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 Warum so umständlich? Die Kostenplanung beim Bauen ist eine aufwendige Disziplin, die oft aus Zeitnot zu
 ...wenn es auch einfacher geht Gunsten der Gestaltung vernachlässigt wird. Die Folgen davon sind böse Überraschungen 

beim Zusammenstellen der Bauabrechnung. Umständliche und oberflächliche Methoden 
behindern die notwendige Transparenz bei der Kostenfindung, weshalb Fehlentwicklungen 
nicht immer erkannt werden.

Viele der seit 25 Jahren gängigen Hilfsmittel der EDV bringen in diesem Bereich keine 
Verbesserung. Die alten Regeln wurden 'betoniert' und neue Methoden nach ständigem 
Verändern der Grundlagen periodisch 'saniert'. Kostenplaner erstellen deshalb oft mit Hilfe 
von Tabellenkalkulationen ihre eigenen Modelle und berücksichtigen darin Methoden, welche 
die Genauigkeit der Kostenberechnung massgeblich beeinflussen. Teile dieser 'Eigenheiten' 
dienten als grundlegende Anforderung bei der Entwicklung der Bausoftware von BBase.

  Ziele der Kostenermittlung in den Phasen nach SIA
  Die 'Ordnung für Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten' gliedert den 

Planungs- und Bauprozess in 6 Phasen. Für jede Phase sind Ziele und Anforderung für die 
Kostenplanung definiert. Mehr als ein Viertel des Honorars aller Phasen wird für das 
Bearbeiten der Kosten (Schätzungen, KV, Ausschreibungen, Abrechnung usw.) aufgewendet.

Die Lösungsansätze herkömmlicher Bausoftware konzentrieren sich auf den zweiten Teil der 
Phase 3 (Kostenvoranschlag), Phase 4 und Phase 5 (Kostenkontrolle), weshalb Kostenaussagen 
in frühen Phasen oft mangels Hilfsmittel verkümmern. Wichtige Entscheidungsgrundlagen 
fehlen deshalb. Die Beeinflussungsmöglichkeit der Kostenentwicklung sinkt mit dem 
Fortschritt der Planung und liegt in der Phase 4 noch bei knapp 2%. Grössere Veränderungen 
der Kosten können nur mit Rückschritten in die Phasen 2 und 3 erfolgen, was folglich zu 
einem neuen Projekt führt.
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  Einfache und zuverlässige Kostenschätzungen in frühen Phasen fördern rechtzeitige 
Entscheidungen und verhindern Rückschritte bei der Planung.

  Die unterschiedliche Sicht der Beteiligten
  Bei genauer Analyse der Kostenpläne und -gliederungen stellt man fest, dass über Jahrzehnte 

die Einflüsse der am Bau Beteiligten ihre Spuren hinterlassen haben. So wurden Kostenpläne 
für die Landwirtschaft, die Liegenschaften, die Post, Spitalbauten usw. entwickelt. Die Flut der 
angebotenen Kostenstrukturen ohne einheitliche Darstellung verhindert das Bilden von 
Kennwerten.
Das Zusammenführen der verschiedenen Darstellungsarten scheitert, weil die Beteiligten 
(Bauherr, Planer, Unternehmer) unterschiedliche Sichten verfolgen. So entstehen da und dort 
neue Normen mit einseitigen Lösungsansätzen, welche nicht allen Beteiligten dienen und nur 
einseitig angewendet werden.

 Der Bauherr als Besteller ...möchte seine Sicht der Kosten in einem Kontenplan (KP) über alle Phasen des Planungs- und 
Bauprozesses finden. Darin soll zugleich die Struktur für die Risikobeurteilung, 
Abschreibungen, Unterhalt, Instandsetzung, Bauerneuerung usw. abgebildet sein.

 Der Planer als Entwickler ...sucht eine bauteilorientierte Darstellung (BT), weil damit die einzelnen Teile am Bau 
abschliessend beschrieben und kalkuliert werden. Die Form als Checkliste hilft bei der 
Beurteilung der Vollständigkeit. Die 'Planersicht' beschränkt sich auf die Phasen 2 und 3 und 
enthält eindeutige Zuordnungsschlüssel für die Darstellung im Kontenplan des Bauherrn.

 Der Unternehmer als Ausführender ...wird in der Regel in einer anforderungs- resp. leistungsorientierten Darstellung 
(Vergabeeinheit) kalkulieren und abrechnen. Die Struktur der einzelnen Teilleistungen werden 
in den Phasen 3 bis 6 angewendet und müssen im Kontenplan des Bauherrn resp. der 
Bauteilgliederung des Planers eingeordnet werden. Damit wird es möglich, für die 
Unternehmer verschiedene Leistungspakete (Vergabeeinheiten) zu schnüren, welche aus 
einzelnen Komponenten quer durch die Kostenstruktur der Beteiligten zusammengezogen 
werden.

  Für alle drei Sichtweisen sind entsprechend Kostenstrukturen verbreitet. Keine der 
angebotenen Gliederung erfüllt alle Auflagen. Nur mit Hilfe der EDV können alle Sichten 
effizient optimiert werden, damit die Struktur des Kostenvoranschlages in der 
Schlussabrechnung wiedererkannt wird.

  Was beeinflusst die phasengerechte Kostenstruktur?
  Die fehlende Kompatibilität der Struktur des Kostenvoranschlages zu jener der 

Unternehmerbeschriebe behindert die Durchgängigkeit der Kosteninformationen. Die 
Gegenüberstellung der Schlussrechnungen von Unternehmern mit dem KV ist deshalb nur mit 
'akrobatischen' Mutationen möglich. Dieser 'Blindflug' hat harte Landungen bei der 
Bauabrechnung zur Folge.
Höhere Sicherheit kann nur mit Vernetzen der gebräuchlichen Kostenstrukturen erreicht 
werden. Die Kosteninformationen müssen mit eindeutigen 'Schlüsseln' umsortiert und in 
unterschiedlichen Strukturen abgebildet werden. und die Durchgängigkeit als Ziel der 
Kostenermittlung erfüllt werden.

 1-, 2-, 3- oder 4-stellig Für eine maximale Genauigkeit bei der Kostenermittlung müssen einzelne Teile auch in frühen 
Phasen vom Architekten bereits mit einer hohen Auflösung definiert werden. Die Detaillierung 
der Kostenstruktur folgt nicht dem Stand der Planung, weil der Spielraum mit dem Fortschritt 
der Projektierung zu eng wird.
Die Behauptung, dass Baukosten in den Phasen der Planung mit 1-stelligen, später 2-stelligen 
und beim KV mit 3- bis 4 -stelligen Kostenstrukturen dargestellt werden, ist falsch.

  In der Kostenschätzung für den Finanzbedarf wird es mit Erhöhen der Auflösung  möglich, 
Fassadenkonstruktionen mit Hilfe von Bauteilbeschrieben detailliert zu vergleichen, während 
die Kosten der Bodenbeläge nur über Geschossflächen und Durchschnittswerte definiert 
werden, weil das erwartete Kostenrisiko gering ist. Einzelne Kostengruppen z.B. für 
Nebenkosten werden sowieso auch beim KV nie über die 2-stellige Struktur hinaus 
dargestellt.

  Das 'Einmaleins' der Kostenplanung
  Zu jedem Betrag einer 'Kostenschätzung' gehört eine grafische Darstellung (1), der Beschrieb 

(2), die Menge (3) und der Preis (4). Fehlt eine dieser Informationen, wird die Genauigkeit des 
ermittelten Betrages fragwürdig. 

  Die Genauigkeit der Kosten kann mit den vier Informationen gleichermassen beeinflusst 
werden. Die grösste Aufmerksamkeit wird irrtümlicherweise dem Preis geschenkt welcher auf 
den Rappen genau festgehalten wird, während der Beschrieb lückenhaft und die Herleitung 
der Menge oft falschen Grundlagen entspricht.

 1) Die grafische Darstellung mit Hilfe von Skizzen oder Plänen, erspart oft seitenlange Texte. 
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 2) Damit kann sich die Beschreibung auf preisrelevante Bemerkungen zu Voraussetzungen, 
Anforderung, Leistungen usw. beschränken.
Auswertungen von Leistungsbeschrieben und Abrechnungen haben gezeigt, dass mit 20% der 
Positionen 80% der Kosten festgelegt werden. Eine hohe Genauigkeit wird mit wenig Aufwand 
erreicht, wenn diese Positionen bekannt sind.

 3) Die Mengen müssen überprüfbar erfasst und in Einheiten dargestellt werden, welche das 
Anwenden von Kennwerten unterstützen. 

 4) Für die verwendeten Preise muss die Herkunft bekannt sein. Das Risiko der 
Kostenüberschreitung nimmt nicht mit Erhöhen der Detaillierung der Daten (Nietenzählen) ab. 
Es wird vom Fortschritt des Bauprozesses beeinflusst.

  Mit Hilfe der kostensignifikanten Auflösung der einzelnen Beträge kann die Qualität einer 
Schätzung zusätzlich verbessert werden. Dazu wird mit Aufteilen der einzelnen Beträge auf 
eine phasengerechte Grösse, das 'Klumpenrisiko' vermindert. Am Anfang der Phase 3 werden 
z.B. grosse Beträge so lange detailliert bis der Betrag unter 10% der Erstellungskosten liegt.

  Diese Regeln müssen die Hilfsmittel von BBase berücksichtigen. Die Detaillierung der 
Darstellung von Kosten ist deshalb nicht von der Projektierungsphase abhängig. Sie wird nach 
Bedarf für die Entwicklung verfeinert und ständig überarbeitet.

  Kann BBase die Kostenermittlung vereinfachen?
  Das durchgängige Baukostensystem von BBase unterstützt die Ziele der Kostenplanung in 

allen Phasen des Planungs- und Bauprozesses. Von der Schätzung des Finanzbedarfs über die 
Kostenschätzung bis zum Kostenvoranschlag werden Beschriebe, Mengen und Preise 
gesammelt und die Auswertungen der Investition, Finanzierung, Betriebskosten usw. für alle 
am Bau Beteiligten übersichtlich und verständlich dargestellt.

 Die Stufen der Detaillierung Unabhängig von den Phasen werden Kosten auf verschiedenen Detaillierungsstufen ermittelt. 
Die anfangs grob erfassten Daten werden ständig verfeinert, bis aus der ersten Schätzung für 
den Finanzbedarf schliesslich die letzte Prognose für den Kostenvoranschlag hervorgeht.

Mit Erhöhen der Auflösung der Kostenstruktur werden die notwendigen Beschriebe 
stufengerecht mit der Mengenermittlung gemeinsam weiter entwickelt. Das Bearbeiten der 
Berechnung ist in den Strukturen Kontenplan (Bauherr), Bauteil (Planer) und Vergabeeinheit 
(Unternehmer) möglich. Alle Daten werden im gleichen Dokument mutiert. Die Darstellung der 
Resultate wird für jede Stufe jeweils an die Sicht der Beteiligten angepasst.

Für jede Phase der Kostenermittlung wird eine sinnvolle Kombination der Detaillierungsstufen 
gewählt und somit die Fehlerquote reduziert, weil Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Stufen wegfallen.
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 Stufe 1 Die grobe Schätzung als Zielwert
 Kennzahlen Geschossflächen oder Volumen dienen dem Planer in der ersten Stufe als Grundlage für 

Kostenberechnungen. Die erforderlichen Mengen werden in verknüpften Tabellen detailliert 
erfasst. Vorbereitung und Nebenkosten lassen sich mit Prozentformeln von den 
Erstellungskosten herleiten.

  Anlage- und Erstellungskosten bilden die Grundlage für das Anzeigen der Kennzahlen mittels 
Geschossflächen und funktionale Einheiten. Mit Hilfe dieser Kennwerte können die 
berechneten Kosten in Relation zum Markt gesetzt werden.

 Finanzierung und Folgekosten Folgekosten bilden nachhaltige Entscheidungshilfen bei jeder Investition. Mit Verknüpfen der 
Anlagekosten und Aufteilen in Eigenmittel (Finanzen, Werte, Eigenleistung) und Fremdmittel 
(Hypotheken, Kredite) werden mit Hilfe der aktuellen Verzinsung die Finanzierungskosten 
berechnet.

  Ergänzt mit den Verwaltungs- und Betriebskosten stehen die Bruttokosten zur Verfügung. 
Nach Einbeziehen von Mietzinsrisiko, Abschreibung und Rückstellungen ist der minimale 
Ertrag berechnet.

  Die Verknüpfung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen untereinander hat zur Folge, 
dass nach Verändern von Mengen oder Preisen die Anlagekosten, der Ertrag und die 
Kennwerte von BBase automatisch angepasst werden.

 Stufe 2 Die Schätzung unter Berücksichtigung der 
Gebäudegeometrie

  Während einfache Prozesse sehr oft als Pauschale oder mit einfachen Mengen (Flächen, Stück, 
usw) und Einheitspreisen berechnet werden, sind beim Gebäude und der Umgebung oft 
komplexe Vorgänge für das Schätzen der Baukosten notwendig.

  Das Bauwerk bildet innerhalb der Anlagekosten den grössten Anteil mit dem höchsten Risiko 
bezüglich Kostengenauigkeit. In der Stufe 2 wird deshalb für diesen Teil auf eine Element- 
oder Bauteilorientierte Struktur (Planersicht) gewechselt. Damit wird bei der Kostenfindung die 
Geometrie des Gebäudes berücksichtigt.

  Es muss verhindert werden, dass die Berechnungsvorgänge mit vorgezogenen 
Ausschreibungen erfolgen, weil die notwendige Detaillierung der Baubeschriebe noch fehlt 
und das 'Nietenzählen' eine falsche Genauigkeit vortäuscht.

  Mit Hilfe von Formquotienten stehen abstrakte Berechnungshilfen für das Definieren der 
Mengen für Decken, Wand-, Dachflächen oder Installationen zur Verfügung, sodass sehr 
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schnell Varianten verglichen und Entscheide gefällt werden können. BBase berechnet damit 
z.B. die Fensterfläche als Anteil der Fassade oder Heizenergieflächen als Anteil der 
Geschossfläche. Umgekehrt kann nach dem detaillierten Erfassen der Elementmengen mit 
Hilfe der Quotienten das Resultat kontrolliert und beurteilt werden.

  Die Elementmengen bilden zusammen mit Kennwerten die Grundlage für Kosten, welche die 
Geometrie des Bauwerkes berücksichtigen. 

  Mit den Verknüpfungen der Stufe 1 werden die Anlagekosten, der Ertrag und die Kennwerte 
von BBase automatisch an die neue Berechnung angepasst.

 Stufe 3 Ermitteln der Kosten mit Bauteilen und Durchschnittspreisen
  Zur Verbesserung der Genauigkeit werden in der dritten Stufe Elemente (Planersicht) oder 

Konti (Bauherrensicht) in zweckmässige physische Einheiten, genannt 'Bauteile', aufgeteilt.

 Bauteile und Komponenten Nach Ergänzen des Bauteilbeschriebes kann dieses in einzelne Komponenten zerlegt werden. 
Diese enthalten Bemerkungen zu Anforderungen, Konstruktions- und Materialdefinitionen 
und können zur besseren Beurteilung mit Grafiken ergänzt werden. In Tabellen erfasste 
Mengen und Preise bilden die Grundlage für das Berechnen der Bauteil- und 
Komponentenkosten.

 Zuordnung auf alle Das ganze Bauteil oder jede Komponente kann einzelnen Konti des Kontenplans, einem
 Kostenstrukturen Element und entsprechenden Vergabeeinheiten zugeordnet werden. Bei dieser Gelegenheit 

entsteht, mit Verknüpfen der Beschriebe und Kosten, die Zusammenfassung für den 
Kostenvoranschlag.

 Kostenvoranschlag Der KV als Budget in der Darstellung des Kontenplans bildet die Grundlage für die 
 als Kontenplan Kostenüberwachung mit der Sicht des Bauherrn. Das Gegenüberstellen der Schlussabrechnung 

mit dem Kostenvoranschlag ist gewährleistet.

Grosse Hilfe für die elementorientierte Bauteilbeschreibung des Planers leisten die 
durchschnittlichen Kostenkennwerte der Baupreisstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS). 
Diese sind mit Preisen aus effektiv abgeschlossenen Verträgen berechnet und widerspiegeln 
somit das Marktniveau.

  Der Katalog mit Bauteil-, Komponentenbeschrieben, Bezugsmengen und Preisen wird zweimal 
jährlich an die Preisbasen angepasst und steht seit zehn Jahren für die Kostenermittlung mit 
BBase zur Verfügung.
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 Importieren der Massnahmen In dieser Stufe der Kostenermittlung werden die Resultate von BBaseBauerneuerung, dem
 aus BBaseBauerneuerung Analysewerkzeug für bestehende Wohnbauten, importiert. Die einzelnen Elemente des 

Zustandsberichts und der Massnahmenplanung enthalten Beschriebe und Budgetbeträge, 
welche mit entsprechenden Zuordnungsschlüsseln, sowohl im Kontenplan, wie auch in der 
Bauteilstruktur, angezeigt werden. Die Massnahmen der Diagnose stehen ausserdem sortiert 
für die Vergabeeinheiten (Unternehmerpakete) zur Verfügung.

 Stufe 4 Pakete schnüren für das Einholen von Angeboten
  Ausführende Unternehmer realisieren oft Leistungen, welche in verschiedenen Konti, Bauteilen 

oder Komponenten gesammelt wurden. Bei der Kostenermittlung in der Stufe 4 werden  
'Pakete' für die Ausführung geschnürt, welche einer Zusammenfassung der verschiedenen 
Teilleistungen entsprechen. Den gemeinsamen Zuordnungsschlüssel für Bauteile und 
Komponenten bildet die Vergabeeinheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Daten in der 
Struktur des Kontenplans oder mit Hilfe von Elementen erfasst wurden.

 Unternehmerauszüge Um Unsicherheiten zu bereinigen können mit den Daten der Stufe 3 spezielle
 als Grundlage unternehmerorientierte Auszüge gepflegt werden,  welche als Grundlage für die 

Ausschreibung oder als Unterlage für die Koordination mit Spezialisten dienen.

 Import in Leistungsverzeichnisse Die Texte und Ausmasstabellen der Bauteile und Komponenten können mit
  BBaseAusschreibung als Eigentext in die Angebotsunterlagen eingelesen und mit der 

Schnittstelle SIA 451 auf digitalem Weg verteilt werden.

Frei von Elementgliederungen ist die ausführungsorientierte Beurteilung der Vergabeeinheiten 
für die Kostenüberwachung quer über alle Konti gewährleistet. 

  Das optimale Ausschöpfen der Vorteile der drei Kostenstrukturen Kontenplan (Bauherr), 
Bauteil (Planer) und Vergabeeinheit (Unternehmer) vereinfacht die Administration und 
ermöglicht ein professionelles Baukostenmanagement.

 Import in den Kontenplan Nach Abschluss der Kostenermittlung entsprechen die gesammelten Daten den 
Anforderungen des Kostenvoranschlages. Die künftige Bearbeitung dient ausschliesslich der 
Kostenüberwachung. Die Kostenstrukturen werden auf den Kontenplan und die Vergabe-
einheit reduziert und zu diesem Zweck in die Grundlage der Kostenkontrolle importiert. 

  Ergänzende BBaseWerkzeuge
  Die Hilfsmittel der Kostenplanung wurden auf sechs BBaseWerkzeuge verteilt.
  BBaseGrobkosten - Entwurfsbegleitende Kostenprognosen (Neubau)
  BBaseBauerneuerung - Zustandsanalyse, Massnahmen, Kostenschätzung (Umbau)
  BBaseKostenvoranschlag - Kontenplan mit Baubeschrieb
  BBaseAusschreibung - Leistungsverzeichnisse, Offertvergleich, Werkvertrag
  BBaseBaubuchhaltung - Vergabe, Mutationen, Zahlungen und Abrechnung
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