mit 2 %
angeboten.
Das Angebot ist für die Gemeinde wirtschaftlich und angemessen.
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2. Beratung
Es werden keine Rückfragen gestellt.

Sodann fasst das Gremium bei 18 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Herr Schrottwieser wird mit den Planungsleistungen für die Baumaßnahmen zur Erweiterung der
Betreuungsräume und der Umbauarbeiten in der Grundschule Unterjettingen zu den o.g. Konditionen beauftragt.

