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Vor W 0 r t

Investitionen für landwirtschaftliche Betriebsgebäude führen in der

Regel zu einer Bindung erheblicher Kapitalmittel und gleichzeitig zu
einer längerfristigen Festlegung der betrieblichen Produktionsschwer

punkte.

Die Größenordnung der jeweils erforderlichen Kapitalmittel wird dabei

erheblich von der Grundrißgestaltung und der konstruktiven Auslegung

eines Gebäudes bestimmt. Ebenso können regional begrenzte behördliche

Auflagen oder die spezifische Marktsituation einen starken Einfluß

auf die Höhe des Investitionsbedarfes ausüben. Vor diesem Hintergrund
vielfältiger Einflußfaktoren auf die Höhe des jeweils erforderlichen

Finanzierungsvolumens erscheint es kaum möglich, mit Hilfe allgemeiner

Richtwerte einen hinreichend genauen Vergleich unterschiedlicher

Planungslösungen durchzuführen.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode vorgestell , die aufgrund

einer sehr differenzierten Berechnung und Aufschlüsselung des lnve

stitionsbedarfes von Gebäuden eine exakte Analyse der spezifischen

Ursachen von Preisunterschieden beliebiger Alternativlösungen erlaubt.

Dabei wird vor allem auch den in der Landwirtschaft sehr verbreiteten
Formen der baulichen Selbsthilfe Rechnung getragen.

Die beispielhaften Untersuchungen an verschiedenen Planungslösungen für
Milchviehställe zeigen, daß die Methode in der Lage ist, der Praxis,

der Beratung und nicht zuletzt der Wissenschaft dringend benötigte
formationen über die notwendigen Aufwendungen zur Erstellung landwirt

schaftlicher Betriebsgebäude zu liefern.

Weihenstephan, im Dezember 1983
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1. Aufgabenstel!ung

1. J Hinführl.lng zum Thema

"Wer aber von Euch möchte ei nen Turm bauen,

ohne sich vorher hinzusetzen und die Kosten

zu überschlagen, ob er auch im Stande ist,

seinen Plan zu verwirklichen Lk 14,28)

Bauökonomi sehe Fragestel unqen sind keineswegs eine Entdeckung unseres

Jahrhunderts, wie das Zitat aus dem Luke s-Evanqe lt um zeigt, sondern sie

haben buchstäblich ein biblisches Alter erreicht, Doch werden i der Regel

aueh heute noch landwirtschaftliche Gebäude bei teilweise immensen Inve

stitionsvolumen nach der oben angeführten 1 fast 2000 Jahre alten Über

schlagsrechnung kalkuliert,

Gesamtsektoral entfallen zwar nur rund 30 % der investiven Ausgaben der

Landwirtschaft auf Bauinvestitionen, docn einzelbetrieblich ist bei

erreichten Kapitalintensität baulicher .Maßnahmen das Risi eventueller

Feh l i nvest it ionen dera rt i g hoch, daß es dri ngend erforderl ich ersehei nt ,

sich intensi mit Möglichkeiten einer fundierten Entscheidungsfindung

diesem Bereich au s s t nande r-zuse t zen . Als Indikator der mangelnden Stabil

tät vieler Betriebe kann der jährliche Zuwachs der Verschuldung deutscher

Betriebe dienen, der im Jahr 1981 mit 3,95 Mrd. DM einen besorgniserregen

den HBchststand erreichte. Im Durchschritt aller Vollerwerbsbetriebe be

trug die Veränderung des Fremdkapitalbestandes im Wirtschaftsjahr 1981/82

203 DM/ha LF, während die Eigenkapitalbildung 188 DM/ha LF oder 4.864

Bctr·ieb erreichte /30/. Dabei enthält auch diese' Kennzahl noch einen ge

wissen Fehleranteil, oa durch die Wirkung der Inflation teilweise erheb

liche Scheingewinne ausgewiesen werden /37,74/. Aufgrund dieser Zusammen

hänge errechnete DETWILER /29/ fUr die buchfUhrenden Betriebe der

ein Absinken der Investitionsdeckung von 81 % im Zei tt

34 %im Zeitabschnitt 1978/79.

Vor diesem Hintergrund besteht trotzdem für e i nen Großtei 1 der Betriebe

keine Alternative zur innerbetrieblichen AufstockJng n der tierischen

Produkt"ion und somit zu Gebäudeinvestitionen, Die gr'undsätzliche ÄndErung

der gesamtwirtschaftl ichen Rahmenbedingunger: se~t Anfang der 70er Jahre
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Abbildung I: Investitionsbedarf und Fremdkapitalzuwachs der
in der Bundesrepublik Deutschland für die Zei
(nominale Entwieklunq, Quelle' Stat, Jahrbuch

Landwirtschaft
1970-1981

kehrte f ür die Landwirtschaft die in den Zeiten rtschaftlichen Auf-

schwungs vorhandene Sogwirkung in einen agrarpol i sch induzierten Anpas

sungsdruck um, der nach den Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats

beim Bundeslandwirtschaftsminister noch weiter verstärkt werden soll

/128/, Die gravierende Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation vor

lem in den ländlichen, s t rukt.urs chwa chen Räumen und steigendes auße r l a nd

wi r t s chaf tlt che s Arbeitsplatzrisiko haben gleichzeitig den Strukturwandel

der Landwirtschaft stark gebremst. FUr die überlebenswilligen Betriebe er

gibt sich somit aufgrund sinkender Gewinnspannen pro Produktionseinheit

ein Zwang zur Produktionsausdehnung, Die damit im allgemeinen einhergehen

de einseitige Spezialisierung fUhrt gleichzeitig einer Abnahme der Sta

bilität und Flexibilität sowie einer wachsenden Empfindlichkeit gegen Ver

änderungen Bkonomischer Rahmenbedingungen.

Die MBglichkeivon Fehleinschätzungen der Entwicklung wichti Einfluß

faktoren bedingen dabei das eigentliche nvestitionsrisiko, da Investi

tionsentscheidungen immer in die Zukunft gerichtet sind, al so e xr an t e ge

fällt werden müssen, Somit naben wichtige Ent5cheidungsparameter, de-

nen Rentabilität und Finanzierbarkei geplanter I tionen beurteilt



werden können, fUr den Landwirt nur Erwartungscharakter. Es besteht daher

die dringende Notwendigkeit, den Entscheidungsträgern in ausreichendem

fang fundierte Informationen über den Stand und die voraussicht.liche Ent

wicklung aller für die Wirtschaftlichkeit einer Investition relevanten Pa

rameter anzubieten. Eine der wichtigsten Ausgangsgrößen stellt dabei der

voraussichtl che Investitionsbedarf dar, der Grundlage für die Finanzie

rungsplanung, Liquiditätsplanung und Wirtschaftlichkeitsrechnung st.

Problemstellung

Die investitionstheoretischen Zusammenhänge wurden n den letzten 20 Jah

ren gründlich erforscht, und es mangelt nicht an methodischen Ansätzen für

mehr überschlägige oder auch sehr differenzierte Investitions- und Finan

zierungsrechnungen (z.B. /2,23,75,123/). In diese Methoden geht jedoch

voraussichtliche Investitonsbedarf im allgemeinen nur als Uberschlägiger

Schätzwert ein, so daß das erwähnte Risiko, welches sich aus der Unsicher

heit über die Entwicklung wichtiger Parameter während der Nutzungsdauer

der Investition ergibt, noch weiter verstärkt wi Zudem wi auch

Liqui ditätsentwi ck 1ung ei nes Betri ebes während der Nutzungsdauer , die

ebenfall s sehr stark durch den Investitionsbedarf geprägt wird, meist

wenig Beachtung geschenkt, obwohl gerade di eser Aspekt zahl rei ehe Betriebe

durch Überschreiten der nachhaltigen Kapitaldienstgrenze in große Schwie

rigkeiten geraten läßt. Der Kenngröße "Investitionsbedarf" kommt somit

Rahmen unternehmer i scher Pl anungen und Entscheidungen ei ne hohe Bedeutung

zu.

Aus diesem Grund wurden in den letzten zwanzig Jahren verschiedene An

strengungen unternommen, mehr Transparenz i die monetären Aspekte

wirtschaftlicher Bauvorhaben zu bringen. Methodisch lassen sich l e Ver-

fahren nach der Datengrundlage gliedern in

a) Verfahren auf der Basis von Nachkalkulationen,

b) Verfahren auf Basis von standardisierten Daten für Teilleistungen.

Nachkalkulationen anhand fertiggestellter und abgerechneter Gebäude

je nach Differenzi erungsgrad der verwendeten Methode zu a11 gemei nen An

haltswer-ten oder auch sehr genauen Aussagen Uber die Zusammensetzung des
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Investitionsbedarfes der untersuchten Gebäude /42,47,85,114/, Die Methoden

tragen jedoch mehr oder weniger rein statischen Charakter, und es kann da

her in strengem Sinne nur beispielhaft für e konkreten, untersuchten Lö

sungen eine Aussage gemacht werden, Zudem weisen a l l e Verfahren auf Basis

von Nachkalkulationen den charakteristischen Nachteil von ex-post-Analysen

auf, die der Bereitstellung von Planungsdaten zukünftig zu r ea l i sia

rende Objekte dienen sollen: Je größer die Variabilität der Haupteinfluß

größen im Zeitablauf ist, desto mehr steigt die Wahrscheinl i che i t , daß die

Pl anungsdaten zum Zei tpunkt i hrer Veröffent1 i chung bereits veraltet sind,

Für Planungsdaten im Bauwesen gilt dies in besonders starkem Maße, da ei

nerseits die Preisentwicklung am Baumarkt den Hauptbestimmungsfaktor aller

Daten darstellt und andererseits der zeitliche Abstand zwischen der Rech

nungsstellung und der Veröffentlichung der Daten naturgemäß sehr groß ist.

Zudem müssen sich die Autoren auf die Nachkalkulation weniger Verfahren

beschränken, da der Rechenaufwand bei allen Methoden erheblich i

Bei den Verfahren auf der Basi s standardisierter Daten Tellleistungen

werden dagegen die Preise teils direkt aus Ausschreibungen ermittelt oder

es werden die Einzelpreise anhand eigener Berechnungen festgelegt, wobei

teilweise die Unternehmerkalkulation in den Ausschreibungen nachvollzogen

wi rd . Diese Form der Datengewi nnung ermög 1i cht es zwa r, den zeit 1i ehen Ab

stand zwi sehen Datenerhebung und -ve ro f'f ent 1i chung st ark zu ve r kürz en,

doch entstehen auch hier erhebliche Probleme bei der Datenfortschreibung,

da eine Aktualisierung der Richtwerte über die Inde.fortschreibung hinaus

ein völliges Neuberechnen der Beispielslösungen erfordert. Zudem besteht

auch bei den auf Ausschreibungen basierenden Methoden Problem, daß di

bs r-echne t.en Lösungen statischen Charakter tragen und die Zusammensetzung

der meist hoch aggregierten Daten zu wenig Transparenz erbringt /60,130/.

Ei in Schottland entwickelter Kostenführer /123/ erlaubt eine ge

nHuere Differenzierung; er erscheint jedoch trotzdem nicht uneinqeschränkt

geeignet zur Lösung der gegebenen Fr aqe s t.eTlunqen , v/iein Abschnitt 3.. 2

näher erläutert wird.

Die einzelnen Versuche, mehr Transparenz in die f t nanz t s l t en Auswirkungen

landwirtschaftlicher Bautätigkeit zu bringen, sind daher nur als tei se

gelungen anzusehen. Alle Verfahren sind vor allem dadurch gekennzeichnet,

daß die Fortschreibung der Daten einen ähnlich hohen Aufwand erfordert wie

für die eigentliche Entwicklung benötigt wurde. Folglich muß versucht
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den, eine vielseitigere, auf die Bedürfnisse der Praxis, der Beratung und

der Wissenschaft abgestimmte Methode zu entwickeln, um mit Hilfe systema

ti scher Analysen und Vergl ei ehe fundi erte und rat i onel l begründete Ent

scheidungen zu ermöglichen.

1.3 Zielsetzung

Da di e derze it inder Bundesrepub 1i k verfügba ren Methoden zur Ermitt1ung

des Investitionsbedarfes den gegebenen Anforderungen nicht oder nur teil

weise genügen, besteht die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit zunächst

Aufbau eines speziell auf das landwirtschaftliche Bauwesen ausgerichteten

Kalkulationsverfahrens, welches folgende Kriterien erfüllen soll:

1. Als eine der Hauptplanungs-, Entscheidungs- und Beurteilungsgrößen

ist der Investitionsbedarf von Gebäuden und baul ichen Anlagen zu er

mitteln. Da allgemeine Angaben für fest vorgegebene Objekte im realen

Planungsfall wenig Aussagekraft besitzen, ist die Methode so auszule

gen, daß spezifische, auf ein beliebiges Projekt bezogene Aussagen

mög 1i eh werden.

2. Neben der Errichtung kompletter Neubauten vollzieht sich ein Großtei

landwirtschaftlicher Bauvorhaben im Bereich von Umbau- oder Teilneu

baumaßnahmen. Daher sind im Rahmen des Verfahrens auch Berechnungs

mög'l i chkei ten für derart i ge Teillösungen vorzusehen.

3. Ein weiteres wichtiges Merkmal des landwirtschaftlichen Baugeschehens

besteht inder verbre i teten Anwendung baul i eher Selbsthilfemaßnahmel'l,

die sich sowohl auf die Bereitstellung betriebseigener Materialien

und Geräte a l s auch auf den Einsatz verfügbarer Arbeitskapazität er

strecken können. Zur Planung derartiger Maßnahmen sind daher im Rah

men der Methode über den I nve 5 t i t i onsbeda rf hi naus deta i 1i erte Anga

ben zum Materialbedarf und auch zUm Arbeitszeitbedarf der berechneten

Positionen zu ermöglichen.

In einem anschließenden Schritt ist die Gültigkeit der verwendeten Daten

und Methoden für den Bereich des landwirtschaftlichen Bauwesens zu über-

prüfen Da das zu entwickelnde Kalkulationsverfahren die exakte Be-
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rechnung von Parametern über zukünftig zu realisierende Vorhaben ausge

richtet s t , ist zudem an Einzelbeispielen eine Abschätzung der Genauig

kei t der Vorhersagen durch Vergl ei ch der ka 1 kul i erten So ll-Werte mit den

Ist-Werten abgerechneter Bauvorhaben vorzunehmen"

Die möglichen Aussagen differenzierter und spezifischer Kalkulationen von

Bauvorhaben sollen schließlich an hand eines Vergleiches verschiedener

Stallsysteme der Rindviehhaltung aufgezeigt werden, Insbesondere im Be

reich der Milchviehhaltung besteht eine große Variationsbreite bezüglich

der Größenordnung, der Aufstallungsform und sowie der Ausstattung der

Ställe, Im Rahmen dieses Vergleiches s011en daher anhand von Beispielspla

nungen folgende Aspekte untersucht werden:

L Zunächst interessiert die Frageste1'lung, welchen Verlauf der e r f or-:

de r l iche Investitionsbedarf in Milchviehställen bei zunehmenden Be

standesgrößen zwischen 20 und 100 KUhen nimmt

2" DarUberhinaus sollen detailliertere Untersuchungen über Veränderungen

der Zusammensetzung des Investitionsbedarfes und deren Ursachen

Änderung der Größenordnung der Ställe vorgenommen

3, Von speziellem Interesse ist zudem, welche Unterschiede bezUglich der

Höhe und Zusammensetzung des Investitionsbedarfes zwischen Anbinde

ställen und Liegeboxenlaufstälien auftreten,

4, Erhebliche Einsparungsmöglichkeiten ergeben s i ch in der' Regel durch

bauliche Selbsthilfemaßnahmeno Eine beispielhafte Untersuchung gilt

hier nicht allein der Höhe der möglichen Kapi t a l er s pa r n i s , sondern es

sollen auch die Anforderungen aufgezeigt werden, die in Verbindung

mit Selbsthilfemaßnahmen an verfügbare Kapazi des Betriebes qe

ste 1 t werden"

5, Einer der Risikofaktoren, die den Gesamtkomplex der Unsicherheit von

Investitionsentscheidungen prägen, ist in der nicht exakt ka l kul t e r-:

baren Höhe der zum Zeitpunkt Rechnungsstellung qu l t i cen Preise

begründet 0 Daher soll en 1etzt 1; ch auch di e Auswi r kun qe n von Prei

derungen einzelner Materialien auf den Gesamtinvestitionsbedarf

tersucht werden"
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2. Definitionen und Abgrenzungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit spezifischen Fragestellungen

im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebsplanung, die sehr stark mit

all geme i nen bauökonomi schen Problemen verbunden sind. Da sich an der Naht

stelle zwischen den beiden Disziplinen gewisse begriffliche überschneidun

gen ergeben, soll den folgenden Ausführungen eine Klärung der in dieser

Arbeit verwendeten Begriffe vorangestellt werden.

Für den allgemeinen Hochbau sind die maßgeblichen Begriffe und Verfahren

für di e im Rahmen di eser Arbei t durchgeführten Ka1ku l at ionen inder D1N

Norm 276 "Kosten von Hochbauten" /141/ festgeschrieben. Dabei definiert

di e 01N Kosten als "a 11e für ei n Bauwerk notwendi gen Aufwendungen für Gü

ter, Lei stungen und Abgaben ei nsch1i eß 1i eh Mehrwertsteuer" (1126/, 5.16) .

Oieser Ko s tenbegriff 1ehnt sich an den inder all gemei nen betri ebswi rt

schaftlichen Literatur verbreiteten wertmäßigen Kostenbegriff an, nach dem

Kosten "die in Geldeinheiten bewerteten leistungsbedingten Verzehrsmengen

von Produktionsverfahren" darstellen (150/, 5.2315). Die Unstimmigkeiten

in der Verwendung dieses Kostenbegriffes finden ihre Ursache letztlich in

der Leistungsbezogenheit der Kosten.

Aus der Sicht des anbietenden Unternehmers, der zur Abgabe eines Angebotes

zuvor die ihm entstehenden Kosten für die angebotene Bauleistung ermitteln

muß, ist dieser Kostenbegriff eindeutig und zutreffend. Anders hingegen

stellt sich die Situation für den landwirtschaftlichen Unternehmer als

Auftraggeber dar. Die von ihm im Rahmen des Investitionskalküls durchzu

führende Kostenrechnung muß ebenfalls leistungsbezogen sein, doch stellt

die eigentliche Gebäudeerstellung für ihn in der Regel nicht den geeigne

ten Leistungsparameter dar. Die für ihn relevante Leistung besteht viel

mehr in der Nutzungsmöglichkeit des Gebäudes über eine bestimmte Zeitspan

ne hinweg. Die Kostenrechnung erhält somit zwingend eine zeitraumbezogene

Komponente, wie sie auch der im Agrarbereich allgemein angewandten Kosten

begriff explizit enthält. In der Begriffssystematik für die landwirt

schaftl iche und gartenbaul i che Betriebslehre werden Kosten definiert a l s

"Leistungsbezogener, Cd. h. produktgebundener) Gebrauch und Verbrauch an

Produkt ionsfaktoren i nnerha 1b des Rechnungszeitraumes , gemessen in monetä

ren Einheiten" (/78/, 5.66).
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Im Rahmen der Investitionsrechnung des Unternehmens wie auch im allgemei

nen betrieblichen Rechnungswesen sind daher die Kosten einer Investition

auf die Gesamtdauer der Leistungsabgabe zu beziehen. Dabei wäre es jedoch

unsinnig, die zum Zeitpunkt der Erstellung getätigten Auszahlungen in i

rer vollen Höhe im selben Jahr auch als Kosten in Ansatz zu bringen. Viel

mehr sind die Kosten in sinnvoller Form auf die Dauer der Leistungsabgabe

zu vertei 1en. Es wi rd somi t. deut 1 ich, daß der inder DIN 276 verwendet.e

Begriff der Kost.en als Synonym für den Preis, den der Auftraggeber die

Errichtung eines Investit.ionsobjektes zu ent.richten hat, nicht. gl chbe-

deut.end mit. dem für den Investor relevant.en Kostenbegriff ist.

Wie Tabelle 1 zeigt., wurde diese Problematik zum Tei 1 auch von anderen Au'

toren berücksicht.igt, die sich mit. Kalkulat.ionsmethoden im landwirtschaft

lichen Bauwesen auseinandersetzen.

Tabelle 1: Begriffsverwendungen in verschiedenen

IMonetärer Bedarf zur
~
ne t r ,eu,w .'Clld ICII

Aut.or Gebäudeerst.ellung anzusetzende Kost.en pro .Iahr

DIN 276 (1959 )

Kirsch ( 1962) Kosten
, S

(1968 ) Baukost.enStuber
Preise

Frit.z (1971) I Baukosten ~ j iche
Kapitalbedarf

Wohlfahrt. Kosten -

u. Mill er ( Kapitalbedarf

Piotrowski I Invest.itionsbedarf .Ia hre s ko st.e n
u. Gartung (1978)1

i

Die begrifflich eindeutigste Abgrenzung nehmen PIOTROWSKI und GARTUNG 1978

/97/ vor, die den Begriff Invest.itionsbedarf verwenden und ihn definieren

als "alle geldwert.en Leistungen, die erforderlich sind, Gebäude, bauliche

Einrichtungen und Anlagen einschließlich aller Nebenkost.en wie Gebühren,

Konorare usw. bet.riebsbereit zu e r s t.e llen'' (a.a.O., S.64). Um eine in der

Syst.ematik eindeutige Abgrenzung von dem in der Sauwirtschaft eingesetzten
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Ko s tenbegri ff zu erz i elen, schlagen sie zur weiteren Präz i si erung di e Ver

wendung der Bezeichnung Jahreskosten für die im Rahmen des betrieblichen

Rechnungswesens jährlich anzusetzenden Kosten dauerhafter Produktionsmit

tel vor. Da dieser Vorschlag weitestgehend eine Fehlinterpretation der Be

zeichnungen ausschließt, werden auch in der vorliegenden Arbeit die Be

griffe Investitionsbedarf und Jahreskosten verwendet, soweit nicht ex

plizit auf die Methoden und Begriffe anderer Autoren (5. Tab. 1) ein

gegangen wird.
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nvastitionsbedarf und .Iahr-as kostan

in der

Zur Erarbeitung eines verbesserten methodischen Ansatzes bedarf zuvor

einer grundlegenden Analyse der vorhandenen Ansätze anderer Autoren, es

zur Einordnung der Arbeit unumgänglich erscheint

kann (HUTZE_MFYER 1980

Auch heute noch ist die Schätzung des Investi onsbedarfes mi lfe von

chtwerten pro Nut ze i nhe i t , pro Quadratmeter Grundfl oder' pro Kubi

umbauten Raumes selbst Dei exakten t.j c n s -'

tsrechnungen weit verbre"j .Aufgrund der

wendigen Anwendungsmöghchkeit ist dieses

1ungen auch au s r e i chend Für kcnkre te

gl ehsrechnungen ist das Verfahren jedoch

zu charakterisieren. da aie

Vi zahl von Ausführungsa"iternativen mi

rd mehr auf einen gebracht

s i c h eile

Vorgaben der DIN

b'

DIN 276 i n der II.

des o f f entl i

/139,./ Ebenso

(HO!\!. /1421)

der11Kos ten

ehen

sieh d i ese Vorgehen swei Anwendung

Wohnungsbaugesetz

geförderten ngend vorgeschri

pflichtet Honorarordnung Archi und

di e Planer in § OIN

11ach der Norm i

dem Stand

lt werden. Dies geschieht durch

und Kostenfeststeli
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Die Kostenschätzung um faßt di e übersch 1ägi ge Ermittl ung der Gesamtkosten

aufgrund von vergl ei chswei se undifferenzi erten Bedarfsangaben (Kubi kmeter,

Quadratmeter, Zahl der Nutzeinheiten) und entsprechenden Kostenrichtwer

ten. Sie dient als vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen und

es soll gegebenenfalls von Erfahrungswerten ausgegangen werden.

Die Kostenberechnung dagegen dient der Ermittlung der angenäherten Gesamt

kosten und nimmt eine zentrale Stellung im Entscheidungsprozess ein, denn

ihre Aussage ist "Voraussetzung für die Entscheidung, ob die Baumaßnahme

wie geplant durchgeführt werden soll, sowie Grundlage für die erforderli

che Finanzierung" (a.a.O., Teil 3.1). Die Kostenberechnung soll sich dabei

auf ei n deta i 11 i ertes Raumprogramm, Entwurfszei chnungen und ausführl iche

Erläuterungen stützen. Der Preis soll auch hier aus Erfahrungswerten und

pauschalierten Angaben ermittelt werden oder, falls diese nicht vorliegen,

summarisch aus Mengen- und Kostenansatz ermittelt werden.

Erst im dritten Schritt der Kostenermittlung, dem Kostenanschlag sind ge

nauere Berechnungen der tatsächlich zu erwartenden Kosten anhand der end

gült i gen Pl anunterl agen, genauen Massenermittlungen und Erläuterungen zur

Bauausführung vorgesehen. Für die Kostenansätze können Einheitspreise aus

Angeboten oder auch örtsüb1i che Erfahrungswerte zur Anwendung kommen. Der

Kostenanschlag wird dementsprechend also erst nach Abschluß des Planungs

verfahrens durchgeführt.

Die Kostenfeststellung als 1etztes Kostenermi t t l ungsverfahren der DIN 276

trägt in erster Linie dokumentarischen Charakter, da sie erst nach Ab

schluß des gesamten Bauvorhabens durchgeführt wird. Alle tatsächlich ent

standenen Kosten werden nachgewiesen und summiert.

Im Teil 2, Anhang A der Norm ist eine Kostengliederung in Kostengruppen

mit ste i gendem Differenz i erungsgrad vorgenommen, wi e sie im oberen Teil

von Abbildung beispielhaft aufgeführt ist. Diese Kostengliederung ist

Maßstab für den Differenzierungsgrad der einzelnen Kostenermittlungen.

Nach den Vorgaben der DIN sollen Kostenschätzungen bi s zur Gruppe zwei

durchgeführt werden. Kostenberechnungen können, je nach den gegebenen Um

ständen, bis zur Gruppe drei verfeinert werden. Im Kostenanschlag und bei

Kostenfeststellungen soll die Differenzierung bis zur Spalte vier gehen.



- 12 -

Tabelle 2: Baupreisermittlung nach DIN 276 "Kosten von Hochbauten" /141/

Bezeichnung Zweck Stadium Berechnung~grundlage

Daten Pläne
1 2 3 4 5

Kostenschätzung Finanzierungs- Projektion Schätzwerte grobes
überlegung Raumprogramm

I Strichzeich-
nungen

Kostenberechnung Entscheidung i~~tscheidUngs-lschätzwerte I deta i 11 i ertes
über Bauweise Raumprogramm

Entwurfs-

C"-Kostenansch 1ag
zeichnung

Vergabe; Entscheidungs- Ausschreib- Ausführungs-
Kostenkon- phase bis ergebnisse pläne
tro 11e Baubeqinn

Kostenfeststellung Finanzierungs- nach Bau- Rechnungen Ausfuhrungs-
nachweis abschluß I pläne

DREES und HAAG 1975 /31/ halten den Vorgaben der DIN jedoch entgegen, daß

die Baukosten in den entscheidenden Phasen aufgrund von Preisen geschätzt

werden, die auf Quadratmeter Nutzfläche oder Kubikmeter Bruttorauminhal

aufbauen, Die Erfahrung zeige jedoch, daß bei diesem Vorgehen sehr große

Streubereiche auftreten und es kaum miigl ich sei, die tatsächl iehen Kosten

innerhalb tragbarer Fehlergrenzen vo r au s zcöer-echnen . Zwar dürfte das Ver

fahren des Kostenanschlages die tatsächlichen Kosten verhältnismäßig genau

wiederspiegeln, doch kommt dieses Verfahren erst Zur Anwendung, wenn die

wichtigsten Investitionsentscheidungen schon getroffen sind. Auch BERGER

1980 /16/ hält eine erheblich differenziertere Vorgehensweise bei der Ko

stenberechnung für notwendig und fordert bereits bei diesem Kostenermitt

lungsverfahren eine Untergliederung bis auf 5 Kostengruppen wie sie im un

teren Teil der Abbildung 2 angedeutet ist.

PIOTRO\~SKI und GARTUNG 1978 /97/ weisen darauf hin, daß auch im landwirt

schaftlichen Bauwesen die I(ostenermittlung nach GIN 276 üblich ist und der

Investitionsbedarf je nach dem Stadium der Planung oder Durchführung einer

Baumaßnahme entsprechend geschätzt, berechnet, veransch 1agt oder festge

stellt wird. Gemäß ihrer Aufgabenstellung in der Erstausgabe von 1934 soll

die OIN 276 ein Instrument zuverlässiger und vergleichbarer Kostenermitt-
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Kostengruppen Bezeichnung

1 2 3 4 5

3 Bauwerk

3 1 Baukonstruktion
I

3 1 I 3 Nichttragende Konstruktionen
I I

3 . 1 ! 3 ! 4 Nichttragende Konstruktionen Dächer
'- __ -I-........l t-->------- -------------

3 1 I 3 I 4 ! 1. Dachbeläge
I----. I I I Kostenschätzung (So11)

I I I
I I I (Kann)I • ! I

Kostenberechnung
I I !

I Kostenanschlag (So 11
I I

____I___L. I Kostenfeststellung (je nach Verwendungszweck)

Abbildung 2: Kostengliederung nach DIN 276, Teil 2 und geforderter Diffe
renzierungsgrad in den verschiedenen Stufen der Kostenermitt
lung (nach BERGER 1981 /16/, verändert)

lung bieten /126/. Jedoch bleibt auch nach der letzten Neufassung vom

Apri 1 1981 festzustellen, daß das vorgesehene vierstufige Verfahren den

Ansprüchen, die an eine rationale Entscheidungshilfe für bauliche Investi

tionsvorhaben der Landwirtschaft gestellt werden müssen. nur in sehr be

schränktem Maße genügen kann Denn in den wichtigsten Phasen des Entschei

dungsprozesses werden keine ausreichenden Informationen gegeben.

3.2 Verfahren auf der Basis von Nachkalkulationen

Nachkalkulationen anhand von erstellten und abgerechneten Bauvorhaben ent

sprechen in der Methodik tendenziell der Kostenfeststellung nach DIN 276,

wobei jedoch Unterschiede im Differenzierungsgrad bestehen. Sie ermögli

chen eine verhältnismäßig problemlose und sehr genaue Analyse des Preises

eines ßauobjektes, soweit alle Abrechnungsunterlagen verfügbar sind.
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2.1 Die vergleichende Planungsmethode FRITZ

Ausgehend von der überlegung, daß rationale Fertigungsmethoden der Bau

wirtschaft nur durch auf Normung fussende Planungen und Elementierung der

Gebäude E;'ngang in das landwirtschaftliche Bauwesen finden können, ver

sucht FRITZ 1971 /42/ die Voraussetzungen anhand eines systematischen Ver

gleiches verschiedener Bauobjekte zu schaffen. Zu diesem Zweck führt er

eine detaillierte Analyse der Baukosten von 113 Neubauten für Rindvieh,

Zucht- und Mastschwei ne durch. Unter der Zi e 1setzung, Planungs normen zu

initiieren, baut er darauf umfangreiche Modellplanungen für unterschiedli

chen Haltungsverfahren und Konstruktionsarten auf. Baukosten und Gebäude

kosten werden auf der Basis von Massenauszügen aus den Ergebnissen der

Nachkalkulationen errechnet. Es wurde somit ein Hi lfsmittel zum Auffinden

der pr-e i sgünstigsten Lösungsalternative für Bauherren und Architekten ge

schaffen, das jedoch aufgrund fehl ender Fortschrei bung kaum noch Aussage

kraft besitzt.

3.2.2 Der Preisbaukasten STUBER

Der Prei sbaukasten von STUBER /114/ wurde hi ngegen inverschi edenen Zeit

abständen fortgeschri eben; di e 1etzte Fassung wurde 1978 veröffent 1i cht.

In diesem methodischen Ansatz sind die Ergebnisse einer detaillierten Ko

stenberechnung an hand abgerechneter Bauvorhaben als sogenannte

Kostenelemente dokumentiert, n denen alle Aufwendungen für ein "funk

tionstüchtiges" Element zusammengefaßt sind (MEIER 1980 /881). Der Preis

baukasten ist untergliedert in die vier Abschnitte "8aukonstruktion",

"Stalleinrichtungen" , "allgemeine Betriebseinrichtungen" und "spezielle

Betriebseinrichtungen". Der Begriff Kostenelement umfaßt im Bereich Bau

konstruktionen beispielsweise die Gesamtaufwendungen für die Erstellung

eines Streifenfundamentes oder einer Außenwand, während im Bereich der

Stalleinrichtungen unter diesem Begriff z.B. die Gesamtaufwendungen für 10

Kälberplätze einschließlich Futterplätzen, 8edienungs·-, Treib- und Lauf

gängen zusammengefaßt sind. Der Anwender kann sich somit aus den verschie

denen Kostenelementen ein Gebäude selbst zusammenstellen und durch Addi

tion der Einzelelemente den Preis ermitteln. Aufgrund des verhältnismäßi
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hohen Aggregationsgrades und der ausgezeichneten Darstellung erlaubt der

Preisbaukasten eine Kalkulation mit relativ geringem Zeitaufwand und be

scheidenen Vorkenntnissen.

3.2.3 Die Kostenbtockmethode

Die im folgenden beschriebene Methode liegt im Gegensatz zu den vorstehend

beschriebene~ Verfahren zum Preisstand Januar 1983 vor. Sie erlaubt daher

derzeit als einziges System in der Bundesrepublik Deutschland die Abschät

zung des Investitionsbedarfes verschiedener Gebäudetypen in allen wichti

gen Produktionszweigen der tierischen Veredelung mit aktuellen Daten /48/.

Bei der Konzeption dieser Methode gehen PIOTROWSKI und GARTUNG davon aus,

daß zuverlässige Kostenvergleiche weder für komplette landwirtschaftliche

Betriebsgebäude ("I Stück Stall") noch für kleinste bauliche Details sinn

voll nutzbar sind /47/. Sie ordnen daher die Kosten eines Gebäudesystems

einer mittleren Aggregationsstufe zu, indem sie eine funktionsbezogene

Gliederung in vier Kostenblöcke (Stall, Futter, Gülle, Milch) vornehmen.

Die Richtwerte werden jeweils für einen funktionell selbstständigen Ko
stenblock angegeben, so daß die Einzelblöcke in beschränktem Umfang unter

ei nander kombi ni ert werden können. Datengrundl age bil den in erster Li nie

Abrechnungen von Mode 11 vorhaben und von Sta 11bauten, di e an den BML-Pr-ä

mierungswettbewerben "Beispielhafte, kostengünstige Stall gebäude" (z.B.

/4/) beteiligt sind. Darüberhinaus wird auf Unterlagen verschiedener Sied

lungsgesellschaften zurückgegriffen. Zur einheitlichen Gliederung und et

waigen Ergänzung der zur Verfügung stehenden Abrechnungspositionen wurde

in Anlehnung an die Kostengliederung der DIN 276, Teil 2 ein Baukosten

rahmen entwickelt, der es ermöglicht, auch nur ~nvollständig vorliegende

Unterlagen in die Nachkalkulationen einzubeziehen.

Oie Gliederung n Kostenblöcke erlaubt somit nicht nur einen Vergleich des

Gesamt i nvest it ionsbedarfes , sondern auch ei ne Gegenüberstell ung unter

schiedlicher AusfUhrungsarten jedes Einzelblockes.

Die Richtwerte wurden seit Veröffentlichung der Ergebnisse rUr den ersten
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Produktionszweig Milchviehhaltung im Jahr 1980 bisher einmal fortgeschrie

ben und es stehen derzeit Unterlagen für einen schnellen, problemlosen

Vergleich der häufigsten baulichen Alternativen in der Rinder- und Schwei

nehaltung zur Verfügung. Durch die Differenzierung des Gesamtpreises in

vier funktionell selbstständige Einheiten kann auch der Investitionsbedarf

von Teilneubauten abgeschätzt werden, zumindest insoweit das Bauvorhaben

einen vollständigen Kostenblock umfaßt

Für weitergehende Investitions- und Wirtschaftlichkeitsfragen ist es zudem

von Vorteil, daß die Methode über den reinen Investitionsbedarf hinaus

durch den Ansatz von Abschreibung, Verzinsung, Versicherung, Reparaturen

und Betriebskosten inzwi sehen zusätzl ich die Abschätzung von Jahreskosten

erlaubt /48/.
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3.3 Verfahren auf Basis von standardisierten Werten für Teilleistungen

Auch bei den anschl i eßend vorgeste11ten Verfahren auf der Grundlage \/011

Ausschreibungen ist die Ermittlung des Investitionsbedarfes nur als Vor

stufe zum eigentlichen Ziel der Kostenermittlung zu sehen.

3.3.1 Die Flächenmethode nach HIRSCH

HIRSCH 1962 /60/ nimmt in Anlehnung an die Methode der Maschinenkostener

mittlung von SCHAEFER-KEHNERT /109/ eine Ermittlung der Gebäudekosten \/011

Schwei ne- und Kuhställ en vor. Er ka1kul i ert dazu zunächst den Investi

tionsbedarf an Hand der Flächen der raumumschließenden Bauteile, wobei er

als Grund1 age auf Untersuchungen von BAASEN /10/ zurückgreift. Oie

Flachenelemerrte werden weiter aufgesch1üsse 1t in Teillei stungen , für die

auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen Mittelpreise berechnet werden.

Durch Aggregation der Teilleistungspreise gelangt HIRSCH zu Preiskennzah

1en für die Flächenelemente. In einem weiteren Aggregationsschritt werden

durch Zusammenführung entsprechender Flächenelemente und Ergänzung durch

die Preise der Einbauteile Richtwerte für Gesamtgebäude errechnet. Oie

Teilleistungen wurden so definiert, daß nach Möglichkeit eine Fortschrei

bung mit den Preisindizes des statistischen Bundesamtes /143/ erfolgen

kann.

3.3.2 Der schottische Farm Buildunq Cost Guide

Die von der Scottish Farm Buildings Investigation Unit publizierte Methode

/123/ wird hingegen jährlich aufgrund der aktuellen Preisverhältnisse in

der Region Aberdeen neu berechnet.

Das Tabellenwerk ist in vier Abschnitte mit Daten unterschiedlichen Diffe

renz i erung sgrades aufgetei 1t. Im ersten Teil wird eine Zeitreihe für den

Baukostenindex der wichtigsten am Bau verwendeten Material ien und für die

zugehörige Arbeit gegeben, wobei für das Erscheinungsjahr jeweils ein ge

schätzter Wert angegeben wird.
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In einem zweiten, "Quick Guide" genanntem Abschnitt sind Quadratmeter

preise für komplette Gebäude angegeben, die ergänzt werden durch Maß

zahlen für den Platzbedarf pro Nut.z e i nhe i t.. Die Berechnungsgrundlagen

dieser Angaben sind im Teil 3 zu finden. Hier sind zunächst für alle

wichtigen Baumaterialien, Geräte, Ausrüstungsteile und die Arbeitskräfte

Einzelpreise bzw. -Iohns für das aktuelle Jahr und die beiden vorhergehen

den Jahre aufgeführt. Darüberhinaus werden aber auch noch

Richtpreise/Einheit für alle wesentlichen Einzelpositionen eines Bauwerkes

angegeben, so daß eine völlig individuelle Berechnung von Baumaßnahmen

möglich ist. Die Richtpreise umfassen den jeweiligen Gesamtpreis für Ar

bei, Material und Geräte und entsprechen in der Berechnungsart der Ange

botskalkulation von Unternehmen bei Ausschreibungen,

Schließlich sind in einem vierten Teil 20 vorgegebene Gebäude und bauliche

An1agen beschri eben, Die Angabe des nves titionsbedarfe s für di e Modell

gebäude erfolgt nach zwei verschiedenen Kriterien, und zwar einerseits

aufgeschlüsselt nach Bauteilgruppen wie "Unterbau" oder "Dach" und an

dererseits differenziert nach Arbeitsarten wie "Erdarbeiten" oder "Be

tonarbeiten",

In England wird in ähnlicher Form das Costs of Buildings Handbook /140/

für insgesamt 100 Modellställe veröffentlicht, welches methodisch und auch

inhaltlich mit dem schottischen Cost Guide vergleichbar ist und daher hier

nicht näher erläutert werden soll,

3,3.3 Das Informationssystem Bauwesen - iSBAU

Preisindizes eignen sich zur Fortschreibung von Baukostendaten nur be

dingt; deshalb gehen WOHLFAHRT und MILLER 1975 /130/ von der Vorstellung

aus, daß ihr System in regelmäßigen Abständen durch die Auswertung von

Ausschreibungsunterlagen auf einen aktuellen Stand gebracht werden muß.

Die Autoren konzipieren ein umfangreiches System, welches als Subsystem in

das Bayerische Landwirtschaftliche Informationssystem - BAllS /67/ inte

griert ist.
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In ei ner Baudatenbank si nd als Grundl age aller Berechnungen zunächst

Einzelpositionen und zugehörige Einheitspreise abgespeichert, die nach der

Konzeption zudem noch regional untergl iedert werden sollen. Die Einzelpo

sitionen wurden nach den Vorgaben des Standardleistungsbuches (StLB) fest

gelegt, welches vom Gemeinsamen Ausschuß Elektronik im Bauwesen (GAEB) er

stellt wurde /137/. Die Einzelpositionen nach Standardleistungsbuch werden

in weiteren Schritten aggregiert zu Bautailen , Bauelementen, Sektoren und

schließlich gesamten Bauwerken. Bauelemente sind dabei Konstruktionsteile

wie z.B. Wand- und Dachkonstruktionen. Sektoren umfassen hingegen einzelne

Absc hnitte eine s Gesamtgebäude s , be i sp i e1swei se bei einem Li egeboxen 1auf

stall den Melk- und Jungviehsektor, den Liegeboxensektor und den Stirn

wandsektor /131/.

Das System ISBAU erlaubt mittels eines Planungsatlanten den Preisvergleich

vorgegebener Gebäude anhand von aggregierten Daten wie Raummeterpreisen,

Quadratmeterpreisen oder Preisen pro Nutzeinheit, wobei zusätzliche Infor

mationen über den Anteil einzelner Positionen gegeben werden können, nicht

jedoch über Bauteile oder Bauteilgruppen. Dies ist nur über gesonderte

Einzelkalkulationen möglich, da die einzelnen Aggregationsstufen nicht

hierarchisch gegliedert sind, sondern die Modelle jeweils direkt auf die

Mittelpreise der Teilleistungen zurückgreifen.

3.3.4 Die Kalkulationsmethode von KRABBE

Ei n anderer Weg wi rd am dän ischen Bauforschungs in st i tut von KRABBE 1979

/79/ beschritten. Er entwickelte auf EDV-Basis ein System, welches auf ei

ner exakten Definition und separaten Abspeicherung aller für ein Gebäude

relevanten Bauteile, den unit constr-ucttons beruht. Jedem dieser Konstruk

tionsteile sind in weiteren Dateien Angaben über die benötigten

Materialien, Ausrüstungen und Geräte sowi e di e erforderl i che Arbeitszeit

für die Erstellung zugeordnet. Eine vom Benutzer beliebig änderbare

Preisdatei enthält zu den naturalen Bedarfsposten den zugehörigen monetä

ren Wert. Die Modelle für einzelne Bauteile sind dabei variabel gehalten,

so daß beliebige Abmessungen und Ausführungen vorgegeben werden können.

Schließlich werden im Kalkulationsprotokoll auch noch Hinweise auf die

entsprechenden, von der Offizialberatung benutzten Planungsunterlagen ge

geben.
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Im Vergleich zu den zuvor dargestellten Methoden kann dem System von KRAB

BE somit der höchste Informationsgehalt zugesprochen werden. Die Kalkula

tion auf Basis variabler Modelle und Preisvorgaben erlaubt zudem eine wei

testgehende Anpassung an individuelle Bedingungen, sowie auch getrennte

Aussagen. über den Material- und Arbeitszeitbedarf , wodurch eine Vorausset

zung für die Planung von Selbsthilfemaßnahmen erfüllt ist.

3.4 Wertung der methodischen Ansätze

Nachdem die bestehenden methodischen Ansätze in ihren Grundzügen darge

stellt wurden, soll nachfolgend eine kritische Betrachtung des Stellenwer

tes und der Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Verfahren vorgenommen

werden.

Schätzungen des Investitionsbedarfes a"hand von Richtpreisen pro Quadrat

meter oder Kubikmeter sind zwar nach wie vor weit verbreitet und bilden

die Grundlage für ßaugenehmigungsanträge und Finanzierungsüberlegungen;

sie sind jedoch für konkrete Investitionsplanungen und systematische Ver

gleiche völlig unzureichend, da sie das Gebäude als geschlossene Einheit

betrachten und di e Vie l zah1 der Einfl ußfaktoren nicht wiedergegeben wird

(PIOTROWSKI 1978 /97/). Große Ungenauigkeiten ergeben sich insbesondere

auch durch die fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Baumaterialien

oder Bauausführungen. Dementsprechend ist auch keine Anpassung an speziel

le Baumaterialien oder Bauausführungen möglich /108/.

Die Verfahren auf der Basis von Nachkalkulationen dienen in erster Linie

dem Vergleich unterschiedlicher baulicher Lösungen. Bei vol l st änd i qer Er

fassung aller mit dem Bauvorhaben zusammenhängenden Ausgaben ist eine re

lativ exakte Information über den Investitionsbedarf und seine Zusammen

setzung möglich. Begrenzend wirkt hier allein der jeweilige Differenzie

rungsgrad der Abrechnungsunterlagen. Einschränkungen sind allerdings hin

sichtlich einer Aufschlüsselung bzw. Zuordnung von Arbeitszeiten zu

machen, da hier in der Regel keine Angaben vorliegen.

Nachkalkulationen tragen jedoch zunächst allein beispielhaften Charakter

und erlauben letztlich nur Aussagen über die speziellen, abgerechneten Ge

bäude. Für breitere, allgemeingültig angelegte Aussagen sind daher sehr
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umfangreiche und zeitaufwendige Analysen erforderlich, wie sie in der Stu

die von FRITZ 1971 /42/ durchgeführt wurden.

Trotzdem kann der Methode heute kei ne praktische Bedeutung mehr zugemessen

werden, da eine Fortschreibung nicht erfolgt ist. Selbst relative Aussagen

hinsichtlich einer Beurteilung alternativer Lösungsmöglichkeiten sind ohne

Datenaktual i sierung nicht sinnvoll, da sich nicht nur die absoluten Prei

se, sondern auch die Preisrelationen in einem ständigen Wandel befinden.

Der Preisbaukasten von STUBER /114/ ist aufgrund gleicher Zusammenhänge

derzeit ebenfalls kaum noch einsetzbar. Es ist jedoch zu erwarten, daß in

absehbarer Zeit eine neuberechnete Auflage erscheint.

Die Kostenblockmethode hingegen steht derzeit uneingeschränkt für die we

sentlichen Produktionszweige der Schweine- und Rinderhaltung zur Verfü

gung, da sich alle Berechnungen auf den bei ex-post Analysen maximal er

reichbaren Aktualitätsgrad des Vorjahres beziehen, Die methodische Vorge

hensweise bei der Datenermittlung läßt es jedoch zweifelhaft erscheinen,

ob die Methode in der vorl iegenden Form regelmäßig auf den neuesten Stand

gebracht werden kann, da zur Aktual isierung eine mehr oder weniger voll

ständige Neuberechnung erforderl ich ist. Die Datenermittlungsform bietet

jedoch den Vorteil, daß Abrechnungsunterlagen verschiedener Quellen im

System verwertet werden können.

DarUberhinaus ist anzumerken, daß aus der Kostenblockmethode nur Richtwer

te für fix vorgegebene Beispielssysteme gewonnen werden können. Zwar wur

den von den Verfassern die gängigsten baulichen Alternativen für unter

schiedliche Bestandesgrößen berechnet, doch fehlt weitgehend die Anpas

sungsmöglichkeit an individuelle Bedingungen, da die Kostenblöcke einen

verhältnismäßig hohen Aggregationsgrad aufweisen. So werden im Kostenblock

Stall eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionen zu einem einzigen

Zahlenwert aufsummiert, ohne dem Anwender einen Einblick in die Zusammen

setzung di eses Richtwertes zu gewähren. Wi rd bei spie 1swei se einem Bauher-rn

statt eines mit Wellasbestplatten gedeckten Daches eine Ziegeleindeckung

vorgeschrieben, so bietet ihm die Kostenblockmethode keinen Anhaltspunkt

mehr, selbst wenn er den Preis der Dacheindeckung auf Mark und Pfennig ge

nau kennt, da der Prei santei I der Dacheindeckung nicht ausgewiesen ist.

Die Preisdifferenz unterschiedlicher DachausfUhrungen kann jedoch erhebli-
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ehe Dimensionen annehmen, wie in Kapitel 6.3.1 an einem Berechnungsbei

spiel erläutert wird.

Zudem erscheint die Methode für die Planung von Umbau- oder Teilneubaumaß

nahmen nicht geeignet, da im Regelfall nicht komplette Kostenblöcke wie

"Stall" oder "Gülle" neu errichtet werden, sondern nur Teilbereiche ver

schiedener Blöcke. Letztl ich muß noch hinzugefügt werden, daß eine korrek

te Abgrenzung einzelner Kostenblöcke nicht in jedem Falle möglich ist, da

manche Bautei le mehrere Funktionen erfüllen und sich somit nicht eindeutig

zuordnen lassen. Die Ausweisung fixer Modelle oder fertiger Bauvorhaben

erscheint somit grundsätzlich problematisch, und dies insbesondere dann,

wenn die Zusammensetzung eines allgemeinen Richtwertes nicht weitestgehend

transparent gemacht wird. Vor allem ergeben sich so keinerlei Anhaltswerte

über die Auswirkungen baulicher Selbsthilfemaßnahmen, obwohl diese gerade

in der Landwirtschaft sehr relevant sind.

Bezüglich der Abgrenzung von Teilbereichen ist der Preis- und Kostenbe

rechnung von HIRSCH 1962 /60/ der Vonang ei nzuräumen, da aufgrund der

stärkeren Differenzierung in Teilleistungen kaum Probleme auftreten und

eine bessere Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedingungen gegeben ist.

Jedoch ist auch bei diesem Verfahren der Aufwand für die Datenpflege so

groß, daß eine Aktualisierung nur einmal von ADAM et a l . 1979 /1/ für das

Land Baden-Württemberg vorgenommen wurde.

Der schott i sehe Farm Building Cast Guide /123/ hi ngegen wurde bi sher jähr

lich fortgeschrieben und stellt gleichzeitig auch die derzeit umfangreich

ste und vielseitigste Datensammlung für Investitionsrechnungen bei Gebäu

den dar. Diese Methode bietet sowohl die Mögl ichkeit eines schnellen Ver

gleiches von Gesamtgebäuden als auch der gezielten Berechnung von speziel

len Objekten auf der Basis individueller Vorgaben. Die starke Unterglie

derung bis zur Angabe der Preise von Baumaterialien und Ausrüstungsteilen

erlaubt selbst Einzelpreisvergleiche. Jedoch sind für Kalkulationen an hand

der Einzeldaten als Voraussetzung doch erhebliche fachliche Kenntnisse

vonnöten. Zudem muß für diese Kalkulationen ein erheblicher Zeitaufwand

veranschlagt werden. Trotz der für viele Fragestellungen vorteilhaften

starken Differenzierung läßt jedoch der Farm Building Cast Guide Angaben

über den zu veranschlagenden Arbeitszeitbedarf vermissen, was sich vor al

lem bei Planungen von baulichen Selbsthilfemaßnahmen als sehr nachteilig
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erweist.

Auch das Informationssystem Bauwesen ISBAU /130/ kann dieser Forderung

nicht gerecht werden, da die als Oatengrundlage verwendeten Ausschrei

bungsangebote hierüber keine Angaben machen. Das System ermöglicht es

zwar, über Gesamtgebäude hinaus auch einzelne Bauelemente oder Bauteile zu

berechnen, doch treten die Einzelpositionen für den Benutzer auf den ver

schiedenen Aggregationsebenen nicht Erscheinung. Statt dessen erhält

der Benutzer bei Berechnung der in einem Planungsatlas vorgegebenen Model

le allein Aggregationswerte wie DM pro Kuhplatz oder DM pro m2 Nutzfläche

/131/ .

Zudem berücksichtigen die Autoren bei der Basisdatengewinnung die tatsäch

1i ehen Gegebenhei ten des 1andwi rtschaft lichen Bausektors nur unzureichend.

Das Standardleistungsbuch liefert die Basis zu extrem detaillierten Aus

schreibungen und wurde konzipiert für Großunternehmen, die eigene, EO\l-Uli

terstützte Kalkulationsabteilungen unterhalten. Der landwirtschaftliche

Bausektor ist hingegen von kleinen Handwerksbetrieben geprägt, wobei

der Auftragsvergabe sogar in einer großen Anzahl von Fällen ganz auf eine

Ausschreibung verzichtet wird und allein auf Nachweis von lohn Mate

rial abgerechnet wird /97/.

P10TROWSKI und GARTUNG 1978 /97/ führen zudem an, daß differenzierte Aus

schreibungen nach Standardleistungsbuch und entsprechende Abrechnungsan

forderungen sogar häufig zu Verteuerungen führen. Die Erstellung einer ak

tuellen, noch dazu regional unterteilten Baudatenbank wird letztl dann

scheitern, daß den in der landwirtschaft vorherrschenden Baubetrieben

per sone 11e und instrumentell e Kapaz i tät für entsprechende s regelmäßige

gebote fehlt. Die derzeitige ausschließliche Nutzung des Systems durch die

Stadt München für die Planung von Großprojekten sind ein Indiz für

Richtigkeit dieser Annahme.

Die von KRABBE 1979 /791 vorgestellte Methode hingegen erfüllt weitestge

hend die Anforderungen an ein umfassendes landwirtschaftlich-bauliches In

formationssystem. Neben der Kalkulation einzelner Bauteiie ist jedoch le

diglich eine Aggregationsstufe vorgesehen, die dann ein gesamtes Gebäude

umfaßt. Der erforderliche Eingabeaufwand für die Berechnung von Teilneu

bauten oder speziellen Gebäuden, die über die aggregierten Modelle nicht



zu erfassen sind, dürfte daher sehr hoch sein.

Die vorstehend beschriebenen Kalkulationsmethoden basieren somit sämtlich

auf einer mehr oder minder differenzierten Analyse von Gebäuden oder Ge

bäudetei len und werden den an sie gestellten Anforderungen teilweise

durchaus gerecht. Die Zielstellung der Entwicklung eines Kalkulations

sv s tems , welches speziell auf den im landwirtschaftlichen Bauwesen täti

gen Personenkreis ausgerichtet ist, sollte sich daher an den Vorteilen der

bereits bestehenden Modelle orientieren (Tab. 3).
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Tabelle 3: Kennzeichen und Vortei e verschiedener Verfahren der
Baupreisermittlung

Name
(Autor, Jahr)

Flächenrnethode
(HIRSCH, 1962)

Preisbaukasten
(STUBER,1968)

Elementmethode
(FRITZ, 1971)

Kennzeichen

Preisangabe in Ab
hängigkeit von der
Größe der Bauflächen

Preisangabe für funk
tionstüchtige Kosten
elemente aus Nach
kalkulationen

vergleichende
auf Basis von
kalkulationen

Vorteil e

------------------1
geri
gute Anpassunqsf äh i qke i t

geringer Zeitaufwand
ose Anwendung
tatsächlich entstandener

tatsächlich entstandener

!~------f---~----~---+------~"---------j

ISBAU Analyse von Ausschrei
bungsunterlagen nach
StandardleistiJn()s[>uch
zusätzliche von
Positionspreisen

Angabe von Einzel
preisen
Aggregationen zu Bau
teilen und Gebäuden

sen

Kostenblock
methode

(PIOTROWSKI u ,
GARTUNG, 1978)

Baukostenrahmen
Preisangabe für
4 Kostenblöcke

Modellrechnung auf
Basis variabler Ein
fl ußgrößen

auch unvo l ständige Oaten versehre-
ner len verwertbar

tatsächlich entstandener
IKosten
. problemlose Anwendung

Differenzi
Materi - und
hohe
variable

fische Preisvorgaben
Tr,'n,,,,,,n von Preis- und

Fortschreibung durch
EDV-Unterstützung
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4. Vorstellung einer differenzierten Kalkulationsmethode im Rahmen eines

landtech nrschan Informationssystems

In allen Phasen der Entscheidungsfindung werden als Grundlage Informatio

nen benötigt, wobei nicht nur die Informationsbeschaffung an sich Probleme

bereitet, sondern vor allem auch die Informationsbereitstellung in der er

forderl iehen Genauigkeit, einem ausreichenden Umfang und dem geeigneten

Differenzierungsgrad zum jeweils richtigen Zeitpunkt.

Der Entscheidungsprozess über ein Bauvorhaben läßt sich analog zu anderen

Entscheidungsabläufen nach dem Phasentheorem (WITTE 1968 /129/) aufglie

dern in:

1. Analyse der Ausgangssituation und Problemstellung

2. Suche nach Handlungsalternativen

3. Überprüfung und Beurteilung der Alternativen

4. Bewertung der Handlungsmöglichkeiten und Entscheidung

5. Durchführung der notwendigen Maßnahmen

6. Kontrolle der Ergebnisse

Informationen entstehen aus der Verarbeitung von Daten auf eine bestimmte

Frage- oder Problemstellung hin. Als Hilfsmittel dazu können Modelle ver

wandt werden. Die Verknüpfung von Daten einer Datenbank und zugehörigen

Modellen kann nach STEFFEN und BORN 1975 als Informationssystem bezeichnet

werden, "wenn gewährleistet ist, daß entsprechend dem Ablauf des Entschei

dungsprozesses die richtigen Modelle mit den dazugehörigen Daten zur Ver

fügung stehen" (/112/, S. 127).

Zur Bereitstellung geeigneter Informationen in den verschiedenen Phasen

des Entscheidungsprozesses bei baulichen Investitionsprojekten wurde im

Rahmen der Aufbauarbeiten zu einem landwirtschaftlichen tnfor-mations svstem

landtechnik liSL /7/ eine Methode zur Ermittlung des Investitionsbedarfes

landwirtschaftlicher Betriebsgebäude entwickelt, dt e sich zum Teil an die

vorstehend beschri ebenen Verfahren anlehnt. Bei der Konzeption wurden je

doch eine Reihe weiterer Prämissen gesetzt, die für eine umfassende An

wendbarkeit des Systems von Bedeutung sind.
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4.1 Anforderungen

Bisherige Kalkulationsverfahren wie die Kostenblockmethode oder das System

ISBAU beschränken sich in ihrer Aussage mehr oder minder auf eine Angabe

des Investiti onsbedarfes für ei ne Anzahl fix vorgegebener Pl anungsvari an

ten und erlauben somit einen ersten allgemeinen Vergleich verschiedener

Gebäude oder Gebäudeteile. Im Rahmen des oben charakterisierten Entschei

dungsprozesses sind derartige Schätzwerte unterschied1 ieher Planungsva

rianten für die ProbIemstellungs- und Suchphase notwendig und auch voll

ausreichend. Für die Beurteilungsphase und die nachfolgende Entscheidungs

phase sind jedoch weitergehende Anforderungen zu stel en .

Eine rationale und fundierte Entscheidung läßt sich nur dann treffen, wenn

di e unterschi edl i c hen Lösungsa 1ternat i ven unter Berücksichtigung der

tatsächlichen betrieblichen Planungsdaten des jeweiligen Einzelfalls ana

lysiert werden Unter dieser Voraussetzung ist jedoch fUr ein Kalkula

ti on sve rfahren zwi ngend zu fordern, daß es auf ei ne r Verrechnung variabler

Parameter basiert, da nur so für den Betrieb relevante Vorgabewerte in die

Berechnung eingehen können. Hier scheint also nur eine Anlehnung an die

Methode von KRABBE erfolgversprechend zu sei . Kriterium für die Beurtei

lung sollte dabei nicht allein der Gesamtkapitalbedarf für Gebäude oder

Gebäudesysteme sein, da im Gegensatz zu Maschineninvestitionen bauliche

Anlagen nicht als komplette Einheit gekauft werden, sondern sich aus mehr

oder minder frei kombinierbaren Einzelteilen zusammensetzen. Der Investor

steht somit im Grunde vor der Aufgabe, für jedes einzelne Bauteil Einzel··

entscheidungen zu fäl en. Eine praktikable Entscheidungshilfe sollte

folgl ch differenzierte Analysen zumindest bis herunter zu einzelnen Bau

teilen ermöglichen, wie es beispielsweise das System ISBAU oder der Cast

Guide erlauben.

Selbst dieser Differenzierungsgrad kann jedoch noch nicht als optimal an

gesehen werden. Ei n Großteil 1andwi rtscha ft 1i cher Bauprojekte wi rd im Ge

gensatz zum allgemeinen Hochbau nicht als kompletter Auftrag an Unterneh

mer vergeben. Häufi g erfolgt hi ngegen en twede r ei ne Vergabe auf Nachwei s

von Materialverbrauch und Arbeitszeit (wobei der Betrieb meist einen Teil

der Arbeitskräfte stellt) oder es werden das Gesamtprojekt oder Teile des

selben völlig in EIgenleistung erstellt. Für den Investor, der somit auch

über die Organisation der Bauabwicklung zu entscheiden hat, stel t sich



daher die Frage nach der erforderl ichen Arbeitszei für die Erstellung ei-

nes Gebäudes und der verschiedenen Gebäudeteil

Ebenso werden andererseits häufig auch Materialien e 1.8. das Holz für

die Dachkonstruktion bauseitig gestellt. Aus diesen Besonderheiten des

landwirtschaftlichen Bauwesens heraus Ist für ein System, welches einen

fundi erten Entschei dungsprozess ermögl i chen solei ne wei tergehende

Analyse des Gesamtaufwandes für ei nze 1ne Bautei 1e dem rei nen

Baumassenbedarf ei nersei ts der erforderl I chen Arbeitszeit für die Er

stellung auf der anderen Seite zu fordern. Erst eir solchermaßen differen

ziertes Datenmaterial ermöglicht eine entsprechende Detail- und Ausfüh

rungsplanung wie sie nach STEFFEN und BORN 1975 (/112/, .125) in der Rea

lisierungsphase zu erfolgen hat

Diese Art der Differenzierung birgt einen weiteren Vorteil: durch die Ana

lyse nach Baumassen und Arbeitszeitbedarf ist eine separate Erfassung der

monetären Zusammenhänge erforderlich. Dies bedeutet aber, daß die nat.ura

len Bedarfswerte erst i einem zweiten Schritt mit den zugehörigen sen

verrechnet werden. Sami wird gleichzeitig eine von der aktuellen

srtuation unabhängige Beurteilung baulicher Anlagen möglich, e es vor

allem für wissenschaftliche Untersuchungen Interesse sein Wird

dabei auch für die monetäre Bewertung eine Anpas s ung smcql ichkait der

se an die individuellen Bedingungen eines speziellen Bauvorhabens geschaf

fen, so wie sie bereits für die naturale Analyse gefordert , dann

lassen sich mi HIlfe des Kalkulationssystems auch bauökonomische Optimie

runqen in Detailbereichen durchführen Dabei darf natürlich ni ube r

sehen werden, daß nicht lein der aktuelle Investitionsbedarf die Wirt~

schaftlichkeit einer Alternative bestimmt, sondern letztlich die Gesamt-:

kosten in Relation zur Leistung.

Durch die Möglichkeit der Kalkulation individueller Daten wird darUberhin

aus .auch die Basis für den Ist-Soll-Vergleich gelegt, der i der ab

schließenden Kontrollphase des Entscheidungsprozesses erfolgt.

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß eine stärkere Differenzie

rung allein deshalb erforderlich erscheint, da ein Großteil landwirt

schaftlicher Bauvorhaben nicht den kompletten Neubau einer Gesamtanlage

umfaßt. Vielmehr erfolgen viele Baumaßnahmen in der Landwirtschaft als Um-
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bauten oder Teilneubauten, für die eine globale Kalkulationsmethode kaum

Informationen bereitstellen kann.

Gerade der wichtige Bereich der Umbauplanungen läßt sich jedoch nur mit

einer stärker differenzierenden Vorgehensweise ähnlich der Methode von

KRABBE kalkulieren, da hier wie in keinem anderen Planungsfall auf die ge

gebenen Bedingungen eingegangen werden muß.

Zusammenfassend sind aus diesen überlegungen folgende Anforderungen an ei

umfassendes Kalkulationssystem abzuleiten:

I. Für grundsätzliche Aussagen zum Investitionsbedarf sowie für die Vor

planungsphase ist ein allgemeiner Vergleich vorgegebener Alternativ

lösungen zu ermöglichen.

2. Für die Realplanung ist hingegen eine möglichst exakte Ermittlung des

tatsächl ich zu veranschlagenden Investitionsbedarfes eines Objektes

erforderlich. In die Berechnung müssen folglich die konkreten a

nungsdaten des Betriebes Eingang finden können, soweit sie in diesem

Stadium schon bekannt sind. Hierzu gehören u.. :

- Abmessungen des Gebäudes und einzelner Bauteile

- Spezifische Materialvorgaben

- Angaben über konstruktions- und Ausführungsarten

- Al gemeine Vorgaben über Baubedingungen

(z.B. Baustel eneinrichtung oder Qualifikation der Ausführenden)

- Materialpreise und Löhne

3. Zur fundierten Beurteilung baulicher Alternativlösungen ist nicht nur

der Invest i ti onsbeda r f , sondern auch der preisunabhiingige Baumassen

bedarf nach den Einzelkomponenten aufzuschlüsseln.

4. Die Planung baulicher Selbsthilfemaßnahmen erfordert zudem eine de

tai 11ierte Angabe des Arbeitszeit- und Mater-Ialbedarfes für alle

Bauabschnitte.
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5. Für die Kalkulation von Teilneubauten und Umbauten müssen in gleicher

Weise alle Berechnungen auch für Teilbereiche eines Gebäudes vorge

nommen werden können.

4.2 Grundsätzliche Merkma!e des Kalk ulationssvs terns

Ein System, welches in der Lage ist, allen aufgezeigten Anforderungen zu

genügen, äßt si eh aufgrund der notwendi gen Kamp i ex i t ä t und des erforder

lichen Differenzierungsgrades nur noch mi Hilfe der elektronischen Daten

verarbeitung (EDV) bewältigen. Dies gi1 vor allem auch in Hinblick auf

sinnvolle und zeitlich realisierbare Datenfortschreibungsmöglichkeiten

Weiterhin ist aus den' Anforderungen abzuleiten, daß das Verfahren a l

modellhafte Abbildung reale. oder realisierbarer zu konzipieren

ist, da nur so eine Darstellung und Kalkulation beliebig dimensionierter

Bauobjekte ermöglicht wird, soweit die zugehörigen Parameter für die Defi

nition der Aufwandsfaktoren bekannt sind. Angaben auf der Grundlage beste

hender und somit fixer Gebäude oder Gebäudeteile hingegen besitzen

strengem Sinne nur für das spezi 1 ana.lysierte Objekt Gülti t.

Oie Forderung nach einerseits globalen und andererseits sehr differenzier

ten Aussagen kann bei vertretbarem Modellumfang in einem einzigen Gesamt·

verfahresmodell nicht erfüllt werden. Vielmehr ist ein System von Moelell

auf unterschiedlichen Differenzierungsstufen zu entwickeln, d i e in einer

logischen Beziehung zueinander stehen. Dies wi möglich, indem dem System

eine hierarchische Struktur gegeben wi r-d , in der durch additive Verknüp

fung von Modellen gleichen Differenzierungsgrades höher aggregierte Model

le gebildet werden. Der ModellbegriH im Rahmen dieses Kalkulationssystems

kann somit definiert werden als "mathematische Darstellung der Beziehungen

und Abhängi gkeiten zwi sehen Aufwandsfaktoren und Zi el größen für Bauab

schnitte unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung auf Basis Ein

f1 ußqr ößen".

Da einerseits die \IIi rkungen des Faktors "Zeit" in dem Berechnungsverfahren

zu berücksichtigen sind und andererseits der bauliche Ablauf im Modell ex

akt vorgegeben wird, ergibt sich ein EDV-gestütztes Modellkalkulations

system auf Basis deterministischer, diskontinuierlich-dynamischer' Modelle.
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Die Abbildungsgenauigkeit der Modelle hängt dabei entscheidend von der re

alitätsnahen Nachbildung der tatsächlichen Bauvorgänge ab.

4.2. Differenzierung in Teilleistunqsmcdalle

Die Festlegung der strukturellen Gliederung des Modellsystems orientiert

sich zweckmäßig an den tatsächl ehen Einze l l e t stunqen , aus denen sich

Gesamtaufwand zur Erstellung eines Baukörpers zusammensetzt. Die Defini

tion der jeweiligen Einzelleistungen erfolgt dabei im realen Baugeschehen

nach den Richtlinien der Verdingungsordnung fUr Bauleistungen VOB 1136/.

Hier ist als kleinste Ausschreibungseinheit des Leistungsverzeichnisses

die Position oder Teilleistung festgelegt (/136/ DIN 1960, §9). Da sich

erst anhand derartiger Positionsbeschreibungen der Leistungsumfang einer

beliebigen Konstruktion exakt definieren läßt, ergibt sich analog für

Modellaufbau die Notwendigkeit, bis zu entsprechenden Einzelleistungen

di fferenzi er-en, da nur so di e angestrebte a11gemeine Einsatzfähigkei des

Systems erreichbar ist.

Die verschiedenen Positionen einer Ausschreibung enthalten jedoch immer

wieder vergleichbare Tätigkeitsmerkmale, die sich häufig durch Lei

stungsumfang oder -art der jeweiligen Teilleistung unterscheiden.

Modellbildung bietet es sich daher an, für identische Leistungen

schiedlichen Umfanges jeweils nur ei Modell zu erstellen, welches jedoch

variable Berechnungsparameter enthält und so der Ermittlung jedes beliebi

gen Leistungsumfanges dienen kann.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die Teilleistungen weiter Hinblick

auf ihre naturale Aufwandszusammensetzung zu analysieren und entsprechende

Berechnungsparameter festzulegen.
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4.2.2 Berechnung des natur-alan Aufwandes einer Teilleistung

Die Höhe des naturalen Aufwandes ist primär abhängig von den Dimensionen

des zu berechnenden Bauel ement.es , aber auch von anderen Faktoren wie der

Baustelleneinrichtung oder der Anzahl und Qualifikation der Arbeitskräfte.

Allgemein besteht somi eine funktionale Abhängigkeit des naturalen Auf

wandes als Zielgröße von verschiedenen Ei nf l ußqr-ößen , e im Rahmen der

Modellerstellung als mathematischer Ausdruck darstellbar In der all

gemeinen Form einer Funktinn gilt für die Einflußgrößen - xn:

Als Aufwandsposten ne einfache Teilleistung, wie sie beispielsweise

das Betonieren einer Bodenplatte darstell ergeben sich der l'1a.terialauf-

wand (M), di e erforderl i ehe Arbeitszeit und l etz 1i eh noch bestimmte

Bauhilfsmittel (B) wie z.B, Bet.onmischer, Betonpumpe o i ä • Diese Bauhi t f s-:

mittel müssen nur insoweit eigens ausgewiesen werden e sie al echt.e ,

auch 'monetäre Aufwa nds f akt.ore n in Ersehei tret en . es l t n erster'

Li e für Großgeräte, aber auch für wiederverwendbare Elemente wie

Schalungsmaterial Kleingeräte wie normale Werkzeuge gehbren zum

ner Bauaufwand und nd nicht eigens zu quantifizieren

Bei der Berechnung des Materialaufwandes ist zu berücksichtigen,

tuel verschiedene Materialien ) für ei Teill stUfig

tigt werden, ebenso wie auch edl Arbeitsvorgänge erforderlich

sein können, Wird im vorst.ehenden Beispiel von Transportbeton ausgegangen,

so genügt es für Festlegung des Materialbedades, nur die

menge auszurechnen, Diese hängt. unter Vernachlässigung sonstiger Einfl

größen allein vom Bauteilvolumen und somit von Länge (lb, te (~

und Höhe (hb) ab, Zudem muß noch ein gewisser Zuschl für allgemeine Be-

tonverluste eingerechnet werden:

(2) f(Bauteilvolumen, Verluste)

Da zwischen den Funktionsgliedern eine lineare Beziehung besteht, ergibt

sich die spezielle Form der Funktionsgleichung
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mi absolutes Glied (Achsenabschnitt)

Regressionskoeffizienten

Variable

Für die tatsächliche Berechnung läßt sich diese Funktion jedoch noch wei

ter vereinfachen. Da für ein Bauteil erforderliche Betonmenge (m) zunächst

proportional dem Bautellvolumen (V) ist, erhält bl den Wert 1.

Die erforderlichen Zuschläge für Betonverluste können mit hinrei

chender Genauigkeit ebenfalls als linear abhängig von der Betonmenge und

somit vom Bauteilvolumen angesehen werden, während das absolute Glied der

Funktion den Wert 0 erhält. Die Funktion reduziert sich somit auf einen

einfachen algebraischen Ausdruck:

( 4) 1'1 0 0 + 1 • V + m
2

' V 0 I b • bb ' hb • (1 + mz )

Wird jedoch für das gewählte Beispiel statt Transportbeton eine Eigenmi

schung unterstellt, so ist der Materialaufwand in die erforderlichen Ein

zelkomponenten Kies, Zement und Wasser zu untergliedern und deren Bedarf

j ewei1s gesondert zu berechnen. Der Rechenweg verläuft jedoch pri nzi pi e 11

analog zu (3) und (4).

Da die zur Berechnung der Materialmenge notwendigen Dimensionsangaben auch

zur allgemeinen Definition einer Teilleistung benötigt werden und somit

zwangsläufig in den Positionsmodellen enthalten sein müssen, ist es zweck

mäßig, die Materialmenge über eine entsprechende Formel in den Modellen

selbst zu errechnen. Zur exakten Definition des Materialaufwandes sind da

bei über die reinen Dimensionsangaben hinaus eventue l noch Informationen

über die Materialzusammensetzung oder die technischen Ausführungsregeln

erforderlich. Im Modell sind hierzu ebenfalls entsprechende variable Para

meter al s zusätzl iche Einflußgrößen zu formulieren und entsprechend in die

Berechnungsformel zu integrieren.

Der erforderliche Arbeitszeitaufwand für das Zusammenfügen der Materialien

wird sinnvollerweise auf der Basis von Planzeitfunktionen ermittelt

(vergI. Kap. 5.1.2). Auch hier kann die jeweil ge Höhe des Arbeitszeitauf-
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wandes (T) in der Regel mit hinreichender Genauigkeit anhand einer linea

ren Funktion beschrieben werden, so daß sich für die Arbeitszeitfunktion

nachstehende 1gemeine Form ergibt:

n
+ bZ Xz + ... + b x 0 a +

n n i=l

LetzIich ist noch die Berechnung des Aufwandes an Bauhilfsmitteln zu klä

ren. Im Falle von Großgeräten wie einem Baukran ist hier im Model"! nur zu

definieren, ob ein derartiges Gerät benötigt wird oder nicht. Andere Bau~

hilfsmittel e beispielsweise Schalungsmaterialien können analog zu Er-

mittlung sonstiger Materialien anhand der Bauteildimensionen nach be-

rechnet werden. FÜ1" bestimmte Geräte wie 2.B. eine Betonpumpe i hf n-

gegen sinnvoll, die Berechnung in Anlehnung an die zugehörige Arbeitszeit

funktion durchzuführen, da bei diesen Geräten Ie t z l i nur der monetär·e

Aufwand interessiert, der abhäng i ist von der Standzeit des Gerätes

somit von der Arbeitszei *).

Zusammenfassend kann a l s o vermerkt we rden , daß sich die ne tura l en Auf-

wandsbeziehungen der Regel bei hinreichender

lineare Funkti darstellen lassen. Da die

gkei t s ei nfache

edenen Materi

Betriebsmittel und Arbeitsvorgänge jedoch meist ni nur einmal

werden, sondern bei verschi edenen Positi onen als Aufwandswerte auftreten,

empfi es sich, alle ese Basisdaten getrennt von den Teilleistungsmo

dellen zu führen Neben günstigeren Datenspeicherungsmöglichkei birgt

dieses Konzept den großen Vorteil, daß erforderliche Änderungen, bei

spielsweise an einer Arbe l ts ze t t f un kt i on , jeVlei1 einmal durchqe f ühr t

werden müssen, daraufhin aber bei sämtlichen unterschiedlichen Modellkal

kulationen berücksichtigt werden.

Ein Teil1eistungsmodell umfaßt somi alle erforderlichen Variablen zur

Spezifikation der Teilleistung sowie die formelmäßige Definition des Be

rechnungsweges zur Bestimmung der no twe nd i gen Materi a I mengen. Darüberhi

aus sind die Auswahlkriterien festgelegt, nach denen dein Modell er

forderli ehen Arbe i tszeitfunkt ionen und di e spezifi sehen Materi a l i en zu-

*) Im weiteren Verlauf Arbeit werden als naturale Aufwandsfaktoren nur
noch der Arbeitszeit- und Materialaufwand genannt, da der Bedarf an Bau
hilfsmitteln in diese beiden Faktoren integriert wurde.
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geordnet werden.

4.2.3 Berechnung des monetären Aufwandes einer Teileistung

Ausgehend von dem mengenmäßigen Aufwand, der durch den Arbeitszeitbedarf

und den Materialbedarf eindeutig festgelegt ist, erfolgt die monetäre Be

wertung in einem getrennten Berechnungsschritt, indem Arbeitszeitbedarf

und Materialbedarf jeweils mit den Einzelpreisen pro Einheit multipliziert

werden. Bei entsprechender Berücks i cht igung eventue 1 erforderl i eher Zu

schlage in den Einzelpreisen läßt sich somit der Investitionsbedarf einer

Teilleistung mit Hilfe eines einfachen algebraischen Ausdrucks relativ ge

nau ermitteln. Durch Einzelberechnung aller Modelle, die die erforderli

chen Teilleistungen für ein Gebäude repräsentieren, kann entsprechend der

Investitionsbedarf einer gesamten Stallanlage errechnet werden. Dabei ist

jedoch zu berücksichtigen, daß der Gesamtinvestitionsbedarf neben den in

Positionen zu beschreibenden Leistungen zusätzlich weitere Aufwendungen

wie Architektenleistungen oder die Kosten der Statik enthält, die in ge

sonderten Modellen zu erfassen sind.

4.2.4 Modellaggregation

Da die Kalkulation des Gesamtgebäudeaufwandes anhand einer separaten, vom

Anwender zu steuernden Berechnung a 11er erforderl i ehen Posi t ionsmode lle

eines Gebäudes einen extrem hohen Zeitaufwand beansprucht und zudem vom

Benutzer verhältnismäßig große fachliche Kenntnisse über die baulichen Ab

läufe und die genaue Zusammensetzung des Kal kulationsobjektes erfordert,

ist dieses Vorgehen nicht praktikabel. Nicht zuletzt besteht aufgrund der

großen Zahl notwendiger Einzelkalkulationen immer die Gefahr einer Ver

nachlässigung wichtiger Leistungsteile (SAUER 1981 /106/1.

Im Sinne eines anwendergerechten Systemaufbaus ist es daher unbedingt er

forderlich, weitere Modelle für komplexere bauliche Einheiten zu erstel

ien, die alle benötigten Einzelleistungen für derartige größere Baueinhei

ten bereits umfassen. Der jeweilige Umfang der in den Modellen dargestell

ten baulichen Einheiten und die Zahl unterschiedlicher Aggregationsstufen

r i chtet sich da be i nach den spez ifi sehen Anf orde runqen und ist daher im
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System nicht endgUltig festgelegt. In der dieser Arbeit zugrundeliegenden

Version des Kalkulationssystems wurde in Anlehnung an die in Abschnitt 4.1

aufgezeigten Anforderungen unterschiedliche Modelle auf insgesam~ vier

weiteren Aggregationsstufen geschaffen, die wahlweise zu Kalkulationen ge

nutzt werden können. Da sich jedoch auch komplexere bauliche Einheiten aus

einzelnen TeilleIstungen zusammensetzen, die bereits als Teilleistungsmo

delle vorliegen, erscheint es wenig sinnvoll, den Berechnungsweg für den

na t ur a l en und monetären Aufwand erneut in den aggregierten Modellen for

melmäßig zu definieren. Zweckmäßiger ist es vielmehr vom formal-logischen

Aufbau, die bestehenden Teil1eistungsmodell den höher aggregierten Model-

en als Submodelle z uz uo rdnen wi e im fo 1genden bei spi e 1ha ft aufgezei gt

werden soll.

In Hinblick auf eine nnvolle EinsatzmöglichVeit über Et nz e l be recb

nungen verfügbaren Informationen fUr di Planung einzelner Gebäudeteile

ist als nächst höhere Aggregationsstufe die kleinste Planungseinhei in

einem baulichen Entwurf, das Bauterl , zu wählen

Ein verhältnismäßIg einfaches Bauteil stellt Betonplatte dar,

spi swei se für nen Nebenraum, Der Gesamtaufwand di e de'('

Betonplatte läßt sich in nachstehende 6 Einzelpositionen gliedern

Begradigen und Auffüllen des Untergrundes

2. Betonieren einer Sauberkeitsschi

3. Erstellen der Randschalung

4. Bewehrung der Platte

Betonieren der Platte

6. Ausschalung der Platte

Da für jede eser Einzel tionen bereits ein Posi or.srnode l l zur'

gung steht, können diese als Submodelle des Bautei"lmodell s "Betonplatte"

fungie-ren.

Im Bauteilmodell sind somit nur noch die Regeln fUr die Auswahl grund

sätzlich geeigneten Submodelle festzulegen sowie die Parameter, auf denen

die Kalkulation in den Submodellen basieren soll Die Einflußgrößenliste

des l~odel1s "Betonplatte" muß zudem noch Parameter für die kal ku l a t i on s-:

spezifische Auswahl der erforderlichen Submodelle lten, im-
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mer alle möglichen Modelle auch tatsächlich benötigt werden. So können im

Einzelfall bei dem gewählten Beispiel bis auf die 5. le anderen

Modellberechnungen entfallen, da sie nicht relevant

Die Betonplatte fUr einen Nebenraum ist jedoch nur ein Teil der Gesamtbo

denplatte eines Stalles. Letztere kann wie die Außenwände oder das

als Bauteilgruppe aufgefaßt werden, da s i e ei ne bautechni sch funktionale

Einheit darstell. Der Gesamtbauaufwand fUr die Bauteilgruppe Bodenplatte

läßt sich ermitteln, indem mit Hilfe des gewählten, variabel einsatzbaren

Beispielmodells "Betonplatte" nicht nur der Boden eines Nebenraumes, son

dern auch alle anderen Betontei le durch Spezifizierung der entsprechenden

Einflußgrößen berechnet werden. Zusätzlich sind weitere Modelle beispiels

weise für den Einbau der Futterkrippe oder die Erstellung eines Estrichbe

lages zu berechnen.

Von der Systematik der Modellstruktur her bietet es sich daher geradezu

an, be i der Erste 11ung von Mode11en , di e über die Stufe der Bautei hi n

aus aggregiert sind, nicht mehr direkt auf Positionsmodelle zurückzugrei

fen, sondern die bereits aggregierten Bauteilmodelle weiter zusammenzufas

sen. Zwangsläufig ergibt sich somit eine der Modellstruktur

verschiedene Ebenen, wobei jedes Model gleichzei g als Submodell

mehrere Ubergeordnete, höher aggregierte Modelle fungieren kann (Abb.

Die Bauteilmodelle werden dementsprechend in der übergeordneten Kal

tionsebene zu Bauteilgruppen zusammengefaßt. Aus wenigen Bauteilgruppenmo

deilen läßt sich bereits der Gesamtaufwand für ein Stall gebäude oder eine

sonstige bauliche Anlage ermitteln. Es liegt daher nahe, für eine derarti

ge, geschlossene bauliche Einheit eine eigene Modellebene zu Iden. Beim

Aufbau der derzeitigen Modellstruktur erwies es sich als sinnvol , die Ge

samtmodelle für einzelne Stallgebäude nach unterschiedlichen

ttonsar-ten von Gebäudetragwerken ei nzute i 1en , di e jewei 1s ei n ganzes

Bauwerk umfassen *).

Für globale Vergleiche gesamter Produktionsverfahren st es letztlich not-

An dieser Stelle wird es l'Tngerfristig s i nnvo l zusätzliche
lebene einzufUgen, so daß verschiedene zunächst auf

Submodelle zurückgreifen, die beispielsweise nach unterschiedlichen 1rag
werkkonstruktionen differenziert sind. Ein derartiges Einfügen zusätz

licher Model ebenen ist von ,Jer grundsätzlichen Systemstruktur
zeit möglich.
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Produktions
verfahren

arten

Bauteile

Arbeit.
Material

Abbildung 3: Aggregation von Modellen auf verschiedenen Gliederungsebenen
(Beispiel

wendig, die verschiedenen Gebäude und baulichen Anlagen, e in die Beur

teilung eines Gesamtverfahrens als Aufwand s f s kt.o ren eingehen müssen, zu

jeweils einem Modell für die baulichen Anlagen eines gesamten Produktions

verfahrens zusammenzufassen. Insgesamt ergibt sich somit eine hierarchi

sche Gliederungsstruktur, die aus 5 verschiedenen Modellebenen unter-
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schiedlichen Aggregations- bzw. Differenzierungsgrades aufgebaut ist. Da

zu kommen als Kalkulationsbasis die Arbeitszeitfunktionen und die liste

a11er Materialien, Bauhi1fsmittel und Ausrüstungsgegenstände, die hier

einer zusätzlichen Ebene abgelegt sind, aber ebensogut völlig getrennt

den Modelien in einer eigenen Datei geführt werden könnten (Abb. In

Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen können dementsprechend

einem Kalkulationslauf wahlweise einzelne Teilleistungen, Bauteile, Bau

tei 1gV'uppen, Gebäude unterschi edl i eher Konstruktionsart oder Gesamtanlagen

für ein Produktionsverfahren berechnet werden.

4.3 Modellaufbau und methodischer Ablauf

Nachdem die grundsätzliche Zusammensetzung des Systems aus fünf verschie

denen Aggregationsebenen und ei ner sechsten Ebene mit den Basi sdaten er

läutert wurde, ist nun der grundsätzliche Aufbau, die Verknüpfung Mo

delle untereinander und der Kalkulationsablauf zu erklären.

Im voranstehenden Kapitel wurde deutlich, daß der methodische Aufbau des

Kalkulationssystems "von unten nach oben" erfolgt. Dies bedeutet, daß

Gesamtbauaufwand bis in die kleinsten Grundeinheiten analysiert rd ,

bis zu den einzelnen Baumaterialien, die mit Hilfe des Einsatzes von Ar

beitszeit und Bauhilfsmitteln zu Teilleistungen zusammengefügt werden. Für

derartige Teilleistungen werden Modelle erstellt, in denen die notwendigen

Parameter für die Berechnung der verschiedenen Aufwandsposten als variable

Einflußgrößen angegeben sind. Diese Positionsmodelle werden dann

weise zu höherwertigen Modellen unterschiedlicher Aggregationsintensitlt

zusammengefaßt, di e ebenfall s entsprechende Spezi fi kat ionen für die Be

rechnung enthalten.

Die additive Verknüpfung mehrerer Modelle zu aggregierten Einheiten, die

dann ihrerseits auf gleiche Weise zu höheren Modellen verknüpft werden,

führt jedoch ohne entsprechende Einschränkungen zu einem fast exponentiej

len Anwachsen der Einflußgrößenlisten bei den Model en höherer Ebenen.

eine sinnvolle und praktikable Anwendbarkeit derartig umfangreicher

le jedoch stark in Frage gestellt ist, muß das Bemühen darin liegen, die

Zahl der vom Anwender zu kontrollierenden und bei Bedarf zu aktualisieren

den Einflußgrößen möglichst gering zu halten. Diesem Ziel wurde Rechnung
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getragen, indem in e Modelle einer Aggregationsebene nicht sämtliche

Ei nfl ußgrößen verschi edenen Submode 11 e aufgenommen wurden, WBI ehe in

dem Model I zusammengefaßt sind. Vielmehr erfolgt hi jeweil seine 8e

schränkung auf diejenigen Variablen, die erforderlich sind, um die ge

wünschte Abbildungsgenauigkeit auf der jeweiligen Modellebene zu gewähr-

leisten. Dieses Vorgehen wird dadurch ermöglicht, da.ß bereits bei Mo-
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del1erstel1ung sämtliche Einflußgrößen mit "Voreinstellwerten"

den, t Standardwerten, die unter den durchschnittl ehen

eines Baubetriebes und bei gängigen Bauverfahren allgemein gül

10 der Kalkulation ist es infolgedessen nicht erforderlich, den

einzelnen Einflußgröße eigens zu definieren, es sei denn, die spezifi

Bedingungen der aktuellen Kalkulation zwingen dazu, die nstel ung

korrigieren.

Im Gegensatz zum method i sehen Aufbau verl äuft der ka1kul atori sehe Ab 1

einer Modellrechnung jedoch zwangsläufig in entgegengesetzter

also "von oben nach unten", wie es im Folgenden anhand der Abbildungen

und 6 e r l äutert werden soll.

-rL-'~'i'--L=''-- --------------------------
rr r r r.r rt-r-»-r- - - - - - - - - - --- - ---- -- - - -

1 HiHsvorioblenberechnunL
MIldeHinterne BErechnung von
!:ekundärrn Varinblen

oder
ßirekhuswuM durch Anwender

5.

Modell
Oachdeckufl9

Überschreibung von EinfluOgröOen
ÜhertHlqu1l9 '/011 Werten aus UbermodeU
cder ,----.,,--,.,.,.....,-,-~_c!__r=:~:f_r..L.,_1_r_r-;__r=:o:_r__r-

[lrrekteingabf durch Anwender

UntermodellousVlohl

Abbildung 5: Funktionaler Kalkulationsablauf bei einem Model

1. Der Ausgangspunkt einer Kalkulation ist vom Anwender frei wählbar,

d.h. jedes beliebige Modell auf jeder Kalkulationsebene kann inner

halb des Systems direkt aufgerufen werden. Aufgrund der Tatsache, daß

die Einflußgrößenliste bereits mit sinnvollen Voreinstellwerten be

legt ist (s .«. , können sämtliche Modelle ohne Änderungen und somit

ohne große Vorkenntnisse vom Anwender genutzt werden. Für allgemeine



Kalkulationen, die beispielsweise dem globalen Verglei verschiede-

ner Konstruktionsalternati dienen, fUhrt ei derartige

ZU sinnvollen Aussagen mit ausreichender Genauigkeit.

2. FUr genauere projektspezifische Kalkulationen etet das System je

doch die Möglichkeit, le Voreinsteilwerte des Einstiegsmodells je

nach Notwendigkei und Informationsstand des Anwendens mi eigenen

Werten zu e den speziell Cles jewei-

ligen Planungsverfahrens angepaßt sind (Abb. 5)

1a saus s nde ren Ei nf"i ußgrößen

Um den vom Benutzer zu erbringenden Aufwand m6g1ichst gering hal-

sind nur di gen Parameter in t» Ei

aufgenommen I e si nicht anhanri von

dritten Schritt sami modelli weitere able

nach den im Modell vorgegebenen Berechnungsformeln erzeugt Diese 01

oder Grbßen werden in

den anschließenden Kalkulationsschritten in gleicher Vii die

primären Einflußgrößen behandelte

4. In der hii?ri,rc:riischen

viele"-Beziehung, d. jedes Modell in

Modelle der nächst eferen Ebene zurück. Zur

Regel

dieses

griffs enthalten die Modelle ein mathematisch f ormul i e r t.es

svstem , mit dessen Hilfe die erforderli Untermodelle der nächsten

Ebene nach Maßgabe der vorgegebenen Einfiußgrößen ausgewählt und auf

gerufen werden. Oi Einflußgrößenlisten der Modell dem

entsprechend neben den reinen Dimensionsangaben wie Länge, Brei

oder Anzahl noch z us s t z l i cne Pa r-ame t e r , anhand eden

rd , ches spezielle Untermodell, welche von ~ljater'ialien oder

welche Arbeitszeitfunktionen für die weitere KaI tatsächlich

benötigt

5. Nach dem Aufruf der erforderlichen Untermodelle auf der nächst tiefe-'

ren Ebene werden systemintern bei jedem UntermDdell e wichtigsten

Einflußgrößen mit den spezifischen Parametern der zugehörigen Ei.

flußgrößen bzw. Hilfsvarialben des Einstiegsmodells Uberschriebene
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Abbildung 6: Methodischer Ablauf der Kalkulationen im Gesamtsystem
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6. In jedem der aufgerufenen Untermodelle werden daraufhin analog zum

Einstiegsmodell die Schritte 3 - 5 erneut durchgeführt.

7. Gemäß dem Kalkulationsablauf oben nach unten" werden sami

schließlich Modelle für sämtliche Einzelpositionen aufgerufen, die

für das Kalkulationsobjekt benBtigt werden. Von diesen Modell aus

gehend erfolgt daraufhin die tatsächliche Berechnung des Mengenbedar

fes mit HiHe der Arbeitszeit- Materialbedarfsfunktionen s im

Kalkulationsablauf wie Modelle behandelt werden d.h. die Funkti

werden in gleicher Form ausgewählt, aufgerufen und die EinflußgrBßen

mit den spezifischen Kalkulationsparametern belegt

Das Kalkulationsergebnis besteht somit schließlich

einzelnen Materialbedarfs- und Arbeitszeitangaben,

Verrechnung mit den Einzelpreisen entsprechende

tionsbedarf resultieren,

einer Vielzahl von

denen durch weitere

den l nve sti-:

Somit wird deutlich, daß unabhängig von der Wah'l der Einstiegsebene in der

Modellkalkulation immer eine detaillierte AufschlUsselung der erfürderl!

ehen Mengen, getrennt nach Arbeitszeit und

Einstiegsebene werden dazu systemintern maximal

führt. Die Wahl der Einstiegsebene richtet sich dabei jedoch n

nach dem tatsächlichen Bauumfang des Kalkulationsobjektes. Vielmehr kann

durch die Wahl der Einstiegsebene auch der Kalkul ionsaufwand und

nauigkeit der Kalkulation beeinflußt werden, Wie bereits am Ende

ten Abschnittes deutlich gemacht wurde, werden bei der Ubertragung von ak

tuellen Werten auf die Submodelle jeweils nur wichtigsten ußgrB

ßen überschrieben Dies hat zur Konsequenz, daß mit zunehmendem i\ggrega

tionsgrad des gewählten KalKulationsmodell die Zahl derjenigen Einf1uß

grBßen ansteigt, die nicht mit objektspezifischen Parametern Uberschrieben

werden konnen , bei denen also Voreinstellwerte i die Kalkulation einge

hen, die nicht unbedingt fUr das jeweilige Objekt GUltigkeit besitzen müs

sen. Mit zunehmendem Aggregationsgrad des Einstiegsmodells sinkt folgli

die Genauigkeit der Kalkulation.

In umgekehrter Richtung steigt hingegen bei einer entsprechend differen

zierteren Kalkulation mit geringer aggregierten Modellen der Eingabeauf

wand stark an, da für das gleiche Kalkulationsobjekt mehr Modelle mi ei-
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ne r nsgesamt höheren Zahl an Einflußgrößen kalkuliert werden müssen.

Durch die gezielte Wahl der Einstiegsebene ist dem Benutzer somit die Mög

1 chkeit gegeben, den Eingabeaufwand und die Kalkulationsgenauigkeit zu

steuern. Die Form der Ergebnisdarstellung hirgegen ist unabhängig von der

Wahl der Kalkulationsebene wie im nachstehenden Abschnitt gezeigt werden

so11 .

4.4 Darstellung der Kalkulationsergebnisse

Entsprechend der Ziel vorgabe bei der Entwicklung des Systems erlaubt das

Kalkuiationsel'gebnis einen differenzierten Einblick in die rein mengen

mäßige Aufwands7usammensetzung auf der eioen Seite und die Zusammensetzung

des Investitionsbedarfes auf. der anderen Seite. Aufgrund des sehr stark

disaggregierenden Kalkulationsablaufes e nt s t eht eine Vielzahl von Mate

r i s l be dar-f s-: und Arbeitszeitbedarfsangaben, aus denen in einem sekundären

Berechnungsschritt entsprechende Prei sangaben r e sul tieren. Die Ergebei,

darstellung erfolgt daher in einem dessen Aufbau

kurz erklärt werden soll (ve rq l . Tab. 4).

Bei den in den Modell,'echnungen zu kalkulierenden Systemen treten in der

Regel gleiche oder zumindest ähnliche Teilleistungen an verschiedenen

Stellen des Bauobjek:s auf, ebenso wie gleiche Materi ien zu unterschied

licnen Zwecken benötigt werden. Zum Zwecke der Bedarfsplanung Jnd um al

ternative Lösungsansätze nach den unterschiedl iehen Faktoransprüchen beur

teilen zu können, werden alle Ansprüche an g'leiche Arbe i t s vor-qanqe oder

Materialien aus den Einzelpositionen aufaddiert, so daß im Kalkulations

protokoll direkt für jeden Faktor der naturale Bedarf im Rahmen des Ge

samtobjektes abgelesen werden kann. Weiterhin ist der' jeweilige Preis bzw.

Lohnansatz pro Einheit aufgeführt, der als Grundlage für die Ermi

der Einzelpreise eines jeden Bauelementes dient.

Die verschiedenen Arbeiten oder Materialien sind zudem zu einheitlichen

Gruppen zusammengefaßt, die beispielsweise Erdarbeiten, Schalarbeiten oder

Anstricharbeiten umfassen; bei den Materialien sind die Gruppen entspre

chend Zement, Fertigbeton oder Schalmaterial. Eine weitere Gruppierung der

BaueJementangaben erfolgt sch l ießl ich in Rohbauarbeiten und Ausbauarbeiten

sowie in unterschiedliche Baustoffgruppen wie Holz oder Eisen. Neben den
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Einzelpreisen und Gruppenpreisen werden zusätzlich auch die prozentualen

Anteile am Gesamtinvestitionsbedarf ausgewiesen.

Das Mengen- und Prei sgerüst umfaßt also ei ne hori zonta1e Gli ederung des

Kalkulationsergebnisses nach dem Bedarf an einzelnen Aufwandsfaktoren, wo

bei jeweils gleichartige Faktoransprüche aufaddiert werden. Es entsteht so

eine detaillierte Gesamtdarstellung des Kalkulationsobjektes nach monetä

ren und naturalen Bedarfswerten. Neben diesen summarischen Angaben für das

Gesamtobjekt bietet es sich jedoch aufgrund der erläuterten hierarchischen

Gliederungsstruktur' des Systems an, die Einzelergebnisse in vertikaler

Ri chtung wiedel" auf den verschi edenen Stufen zu reagg1"egi eren, also ei ne

Synthese durchzuführen.

Da jedoch bereits die Teilleistungen aus verschiedenen Elementen bestehen,

ist eine homogene Mengenangabe bei Aggregation der Einzelergebnisse nicht

mehr möglich. Ein gemeinsamer Nenner besteht somit nur im Preis, mit dem

alle Elemente gleichermaßen bewertet werden k~nnen. Allein auf der Ebene

der Positionen werden daher die einzelnen Faktoransprüche nach Menge und

Preis für jede Teilleistung ausgewiesen, während auf den nachfolgenden Ag

gregationsebenen nur der kalkulierte Preis für jedes der aufgerufenen Un

termodelle und die Gesamtsumme für das Modell angegeben wird (Tab. 5).

Tabelle 5: Vertikale Aufschlüsselung des Investitionsbedarfes

KALKUlAT IONSSTRUKTUR

MODELL-
KODE NUMMER MOOEll.BEZEICHNUNG MI T HAEUFIGKEIT INVESTITIONSBEDARF IN (DMI

1120
20005
20013

PO 21001
PO 21002
PO 22002
po 22005
PO 22008
PO 62002

GUELLEKANAL/ DUNGKEL LER
WAND SCHALEN
RANDSCHALUNG VON BODENPLATl EN UND MASS I VoECKEN
BEWEHRUNG VON BODENPLATTEN, DECKEN, r rc.
WANDBEWEHRUNG MI T f.1ATTENSTAHl
SAUBERKE I TSSCIII CIIT BETON I EREN
BODENPLATTE -jMASS I VoECKE BETON I EREN
WAND, BRUESTUNG BETON I EREN
ANSTR I eHE - GUELLEKANAElE

1.00
1. 00
1. 00
1. 00
1. 00
1. 00
1.00
1.00
2.00

7423. ()
751.6
366.8
561.6
515.2

1883.7
2337.8
848.0

14688.7

KAP I TAL- / I NVEST IT I ONSBEOAR F (OHNE MWST) 14689. DM
0::::::=::::;;;: ====-::: ===::: =:::::::::::-= =_ -::: _=:::;;;:::::="- ===::::...:: ::::::::::::: =: 0::::::::::;::: ::::::::-:::::::::: ::0-:=:::::====== == ======== =..:::::=

Diese Form der horizontalen und vertikalen Aufschlüsselung der Aufwandsbe-
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ziehungen im Rahmen der Modellanalyse erlaubt im Gegensatz zur reinen An

gabe von Prei sdi fferenzen zwisehen verschi edenen Lösungen ei nen unmi tte 1

baren Einbl ick in die Höhe und Struktur des naturalen und monetären Fak

toraufwandes. Während die Kenntnis von Preisdifferenzen a l s Entscheidungs

hilfe bei Planungsverfahren nur bedingt geeignet ist, soweit die Ursachen

derartiger Preisunterschiede nicht deutlich gemacht werden, ermöglicht die

vorgestellte, analytisch ausgerichtete Kalkulationsmethode, die jeweiligen

Verursacher einer differierenden Aufwandshöhe anhand des Mengen- und

Preisgerüstes exakt zu identifizieren. Die gesonderte Ausweisung aller

Lohn- und Preisangaben bietet ebenso die Grundlage für die Beurteilung des

Einflusses regionaler Lohn- und Preisverhältnisse auf die Wettbewerbsfä

higkeit bestimmter Lösungen wie auch für die Simulation zukünftiger Preis

entwicklungen.

4.5 Dokumentation

In den vorhergehenden Kapiteln wurde deutlich, daß das gesamte Kalkula

tionssystem eine erhebliche Zahl von Einzelmodellen umfaßt. Ein sinnvoller

Systemaufbau und eine fehlerfreie Anwendung ist daher nur realisierbar,

wenn eine eindeutige und klare Dokumentation erfolgt. Das gil sowohl für

den Aufbau jedes Einzelmodells als auch für die Struktur und die Zuordnung

der Modelle untereinander im Rahmen des Gesamtsystems Hier erUbrigte sich

eine völlige Neukonzeption, da das vor·gestellte Verfahren zur BaukaH.ul

tion nur einen Teilbereich des übergeordneten "Landwirtschaftlichen Infor

mationssystems Landtechnik LlSL" darstellt, Sowohl im Bereich der Dokumen

tation als auch bei der Festlegung des kalkulatorischen Ablaufes konnte im

Rahmen dieses Informationssystems in den Grundzügen auf ein bereits beste

hendes Verfahren zur Arbeitszeitkalkulation zurückgegriffen werden. Dieses

von AUERNHAMMER /6/ entwickelte System wurde von ihm für die Belange der

Baukalkulation lediglich um die erforderlichen Unterprogramme zur Mate

rial- und Preisberechnung ergänzt. Bedingt durch den methodischen Aufbau

auf vorhandene Dokumentations- und Kalkulationsstrukturen ergibt sich die

Möglichkeit, einmal erworbene Kenntnisse des einen Verfahrens direkt auf

das andere System zu übertragen, was nicht nur beim Systemaufbau, sondern

vor allem auch für die Am/endung von großem Vorteil ist. Die Formulierung

und Dokumentation der Einzelmodelle wurde dabei i Teilen bereits von

KRINNER /81/ durchgeführt.
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4.5.1 Aufbau der Einzeldokumente

f ii r sämt I i ehe Modelle der verschi edenen Aggregati onsstufen wie auch

Basisdatenmaterial (Funktionen für Arbeitszeit und Materialien)

ein einheitliches Ablageschema in Form eines sogenannten Dokumentes

Der Aufbau der Dokumente ergibt sich aus den Anforderungen, die

Modelle und Daten gestellt werden (vergI. Abb. 7):

J. Die Kalkulation fußt auf der Berechnung von Funktionen, deren Vari

ablen spezifische Werte annehmen können. Diese Werte sind entweder

di rekt durch den Anwender vorzugeben oder aus übergeordneten Mode l

Ien zu übertragen. Die Dokumente der Basisebene, in denen die Funkti

onen abgespeichert sind, müssen daher neben den Funktionen in Form

algebraischer Ausdrücke eine explizite Ausweisung der Variablen ent

halten, so daß sie durch den Anwender eindeutig identifiziert und be

stimmt werden können. Diese Variablendarstellung erfolgt in Form ei

ner Einflußgrößenliste (Abb. 7, Abschnitt 3 u. 6).

Modelle höherer Ebenen enthalten selbst keine Funktionen; sie benöti

gen daher fUr die Kalkulation eine Zugr1ffsmög 1ichkeit auf die Ba5i5

dokumente. Zur Festlegung der Kalkulationswer·te durch den Benutzer

Ist auch für diese Dokumente eine Liste mit eindeutig beschriebenen

Einflußgraßen erforderlich, deren Voreinstellwerte vom Benutzer durch

spezifische Angaben ersetzbar sein müssen (Abschnitt 3).

Die Einflußgrößenliste ist auf diejenigen Angaben zu beschränken, die

sich nicht auf andere, bereits vorgegebene Parameter zurückführen

lassen. Zur Berechnung zusätzlich erforderlicher Variablen sind ent

sprechende algebraische Ausdrücke abzuspeichern, mit deren Hilfe se

kundäre Variablen, hier Hilfsv ar-iablen genannt, errechnet werden kön

nen. Diese sind wie alle Einflußgrößen im Dokument verbal zu be

schreiben (Abschnitt 3)

Jedem Modell sind in gleicher Weise aufgebaute Submodelle zugeordnet.

Im übergeordneten Modell sind dementsprechend bestimmte Anweisungen

abzuspeichern, die eine gezielte Auswahl der jeweils erforderlichen

Submodelle vornehmen und deren Einflußgrößen mit den im speziellen

Kalkulationslauf aktuellen Parametern aus der E1nflußgrößen- und
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.Abbildung 7: Aufbau und Inhalt eines Dokuments

Hilfsvariablenliste des übergeordneten Modells überschreiben. Dazu

sind spezielle Anweisungsparameter erforderlich, welche Daten zuwei

sen können und außerdem in der Lage sind, Vergleiche zu erstellen,

Auswahlen aufgrund bestimmter Abhängigkeiten zu treffen und Modell

auffrufe zu vervielfachen. Im Ablageschema können sie an diejenige
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Stelle treten, an der bei den Dokumenten der Basisebene die Funktio

nen abgespeichert sind (Abschnitt 6).

5. Zur gezielten und sinnvollen Anwendung der Modelle im Rahmen ihres

Gültigkeitsbereiches ist einerseits der jeweilige Kalkulationsumfang

zu umreißen, indem Anfangs- und Endpunkte angegeben werden. Anderer

seits sind in einem weiteren Abschnitt verbale Beschreibungen der

vorgesehenen Einsatzbereiche sowie Anwendungshinweise und eventuelle

Beschränkungen abzulegen (Abschnitt 1 u. 2).

6. Zur fehlerfreien Anwendung ist es letztlich unabdingbar, jedes Doku

ment mit einer Überschrift und einem Identifikationscode zu versehen

(Abschnitt 1).

Sämtlich Dokumente bestehen einheitlich aus 10 Abschnitten zu je 100

Zeilen, die jedoch derzeit nicht vollständig ausgefüllt sind, so daß genü

gend Raum für eventuelle Ergänzungen der Modelle verbleibt. Die in den

Punkten 1-6 umrissenen obligatorischen Angaben werden in verschiedenen,

fest vorgegebenen Abschnitten abgespeichert, wobei jeweils zusammengehöri

ge Informationen in einem Abschnitt stehen, die im Sinne von Datenbanken

Einzeldateien mit analogem Inhalt darstellen können. Die Dokumente für die

Arbeitszeitfunktionen unterscheiden sich dabei von den übergeordneten Mo

delldokumenten allein dadurch, daß die Anweisungen für die Hilfsvariablen

erstell ung und den Untermodellaufruf entfallen und statt dessen ein zu

sätzl ieher Abschnitt für die Funktion mit den zugehörigen statistischen

Kennwerten eingefügt ist (Abschnitt 6).

Die Dokumente für die einzelnen Materialien sind in gleicher Form wie die

Arbeitszeitdokumente aufgebaut. Die Funktion ist jedoch vollständig redu

ziert bis auf das absolute Glied, welches den Wert 1 erhält. Die Höhe des

Materialaufwandes wird dabei allein durch die Multiplikation der erforder

lichen Häufigkeit mit diesem Wert 1 festgelegt. Beispiele für die drei un

terschiedlichen Dokumentformen sind in den Anhangstabellen 1 bis 3 aufge

führt.
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4.5.2 Gesamtmodellstruktur

Entscheidende Kriterien für den Aufbau der Gesamtmodellstruktur die

klare Gliederung und mbglichst effektive Speicherung der Dokumente. Da

sich die Zahl der erforderl ichen Modene auf den verschiedenen Ebenen mit

zunehmender Aggregation stark verringert, erscheint es sinnvoll, nicht für

alle Ebenen die gleiche Zahl von Speicherplätzen

ei entsprechende Abstufung vorzunehmen.

sondern

Eine vom Benutzer leicht nachvollziehbare ur c chrcrung

läßt si ch auf Grundlage des normalen, dekadischen Zahlensystems au f-'

bauen , indem für e höchste Aggregationsstufe 1e ein cl igen Zahl

für die nächst tiefere die zwe i s t e l li oen Zahl USVi. s schließlich zur

sechsten Ebene mit den Zahlen von 100.000 bei 999.999 verwendet. werden Ir'

einer derartigen hierarchischen Ordnung bilden die Modelle für die

nen Pr-oduktionaver-fahr-en wie Bullenmast oder lchv i tung som' je-

weils ein Kapitel und erhalten eine Ordnungsnummer zwischen und 9.

Von diesen werden die Modelle die unterschiedli

aufgerufen, die dem jeweiligen Produktionsverfahren sinc , d h

dem Produktionsverfahren 8ullenmast werden die Modelle 10-19,

Milchviehhai jenigen von 20-29 zugeordnet

sten Ebene stehen daraufhin bereits 900 PI für

zur Verfügung. Für ein Einzelgebäude ergeben sich

tei l q ruppen wie Bodenplatte, Wände und Dach

schiedliche Konstruktionsarten oder Produkti

schiedene Ausprägungen der erforderlichen erscheint

daher s i nnvo l l , elsweise verschiedene onsverfahren und

nerhal dieser Verfahren für e unterschiedlichen

zifische Modell für die Bodenplatte zu lden.

rechnung des Daches von Vortei 1, wenn für unterschiedl

arten und Spannweiten jeweils eigene Modelle zur Verfügung stehen Dabei

sind in der Regel nicht völlig neue Modelle erstellen, sondern ge-

nügt oftmals die Formulierung von Verweismodellen, .h . von Modell di

auf gleiche Anweisungen zur Hilfsvariablenerzeugung und zum Untermodell

aufruf zurückgreifen und sich nur in den Dokument.abschnitten s unter-

scheiden (vergi. Anhangstabelle 32).
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Abbildung 8: Modellauswahl

Die Modelle der 3. Ebene sind den beiden überqeo rdne t.en Ebenen so zugeord

net, daß sich aus der ersten Ziffer die Zugehörigkeit zu dem jewei igel!

Produktionsverfahren, aus der zweiten Ziffer die Konstruktionsart ablesen

läßt (Abb. 9). In der Bauteilebene muß diese strenge Hierarchie aufgegeben

werden, da eine derartige Differenzierung in vielen Bereichen zu identi

schen Modellen fUhrt, andererseits aber notwendige Unterscheidungen nicht

mehr durchgefUhrt werden können. Deshalb wurde nun eine Zuordnung zu be

stimmten Produktionsverfahren (abzulesen an der ersten Ziffer) und zu den

verschiedenen Bauteilgruppen (2. Ziffer) vorgenommen.

In der folgenden Ebene, die die einzelnen Positionen enthält, ist von ei

ner verfahrens- oder konstruktionsbezogenen Gliederung völlig abzugehen.

Positionsbeschreibungen sind in der Regel nicht primär durch die Zugehö-
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rigkeit zu einem bestimmten Produktionsverfahren oder einer Bauteilgruppe

gekennzeichnet. Vielmehr wird hier ähnlich wie in der Verdingungsordnung

fUr Bauleistungen VOB /136/ eine Gliederung nach Leistungsgruppen vorge

nommen. Innerhalb einer Leistungsgruppe erfolgt dabei eine weitere Grup'

penbildung wie es im unteren Teil von Abbbildung schematisch erläutert

ist.

Mode11ebene II
Kon str-u k tionsar-ten

Modellebene 11 :
Bautel Igruppen

L... . Baut.s tlq rupps

L... . V:.onstruktionsart

'-----....--------- Produktionsverfahren
Modellebene IV:
Bauteile o 9

Mode11ebene V
Positionen

L...--·_--------_··------Bauteilgruppe

L.._.,__. Prod ukti 0 n C uo "L 'I.,"""

o
L.. Le i stung s q ruppen

Abbildung 9: Gliederung und Zuordnung der Dokumente

Die Bas i s- oder Grundebene umfaßt Arbeitszeitfunktionen und Materialien

und ist aus diesem Grunde zweigeteilt, Auch f ur die Arbeitszeitfunktionen

wurde eine Gliederung nach Lei5tungsbereichen vorgenommen, wobei die Doku

mente von 100.000 bis 100099 die Rohbauarbeiten, diejenigen von 100100
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bis 100.199 hingegen die Ausbauarbeiten aufnehmen. Die weiteren Dokumente

von 100.200 bi s 100.999 enthalten di e Materi al i en , so daß darüberhi naus

gehende Speicherplätze derzeit nicht benötigt werden (Tab. 6). Arbeiten

und Materialien wurden dabei weiterhin nach bestimmten Gruppen und Unter

gruppen geordnet, so daß auch hier eine einheitliche und übersichtliche

Gliederung entsteht.

Jedes Einzeldokument der 6. Ebene dient der Berechnung eines bestimmten

Arbeitsumfanges oder einer Materialmenge, die zur Berechnung des Investi

tionsbedarfes mit dem zugehörigen Preis pro Einheit verrechnet werden muß.

Die Ookumentation der Einzelpreise erfolgt in einer separaten Datei, die

als Matrix mit 100 Zeilen und 10 Spalten aufgebaut ist. Die Spalten- und

Zeilennummern entsprechen dabei jeweils den letzten drei Ziffern der zuge

hörigen Dokumente, so daß e t ne eindeutige und benutzerfreundliche Zuord

nung gegeben ist (vergl. Tab. 32im Anhang).

Tabelle 6: Struktur der Dokumentebene VI: Arbeit + Materialien

100000 - 100099 Rohbauarbeiten

100100 - 100199 Ausbauarbeiten

100200 - 100299 Bindemittel,Naturstoffe,Beton

100300 - 100399 Bausteine

100400 100499 Bedachungsmaterial

100500 - 100599 Eisen und sonstige Metalle

100600 - 100699 Isolier- und Dämmstoffe

100700 - 100799 Steinzeug,Platten und Beläge

100800 - 100899 Fertigteile

100900 - 100999 Holz

Entsprechend der "eins zu vielen-Beziehung kann somit die gesamte Modell

datei als ein treppenförmiges Gebilde aUfgefaßt werden, in der der Kalku

lationsablauf von einer beliebigen Stufe aus in Richtung der nächst tiefe

ren Stufen verläuft (Abb. 10). Aus dem Teilergebnis Arbeitszeit- und Mate

rialbedarf ergibt sich durch Verrechnung mit den zugehörigen Preisen der

Investitionsbedarf. Eine zukünftige Erweiterung des Systems wird an dieser

Stelle ansetzen und über eine Ableitung der Kapitalkosten und Hinzufügen
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der Reparaturkosten schließlich zu einer Ermittlung der Jahreskosten ge

langen.

,- ----,
I Kapitalkosten
L __ - T- ,

1-------------"
r" ..l "l

I Kosten/Tierplnrz.Jenr IL _

Abbi fdung 10, Struktur der Dokumentdatei
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5. Datengrundlage

Bevor auf den Vergleich verschiedener baulicher Systeme eingegangen werden

kann, ist zunächst die verwendete Datengrundlage im Kalkulationssystem zu

erläutern. Dabei ist auf die Herkunft der Daten und die Form der Übernahme

in das System einzugehen.

5.1 Arbeitszeitberechnung

Kennzeichnendes Element der vorgestellten Methode ist die Analyse des zu

kalkulierenden Objektes bis hin zu den Einzelmaterialien und dem erforder

lichen Zeitaufwand für das Zusammenfügen der Materialien. Der Ermittlung

des Faktors Arbeitszeit kommt dabei eine hohe Bedeutung zu, die zunächst

darin begründet ist, daß er im Regelfall auch in der Landwirtschaft einen

erheblichen Anteil am Gesamtinvestitionsbedarf beansprucht /81,103,1051

dieses Aufwandsfaktors entscheidende Möglichkeiten gegeben, die Höhe des

Gesamtinvestitionsbedarfes zu beeinflussen. Wie in kaum einem anderen Sek

tor wird gerade in der Landwirtschaft von der Möglicheit Gebrauch gemacht,

erhebliche Kapitaleinsparungen durch die Einbringung eigener oder nachbar

schaftlicher Arbeitsleistung zu erwirken. Dies gilt insbesondere für Um

baumaßnahmen, die bei einem durchschnittlichen Alter landwirtschaftlicher

Betriebsgebäude von über 50 Jahren /25/ sehr häufig sind, jedoch nur sehr

se lten an Unternehmen vergeben werden. Folgl ich ist der Informationsbedarf

im Bereich Arbeitszeitplanung landwirtschaftlicher Bauvorhaben als beson

ders hoch und wichtig einzuschätzen.

5.1 .1 Quellen fü r Arbeitszeitwerte

5.1.1.1 Arbeitszeitdaten aus dem Bereich des landwirtschaftlichen Bauens

Im speziellen Bereich des landwirtschaftlichen Bauwesens ist die Daten

grundlage fUr Arbeitszeitwerte spärlich. Allein RITTEL 1979 /104/ hat im

Rahmen von Untersuchungen an Holztragwerken fUr landwirtschaftliche Be

triebsgebäude den erforderlichen Arbeitszeitaufwand für die Erstellung an

verschiedenen Baustellen exakt ermittelt. Die Messungen wurden nach dem
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Verfahren der Zeitelementanalyse /1151 durchgeführt und führten über eine

entsprechende statistische Aufbereitung (s. Kap. 5 .. 3.2) zu Planzeiten,

auf deren Grundlage Vergleiche zwischen den einzelnen Tragwerken ausge

führt wurden.

Da weitere Arbeitszeitdaten aus dem landwirtschaftlichen Bereich in einer

hinreichend aufbereiteten Form nicht verfügbar waren, mußte auf einschlä

gige Unterlagen des allgemeinen Hochbaues zurückgegriffen werden.

5.1.1.2 Arbeitszeitdaten aus dem allgemeinen Hochbau

Auch im allgemeinen Hochbau besteht für verschiedene Management-Aufgaben

ein Bedarf an Arbeitszeitwerten . Größere Unternehmen führen zu diesem

Zweck eigene Arbeitszeitstudien durch, während in der Regel die erfordey'

lichen Daten aus der einschlägigen Literatur entnommen und teilweise durch

betri ebsei gene Nachka 1kul a t ionen ergänzt und spezi fi ziert werden. Richt

werte für den Stundenaufwand von Bauarbeiten sind in einer Reihe von Stan

dardwerken enthalten 133,36,40,44,95,102,119/; die Variationsbreite der

veröffentl iehten Werte ist Jedoch so erhebl ich, daß selbst Abweichungen um

ein Mehrfaches eines Vorgabewertes keine Ausnahme sind.

Bei der Beurteilung und Einordnung derartiger Zeitangaben ist daher zu he

rücks i cht i gen, unter we1ehen Prämi s se n di e Daten erhoben wurden und

welchem Verwendungszweck die Daten zugedacht sind. So werden Arbeitszeit

werte für di e Ab1aufp 1anung, Kostenplanung, Arbei tsvorberei tung, Ka1kul e 

t i on , Preisprüfung oder Leistungsgrad- und Lohnermittlung veröffentlicht.

Auf der anderen Seite wirken sich die eventuell sehr spezifischen Baustel

len- und Betriebsbedingungen, unter denen die Daten erhoben werden, dahin

gehend aus, daß sie nur für bestimmte Zwecke einsetzbar sind. Schließlich

ist das Alter der Daten zu berücksichtigen, da auch im allgemeinen Bauwe

sen, wo vergleichsweise geringe Rationalisierungsfortschritte zu verzeich

nen sind, in den letzten Jahren eine Reihe von neuen Verfahren und Werk

stoffen Eingang gefunden haben.

Die Verwendbarkeit der Daten ist jedoch vor allem dadurch eingeschränkt,

daß häufig die verschiedenen Einflußfaktoren, die entscheidend auf die

Höhe des jeweiligen Wertes einwirken, nicht oder nicht genügend spezifi-
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ziert werden. Statt dessen werden die Daten als Spannweiten angegeben,

deren Anwendung vom Kalkulator eine entsprechende Erfahrung verlangt. Als

Grundlage für Modellkalkulationen sind derartige Datensammlungen daher nUr

unter Einschränkungen verwertbar.

Wie in anderen industriellen Bereichen so stellt auch im Baugewerbe inzwi

schen die Verwendung von Arbeitszeitdaten für die Leistungslohnermittlung

ein Hauptanwendungsgebiet dar. Zur Schaffung einheitlicher Berechnungs

grundlagen wurde 1968 von den Spitzenverbänden der deutschen Bauwirtschaft

der "Bundesausschuß Leistungslohn Bau· gegründet, dessen Aufgabe in der

methodischen Ermittlung von Arbeitszeitrichtwerten besteht. (KASSEL u.

SPRENGER 1978/72/).

Die Zeitermittlung und statistische Auswertung erfolgt in der Regel in

Form des Multimoment-Verfahrens nach REFA /53/, welches von DRESSEL /34/

auf die spezifischen Belange des Bauwesens zugeschnitten wurde. Die Vor

teil e der in Tabe11enform veröffent lichten "Arbeitszei tri chtwerte-Hochbau

ARH" /146/ liegen in der sehr breiten Datenbasis, die auf überregionalen

Messungen an verschiedensten Baustellen beruht. Die Richtwerte werden er

gänzt durch eine eindeutige Beschreibung der Arbeitsverfahren, der Ar

beitsmethode und der Arbeitsbedingungen, unter denen die Daten gültig

sind. Zudem sind die Werte in Abhängigkeit von den wichtigsten quantitati

ven Einflußgrößen tabelliert, wobei auch eine Angabe des Gültigkeitsberei

ches der Einflußgrößen erfolgt. Die Arbeitszeitwerte enthalten nach Maßga

be der verschi edenen Einfl ußgrößen Anteil e an abIaufbedi ngter Wartezei t ,

sachlicher und persönlicher Verteil zeit sowie Verlustzeiten bis zu einer

Dauer von einer Viertelstunde /111/. Als nachteilig ist jedoch anzusehen,

daß aufgrund der Erhebungsmethode in den Tabellen keine statistischen

Kennwerte der zugrunde 1i egenden Ist-Zeiten entha.l ten sei n können, so daß

eine Beurteilung der Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit der Daten nicht

möglich ist.

In einer Gesamtbeurteilung scheinen die ARH-Tabellen gegenüber den sonsti

gen veröffentlichten Vorgabewerten jedoch die geeignetsten Ausgangswerte

für den Aufbau des Kalkulationssystems zu liefern, da sie auf einer ver

hältnismäßig großen Zahl von Messungen beruhen und infolge der Angabe der

signifikanten Einflußgrößen relativ spezifisch verwendbar sind. Ein Groß

teil der im Kalkulationssystem verwendeten Arbeitszeitfunktionen beruht
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daher auf einer Umformung dieser Tabellenwerte.

5.1.2 Darstellung der Richtwerte als Planzeitfunktionen

Die Darstellung der Arbeitszeitrichtwerte in tabellierter Form bewirkt

aufgrund der Vie1zah 1 von Einfl ußfaktoren, di e berücks i cht i gt werden, ei n

verhältnismäßig umfangreiches Tabellenwerk. Diese Form der Datenvermitt

lung hat sicherlich für einfache Kalkulationen von Hand ihre Berechtigung,

da sie auch für den ungeübten Benutzer leicht anwendbar ist. Trotzdem darf

nicht übersehen werden, daß die fertig errechneten Tabellenwerte nur Ge

samtergebnisse repräsentieren, jedoch nichts über das Zustandekommen der

Werte, also den Datenhintergrund aussagen /6/, wenn nicht ein Tabellar i um

in einem nicht mehr anwendungsgerechten Umfang erstellt wird. Ebenso las

sen sich in Tabellen die tatsächlichen Abhängigkeiten kaum darstellen.

Als die "natürliche" Form der Darstellung von Arbeitszeitwerten kann hin

gegen di e Funktion angesehen werden, da di e stati st ische Auswertung der

Meßdaten, die in Abhängigkeit von bestimmten Einflußgrößen erfaßt werden,

auf dem Wege der Regressionsrechnung zunächst in jedem Falle zu einer

funktionalen Darstellungform fUhren. Tabellenwerte mUssen also nachträg

1ich aus di ese r "Urform" errechnet werden.

Verständl i che Handhabungsschwi er i gkei ten von Forme 1n f ür den ungeübten An

wender ließen diese Form trotzdem zunächst keine größere Verbreitung fin

den. Für ein EDV-gestütztes Kalkulationssystem hingegen drängt sich eine

funktionale Abbildung von Zusammenhängen geradezu auf, da sich Anwendungs

probleme durch entsprechende Gestaltung vermeiden lassen. Funktionen er

fordern zudem erheblich weniger Speicherplatz und erlauben eine weit ge

nauere Kalkulation, da die Zielwerte in jedem Einzelfall unter Einbezie

hung der spezi fi sehen Ei nf l ußgrößen immer neu berechnet werden. Sch1i eß

lich lassen sich nur durch Zeitmessungen entsprechende statistische Kenn

größen berechnen, während im Multimomentverfahren nur Arbeitsarten ermit

telt und daraus Zeitwerte abgeleitet werden. Diese Zusammenhänge führten

dazu, daß in neuerer Zeit die Arbeitszeitfunktion auch in der Bauliteratur

verstärkt Anwendung findet, leider jedoch bisher nicht fUr die in diesem

Kalkulationssystem erforderlichen Bereiche /69,70,101/.
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Aufgrund der Vorteil e der funkt i ona 1en

KRINNER /81/, der mit der Erstellung

System begonnen hat, einen Großteil der

Form umzuwandeln.

Darstellung unternahm es jedoch

der Arbeitszeitmodelle für dieses

Tabellenwerte in eine funktionale

5.1.2. Aufbau und Cültigkeitsbereich der Rkhtwertetabellen

Zum weiteren Verständn i s der Umformung bedarf es zunächst ei ner Erl äute

rung des Aufbaues der ARH-Tabellen, die hier am Beispiel der Betonarbeiten

vorgenommen werden soll. (vergi. Tab. 7).

Die Tabellen sind zunächst nach Gewerken (Arbeitsgebieten) und innerhalb

dieser Gewerke nach der allgemeinen Baustelleneinrichtung gegliedert, z.8.

"Kranbetrieb mit 250-Liter-Transportgefäß und Betonmi scher" oder "Kranba

trieb, Transportbeton". Weitere Untergl iederungen erfolgen für die Beton

arbei ten nach verschi edenen Bauteil en, dem Bauteil umfang, der erforderli

chen Betonmenge pro Bauabschnitt sowie nach bewehrten oder unbewehrten

Bauteilen. Neben den Richtzeiten, die für jede Kombination dieser Gliede

rungspunkte angegeben werden, erfolgen dann noch zusätzliche Zeitangaben

für Rüstzeiten sowie bestimmte Zulagen. Die Bezugsgrößen für die Einzelan

gaben einer Tabelle können dabei variieren; so werden in dieser Tabel

die Zeitbedarfsangaben auf einen Bauabschn t t t , einen Kubikmeter Beton oder

einen Quadratmeter betonierte Fläche bezogen.

Die Detailgliederung anderer Tabellen ist natürlich jeweiligen Gewerk.en

angepaßt, folgt jedoch grundsätzlich dem in Tabelle 7 dargestellten Auf

bau.



Tabelle 7: Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau: Tabelle für Betonarbeiten
(Auszug, /146/)

I

ARH Kranoom@b B 5.. !11A~t!lit-l'Iichtw@rtEl Hocllblilu Beto""rbeiten 250-Uter-Traln8portllefii6

ZulagenISld/m2J

Beutei! Rüstzeit Unbewehrt Beweürt
!Std/BA) ISld/m3] !Std/rn3J Ab- Ab- Ab-

gleichen liehen reiben,
5' I 54 57 60 63 66 67 68

0'
i-unoetco ~~-~ "'.., r-----~ - - 0,05 - -

02 über 5,00 m 3
.~ -

03
:;;3!Jbeffieitsschlcht I bis 5,00 ~-=-- ...., f----..-"---···-~ - - 0,10 - -

~~-
über 5,00 m 3 "'" --f- -

05
bis 2,00 m

bis 5,00 m S
aao 1---___'_,1~ -- ____1,~ .- 0,00 0,00 0,'0

06 Emzeffullda.riwnte 0----
über 5,00 m 3 ".. 1,20

07 bis 5,00 m 3
3,"" ---~-~ ---e---~ - 0,00 0.0<1 O,1@

08 über 2,00 n, über 5,00 m 3 --'!.!!!L 1,00
~

09 ! bis 5,00 m 3 .."" 1,12

1

_~5 --- 0,00 0,00 0,1.
10

Streifenfurtdamente
~:.O,50m2 über 5.00 m S "'" 1.20

11 ! bis 5.00 m S
3,50 ----~! - _~19 --- 0.00 0.00 0,10

r!3r--' uber 0,50 rn. über 5.00 m J
~~---

I 115-
13 d - bis 5,00 m 3 -_.__._-_."--.~~ -_.

~
~ _.- 0.00 0,00

11• ~~m _____ über 5,00 mS ',00 1.20

15 Boden. Platten. üeceen
d = ~~ 5,OO_~:__ ...., __1lJ1

- I --- 1,~ -- 0,04 0,01
16 ~_lD.O.~_ über 5,00 m J

---~- -~1--___'_.1_'__.__

17 O- bis 5,00 ma _ .._ .. ''<>' ~~ --
18 ü!:wT 20,0 cm über 5.00 m a 0," 1.00

19
Sturze. Bejken, Untcrr.:ug~

bis 5,00 m3

..." - . ----,..,. _._._. - - ..---_..._..... _._-
20 ._-_.- über 5,00 m 3 -- I---

.. 1,15

21 ! -_. bis 5,00 m3 aso ~-

..
~ .._-- - .. ..

22 ",,0.05 m' über 5,00 ma .. - 2,10

23 SI:01zoo ! bis 5,00 ma
',50

- _.._-.;~...-.- - .. -
24 ~b6r~~~~ über 5,00 m 3 - .."
25 bia 5,00 rnJ - 2..!~~.__ ~____ - .. -

vbsl' 0,i2 m~ aber 5.00 ~.? -_.- _. 2."
I:

'"N
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5.1.2.2 Ableitung abhängiger Planzeiten

Die verschiedenen Gliederungskriterien der Richtwertetabellen können als

Einflußgrößen (xl - Beziehung zur lielgröße "Arbeitszeitbedarf pro

Einheit" (y) aufgefaßt werden. Da in der Rege"j mehr als zwei Einflußgrößen

auf die Höhe des Zie]wertes einwirken, bilden die Werte der Einflußgrößen

in Abhängigkeit von der Zielgröße eine mehrd irnens i ona l e Punktewolke, die

mathematisch nur über das Verfahren der multiplen Regressionsrechnung er

klärt werden kann. Dieses Verfahren ermöglicht es, eine mehrdimensionale

Regressionsebene der Form

y'
n

a + l: (b.· x.)
i =1 1 1

mit y' Schätzwert für Tabellenwert y

durch die Punktewolke zu legen, die die Kriterien nach (7) und (8) erfüllt

und somit eine optimale Erklärung der Variabilität der Zielgröße aus der

Variabilität der Einflußgrößen darstellt.

( 7) - y' .1 0
i =1

1 "

n
(8) I - Y' i)2 = min

i =1

Bezüglich der Variabilität der Einflußgrößen ist jedoch zu berücksichti

gen, daß ei Großteil dieser Einflußgrößen nur zwe! Merkmalsausprägungen

annehmen kann, da der Einfluß entweder vorhanden oder nicht vorhanden ist

und dazwischen keine weiteren Merkmalsausprägungen möglich sind. Diese als

alternative oder Binärvariable bezeichneten Einflußgrößen können der Re

gressions- und Korrelationsrechnung zugänglich gemacht werden, ind~m ihren

beiden Merkmal sausprägungen zwei beliebige Zahlen zugeordnet werden. Aus

rechentechnischen Gründen erweist es sich dabei als vorteilhaft, die Zah

len 0 und 1 zu wählen. Nach GAENSSLEN ]976 gilt "fUr die multiple Regres

sion, daß zwar qualitative Variablen nicht generell aber doch stets dann,

wenn sie alternative Variablen sind, als Prädiktoren verwendet werden dür

fen" (/46/, S. 143).



Somit ist eine Verrechnung der Tabellenwerte über' einen entsprechenden

o l e n Regressionsansatz möglich, der mit vorhandener Programme

/150,151/ dur-chqe f iihr t konnte. Da nicht in jedem Falle davon ausge

gangen werden kann, daß a l l e aus dem Tabe 11 enaufbau resul erenden n

flußgrößen auch tatsächlich einen signifikanten Einfluß auf die Zielgröße

Arbeitszeitbedarf ausüben, wurde das Rechenverfahren der schri se ab-

bauenden aufbauenden Regression gewähl Abbauende mul pl Regres-

sion bedeutet, daß zunächst särntl iche Einflußgrößen [ Regr'essions-

gleichung aufgenommen werden und anschließend

nige Variabl iminiert wird, die den geringsten

der Variabilität der Zielgröße besitzt. Die optimale

wi zu dem Zeitpunkt cht , dem an noch in

verbliebenen Variablen das vorgegebene Signifikanzni e r r e i Bei

aufbauenden mul t i o l Regression wird in umgekehrter Folge in

nen Schritten jeweils diejenige Variable in di Gleichung aufgenommen e

den höchsten besitzt und somi am stärksten der

ei nen multipl

Planzei ,wel al

Wert nur 0 oder1so

26

nachstehende

enthä \ , di

ablen beiträgt /57/. Als Anschauungsbeispiel

bedarf zum Einsetzen von TUr- und FensterstUrzen

(9) 0,0790'" 0,1320

... 0,1020 *

,1440 *

Länge eines Einzelsturzes

Ouerschnitt des Sturzes i

1, fall s die Baus t e l l mi

ausgerüstet ist

nem

B 0, n ~ 26; 0,1

Durch Einsetzen entsprechender Parameter kann somi mit Hilfe dieser

Funktion im Rahmen ihres Gü1tigkeitsbereiches der Zeitaufwand das Ei

setzen einer beliebigen Anzahl gleicher Stürze errechnet werden, wobei

das Ergebnis jeweils in Arbeitsstunden pro laufendem Mete' änge

gewiesen rd Analog zu diesem Beispiel wurden aus den verschiedenen

Tabellen jeweils e i nhe i iche Gruppen gebildet, e einem vergleichbaren

Arbeitsablauf iegen. Diese gruppierten Daten wurden ei mut

plen Regressionsanalyse unterzogen,
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Die Abbildungsgenauigkeit, die mit den verschiedenen Regressionsfunktionen

erreicht werden konnte, kann dabei fast durchgehend als hoch klassifiziert

werden. So lag das Bestimmtheitsmaß, welches als Quadrat des multiplen

Korrelationskoeffizienten den Anteil angibt, mit dem die Variation der

Zielgröße durch die Einflußgrößen erklärt werden kann, für den überwiegen

den Tei 1 der Funktionen über 0,9. Nur in einem Fall ist es geringer als

0,8. Auch die Testwerte auf Abweichung der Residuen von der Normalvertei

lung lagen fast durchwegs unter 2. Anhand dieses Residuentests läßt sich

feststellen, inwieweit die Abweichungen der Meßwerte (hier = Tabellenwer

tel von den geschätzten Regressionswerten normalverteilt sind. Sie stellen

somi t e i n Maß für di e Güte der Schätzung dar und können an hand der t-Ver

teilung nach STUDENT getestet werden.

Die hohe Abbildungsgenauigkeit der errechneten Funktionen kann darauf zu

rückgeführt werden, daß es sich bei den Arbeitszeit-Richtwerten bereits um

gewichtete und normalisierte Mittelwerte aus verschiedenen Einzelmessungen

handelt, so daß keine Grundstreuung mehr auftritt (KASSEL u. SPRENGER 1978

/72/).

Lediglich in zwei Arbeitsbereichen konnte durch einen linearen Ansatz auch

nach verschiedenen Transformationen der Zielgröße keine hinreichende An

passung der Regressionsfunktion an die Tabellenwerte erzielt werden. Für

den Bereich der Bewehrungsarbeiten mit Stabstahl und der Maurerarbeiten

erfolgt eine Form der degressiven Abnahme der Tabellenwerte, die eine Auf

spaltung der Daten und Abbildung in zwei getrennten Funktionen erforder

lich machte. So wurde das gesamte Datenmaterial über die Stabstahlbeweh

rung in zwei Abschnitte mit Stählen über bzw. unter 13 Millimeter Durch

messer getrennt mit der Folge, daß die bei den daraus resultierenden

Funktion eine gute Anpassung an die Vorgabewerte erl·eichten. Ebenso wurde

es notwendig, für die Mauerarbeiten zwei getrennte Fuktionen für die ßau

abschnitte unter 0 m3 Mauerwerk und über 10 m3 Mauerwerk zu berechnen.
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5.1.2.3 Erstellung unabhängiger Planzeiten

Ein Teil der Tabellen enthält Zeitelemente, für deren Werte sich keine

signifikante Abhängigkeit von bestimmten Einflußgrößen nachweisen läßt,

bzw. die einen konstanten Zeitwert aufweisen. In diesen Bereich fallen vor

allem Rüstzeiten sowie bestimmte Zulagen, soweit sie nicht bereits in die

Grundzeiten eingearbeitet sind Für diese unabhängigen Planzeiten stell

nach AUERNHAMMER 1975 /5/ der Mittelwert bzw. hier meist direkt der Tabel

lenwert die korrekte Planzeit dar. Unabhängige Planzeiten können darüber

hinaus auch dann entstehen, wenn im Rahmen der multiplen Regressionsreeh

nung keine der verrechneten Einflußgrößen das vorgegebene Signifikanz

niveau erreicht. Eine unabhängige Planzeit kann folglich als reduzierte

Planzeitfunktion nach Formel (6) aufgefaßt werden

(10) y = a + 0

Unabhängige Planzeiten stellen somi fixe Zeitwerte für bestimmte Arbeits

bereiche dar, für die keine signifikanten Einflüsse nachzuweisen sind

Für die Arbeitsbereiche Dämmen, Ve r-k i e i den , An stre t chen und Dachdecken

liegen derzeit noch keine ARH-Tabellen vor. In diesen Bereichen wurde da

her im allgemei auf di Angaben des Instituts für Bauforschung, Hanno

ver nach WEILBIER 1968 /119/ zurückgegr'iffen. Die Daten mußten dabei eben

falls als unabhängige Planzeiten übernommen werden, da anhand der Be

schreibung der Zeitwerte eine funktionale Abhängigkei von bestimmten Ei

flußgrößen nicht nachzuweisen ist.

5.1.3 Überprüfung der Gültigkeit von Arbeitszeitrichtwerten

8ei Akzeptanz durchschni tt1i eher Ungenaui gkei ten von Vorgabezeiten, di e

nach KASSEL 1973 171/ für das Baugewerbe im Regelfall 10-30 % betragen,

kann davon ausgegangen werden, daß die von RITTEL 1979 /104/ ermittelten

Planzeitfunktionen für die Errichtung von Gebäudetragwerken im Berei

landwirtschaftlicher Baustellen allgemeine Gültigkeit besitzen. Im Gegen

satz zu diesem Bereich, für den auch die Ausgangsdaten auf landwirtschaft

lichen Baustellen erhoben wurden, kann für die Arbeitszeitdaten aus dem
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allgemeinen Hochbau von dieser Prämisse nicht ausgegangen werden.

Das Bauen im landwirtschaftlichen Sektor vollzieht sich in weiten Teilen

unter vallig anderen Rahmenbedingungen als im allgemeinen Baugewerbe. So

muß in der Landwirtschaft bei den meisten BauabwickJungen zumindest bei

einzelner Abschnitten von der Anwendung baulicher Selbsthilfe oder von so

genannten "Regiebaustellen" ausgegangen werden. In diesen Fällen kann ver

mutet werden, daß der Einsatz ungelernter Arbeitskräfte oder die meist

schlechtere Baustelleneinrichtung zu einem Mehrbedarf an Arbeitszeit

fUhrt. Auf der anderen Seite darf jedoch der leistungsfördernde Aspekt

nicht Ubersehen werden, der aus der allgemein haheren Motivation von Fami

lienmitgl iedern oder Nachbarn resultiert. Bei fast allen Arbeiten ungeach

tet der Organisationsform, kann zudem eine Leistungssteigerung infolge der

ständigen Kontrolle des meist mitarbeitenden Bauherrn vermutet werden.

Bei den Richtwerten der ARH-Tabenen ist darUberhinaus zu beachten, daß

di ese mit der Zie I setzung veröffent.li cht werden, eine übe rbe tr t ebI; ehe

Grundlage für die Leistungslohnberechnung zu schaffen. Die Festlegung der

Einzelwerte unterliegt dabei der Kontrolle der Tarifvertragsparteien des

deutschen Bauhandwerks /72/. Richtwerte zur Lei stungs lohnberechnung sind

jedoch nicht unbedingt mit den tatsächlich zu erwartenden Arbeitszeiten

identisch, da je nach Einfluß der Vertragsparteien mit eventuellen Korrek

turen nach oben oder unten gerechnet werden muß.

Es erscheint daher unbedingt erforderlich, die Tabellenwerte hinsichtlich

ihrer Gültigkeit für den Bereich des landwirtschaftlichen Bauwesens zu

überprüfen. Die Richtwe,-te sind also in einem Sol l r Is t-Ye rq le tch den tat

sächlich benötigten Arbeitszeiten existenter Betriebe gegenüberzustellen.

FUr di e I st-Ze i termi t t I ung auf Bauste 11 en kommen .die in Abbildung 11 dar

gestellten Verfahren in Betracht.

Das Verfahren der NachkaI kul ati on anhand von Unter lagen der

Bauberichterstattung bietet den Vorteil einer verhältnismäßig einfachen

Methode, die dennoch bei sorgfältiger Durchführung für den Soll-Ist-Ver

gleich durchaus erhebliche Aussagekraft besitzt. DRESSEL 1963 /35/ und

KASSEL 1973 /71/ sehen in der Auswertung von Nachkalkulationen eine ent

scheidende Voraussetzung für die Vorkalkulation im Baubetrieb. Vom Insti

tut für Arbeits' und Baubetriebswissenschaft, Leonberq , wurde zu diesem
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Abbildung 11: Verfahren der Ist-Zeitbestimmung im Bauwesen

Zweck eine auf einen festgelegten Bauarbeitsschlüssel gegründete Methode

entwickelt, die regelmäßige Nachkalkulationen vor allem für Großbetriebe

des Bauhandwerks nach einem einheitlich auswertbaren Schema ermögli

Eine Überprüfung der Tabellen anhand der verschiedenen Verfahren der

Zeitmessung hi ngegen erfordert ei nen unverhältni smäßi g hohen Aufwand, wenn

alle als Kalkulationsgrundlage vorgesehenen Richtwerte überprUft werden

sollen. Daher scheiden diese Verfahren fUr die GesamtUberprUfung zunächst

aus. Wie später darzustelien ist, brachten die Soll-1st-Vergleiche jedoch

in einigen Arbeitsbereichen erhebliche Ungenauigkeiten zutage. FUr die in

diesen Bereichen sami erforderliche neue Planzeiterstellung konnte die

anhand der Nachkalkulationen erreichbare Genauigkeit jedoch n,cht aus

reichend angesehen werden. Daher wurden in ausgewählten Bereichen über di

Bauberichterstattung hinaus Einzelzeitaufnahmen angefertigt

Das Verfahren der Bauberichterstattung konnte fUr den hier vorzunehmenden

Soll-1st-Vergleich an einzelnen, ausgewählten Baustellen stark vereinfacht

werden, da das Ziel dieser Untersuchung nicht in einer Vorgabewertermitt

lung, sondern zunächst allein in der ÜberprUfung der Gültigkeit der Richt

werte unter den Baubedingungen der Landwirtschaft besteht. Aus diesem

Grunde ist es nicht erforderlich, die Erfassung der Arbeitsleistung im

Stunden-Rhythmus vorzunehmen, wie es von SPRANZ 1975/111/ gefordert wird,

sondern vielmehr können die erforderlichen Informationen bereits durch ei

nen differenzierten Tagesbericht bereitgestellt werden. Neben der Auf

zeichnung der fUr verschiedene Positionen insgesamt geleisteten Arbeits-
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stunden ist dabei für die Auswertbarkeit unbedingte Voraussetzung, auch

den jeweiligen Arbeitsfortschritt in den einzelnen Positionen exakt fest

zuhalten.

In einer ersten, mehr der Erprobung der Vorgehensweise dienenden Auswer

tung konnten bereits anhand summarischer Aufzeichnungen eines Bauherrn

über den Arbeitszeitbedarf für die Erst.ellunq einzelner Bauteile und einem

Vergleich mit den Ergebnissen einer Modellkalkulation Anhaltspunkte für

weitere Untersuchungen gewonnen werden. Bei diesem Vergleich, der nur für

die Fundamente und Güllekanäle vorgenommen wurde, ergab sich für die Ge

samtarbeitszeit eine Unterschätzung durch die Model e von 19 %/93/.

Insgesamt ließen die Ergebnisse dieser ersten Auswertung den SchI zu,

daß das Verfahren der Bauberichtsanalyse bei vertretbarem zeitlichen

finanziellen Aufwand eine Überprüfung der in den Modellen verwandten Ar

beitszeitwerte zuläßt. Daher wurde für die Ist-Zeit-Analyse auf we

sentlich aufwendigeren Verfahren der Zeitstudie verzichtet.

5.1.3. Auswertung von Arbeitstagebüchern

Die Auswahl der Betriebe zur Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen

te unter der Zielsetzung, den oftmals sehr differrierenden baulichen Vor

aussetzungen in der Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Dabei mußte aus fi

nanziellen und zeitlichen Erwägungen eine Beschränkung auf unter

schiedlich organisierte Baustellen mit verschiedener Baustellenausrüstung

vorgenommen werden, wobei diese jedoch die häufigsten Ausprägungen land

wirtschaftlicher Baudurchführungen repräsentieren (Tab. 8). So

Betrieb die auch im allgemeinen Hochbau übl che Baustel1eneLnricl1tlJna

verwandt und das Gesamtgebäude zum überwiegenden Teil als reine

nehmerleistung erstellt. Im Gegensatz dazu erfolgte im Betrieb 3

wenige Ausnahmen die gesamte Bauabwicklung durch den

Mithi fe von Familienangehörigen. Zudem wurde auf dieser Baustelle

Kran eingesetzt.

Hinsichtlich des Bauvolumens und der Konstruktionsmerkmale sen die vier'

Betriebe relativ geringe Differenzen auf. Alle Gebäude wurden in Massiv

bauweise mit gängigen zimmermannsmäßigen Dachkonstruktionen erri
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Tabelle 8: Kenndaten der Untersuchungsobjekte fUr die Ist-Zeltermlttlung

Betrieb Betrieb 2 Betrieb 3 Betrieb

Bauobjekt Milchvi eh- Milchviehlauf- Bul1enmast- Milchvieh-
anbindestall sta 11 stal anbindesta11

Zahl der ITierplätze 26 49 56 42

Aufsta 11unqs.- Zweireihig mit Doppel-einreihig Zweireihig,Freß- Zwei rel hl g
form Nachzucht ohne Nachzucht platz-Tlerver- mit Nachzucht

hältnls 1:1

Konstruktive Deckenlastlge Dach = Decke Deckenlastige Deckenlastige
Merkma Ie Lagerung Lagerung iagerung

Zimmermanns- Kantholzbinder Zimmermanns-
binder und StUtzen binder binder
Mauerwerk Mauerwerk Mauerwerk
Ziegeleindeckung Ziegeleindeckung Ziegeleindeckung Z egeleindeck,

Baustellen- Kran Kran Frontlader Frontlader-
einrichtung Transportbeton Zements i 10 mit Transportbeton ~~~:' o~UI LBetonmi scher

Baustellen- Vergabe an Regievergabe Familiäre Fam
organisation Unternehmen +

I
!SelbsthiHe ,)eIDstn'

Mithi He des Regievergabe iNachbar-
Bauherren I Ischaftshi 1fe

den Betrieben 1,3 und 4 wurde oberhalb des Stallraumes ein Lagerraum für

Heu und Stroh bzw . Getreide geschaffen, Im Betrieb 2 hingegen wurde der

Stall a l s "Dach=Decke"-Konstruktion mit Trauf-Fi r st.-Lüf tuno ausgeführt.

Von den Daten des Betriebes Nr, 4 konnten letztlich nur die Einzelzeitmes

sungen verwertet werden, da die Unterlagen der Bauberichterstattung einige

gravierende Mängel aufgrund zum Tei 1 unzureichender Dokumentation aufwei

sen, (Die Abbildungen46 bis 48 im Anhang geben einen Überblick über die

Grundrißgestaltung der Ställe 1 - 3,

Der Soll-Ist-V~rglejch wurde auf die in Tabelle 9 aufgeführten Leistungs

bereiche beschränkt, die den überwiegenden Teil der' insgesamt erforderli

chen Bauarbeiten umfassen, Die wenigen noch fehlenden Arbeitsabschnitte

konnten nicht einbezogen werden, da vergleichbare Sollzeiten derzeit noch

nicht ver f üqba r sind, Die nicht erfaßten Arbeiten gehören jedoch in den

meisten Fällen zu jener Gruppe von Ausbauarbeiten, die auch auf Baustellen
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mit hohem Eigenleistungsanteil als reine Unternehmerleistung ausgeführt

werden. Hierzu zählen die Elektro- und Wasserinstallation, die Spenglerar

beiten oder der Einbau der Melkanlage. Aufgrund mangelnder Verfügbarkeit

von Soll-Zeitwerten können daher im Rahmen dieser Arbeit derartige Lei

stungen nur als Mittelpreise aus vergleichbaren, abgerechneten Bauvorhaben

bzw. Ausschreibungen verrechnet werden, da eine Erstellung entsprechender,

ausreichend genauer Arbeitszeitfunktionen den finanziellen und zeitlichen

Rahmen dieser Arbeit überschritten hätten (vergl. Kap. 6.1.6).

Tabelle 9: Anteil verschiedener Bauabschnitte an der Gesamtarbeitszeit
in den Betrieben 1-3

Betrieb 1 Betrieb 2 Betrieb 3
Bauabschnitt

APh re 1. APh rel. APh re l .
abs. Anteil abs. Anteil abs , Antei 1

Erdarbeiten 41 1,7 66 4,3 50 2,9
Fundamente 409 26,8

395 16,4 299 11
Kanäle 307 20,1

Bodenplatte 266 11,0 90 5$9 148 8,6
Mauern 419 17,4 163 10,7 311 18,1
Ringanker,Stützen 150 9,8
Decke,Stützen 208 8,6 270 15,6

Dach 432 17,9 253 16,6 223

Putzen 626 26,0 70 4,6 405 23,5

Anstrich 24 1,0 18 1,2 19 1,1

Summe 2.411 100,0 1 .526 100,0 1. 725 100,0

Aus Tabelle 9 geht hervor, daß die einzelnen ßauabschnitte teilweise

unterschiedliche Anteile an der Gesamtarbeitsz~it einnehmen. So lt ins-

besondere im Betrieb 3 der extrem hohe Zeitaufwand für das Erstellen

Fundamente und Güll ekanäl e auf. Dies ist darauf zurückzuführen, daß

diesem Bauvorhaben das Gebäude auf einem abschüssigen Gelände errichtet

wurde, wodurch aufgrund stati scher Erforderni sse ei ne sehr aufwendige

Gründung des Stalles erforderlich wurde. Der Anteil der Putzarbeiten fil

hingegen in diesem Stall sehr niedrig aus, da konstruktionsbedingt der

Deckenputz entfiel und zudem die Nebenräume nicht erfaßt werden

da sie erst nach Abschluß des Beobachtungszeitraumes ausgebaut wurden.

Bei der Auswertung der Aufzeichnungen zeigte sich, daß eine eindeutige

Trennung und Zuordnung der Arbeiten zu verschiedenen Leistungsbereichen



nicht in jedem Falle durchgeführt werden

Bauablauf teilweise ineinander übergehen. Ei

ngegen nur sehr präziser Dokumentation

dige Anwesenheit ei Beobachtungsperson

te.

da

exakte

ten

Die Einzelergehnisse der Untersuchung nd i

gefaßL Abbildl,lf1g 2 verdeutlicht auszugsweise

stungsbereichen "Scha l en" ~ llBewehr en!t und "Bet on t

und

nicht

i eh

Ergehni

I unq \/onzurder Arbei

sehr geringe Abweichung

den Gesamtberei

lekanälen kann ei

tion mit den Arbeitszeitricntwerten von den

konstatiert werden, die sich auch für di

weit sie gesondert erfaßt werden konnten. E,ine ähn l, i

jedoch für das Betonieren von plattenartigen Bautei]

werden wie der rechte Teil der Abbildung 12 auswe;

Die Höhe der absoluten Abweichungen der Soll-Werte von Ist-Werten von

teilweise Ober 100 % darf jedoch ni zu dem u13 ver l

Gesamtkalkulation eine entsprechende Ungenaui t aufweist. Verdeut-

lichung des tatsächlichen Schätzfehlers ist mehr jeder

schnitt dem 1 der Gesamtarbeitszei (GAZ) nach Formel

wichten, e es in Zeile drei und vier der Abbildung 12 vorgenommen
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In Spalte] der Abbildung ergibt sich somit als Produkt der relativen Ab

weichung der Soll-Zeit (SZ) von der Ist-Zeit (rZ, hier 12 %) und dem rela

tiven Anteil des Arbeitsabschnittes an der Gesamtarbeitszeit (17,4 %) eine

gewichtete Abweichung (GA) von rund 2,1 %. Somit wird deutlich, daß die

Soll-1st-Abweichung von 12 % in Spalte 1 die Ungenauigkeit der Gesamt

schätzung stärKer beeinflußt als die Abweichung von 117 % in Spalte 6, da

sich nach der Wichtung nur eine Abweichung von 1,3 %ergibt.

I Z - 1 GA Z
(11 ) GA =

I Z TZ
100 7,

Trotzdem muß das weitere Interesse einer eventuei l en Verbesserung der Kal

kulationsbasis auf die Bereiche mit starken absoluten Abweichungen be

schränkt werden, da eine Verbesserung der Schätzgenauigkeit für die in

Spalte 1 angesprochenen Bereiche kaum möglich erscheint; insbesondere wenn

die vergleichbaren Arbeiten der anderen Baustellen (Spalte 2 und 3) be

rücksichtigt werden. Vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß die Abwei

chung von 12 % in den Bereich der normalen Schwankungen fällt, die sich

nur durch einen sehr hohen Meß- und Auswertungsaufwand weiter verringern

lassen. Ein derartiger Aufwand Ist jedoch weder gerechtfertigt noch sinn

voll, da die Richtwerte bzw. Funktionen Ihrer Bestimmung nach n der Pla

nungsphase und nicht wie hier In der Kontrollphase eingesetzt werden; zu

e inem Zeitpunkt al so, zu dem die bei der Bauausführung herrschenden Ein

flüsse nicht genau bekannt sind. Zur weiteren Verbesserung der Schätzge

nauigkeit ist es jedoch erforderlich, eine größere Anzahl von Einflußfak

toren zu definieren und quantifizie"en, was auch unter dem Gesichtspunkt

einer praktikablen Handhabung nicht sinnvoll erscheint.

Die GDltigkeit der verrechneten Soll-Zeiter für die tatsächliche Baustel

le"situation kann neben den dargestellten allgemeinen Beurteilungskrite

rien auch mit Hilfe von statistischen Prüfverfahren getestet werden.

Soll-Zeiten aus den ARH-Tabellen weisen jedoch den bereits aufgezeigten

Nachteil auf, daß zu den Bedarfswerten kei ei statistische

angegeben sind. Es handelt sich mithin um eine PrUfung der Ist-Werte gegen

Daten mit einer unbekannten HäufigkEitsverteilung, von der weoer die Stan

dardabweichung noch die Anzahl der ~1eßwerte bekannt s i Um ein statisti-

sches PrU1verfahren anwenden zu können, ist daher a ] Voraussetzung

Annahme zu t'feffen l daß die Soll-Zeiten s arithmetisches Mittel aus ei

ner Stichprobe errechnet wurcen . Dies triff: nach KASSEL und SPRENGER 1978

/72/ für di e auch

Annahme kann daher nach SPRANZ

Bei Unterstellung der' tigkei

/11]/ in statistischem

aufgefaßt werden als Prüfung auf Zugehörigkeit der eigenen Stichprobe zur



selben Grundgesamthei , der diejenige Stichprobe entstammt,

Soll-Zeitwert durch Berechnung des arithmetischen Mittels

deo Die Nullhypothese lautet somit

aus der der

gebildet wur-

12) )(

Das Testverfahren folgt den bekannten Entscheidungsregeln des t-Tests nach

STUDENT.

Eine derartige überprüfung der Gültigkeit von Sol lrZet twer t en i im Fol

genden beispielhaft für e Betonarbeiten bei der Erstellung der Fundamen

te im Betrieb 3 aufgezeigt. Aus den Aufzeichnungen der ßauberichterstat

tung konnten die in Tabelle 10 aufgeführten Einzeldaten isoliert werden,

aus denen sich für diesen Abschnitt ein mittlerer Zeitbedarf von ,01

Stunden pro Kubikmeter Beton ergibt.

Tabelle 10: Prüfung der Gültigkeit der ARH-Richtwerte
ilFundamente betonierenil ( Betrieb 3

Beispiel

Bautei 1

Fundamentfuß

Fundamentfuß

Fundamentsockel 34,

12

34

0,B4

In den Arbeitszeit-Richtwerten-Hochbau findet sich der zuqehörige Wert in

Tabelle B .211. Hier wird für das Betonieren von Streifenfundamenten bei

einem ßauteilumfang über 5 m"; Kranbetrieb mi t 250 ter Transportgefäß

und Eigenmischung n Zeitbedarf von 1,15 Stunden pro Kubikmeter ausgewie

sen.
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Für den zweiseitigen Test nach den Vorgaben der Tabellen 7 und 10 ergeben

sich nachstehende Prüfgrößen.

(13) 1,15>1,01+2,35. 0,152

14

und

(14) 1,15<1,01-2,35. 0,152

14

Die Hypothese, daß die Stichprobe der Lst.-Ze t t ana lys e derselben Grundge

samtheit entstammt wie diejenige Stichprobe, aus der der Tabellenwert er

rechnet wurde, kann somit bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %

nicht verworfen werden.

Hingegen kann bei Abweichungen des Kalkulationswertes vom Ist-Zeitwert bis

zu einer Größenordnung von über 100 % eine derartige Hypothese nicht mehr

aufrechterhalten werden. In den Arbe t t sbe re i chen , in denen die vor l iecen

den Daten aus allgemeinen Richtwertekatalogen offensichtlich andere Bau

ste 11"nbedi ngungen erfordern als sie bei durch sehn itt1i ehen I andwirt

schaftlichen Bauvorhaben anzutreffen sind, mußte mangels VerfUgbarkeit an

derer Unterlagen der Versuch unternommen werden, aufgrund eigener Messun

gen zu entsprechenden Planungsdaten zu gelangen, die für den angesproche

nen Bereich gültigere Aussagen erlauben.

5.1.3.2 Funktionsermittlung durch Zeitstudien

Aus den verschiedenen Verfahren der Ist-Zeitanalyse hat sich für das Bau

wesen als gängi ge Methode di e Multimoment-Studie herausgebi ldet, die

DRESSEL /34/ fUr die spezifischen Bedingungen im Bauwesen zur Grl.lppenzeit

aufnahme abgeändert wurde (Abb. 11 auf S. 68). Die Multimomentstudie Ist

dabei "ein Stichprobenverfahren, das Aussagen über die prozentuale Häufig

keit bzw. Uber die Dauer von vorwiegend unregelmäßig auftretenden

gängen oder Gr~ßen beliebiger Art fUr eine frei wählbare GenaUigkeit bel

einer statistischen Sicherheit von 95 % gibt" (HALLER-WEDEL /53/, S. 16).



Das Multimomentverfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß in bestimmten

Zeitintervallen die aktuelle gkeit verschi tsoersonen oder

Geräte stichprobenarti festgehalten wird. Ist ne entsprechende Anzahl

derartiger punktueller Beobachtungsdaten vorhanden, so iäßt sich mittels

eines statistischen Auswertungsverfahrens der Häufigkeitsverteilung

auf die Anteile der Einzelzei an der Gesamtzeit j aus denen

dann Richtwerte zu ermitteln nd.

von

.;c h j 5 t.

starke Verbreitung) da Zeitaufnahmen in erster Li

des Ingenieurbaus durcHgeführt

men sind gekennzeichnet meist

nen längeren Zeitraum mit dersei Arbeit

häufig nur für bestimmte Arbei

können auf Großbaustelien

stet werden, wobei nacH

tskraft

mehr'eren Wochen

setzungen im landwirtschaftlichen

und auch organisatorisch ne ge Aufnahmetechnik mit

baren bewältigen war, mußte d i

Verfahren der kontinuierli Beobachtung zurückgegri

e OurchfUhrung Zeitstudien und sehe Auswertung pe

vo r t e i l haf t., auf e Me-

thoden und Auswertungsprogramme ren} wel

/104/ für r'iessungen l andwt lingesetzt

wurden.

Einige entscheidende Kriterien die sinnvolle Anwendung des

sind jedoch im vorliegenden Unte r suchunq sbe re ' land", li

Baustellen nicht e r f ü l l t , so daß das Verfahren

konnte. Im Bauwesen erfuHren Multimomentstudi

Hi'n-

nach

Be-

n bestehen,

und Umfang de fi ni

dabei

wegungen bZ,<I. Prozessen wie z

bli c k auf die P"j t.e r s t e t l unc ist

Die Ist-Analyse wurde dementsprechend

f ühr t , wobe i e we sen t l i chen Merkmale

1s e i nz e l zuvor nach

Arbeitselemente gemessen werden. Ein Arbei

SCHÖN und AUERNHAMMER 1977
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absoluten Zeitwert die möglicherweise zeitbestimmenden qualitativen oder

quantitativen Einflußfaktoren wie in diesem Beispiel die Entfernung

Steinlager oder die Steingröße ebenfal s registriert werden. Als Voraus

setzung für die Ableitung tatsächlich aussagefähiger Planzeiten st im

Rahmen der Ist-Analyse zudem nicht al1ein die reine Tätigkeitszeit zu er

fassen, sondern auch di e gesamte Unterbrechungszeit (Verteil zeit), die

sieh zusammengesetzt aus den Komponenten Er-holunqszeit , Wartezeit,

Störzeit und persönliche Zeit. Bei der Erstellung von Planzeiten aus

Werten der Ist-Analyse ist diese Unterbrechungszeit soweit möglich den

bei tsschritten zuzuordnen, unter denen sie angefallen si nd , bzw. anteiJ

mäßig den einzelnen Tätigkeitszeiten zuzuschlagen.

Im fo 1genden so11 nur kurz da s methodi sehe, Vorgehen bei der Pl anzei ter

stellung aus Ist-Zeitanalysen dargestellt werden. Eine ausführliche metho

dische Ableitung und Beschreibung findet sich bei AUERNHAMMER 1975

SAUER 1981 /106/.

Die in einer Zeitmessung ermittelten Fortschrittszeiten und sonstigen An

gaben werden in Formblättern aufgezei chnet (s , Tab. 35 und 36 im

wobei nach Abschluß der Messung jeder Zeitwert durch trgänzung mit

Kode dem zugehörigen, definierten Arbeitselement zugeordnet wird. Nach Ab

spei cherung der Daten können mit Hilfe ei ns s Auswertungsprogrammes

Teilzeitanalyse /147/ Parameter über

den absoluten und relativen Zeitaufwand für die Tätigkeitszeit und

die verschiedenen Unterbrechungszeiten,

den absoluten und relativen Zeitaufwand je Arbeitselement,

- die Anzahl der Einzelmeßwerte pro Arbeitselement und die

schnittliehe Größe der Einzelmeßwerte,

- sowie den Gesamtzeitaufwand in Minuten und Stunden

ermittelt werden,

FUr die Erstellung von Arbeitszeitfunktionen ist es erforderlich, jedes

Arbeitselement ner getrennten statistischen Analyse zu unterziehen und

nachfolgend die resultierenden Planzeiten zu "funktionsfähigen"

vorgängen zu aggregieren. Zu diesem Zweck können über ein weiteres Pro

gramm /148/ alle Zeitmeßwerte, die sich auf gleiche Arbeitselemente bezie-
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hen , zu Stapeln zusammengefaßt werden, die dann einzeln zu verrechnen

sind. Oie Verrechnung der Meßwerte erfolgt analog zu der bereits beschrie

benen Planzeiterstellung aus Richtwerten unter Anwendung der multiplen

Regressionsrechnung. Für die Berechnung unabhängiger Planzeiten stand dar

überhinaus noch ein Programm zur Verfügung /149/, welches die statistische

Beurteilung vereinfacht, da zusätzliche statistische Testparameter und

Kenngrößen ausgewiesen werden.

Zur Verbesserung der vorhandenen Planzeitfunktionen aus den Richtwerten

wurden insgesamt ca. 4300 Meßwerte in 64 Einzelmessungen erfaßt, von denen

48 ausgewertet werden konnten. Nach der Auswertung und entsprechenden Ag

gregation der Planzeiten zu Arbeitseinheiten, die dem Differenzierungsgrad

der ARH-Tabellen vergleichbar sind, konnten neun verbesserte Arbeitszeit

funktionen in das Kalkulationssystem integriert werden.

5.1.4 Einordung der Ergebnisse

Die überprUfung der Wiedergabegenauigkeit der Funktionen in einem erneuten

Soll-1st-Vergleich mit den Ergebnissen der Bauberichterstattung erbrachte

erwartungsgemäß eine erhebl iche Verbesserung der Genauigkeit. Abbildung 13

zeigt am Beispiel der Dacheindeckung die Soll-1st-Abweichung für die ur

sprünglich zugrundegelegten Richtwerte und die neu erstellte Funktion. Die

Verbesserung der Kalkulationsgenauigkeit ist augenfällig; sie ist jedoch

nur bedingt aussagefähig, da die Ist-Zeiten den gleichen Betrieben ent

stammen, die auch der Soll-Zeitermittlung zugrunde lagen. Somit beträgt

der systematische Fehler bei drei Betrieben 33 %.

Eine aussagekräftigere überprüfung der Gültigkeit der teilweise veränder

ten Ka l kul a t t onsba s t s ist hingegen nur möglich, wenn eine von der 5011

Zeitermittlung unabhängige Vergleichsbasis ausgewählt wird. (s. Abschnitt

5.3) .
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Abbildung 13: Änderung der Soll-Ist Abweichung für die Dacheindeckung nach
Erstellung neuer Funktionen

5.2 Mengenberechnung

Während die Kalkulation des zu erwartenden Arbeitszeitbedarfes für eine

Baumaßnahme aufgrund der zahlreichen und häufig im vorhinein nicht exakt

quantifizierbaren Einflußgrößen relativ problematisch ist, gestaltet sich

die Berechnung des naturalen Aufwandes an Baumaterialien und Bauhilfsmit

teln verhältnismäßig einfach. In der Regel ist eine ModellkalkulatiDn mit

hinreichender Präzision über einfache arithmetische Verknüpfungen Ab

messungen zu berechnender Bauteile möglich, soweit erforderliche Verlust

zuschläge in geeignetem Umfang in die Berechnungsformel integriert werden.

Die Genauigkeit der Kalkulation des Baumassenbedarfes hängt somit er

ster Linie von der Berechnungsbasis der Modelle ab, d.h. inwieweit die

beim Bau von Betriebsgebäuden eventuell benötigten Materialien auch tat

sächlich modellmäßig erfaßt sind.

Der hierarchische Aufbau der Modellstruktur und die von den BerechnungsmD

dellen getrennte Abspeicherung der Einzelmaterialien gewährleistet, daß

durch einfache Erweiterung der Auswahlkriterien und Hinzufügen einzelner

Dokumente in der Bas i sebene neue Baustoffe i die bestehende Modell

tur integriert werden können. Erheblich problematischer gestaltet eh
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hingegen eine notwendige Änderung der Modelle, wenn die Einführung neuer

Materialien oder Geräte auch gleichzeitig neue Bauausführungsverfahren be

dingen, da in derartigen Fällen zusätzl ch neue Planzeiten zu erstellen

und in das System zu integrieren sind.

Die Form der Bauausführung wird darüberhinaus insbesondere durch die all

gemeine Baustelleneinrichtung geprägt, die sich über den erforderlichen

Arbeitszeitbedarf, aber auch über die Kosten der Geräte selbst sehr stark

auf den Gesamtinvestitionsbedarf auswirken kBnnen. Die modellmäßige Erfas

sung grBßerer zeit- oder kostenrelevanter Geräte wie Kran, Betonpumpe,

Schalungs- oder Gerüstmaterial ist in der Regel unproblematisch. Für die

Kalkulationsgenauigkeit ist dabei insbesondere entscheidend, daß in den

Arbeitszeiten ebenfalls eine entsprechende Differenzierung vorgenommen

wird.

In Soll-1st-Vergleichen treten auch bei korrekter Modellerstellung in ei

nigen Bereichen häufiger Abweichungen in der HBhe des Materialbedarfes

auf, die jedoch weniger auf eine Unzulänglichkeit der Modelle zurückzufüh

ren sind als vielmehr auf die oftmals nicht exakte Einhaltung der in den

Plänen vorgegebenen Maße. Dabei soll nicht unt.er s t e l l t werden, daß gegebe

ne Maße bewußt verfäl scht werden, sondern dera rt i ge Abwei chungen treten

beispielsweise im Bereich der Erdarbeiten und Fundamente allein durch Un

ebenheiten in der Geländegestaltung auf.

Die Verbesserung der Kalkulationsgenauigkeit durch exakte Anpassung der

Modelle an die tatsächliche Baustelleneinrichtung wird anhand eines $011

Ist-Vergleichs von VöLKL 1983 /117/ deutl ich, der bei der Berechnung der

$chalarbeiten neben der ursprünglich vorhandenen Modellversion nach einer

Modelländerung gleiche Berechnungen auch unter Einbeziehung von Großflä

chenschalungen durchführte. Abbildung 14 zeigt, daß allein durch diese Mo

delländerung eine Verringerung der Soll-1st-Abweichung bis über 16 % bei

den Betonarbeiten für Kanäle und Bodenplatten erreicht wird

Die Baustelleneinrichtung ist jedoch nicht nur entscheidend aufgrund ihres

Einflusses auf den Arbeitszeitbedarf, sondern sie ist auch als Aufwands

faktor zu berücksichtigen. Dabei ist davon auszugehen, daß größere Geräte

in der Regel nicht gekauft werden, so daß in der Preisdatei nur eine Leih

gebühr in Ansatz zu bringen ist.
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120

lOU: Erdnrbeiten u. Fununmente

Abbildung 14: Änderung der Soll-Ist Abweichung bet den Schal arbeiten nach
Erstellung neuer Funktionen

5.3 Preisberechnung

Crunds ä t z l i ehe Vorbehalte, di e methodi sehen Ansätzen zur Voraus schätzung

oder -ermittlung des Investitionsbedarfes entgegengebracht werden, setzen

in der Regel in erster Linie bei der Preisermittlung an. Es wird argumen

t i er t , daß tat säch 1i eh vom Bauherrn zu zahlenden Prei se ni eht zu er

mitteln seien, da die Variationsbreite sowohl regional als auch bauspez t

fi seh sehr groß sei und zudem aufgrund der ex ante Bet racht unq ei ne ohne

hin problematische Vorhersage der zukünftigen Preisentwicklung notwendig

sei.

Derartige Argumente müssen grundsätzlich als zutreffend bezeichnet werden,

und eine große Zahl von Berichten über teilweise extreme Uberschreitungen

der Kostenvoranschläge unterstützen diese Argumentation. Die on

des hier vorgestellten Berechnungsverfahrens Grunde

"er voll variabl und vom Rechenprogramm al1e

unterschiedlichen Einzelmaterialien sowie der als selbstän-

dige Datei bei jedem Kalkulationslauf durch das aden wi und

unabhängig vom Programm geändert werden kann. Diese on erlaubt es

unterschiedlichen Benutzern, jeweils spezie11, spiel se regi
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angepaßte Preisdateien zu verwenden. Ebenso ist es möglich, eine spezifi

sche Prei sdatei für ei n ei nze 1nes Bauvorhaben zu erste '11 en , in di e sukzes

sive die tatsächlichen, vom Bauherrn ausgehandelten Angebotspreise einge

speichert werden, während bei den noch nicht festgelegten Positionen wei

terhin mi Durchschnittspreisen gerechnet wird. Somit läßt sich im Laufe

des Entscheidungsprozesses aufgrund der spezifischen Anpassungsmöglichkeit

eine steigende Kalkulationsgenauigkeit erzielen, die sich in der zeitli

chen Folge auch dem sich ändernden Informationsbedürfnis des Anwenders an

paßt.

Während ei ne 1ängerfri st i ge Fortschreibung ei nma1 berechneter Bauka lkul a-'

onsdaten auf der Basis von Indexberechnungen abgeiehnt werden muß, da

die Preisentwicklung einzelner Baustoffe zum Teil sehr unterschiedlich ist

und Indexzahlen auch nur fUr einen Teil der in der Landwirtschaft verwen

deten Baustoffe veröffent 1i cht werden /144/, können kurzfri st i ge Fort

schreibungen durchaus zu befriedigenden Ergebnissen verhelfen. Eine derar

tige, kurzfristige Fortschreibung sollte dabei allein die voraussichtliche

Preisentwicklung zwischen dem Kalkulationszeitpunkt und der jeweiligen

Rechnungsstellung abdecken, wodurch mögl iche Berechnungsfehler sehr klein

gehalten werden können.

Eine zusätzliche Preisunsicherheit entsteht durch die meist. zu ve rz e i ch

nenden Abweichungen des tatsächlich bezahlten Preises vom jeweiligen Li

s t.enp r-ei s , da derartige Schwankungen in erster Linie vom Verhandiungsge

schick der Vertragspartner abhängen.

Bei der Festsetzung der Arbeitslöhne ist es nicht möglich, die verschiede

nen Stunden sätze unterschiedlich qualifizierter t.skräfte direkt zu

verrechnen, da Baust.ellenarbei in der Regel als Gruppenarbei ausgefUhrt.

wird, so daß eine gen aue Differenzierung und Zuweisung von Arbeiten zu be

stimmten Arbeitskräften im Normalfall nicht möglich ist. (KASSEL 1973

/711). Vielmehr ist aus den verschiedenen Lohnsätzen ein Mittellenn unter

Berücksichtigung der Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe zu bilden es

in Tabelle 11 beispielhaft durchgeführt wurde.

Eine reine Verrechnung der tariflichen St unden t chn sa t z e kann dabei keine

befriedigenden Ergebnisse bringen, da dem Unternehmer zusätzlich erhebli

che Lohnnebenkosten entstehen und er zudem in seiner Angebotskalkulation

beispielsweise auch die Kosten der Unterhaltung des Bauhofes nbeziehen
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Tabelle 11: Mittellohnberechnung (Beispielsberechnung nach Erhebung 1983)

Zusammensetzung der Gruppe Stundenlohn (DM) Summe (DM)

1 Polier 44,-- 44,--

1 Kranführer 40,50 40,50

4 Facharbeiter 39,40 157,60

1 Bauwerker 35,80 35,80

7 Arbei ter Summe (DM) 277,90
Mi tte 11ohn (DM) 39,70

muß. Die bei einer Auftrag?vergabe auf Regiestundenbasis in Rechnung ge

stellten Löhne stellen hingegen einen realistischen Ansatz dar, da \10m Un

ternehmer hier bereits derartige Zuschläge integriert werden. In den im

Abschnitt 6. beschriebenen Kalkulationen wurden aus diesem Grunde die im

Frühjahr 1983 für Regiearbeiten im Raum Freising-Erding durchschnittlich

angesetzten Stundenlöhne zugrundegelegt. Bevor auf diese Berechnungen ein

gegangen wird, sind jedoch noch die Ergebnisse einer Gesamtüberprüfung der

Kalkulationsbasis zu erläutern.

5.4 Vergleich realer Bauaufwendurrqert mit kalkulatorisch ermittelten Daten

Die Überprüfung der Gültigkeit der Kalkulationsbasis sollte zweckmäßiger

weise auf Grundlage von Ist-Daten durchgeführt werden, die unabhängig von

denjenigen Daten erfaßt wurden, die bei der Erstellung der Kalkulationsba

sis zugrundelagen. VöLKL 1983 /117/ unternahm es im Rahmen einer Diplomar

beit, einen Vergleich anhand von zwei Bullenmastställen anzustellen_

Die Ist-Daten für diesen Vergleich wurden aus Abrechnungen und Aufzeich

nungen der Bauherrn gewonnen. Mangels verfügbarer Aufschreibungen bzw.

Kalkulationsunterlagen mußte dabei bei einem Stall auf den Vergleich der

Aufwendungen für die Wände und das gesamte Dach und auch beim zweiten Ob

jekt auf die Kalkulation des Dachtragwerkes verzichtet werden. Für die

verbleibenden Bauteilgruppen stellte VöLKL insgesamt eine Abweichung der

Ka lkulati onsergebni sse auf der Ebene der Bautei lqruppen von den Ist-Daten

von 6,37 bzw. 15,08 % fest. In Absolutbeträgen ausgedrückt sind dies ca ,

2.000 bzw. 19.400 DM. Die detaillierte Analyse der Ka l kul a t i onspr-ot.okol l e
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zeigte, daß die Abweichungen in einzelnen Bereichen sogar noch erheblich

höher lagen und sich im Gesamtergebnis Modellüber- und -unterschätzungen

teilweise neutralisieren. Insbesondere im zweiten Stall ist jedoch ein

Teil der Abweichungen auf übertragungsfehler bei einigen Modellen zurück

geführt werden, die nachträglich beseitigt werden konnten.

Neben der Kal kulation mit Modellen für gesamte Bauteilgruppen führte VöLKL

auch noch Vergleichsuntersuchungen auf der vierten Kaikulationsebene der

Bauteile durch. Die Soll-Ist Abweichung verringerte sich durch diese zeit

aufwendigere Berechnungsweise auf 2,97 bzw. 10,88 % was von der grundsätz

lichen Konzeption des Kalkulationssystems her tendenziell auch zu erwarten

war.

Aus der Aufschlüsselung der Gesamtabweichungen von 10,88 % beim zweiten

Stall in Abbildung 15 wird deutlich, daß insbesondere im Bereich der Erd

arbeiten und bei der Berechnung des Plattenbelages für den Futtertisch

noch eine erhebliche überschätzung der Modelle zu verzeichnen war. Trotz

dieser Berechnungsfehler beträgt jedoch die letztlich für den Gesamtver

gleich ausschlaggebende relative Abweichung bei den bei den Modellen nur

1,08 bzw. 2,01 %, da die Anteile der jeweiligen Bereiche am Gesamtinvesti

tionsbedarf nur sehr gering sind. Für Erdarbeiten, Fl ießenleger- und Putz

arbeiten wurden zudem inzwischen neue Arbeitszeitfunktionen erstellt, auf

die VöLKL noch nicht zurUckgreifen konnte. In den anderen Bereichen sind

auch die absoluten Abweichungen mehr oder minder gering, währ'end der r e l a

tive Fehler des Kalkulationsergebnisses einzelner Bereiche maximal 3,1 %

beträgt.

Die Überprüfung der Kalkulationsmethode an hand eines So l l r Ls t.-Ye rq l e t che s

bei zwei abgerechneten Bauvorhaben kann sicherl ich nicht verallgemeinert

werden, da die Bandb re t t.e möglicher Einfiußfaktoren auch nicht annähernd

durch zwei Stallbaulösungen erfaßt werden kann. Doch zeigt die Untersu

chung' neben einigen nicht zu vernachlässigenden Fehlern im System doch

insgesamt, daß zumindest tendenziell mit dem Kalkulationssystem ein gang

barer Weg beschritten wurde, Somit kann insgesamt von einer tragfähigen

Modellbasis fUr detailliertere Untersuchungen Uber die Zusammensetzung des

Investitionsbedarfes von ausgewählten Milchviehställen ausgegangen werden,

die im Anschluß erfolgen sollen.
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nach Ist-Daten für verschiedene Bauteilgruppen eines Bullen
maststalles (nach Völkl 1983 /117/. verändert)
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Vergleich alternativer baulicher und verfahrenstechnischer Losuriqen

der Milchviehhaltung

Die Milchviehhaltung stellt in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor

einen der Haupterwerbszweige der landwirtschaft dar, obwohl die Zahl west

deutscher Betriebe mit Milchviehhaltung in den letzten zehn Jahren um rund

30 % auf ca. 440.000 geschrumpft ist. Der Milchkuhbestand erhöhte sich je

doch gleichzeitig geringfügig um 0,8 %, so daß sich folglich eine nicht

unerhebliche Konzentration in der Milchviehhaltung ergibt. So hat sich die

Zahl der Betriebe mit Beständen von 20 bis 50 Milchkühen von 1971 bis 1981

mehr als verdoppelt, während die Zahl der Betriebe mit mehr als 50 Milch

kühen sich sogar versechsfacht hat. Dabei ist in dieser Größenklasse eine

besonders ausgeprägte Strukturentwicklung zu bemerken. So kamen nach

lüCKEMEYER 1982 /87/

1973 - 1975 rund 500 Bestände,

1975 - 1977 rund 1000 Bestände,

1977 1979 rund 1800 Bestände und

1979 1980 in nur einem Jahr 1160 Bestände

mit mehr als 50 Kühen hinzu.

Gleichwohl ist eine Überbewertung dieser Entwicklung nicht angebracht, da

trotzdem heute nur bescheidene 1,5 % aller mi lchviehhaltenden Betriebe

mehr als 50 Kühe halten /30/. Der Verl auf der Grenzkostenkurven und der

Grenzarbeitsbelastung bestimmen bisher den Trend zu immer größeren Produk

tionseinheiten. Bezüglich der zukünftigen Entwicklung sprechen jedoch vie

le Anzeichen dafür, daß die Rahmenbedingungen der Produktion dahingehend

geändert werden, daß zwar die Konzentration in der Milchviehhaltung weiter

zunehmen wird; die Bestandesgrößen aber nicht vornehml ich im Bereich der

oberen Größenklassen bis 100 Tiere und darUberhinaus wachsen werden. Zu

erwartende administrative Maßnahmen zur Mengensteuerung /26,120/ werden

voraussichtlich die Rentabilität der Milcherzeugung bei Neuinvestitionen

in größere Bestände so drastisch einschränken, daß sich die Milchviehhal

tung schwerpunktmäßig auf den Bereich zwischen 30 und 60 KUhen einpendeln

dUrfte.
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Bei ei ner wei terhi n abzusehenden Modifi zi erung der staatl iehen Investi

tionsförderung wird die einzelbetriebliche Entscheidung über die

ßenordnung und Ausgestaltung von Investitionsvorhaben zukünftig noch stär

ker durch das erforderliche Finanzierungsvolumen und die Rentabilität

Kapitaleinsatzes bestimmt. Da das Investitionsvolumen in erster linie

der real isierten Bestandesgröße abhängig ist, so l Hi fe der

voran stehenden Abschnitten beschriebenen Methode in einem zweiten

dieser Arbeit zunächst ein Vergleich des Investitionsbedarfes

ten für Mil chviehbestände Größenordnung und unterschiedl

eher Haltungsverfahren vorgenommen werden.

Darüberhinaus wird die naturale und monetäre Bedarfsstruktur eines Inve

stitionsobjektes auch entscheidend durch die bauorganisatorischen Rahmen

bedingungen, die Pre t sver-hä l t.n.ts se und die Detailplanung bestimmt. Daher

sollen zudem vergleichende Untersuchungen über die Auswirkungen von Änder

ungen der PIanungs 1ö sunqen und Rahmendaten auf di e Höhe und Zusammenset

zung des naturalen und monetären Aufwandes angestellt werden.

1 Beseh reibung der Vergleichsansatze

Konkrete Bauplanungen können sich nur unter BerUcksichtigung der

sehen Rahmenbedi ngungen ei nes Standortes vollziehen. Da bei der Planung

der hier berechneten Alt erna t i ven von fiktiven Bausituationen auszugehen

war, mußte eine Anzahl von Prämissen gesetzt werden, um die Vergleichbar

keit der Lösungen untereinander zu gewährleisten. Reale Bausituationen

werden sich von diesen Planungen mehr oder weniger stark unterscheiden, so

daß die angegebenen Daten nur mit Einschränkungen übertragbar sind.

Für die Beispielskalkulationen mußte von der in der Planungspraxis sicher

lich nicht überwiegenden Situation eines kompletten, freistehenden Neu

baues ausgegangen werden. Tatsäch 1i eh vo11zi ehen si eh jedoch Neubauplanun

gen meist unter zumindest teilweiser Einbeziehung vorhandener Gebäudesub

stanz, beispielsweise zur Unterbringung des Jungviehs oder des Mel

trums. Da auch der sehr häufige Anbau an vorhandene Gebäude nur nach Maß

gabe einer spezifischen Bausituation zu planen ist, wurde bei der

von der oftmals suboptimalen Prämisse eines rechteckigen Gebäudes

durch Iaufenden Außenwänden ausgegangen. Zusätzl ich erforderl iche

Anlagen wie beispielsweise Bergehallen und Güllebehalter wurden die



- 88 -

PI anungen nicht miteinbezogen .

Die weitere Detailplanung erfolgte insbesondere unter dem Gesichtspunkt,

die derzeit im süddeutschen Bereich favorisierten Baulösungen in die Pla

nungen mit einzubeziehen, die in der Kostenblockmethode /48/ als dem z.Z.

einzigen aktuellen Richtwertekatalog in Deutschland weniger stark berück

sichtigt werden. Zusätzlich wurde ansatzweise versucht, die in den ver

schiedenen Projektgruppen des Sonderforschungsbereiches 141 "Produktions

techniken der Rinderhaltung" /66/ erarbeiteten Einzelkriterien in die Pla

nungen miteinzubeziehen. Es lassen sich jedoch kaum alle bei einer iso

lierten Betrachtungsweise optimalen Kriterien in einem Gesamtsystem reali

sieren, da doch erhebliche Zielkonflikte zwischen einzelnen Sparten auf

treten, die entsprechende Kompromisse erfordern. Die den Berechnungen zu

grundeliegenden Pläne lassen somit In einigen Bereichen durchaus Verbesse

rungswünsche offen, die jedoch in e r s t e.r Linie von den konkreten Planungs

situationen abhängen.

6 .. 1 Konstruktive Merkmale der äußeren Hülle

Bezüglich der Gestaltung der Gebäudehülle wurde be i al1en Planungsvaria

ti onen von Baulösungen mit Vollwärmeschutz ausgegangen. Die sogenannten

"Kaltställ e" fl nden In SüddeutschI and aufgrund der klimatischen Gegeben

heiten und slcherl ich auch aufgrund persönl icher Präferenzen nur eine

äußerst geringe Verbreitung. Es wurden daher gezielt alle Planungen auf

die in den Untersuchungen von GARTUNG et a l . /48/ nicht berücksichtigten,

aber im süddeutschen Bereich absolut vorherrschenden wärmegedämmten Lösun

gen in Mauerwerkausführung abgestellt. Die wirtschaftlich optimalen Dämm

werte können dabei standortspezifisch nach der von ENGLERT 1981 /39/ ent

wickelten Optimierungsmethode berechnet werden. Unter den im vorliegenden

Planungsfall unterstellten Bedingungen wurde ein 36,5 cm starkes Mauerwerk

aus großformatigen Porenziegeln mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,34 W/mK

und im Deckenbereich eine Dämmung aus 6 cm starken Polystyrol-Extruder

schaumplatten (A = 0,041 W/mK) gewählt. Die Dämmplatten werden dabei di

rekt auf den Bindern befestigt, so daß sich eine sogenannte "Dach-Decke">

Konstruktion ergibt, die den Einbau einer Trauf-first-Lüftung (Schwer

kraftlüftung) ermcql i cht . Derartige Lüftungsanlagen haben sich trotz

mancher Vorbehalte weitgehend durchgesetzt; im Rahmen der Variation der
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Bas I sp 1anungen wurden jedoch auch Berechnungen für Zwangslüftungsanlagen

angestel t.

Als Tragwerkkonstruktion wurde einheitlich über alle Stal1größen eine

Kantholzbinderkonstruktion mit 2 oder mehr Stutzen re i her. Sta I gewäh1

Stützenkonstruktionen haben allgemein eine sehr weite Verbreitung gefun

den, da sie im Verhältnis zu freitragenden Bauwerken relativ preisgünstig

zu erstellen sind. Stützenfreie Konst.rukt t onen e Leimbinder oder Kasten

träger sind hingegen vor allem im Hinbl ck auf eine erleichterte Wandel

barkeit eines Gebäudes von Interesse. Da im süddeutschen Raum aufgrund des

hohen Grünlandanteiles häufig jedoch keine Alternative zur Rindviehhaltung

besteht, wurde auf die Berechnung derartiger Konstruktionen verzichtet.

Lediglich für die bei den Anbindeställe wurde alternativ auch eine

Gang-nail-Binderkonstruktion berechnet, wei die geringe Stallbreite von

12 Metern eine verhältnismäßig problemlose und kostengünstige stützen

freie Überspannung ermöglicht.

Die Auswahl der Tragwerkkonstruktion erfolgte zudem unter dem Gesichts

punkt der Eigenleistungsfreundl ichkeit verschiedener Konstruktionsarten,

da diesem Bereich gerade in der Landwirtschaft ein besonderer Schwerpunkt

zukommt. Die konstruktiven Details a lle r berechneten Alternativen sind so

ausgelegt, daß sie bei durchschnittlichem handwerkl i eher. Geschick in bau

1i eher Se 1bsthi He erstellt werden können (RITTEL 11041). Unter dem Aspekt

der Selbstbaumögl ichkeit sind Holzstützenkonstruktionen den Nord

deutschland häufiger anzutreffenden Boxenständerkonstruktionen 1591 ver

gleichbar, die noch größere Kapitaleinsparungen ermöglichen. Während bei

Stützenkonstruktionen der Stützenabstand 4,6 - 5,0 Meter beträgt, werden

jedoch bei Boxenständerkonstruktionen die Ständer auf Liegeboxenbreite ge

setzt, so daß das häufig gegen die im Stallbereich abgestützten Konstruk

tionen angewandte Argument der eingeschränkten Übersicht hier tatsächlich

eine gewisse Berechtigung erhält. Im Stützen s t a l l ist die Einschränkung

der Tierkontrollmäglichkeiten jedoch kaum von Bedeutung. Die Dimensionie

rung der gesamten Tragwerkkonstruktion und der Gründung erfolgte unter der

Annahme einer Schneelast von 750 N/m2, einer Dachneigung von 25 Grad und

ei ner Dachei ndeckung mlt Betondachsteinen . Die gewäh 1te Dachnei gung und

Dacheindeckung entspricht sicherlich nicht der wirtschaftlich optimalen

Gebäudep 1anung . Doch ersehe i nen Alternativ 1äsungen wi e z . B. Bitumenwe1]

platten für weite Teile Süddeutschlands als irrelevant, da für sie auf-
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grund mangelnder Anpassung an die gegebenen Hauslandschaften keine Geneh

migung erteilt wird. Baugenehmigungsanträge werden in elen Regionen Süd

deutschlands zunehmend unter dem Aspekt der landschaftsgerechten Bauweise

beurteil, da e sbe züql i ch in vergangenen ,Jahrzehnten .T erhebliche

"Sünden" begangen wurden. Di e resul tierenden Vorschriften zur Bauausfüh-

rung implizieren jedoch oftmals einen so erhebli Anstieg der Investi

ti ansaufwendungen s daß tei lwei se r e a1e Wettbewerbsverzerrungen sehen

verschiedenen Standorten resultieren können (vergI. Kap. 6.

Die angenommene Schneelast entspricht durchschnittlichen klimati Be

dingungen. In den schneeträchtigeren Lagen Oberbayerns oder des Oberall

gäus können die Schneelasten jedoch auf 2000 N/m2 und mehr anstei so

daß hier erhebliche Verstärkungen der gesamten Tragwerkkonstruktion not

wendig werden. Die Ableitung der auftretenden Kräfte in den Untergrund er-

folgt bei a l l gewählten Konstruktionen über Stahlbetonstiltzen Außen-

mauerwerk und nach Spannweite zwei bi s vier Pendel stiltzenreihen

Holz im Stal nneren

Kennzeichen der hier zur Anwendung gelangten Kalkulationsmethode ci

exakte Berechnung aller einzelnen zur Erstellung eines Gebäudes

lichen Schritte. Die zu diesem Zweck in Modellform realisierte Defi

der zugrundeliegenden Tragwerke mit allen konstruktiven Details fußt

auf geprüften statischen Berechnungen für alle verschiedenen Spannweiten,

die aus den einzelnen Stallplanungen resultierten. Eventuel

Abweichungen der hier unterstellten Stallbreiten von den der Statik zug

rundeliegenden Maßen sind so geringfilgig, daß sie statisch nicht relevant

sind und somit auch keine Änderungen in den Material tten e rf or-:

der I i eh wurden.

Die Eingrenzung der Planungslösungen auf diese Vorgaben erschien not
wendig, um den Umfang dieser Arbeit zu beschränken. Die Methode ist prin

zipiell jedoch in der Lage, auch für beliebige andere Planungen entspre

chende Aussagen zu treffen.
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6.1.2 Auswahl der Aufstallungssysteme und der Bestandesgrößen

Unter Berücksichtigung der unter Punkt 6.1 angeführten zukünftig zu erwar

tenden Restriktionen wurden bei der Planung Bestandesgrößen zwischen 20

und Milchkühen berücksi cht i gt. Neubauten für 20 Mi1chkühe werden si

cherlich auch zukünftig die absolute Untergrenze von Investitionen markie

ren, während Bestände von 100 Kühen oder mehr aufgrund der zu erwartenden

agrarpolitischen Maßnahmen zukünfti~ nur noch in Ausnahmefällen realisier

bar sei n dürften. Um den Vergl eich unterschi edl i che r Größenordnungen zu

verei nfachen, wurden Zwi schengrößen jewei 15 in Abstufungen von ca. 20 Ti e

ren geplant, so daß sich insgesamt 5 verschiedene ßestandesgrößen ergeben.

Geringfügige Abweichungen der Kuhplatzzahlen nach oben oder unten ließen

sich dabei aus Gründen der Raumzuordnung bei einigen Planungen nicht ver

meiden.

Da das allen Planungen zugrundel iegende Raum- und Funktionsprogramm im

realen Planungsfall in erster Linie von den tatsächlichen betrieblichen

Bedi ngungen abhängt, mußten auch hi er für di e Pl anung ei ne Rei he von Prä

missen gesetzt werden, die in konkreten Bausituationen mehr oder minder

stark variieren werden. So wurde von einem 4-jährigen und Verkauf

der männlichen Kälber ausgegangen. In den Bestandesgr6ßen bis zu 60 Milch

kühen wurden alle erforderlichen Nachzuchtplätze mit in die Planung einbe

zogen. Lediglich in den Beständen von 80 und 100 Kühen wurden nur Boxen

für Bi estmil chkä 1ber ei ngep 1ant, da in di eser Gr6ßenordnung aus arbeits

wirtschaftlichen Erwägungen und auch aufgrund der meist begrenzten Fut

tergrundlage in einem Großteil der Fälle auf die betriebseigene Nachzucht

verzichtet wird.

Im Zuge der weitgehenden Verbreitung von Laufstall systemen wurden n den

letzten 25 Jahren eine große Zahl von Untersuchungen über die Mindestbe

scandesgröße publiziert, ab der ein Übergang von der Anbindestallhaltung

zur Laufstallhaltung sinnvoll erscheint. Die Bandbreite der Empfehlungen

ist dabei sehr groß. So kamen STEFFEN et.al. 1967 1113/ zu dem Ergebnis,

daß der Laufstall dem Anbindestall vom Kapitalbedarf her in allen Grö

ßenordnungen überl egen ist, und auch BLA5CHKE 1968 /19/ stellte bereits

bei Bestandesgr6ßen von 20 Kühen di e Vortei 1haft i gkeit der Laufställ e hi n

sichtlich des Kapital und Arbeitszeitbedarfes heraus. GROFFMANN 1966 /511

setzt di~ übergangsmarke bei 30 Kühen an, während in den letzten Jahren
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aufgrund verbesserter arbei tswi rtschaft1ieher 8edi ngungen im Anbi ndesta 11

aligemein die Grenze zwischen beiden Systemen bei ca. 40 Kühen gezogen

wird (WENNER et al. 1980/122/, KOLLER et al. 1979/77/).

Neueste Untersuchungen über den Arbeitszeitbedarf von AUERNHAMMER 1982 /9/

und JONGEBREUR et.a1. ]982 /68/ kommen zu dem Ergebnis, daß Anbindeställe

bei entsprechender technischer Ausrüstung hinsichtlich des Arbeitszeitbe

darfes bis zu 50 sogar 60 Kuhplätzen den Liegeboxenlaufställen über

legen sind. Die niederländische Untersuchung stellt weiterhin fest, daß

Anbindeställe den Laufställen auch im Kapitalbedarf noch bei 60 Kühen mit

Nachzucht überlegen sind B.a.O., lOg).

Tendenziel erhält der Anbindestall somit wieder eine steigende Wettbe

werbsfähigkeit, so daß' die beispielsweise von HUFFMEIER 1980 vertretene

Ansicht, daß "Neubauten von Anbindeställen aus e rbe t t swi r t scha f t l t chen ,

produktionstechnischen und Kostengründen nicht vertretbar" seien (/62/,

S. , nicht als Maxime bei der Planung der zu berechnenden Alternativen

ge lten konnte .

. 3 Anbmdeataltvar-Ianten

Aufbauend auf diese Uberlegungen wurden in die Berechnungen auch zwei

Anb lndestalle für 20 bzw. 40 Milch kühe mit weiblicher Nachzucht aufgenom

men (Abb. 17 u. 18).

Die Standplatzausbildung orientiert sich im wesentlichen an den auf Unter

suchungen verschiedener Autoren /86,89,90/ ba sierenden Anforderungen, di e

BOXBERGER 1983 /22/ an einen verbesserten Kurzstand stellt (Abb. 16):

- Standplatzlänge 165 cm + 100 cm Treibmistkanalbreite

- Standplatzbreite ]]5 cm

- Futterkrippe mit flexibler Rückenwand; Krippensohle ]2 cm über Stand-

platzniveau

- Kuhtrainer

- Liegefläche mit Gummimatte

Die heute allgemein übliche Gruppenhaltung der weiblichen Nachzucht mit
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Knppe mit
flexibler Rückwand

elcsfische r
Stand belag

Kuhtrainer 3-4cm über Widerrist
( hochziehbcr. 60 crn hinter
Krippenkerne l

des

Abbildung 16: Einrichtungen und Maße des Kurzstandes für Kühe
(Quelle: Boxberger /22/)

Ausnahme der Biestmi 1chkäl ber erwei st sich bei ei nem Milchkuhbestand

nur 20 Tieren als problematisch, da die erforderlichen Mindestgruppengr6

ßen in einer Altersstufe kaum zu realisieren sind,

Daher wurde im kleineren Anbindestall eine Standplatzfixierung des Jung

viehs mit einer speziellen Vertikal-Anbindevorrichtung ab einem Alter von

ca , Wochen ei ngep1ant , Der Größenentwi ck1ung der Tiere wird bei di eser

Haltungsform durch eine schräge Anordnung des Treibmistkanals und somit

kontinuierlicher Verlängerung des Standplatzes Rechnung getragen,

Im Anbindestall für 40 Milchkühe hingegen wurden -w t e in den Laufställen

auch- zwei Jungviehsammelbuchten mit Spaltenbodenbelag für Tiere von 4 bis

14 Monaten und ab 14 Monaten bis zur Hochträchtigkeitsphase eingeplant,

Für die Kalbinnen wurde dabei unterstellt, daß sie bereits einige Wochen

vor dem Abkalbetermin einen festen Standplatz erhalten, so daß die Plätze

fUr Kalbinnen auch als Kurzstände ausgelegt wurden, Die Dimensionierung

dieser Buchten erfolgte ebenso wie die Planung der Kälberplätze nach Maß

gabe der Arbeitsblätter der ALB-Bayern /134/,
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Schnitt A - B

+--_~ 11,00 m--+

26,00 m

12:,00 rn

312.00 m2

1404 m'

15,6 rr/

Stcltönqe :

Stotlbreite .

Stall fläche

Kubatur

FlädwlKun

~

-}
§t~ Il.--..~__~

FreßplotzbreitelKuh 1,15 m

Abbildung 17: Anbindestall fUr 20 KUhe mit Nachzucht, 4jähriger Umtrieb
(Pianungslösung

--I

Stalläoge 43,31 m

Stutlbreite 12,00 m

StQllHQt.h~ 520 m'

Kubatur 2339rn'

Fläche/Kuh 12,67 m'

Freßptctzbreite/Kuh 1.15 m

Abbiidung 18: Anbindestall für 41 KUhe mit Nachzucht, 4jähriger Umtrieb
Planungslösung 2)
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Im Bereich der Kälber bis zu 4 Monaten konnte die sehr kostenintensive

und oft problematische vollständige Abtrennung verzichtet werden, da alle

Gebäude ais wärmegedämmte Ställe geplant wurden< Zur Verhinderung schädl

eher Zuglufteinflüsse ist lediglich eine Abschirmung der Kalberbuchten 1m

Bodenbereich erforderlich<

Die Nebenräume wurden aus IUftungstechnischen GrUnden nach Mtiglichkett

angeordnet, daß die Abschlußwande mehr oder minder in einer Flucht stehen<

Die Mindestabmessungen der Milch- und Installationsräume wurden nach den

Vorgaben des ALB-Blattes 02<15<01 /134/ ausgelegt. Dabei erfolgt der Zu

gang vom St al l zum MIlchraum in den meisten Fällen über den Maschinenraum,

da eine unmittelbare Verbindung von Räumen, in denen Milch aufbewahrt

wi rd, zum Stall nach der L A.usfUhrungsverordnung zum Milchgesetz

gestattet ist /138/< Um eine Abholmöglichkeit der Milch von zwei Seiten zu

gewährleisten, wurde fUr den Milchtank jewei 5 eine Aufstel ung in einer

Stallecke vorgesehen<

Abweichend von den gangigen Planungslösungen wurde bereits im ndestall

fUr 40 KUhe eine mobile, prozessorgesteuerte Kraftfutterstation einge

plant< Die zunehmend in fast alle lebensbereiche eingreifende

Entwicklung auf dem Elektroniksektor dürfte dazu fUhren, daß sich derarti

ge Anlagen fUr größere Hochleistungsherden im Anbindestal] ebenso

setzen, wie die verschiedenen Abrufsysteme in Laufställen bereits eine

WEite Verbreitung gefunden haben.

Die prozessorgesteuerten Kraftfutterstationen markieren jedoch Be

gi nn des computergestUtzten Herdenmanagements grtißeren Milchvtenbest.an

den , und es ist zu erwarten, daß weitere Entw i ck l unqe n , beispielsweise

elektronischen Milchmengenmessung, zur GesundheitsUberwachung oder Brunst

kontrolle folgen werden. Als Konsequenz wird daher zukUnftig alle.

Ställen ebenfalls ein StallbUro zur Aufnahme der betriebseigenen

ge einzup1anen sein<
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6.1.4 Laufstallvarianten

Laufstallanlagen für Milchkühe werden heute in der überwiegenden Zahl der

Fälle als Liegeboxenlaufställe ausgerichtet, während die Bedeutung der

Freßboxenställe vornehmlich auf Umbaulösungen beschränkt ist /9,116/. Im

Rahmen des Vergleiches von Ställen für verschiedene Bestandesgrößen wurden

daher nur Liegeboxenlaufställe aufgenommen.

In der Größenordnung von 40 Mi lchkühen mit Nachzucht haben sich im süd

deutschen Bereich in erster Linie die zweireihigen und dreireihigen Auf

stallungsformen mit voll überfahrbarem Futtertisch durchgesetzt (Abb.

und Abb. 20). Zweireihige Lösungen erweisen sich als vorteilhaft hinsicht

lich der Stallübersicht, bedingen jedoch in der Regel einen höheren Fi ä

chenbedarf durch das ungünstigere Verhältnis von Liege- zu Laufflächen.

Unter der Prämisse, daß jedem Tier ein Freßplatz zur Verfügung gestell

werden soll, ist bei Stallplanungen mit drei Liegeboxenreihen der Futter

tisch über den reinen Liegebereich hinaus zu verlängern, da sonst die not

wendige Mindestfreßplatzbreite von 65 cm nicht eingehalten werden kann.

Hier bietet sich in der Regel die Ausrichtung des Melkstandes in Stall

längsrichtung als Lösung an, wodurch gleichzeitig der häufigen Forderung

nach geradem Eintrieb in den Melkstand Rechnung getragen wird (Abä.

Bei zweireihigen Lösungen sollte der Liegeboxenzugang nicht vom Futtergang

aus erfolgen, da die Trennung von Freß- und Liegebereich zu mehr Ruhe tm

Stall führt. Zudem kann die Breite des Laufganges am Futtertisch bei die

ser Boxenanordnung auf ca. 2,80 m eingeschränkt werden. Im sonstigen wer

den in der Regel am Freßplatz Gangbreiten von ca. 3 m und im Liegebereich

von 2,20 m empfohlen, wobei sich die genauen Abmessungen nach den Körper

maßen der jeweiligen Tierrasse ausrichten sollten (BOXBERGER 1983 /22/)*).

Während normalerweise der Milchlagerraum und der Aggregateraum direkt ne

ben dem Melkstand plaziert wurde, erschien es beim zweireihigen Laufstall

für 40 Kühe sinnvoller, die Nebenräume auf die andere Seite des Futterti

sches zu verlegen, da bei alternativen Lösungen die Diskrepanz zwischen

*) Die in den Planungslösungen vorgegebenen Maße weichen z geringfügig
von den geforderten Werten ab, da die Außenmaße der Ställe an das Ziegel
format (36,5x24,Ox23,8 cm) angepaßt wurden.
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der für die Milchkühe notwendigen Stallänge und der Junqviehseite weiter

verstärkt

Die vorgesteileen Stallplanungen für 40 Milchkühe erhalten ohnehin einen

zusätzlichen -hier für eine weitere Sammelbucht genutzten- Platz von ca 6

- 7 m auf der Jungviehseite, wenn von den für einen vierjährigen Umtrieb

erforderl iehen Stallplätzen ausgegangen wird. Dabei wurden neben den Boxen

für Biest.milchkälber, der Kälbersamm,elbucht und den Sammelbuchten für das

äl~ere Jungvieh auf der Jungviehseite zudem i der Regel je ein Kranken

stand für ca. 20 Tiere und der Bürorlum die HerdenmanagementeinrIch

tungen s t nqeplant. Bei der Dimensionierung der Sammelbuchten für das älte

re jungvieh wurde ebenso wie im Anbindestall davon ausgegangen, daß die

Kalbinnen bereits vor dem Abkalben In die Milchkuhherde int.egriert werden,

da es sich auf das Herdenverhal'ten allgemein positiv auswirkt. Folgerich

tig wurde im Liegeboxenbereich jeweils entsprechende Zahl von zusätz

lichen Plätzen eingeplant..

In der Größenordnung von 60 Milchkühen scheiden 2-reihige Lösungen auf

grund der z~nehmend unausgewogenen Verteilung der einzelnen Funktionsbe

reiche allgemein aus. Die 3reihige Liegebaxenanorenung stellt hingegen

e·ine konsequente Vergrößerung der analogen Lösung 40 Kühe dar (Abb.

21). Steigende P'l a t zanspr iiche für das .Junqvi eh lassen die hier nur zur

Demonst.ration abgetrennt.e, nicht. unbedingt er-forde r l iche Fläche stark zu

sammenschrumpfen.

Als Alternat.ivlösung für größere Bestände werden immer wieder kammartige

Aufstallungsarten diskut.iert, die hinsichtlich des Herdenverhalt.ens und

der eventuell möglichen Gruppenbildung vortei haft. erscheinen Zwei derar

tige Lösungen wurden für 57 Kühe mit Nachzucht und für 103 Tiere ohne

Nachzuch~ geplant (Abb. 22 und 26). Unter den im Rahmen dieser Arbeit ge

set.zten Prämissen einer geschlossenen Anlage mit einem Freßplatz-Tier-Ver

hältnis von 1:1 sind derartige Lösungen jedoch kaum als zukunftsweisend zu

charakt.erisieren. Sinnvoller' erscheinen kammartige Aufstaliungen hingegen,

wenn eine Einschränkung der Freßstellen hingenommen wi da erst auf die

se Weise die einzelnen Liegeboxenreihen eine vertretbare Länge erhalten.

Die Forderung nach Vergleichbarkeit der verschiedenen Ställe untereInander

schloß jedoch derart.ige Planungslösungen aus.
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lung, 4jähriger Umtrieb (Planungslösung 6)
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Ausstattung der Melkstände erfolgteausgerüstet;

15 beide ten mi nheiten bestückt wurden.

Fest 1egung des und

strukti Auslegung ane Grund l die

darre s ei g festgelegt sind, ist das

nie von den Preisvorgaben abhängi

Baumassenbe

s in erster L'i-'

Aus rüs tunc s t.e t 1e n 1 e anb i e t e r sp e z i

gewähl . Extrem billige oder teuere

ein

berück-

den

en Ange-

s des marktgängiau fwei se n , wurde der

den i Abschnitt 5.3 niedergelegten Kriterien

stehenden Berechnungen zugrundeliegenden

des ßaustoffhandels im Raum

mit

derIm

Net.tonr-e i sen s

oder'

Landwirtschaft nicht eindeutig

fur die Pauschalierung

also ei schließlich Mehrwertsteuer' zu

ist es für be t.r i eb swt r t scha f t l i che I<al

, ob Ka 1

Bruttopre i

für die Regelbestimmung, wie sie tionsvorhaben

ne n Zeitraum oft nnvc l l rrt , trägt die

steuer hingegen den Charakter eines durchlaufenden s und ist

nicht zu berücksichtigen (KaHNE, WESCHE 1982 /76/). Aufgrund dieser

vi due11 unterschi ed1 ichen Lösung wurde di e Mehrwertsteuer inden Berech-

nungen grundsätzl i berücksichtigt.

dieser zugrunde 1i Löhne e r en auf ei August

1983 durchgeführten Erhebung der für Regiestunden in Rechnung gestel ten

Ansätze 20 Bauhandwerkerfi rrnen im Raum Frei si nq-Erd t . Die Streubrei-

der rmenspezifischen Mittellöhne für ne normale Handwerkerkolonne

lag DM und 40,70 DM. Die Spannweite

49,80 DM für den Pol und - DM

Einzel bewegte

nen Lehrling
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2. Lehrjahr. Oie meist kleineren, ländlichen Handwerksfirmen, die den

weitaus überwi egenden Tei 1 der 1andwi rtschaft 1 i ehen Bauvorhaben ab\<ri cke 1n ,

iegen dabei im unteren Bereich der Lohnskala . Nach ei entsprechenden

Gewichtung der Mittellöhne wurde für die Berechnungen ein Lohnansatz

37,60 DM zugrundegelegt.

Ledigl eh für die Fl ießenlegerarbeiten wurde ein höherer Ansatz von 40,60

DM gewählt, da die Regiestundensätze dieses Handwenksbeneiches erheblich

von den Löhnen anderer Bauhandwerker wie Maurern oder Zimmerern abweichen.

Bei denjenigen Sta11ausrUstungsteilen, die firmenseitig eingebaut werden,

wurde nach Maßgabe der jeweiligen Angebote entweder ne Montagepauschale

oder der von den Unternehmen vorgegebene Montagelohn in d i e Berechnungen

übernommen Auf dieser' Basis wUf'den insbesondere die Melkanlagen, die

Kr'aftfutterzuteilungseinrichtungen, die Aufstallung und di Zwariqs l üf tun

gen berechnet. FUr die Elektro- und Wasserinstallation sowie Spenglerar

beiten wurde mangels detaillierterer Berechnungsgrundlagen ein aus

schiedenen Abrechnungen ermittelter Pauschalpreis eingesetzt. Die Baune

benkosten sind mit ei nem Betrag von % der Summe aus Rohbau- und Ausbau

aufwendungen berücksichtigt.

Nachdem s omi die Daten- und Berechnungsgrundlage len wesentlicher:

Teilen spezifiziert ist, soll in den folgenden Abschnitten die Darstellung

und Diskussion der Ergebnisse erfolgen.

6. Ergebnisse und Ergebnisdiskussion der Vergleichsuntersuchungen

Wie aus der Beschreibung der einzelnen Planungslösungen hervorgeht, bezie

hen sich die Vergleichsuntersuchungen auf insgesamt 10 verschiedene Stall

varianten, die sich untereinander nicht nur in der' Bestandesgröße, sondern

auch in der Aufstallungsform und -ar t sowie der Berücksichtung der Nach

zuch~ unterscheiden (Abb. 27).

Die GegenÜberstellung der Gesamtergebnisse aller zehn berechneten Alterna

tivlösungen in Abbi dung 28 zeigt zunächst erwartungsgemäß eine deutliche

Abstufung der Investitionssummen nach der Zahl der Kuhplätze*).

*) Vii e auch inden fo I genden Abbil dungen und Tabe 11 en wurde

investitionsbedarf auf volle 100 DM-Beträge auf- oder abgerundet.

Gesamt-
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über 100 % nur zu einer Zunahme des erforderlichen Investitionsvolumens

von ca. 58 %. Diese Kostendegression bei anwachsenden Beständen ist in er

ster Linie zurückzuführen auf die disproportionale Zunahme der Baumassen

im Verhältnis zur Tierzahl. Für diese Diskrepanz sind eine Reihe von Fak

toren ausschlaggebend.

Zunächst ist zu berücksichtigen, daß im Stallgebäude neben den reinen

Tierplätzen weiterhin verschiedene" den Tieren direkt zugeordnete Versor

gungsflächen sowie zusätzlich die erforderlichen Nebenräume und Zugangswe

ge untergebracht sind. Während die Versorgungsflächen im Tierbereich wie

die Laufgänge oder der entsprechende Futtertischabschnitt mehr oder minder

proportional mit dem Tierbestand wachsen, liegt im allgemeinen der Zuwachs

bei den Nebenraumflächen erheblich niedriger. Dies gilt analog für den

Teil des Futtertisches, der im Bereich der Nebenräume liegt.

Weiterhin zieht die mit einer Aufstockung verbundene Ausdehnung der Gebäu

defläche aufgrund der geometrischen Gesetzmäßigkeiten keine proportionale

Vergrößerung der raurnabschI i eßenden Flächen nach sich. Dabei ist der Grad

der Flächenauswei tung von der Grundrißform abhängi g. So führt bei spi e1s

weise bei einem rechteckigen Gebäude mit einem Wandlängenverhältnis von

1: 3 ei ne Verlängerung des Bauwerks um 50 ~; zu ei ner Zunahme der absch li e

ßenden Wandflächen von 37,5 %, während die geringste Zunahme in Höhe von

22,47 % in dem mehr theoretischen Fall einer gleichmäßigen Vergrößerung

ei nes quadrati schen Baukörpers auftritt. Bezügl ich des Invest i tionsaufwan

des für Wandflächen sind somit langgestreckte Gebäude tendenziell ungün

stiger zu beurteilen.

Eine weitere mögliche Ursache von Kostendegressionen ist schließlich in

günstigeren Planungsmöglichkeiten bei größeren Beständen zu sehen, wie sie

beispielsweise durch eine günstigere Zuordnung von Laufflächen zu Liege

flächen im Laufstall ermöglicht wird.

Unabhängig von der jeweiligen Planungslösung fällt zudem bei jedem Bauvor

haben ein größerer Anteil an fixen oder kaum veränderl ichen Aufwendungen

wie die allgemeine Baustelleneinrichtung an, die ebenfalls zur Kostendeg

ression beitragen. Nicht zu vergessen sind letztlich bestimmte Teile der

Stalleinrichtung wie die Melktechnik oder Kraftfutterversorgung, deren In

vestitionsbedarf ebenfalls nicht proportional zur Bestandesgröße ansteigt.



Im realen Baugeschehen kann zudem von we j teren Kostenvortei 1en aufgrund

einer günstigeren Verhandlungsposition bei Abnahme größerer Mengen ausge

gangen werden. Eine Differenzierung der Material se nach der Größe des

Bauobjekts erscheint jedoch im Rahmen dieser Untersuchung wenig sinnvoll.

Zusätzlich zu der mehr allgemeinen Feststellung Kriterien, die die Ko

stendegression beim Übergang auf größere Bestände bew i rken, ermögl icht die

den Berechnungen zugrundel iegende Kalkulationsmethode jedoch einen dif

ferenzierteren Einblick in e Zusammensetzung der jeweiligen Investi

tionssumme und somit in die genaueren Ursachen der in Abbildung 28 nur

grob ski zzi erten Prei sunterschi ede der verschi edenen Alternat i ven. Dabei

erscheint es sinnvoll, die le nach den bereits erwähnten, preisrele

vanten ~1erkmalen zu gl iedern. Es sollen daher im Fo-igenden die Anbinde

s t ä l l , die l.au f s t.a. 1e mit Nachzucht und die ohne Nachzucht zu

nächst einer getrennten Betrachtung unterzogen werden

6.2.1

Für den kleinsten aller geplanten Ställe mit 20 Kuhplätzen wurde ein Ge-

samtinvesti von rund 232.000 DM errechnet. Größe umfaßt

bei allgemein alle Aufwendungen, die für die Gesamterstellung eines "funk

tionsfähigen" Stallgebäudes anfallen, jedoch nicht e z usa t zltcher. Auf

wendungen für weitere bauliche Anlagen wie Nebengebäude für die Rauhfut-

terlagerung oder Güllebehälter. Bei VeY'größerung des Ichkuhbestandes auf

41 Plätze unter Beibehaltung der Aufstallungsform sich der Investi-

tionsbedarf um rund 135 000 DM oder 5B,3 %. Die berei diskutierte Ko-

stendegression zeigt sich also in diesem Falle sehr deutlich, da bei r-el a-'

kleinen Beständen der Anteil disproportional zum Kuhbestand

senden Nebenflächen sehr groß ist.

Der Zusammenhang "produktiven Flächen" und den Zusatz-

flächen tri sehr wenn der Gesamtinvestitionsbedarf auf be-

stimmte Planungskennzah'len bezogen rd (Tab. 12). So sinkt der Investi-

tionsbedarf pro Kuhplatz 20 und 41 Milchkühen um 22 %, während

der Preis pro Quadratmeter Stallgrundfläche nur um 5,0 % absinkt. Diese

divergierende ung eitet zu dem Umkehrschluß, daß in dieser

Größenordnung der taus überwi 1 der 3ufwandsverursachenden
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Faktoren nur in einem geringen Maße direkt von der Zahl der Tierplätze ab

hängig Ist, sondern in erster Linie von quasifixen oder zumindest nur in

geringem Maße tierzahlabhängigen Faktoren verursacht wird. Dieser Schluß

erscheint jedoch in dieser Konsequenz aufgrund des sehr pauschalen Kenn

zahlenvergleiches nicht gerechtfertigt.

Tabelle 12; Vergleich des Investitionsbedarfes der Anbindeställe
fUr 20 bzw. 41 Kuhplätzo mit Nachzucht (ohne GU11e
und Futterlager)

~blndostall Anbindesta 11 rel.Ab-
20 KUhe + NZ 41 Kiihe + NZ weichung

i D~
2 3 . ---

Kenn7ah 1 DM %

Gesamtinvestitionsbedarf 232 400 367 900 +58,3

Pro I s pro KUhplatz 11 621 8 974 -22,B

Prei s pro GV 7 828 6 092 -22,2

Preis pro Quadratmeter
IGrundfl äche 745 708 - 5,0

Preis pro Kubikmeter
umbauten Raumes 166 ]57 - 5,4

Anhand einer genaueren Analyse der Aufwandszusammensetzung können für der

artige Aussagen jedoch weitere Informationen gewonnen werden. Die im er

sten Teil dieser Arbeit erläuterte Kalkulationsmethode erlaubt zu diesem

Zweck nicht allein eine horizontale Aufschlüsselung nach dem unterschied

lichen Bedarf an Materialien und Arbeitszeit, sondern ebenfal l s die verti

kale Gliederung nach dem Investitionsbedarf unterschiedlicher Bau- und

EInrichtungsgruppen.

Eine Gliederung nach letzteren Kriterien läßt sich auf verschiedenen Ag

gregationsstufen vornehmen. Um eine hinreichende Übersichtlichkeit zu er

halten, wurden in Abbildung 29 und Tabelle 13 die aufgrund der Kalkula

tionsstruktur noch weit differenzierter vorliegenden Einzeldaten jedoch

lediglich bis zur Ebene einzelner Bauteilgruppen aufgeschlüsselt.

Aus der differenzierten Darstellung wird deutlich, daß der Zuwachs des In

vestitionsbedarfes keineswegs ei nhei t l ich verl äuft, sondern tei lwei se



Tabelle 13: Investitionsbedarfes einzelner
20 KUhe mit Nachzucht - Anbi KUhe mit

Baug r-uppe Anb i nde s t a i I, 20 Kühe Anb i nde s t.a I \, 41 Kühe relative Abweichung

t nve s t I t

DM

Spa I t.e 4 zu Spa 1te 2

%

E rde r-be i t en 2 113

Fundamente 13 249

Bodenplatte 30 511

Soat t enboden + Gitterrost 8 352

Hände 66 550

6 Dach 42 100

Lüf' tunq "7 879

Au ts t a l t ung I 19 658

Me i

11

12

3,6

28,6

18,1

:L4

8. 'y

235 0,9

19 187 5,2

692 14,6

14 189 3,9

8 r 274 23,7

68 382 18,5

077 3,3

32 881 8,9

2,2

+ 53,1

+ 44,8

+ 76,0

T 69,9

+ 3-1,1

-+ 6(~, 4

+ 53,3

+ 18,8

+ 34,6

+ 53,0

>-'
~

"'"

Gesamt i

ohne Oü tt e- und Fu t t e r l aqe r 232 367 930 100,0 58,3
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Anblfldesluli
• Hochzucht

Anbilldes taH
Kühe- Nachzucht

üesumtftbche
15,Gm 1;'Kuh rn.KL; 12,Om'jKuh !.'I.xz

Abbildung eich
ndestall j 20 Kühe mit Nachzucht

nzelner
Anbindestal , 41

Äncerung der ,Jungviehaufstallungs-

Richtung 1st der Zuwachs an Aufwendungen

ußt

aufweist.

gl

stärkste Anstieg st

eu Di

s l l e t n Ti e r zah1 zur-ückzu tuhrnn ,

stark beei

zu der gängigen Aufstallung der Nachzucht in SamneI-:

auf Spa lt.enboden wurde bei d.er Bestandesgr'öße von 20 Kühen aus den

darge'legten Gründen (s,S, 93) eine Anbindehaltung eingeplant. Die

AusfUhrung gestaltet sich dadurch relativ kostengUnstiger 1 da

leilaufende Treibmistkanäle und n Querkanalansehluß zu erstel-

während im größeren Anb i nde s t a11 er un t.e r sch t edl i eh d irnens i 0-

erforderlich sind. Di Erhöhung des Bauauf-

Uberproporti zur Flächenausdehnung,

zuzuordnende Stallgrundfläche erfährt nur einen

erheb1i
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für e Aufstal ung s owi e für Gitterroste und Spaltenböden zu beurteilen,

die die nächsthöchsten Zuwachsraten aufwei sen . Hier i die Hauptursache

für die im Vergleich sehr starke Ä,nderung des Investitionsbedarfes eben-

f a l s in der Änderung der Aufstallungsform sehen,

Auffall auf der anderen Seite die im Verhäl issehr geringe

gerungsrate bei den Fundamenten und Wänden sowie der Melktechnik, Im letz

teren Bereich ist dieser Umstand vornehmlich darauf zurückzuführen. daß

auch für 20 KUhe bereits ne gewisse Mtndestausstattung technischer

Ei chtung er-fo rde r l ich i di sich beim übergang auf 40 Tiere nur

geringem Maße erhöht, Hi wurde eine Aufstockung von drei auf vier Melk-

zeuge (+33 unterstellt und die Vakuumversorgung Milchtankgr5ße

sprechend angepaßt, wodurch sich mit ,6 % ein fast analoger Zuwachs 'im

Investitionsbedarf ergibt

Bei den Wänden und Fundamenten hi ngegen wi rd der wesent -I ich geri ngere

wachs an Wandflächen im Verhältnis zur Vergrößerung der Grundrißfläche

deutlich, Die Gesamtlänge der Außenwände nimmt um 45,6 , d i der Innen-

wände um % zu, während e Stallgrundfläche um 66,6 % ansteigt. Dabei

ist zu erwähnen, daß im Anbindestall für 40 Kühe Vlie in a l l

größeren 1en eine prozessorgesteuerte Kraftfutterabrufanlage und

sprechend ein "Nana qement.r-aum'' zur Aufnahme der Steuerungs- und Uberwa

chungseinheit eingeplant wurde, Die zusätzliche FUtterungsanlage ist eben

falls mit ausschlaggebend für die Veränderung des prozentualen Anteils der

einzelnen Baugruppen am Gesamtinvestitionsbedarf, Darüberhinaus spiegelt

sich in der Veränderung der ationen der differierende Aufwandszuwachs

bei den verschiedenen Baugruppen wieder

Aufschlüsselung der erforderlichen Aufwandsmengen an Materialien und

Arbeitszeit, deren prozentuale Anteile sich analog zu dem veränderten

Stellenwert der Bauteilgruppen verschieben, erfolgt einem Gesamtver

gleich aller berechneten Al t e r-na t t in Abschnitt 6,3, Zuvor soll jedoch

n der Darstel ung der Einzelergebnisse mit den Laufstallhaltungen fortge

fahren werden,
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2.2 Laufstalle für Herden mit Nachzucht

l nsgesamt vier unterschi edl i ehe Pl anungsa lternat iven wurden im Berei ch der

Laufstallhaltungen für Herden mit Aufstallung der weiblichen Nachzucht

durchgerechnet, wobei zweimal 40 bzw. 60 (57) Milchkühe unterstell wurden

(Abb. 19-22). Neben der Bestandesgröße unterscheiden sich die vier Lösun

gen auch teilweise in der Aufstallungsart, wodurch sich zusätzliche, in

teressante Aspekte ergeben. Aus diesem Grunde sollen zunächst Einzelver

gleiche zwischen den Kalkulationsergebnissen angestellt werden.

Bei der Betrachtung der globalen Kennzahlen der Alternativen fällt zu

nächst auf, daß die bei den Laufställe für 40 Kühe mit einer Abweichung von

,1 ;;; einen fast identischen Gesamtinvestitionsbedarf aufweisen, obwohl

sich die Grundrisse der beiden Lösungen durchaus in einigen wesentlichen

Punkten unterscheiden (Tab. 14). So ist der dreireihige Laufstall mi

ner Länge von 31,50 Metern um fast 15 % kürzer als die zweireihige Alter

native, jedoch 2,24 Meter (=16,8 %) breiter. Daraus folgt eine um 27

geringere Grundfläche des dreireihigen Stalles sowie ein leicht höherer

Preis pro Quadratmeter Grundfläche. Umgekehrt liegt der Investitionsbedarf

pro Kubikmeter umbauten Raumes beim dreireihigen Stall mit DM/m 3

dem korrespondierenden Preis der Alternativlösung.

Dieser nur aufgrund der besonderen Konstellation der beiden lösungen so

augenfäll ige Unterschied zeigt einmal mehr die Relativität des Vergl

von Stallungen anhand derartiger globaler Kennzahlen. Aufgrund der über

proportionalen Erhöhung der Kubatur im Verhältnis zur Grundrißfläche bei

Vergrößerung der Gebäudespannweite, führen breitere Lösungen vordergründig

betrachtet zu nt edri geren Verg1ei chswer t.en pro Kubi kmeter umbauten Raumes.

Im Umkehrschluß resultiert daraus aus finanzieller Sicht tendenziell eine

Vorteilhaftigkeit von langgestreckten, schmalen Gebäuden gegenüber Alter

nativen mit größerer Spannweite. Diese Aussage steht jedoch in einem ge

wissen \~iderspruch zu den auf Seite angeführten Aspekten hinsichtlich

des nfusses der Gebaudeqeomet ri e auf die Wandflächen. Eine auf den Qua

dratmeter bezogene Kennzahl läßt zudem Kosteneinflüsse einer sich mit den

Gebäudeproportionen ändernden Dachkonstruktion völlig außer acht. Zur Klä

rung der Zusammenhänge erscheint somit auch hier eine detailliertere Be

rechnungsmethode unbedingt erforderlich.



Tabelle llt: Kennzahlen übe r- den Investitionsbedarf der Liegeboxenlaufställe mit Nachzuchtplätzen

(ohne- Gülle- und Fut t.c r-t e qe r )

-"
Auf s t.a t t unq s f'o rra Lt c qeboxent aur s t a t !

Tierzahl 40 Kühe + Nachzucht I 40 Kühe + Nachzucht ! 60 Kühe + I 57 Kühe + Nachzucht
f------

IAu f s t.a I! unqsa r t Zr-ei h i q _L 3reihig ..~ r-ei hi q I I ung
--------- -- ,------- ,--- -----" --,,-

r-eI. Abve i chunq von Spa I t.e 4 : 2 6 : 4 8 : 6
--1---- -- --------

1 2 3 'I 5 6 i 8-------- -
DM % , DM % % DM

--
Gesamt j nve s t i t i o n s beda r-f 425 100 - 1,1 420 400 +23,6 519 500 + 8 534 200

Pr-ei s pro Kuhplatz 1 [I 628 1,1

I
HJ 510 -17,6

I
8 658 + 8,3 9 373

Pre i S pr-o GV 7 "156 " 1,1 7 077 -17,6 5 831 + 6,4 () 20li

Pr-e i s pro Qua d r-atrne te r

Gr-und rt äctte 647 + 3,1 667 4,,5 637 " 1,,4 628

Preis pro Kubikmeter

umb au t cn Ra ume s t:5 { " 2,,2 - 2,.3 125

~.

"~
00



Ta bel f e 15: Vergleich des t nve stl ti on s be da r-f s einzelner Baugruppen

Laufstall. 40 Kühe mit Nachzucht, 2reihige Aufstallung g r-e t h l qe Auf s t at t unq

Baugruppe Laufstall, z rei hiq , 40 Kühe + NZ Lau t s t a 11, 3 re i h i g, 40 Kühe + NZ relative Abweichung

I nve s t i t i cn sbed . t-e t • An t e i ! l nve s t.Lt t on sbe d . r-et . An t e ! I Spa f t e 4 zu Spa I t e 2
r-----"----",----------C------"-~----------------~

DM % DM % %"'-- ,--r---"-'---- -"-
1 2 3

4~
6

1 Erda rbe i ten 4 031 0,9 3 959 0,9 - 1,8

2 Fundamente 23 002 5,4 26 772 6,4 + 16,4

3 Bcdenp l a t t e 66 522 15,6 63 730 15,2 - 4,2

4 Spaltenboden + Gitterrost 17373 4,1 18 106 4,3 + 4,2

5 Wände 85 092 20,0 85 527 20,3 + 0,5

6 Dach 85 303 20,1 81 543 19,4 4,4

7 LÜftung "< 640 3,4 12 464 3, ° - 14,9

8 Aur sra l tunq 39 491 9,3 38 569 9,2 - 2,3

9 Elektro -+ Wasser 7 900 1,9 7 900 1,9 -
10 Me I kt.ecnn 1k 4" 148 10,4 44 148 10,5 -
11 Kr-aft f ut; te rrüt t e runo 23 177 5,5 23 287 5,5 + 0,5

12 Nebenkosten 14 461 3,14 14 377 3,4 - 0,6

Gesamt i nvest i t i onsbede rf

ohne Gülle- und Fu t t.e r l aqer 425 140 100,0 420 382 100,0 - 1,1

--L

~

~

cc
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Uegeboxl!I1laufslull
m, Nacbzucl1l,l reihig

Gesamutäche 557 m2

15.401' /Kuhm.Nl, l1,7m'/M '.NI

40 Kühe m. """"w,.m,J""""y

G"umtflö,., 630 m'
lS,75m'/luh m.MI;11.901'/1uh

Abbildung 30, Investitionsbedarfes einzelner
Kühe mit Nachzucht, 2reihige lung
Kühe mi Nachzucht, 3reihige Aufstallung

Da bei den unterschiedlichen Aufstallungsarten einige Baugruppen von ihrer

Aus1egung her unbedeutende Unterschi ede aufwei sen, muß aufgrund des

Gesamtpreises geschlossen werden, daß sich preissteigernde und -senkende

Einflüsse fast vollständi kompensieren. So liegt der Bauaufwand für die

Fundamentierung der dreireihigen Lösung trotz der etwas geringeren Strei

fenfundamentlänge um 16,4 % über der zweireihigen Lösung, da die veränder

te Tragwerkkonstruktion nicht nur die Gründung einer zusätzlichen StUtzen

reihe im Stall erfordert, sondern darüberhinaus auch die vor l iegende Sta-;

t i k eine insgesamt größere Auslegung der Bewehrung verlangt, die sich im

Preis entsprechend niederschlägt (Tab. 15). Dagegen liegt die Bodenplatte

mit den Kanälen im Erstellungsaufwand edriger als bei der zweireihigen
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Aufstallungsart, weil die Grundrißfläche etwas kleiner ausfällt und zudem

die Kanäle in der Tiefe voneinander abweichen, da die Kanaltiefe beim

Treibmistverfahren von der Kanallinge abhängt. FUr Spaltenböden und Git

terroste muß hingegen aufgrund der größeren Laufflächen mehr investiert

werden.

Bei oberfl äch1icher Betrachtung verwundert zunächst, daß der Invest t t tons

bedarf für das gesamte Dach bei der dreireihigen Alternative niedriger

liegt, obwohl allgemein mit steigender Spannweite ein überproportionales

Ansteigen des Investitionsbedarfes erwartet wird. Die aufgrund der Berech

nungsmethodik vorliegende weitere Differenzierung zeigt jedoch, daß vor

nehml ich die Größe der Dachfläche ausschlaggebend ist für die Höhe der er

forderlichen Aufwendungen, während der Spannweite hier nur eine unter

geordnete Bedeutung zukommt. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,

daß bei den Planungen der verschiedenen Ställe eine Dacheindeckung mit Be

tondachsteinen sowie innenseitig eine Voll isolation der Dachflächen unter

stellt wurde. Wie aus Tabelle 16 hervorgeht, kommt dem Tragwerk bei dieser

im Verhältnis sehr aufwendigen Dachauslegung nur noch eine geringe Bedeu

tung zu. Aber selbst die Aufwendungen fUr die Dachkonstruktion liegen bei

dem kürzeren Gebäude trotz der größeren Spannweite geringfügig unter der

Alternativlösung. Die Ursachen liegen In der unterschiedlichen Gewichtung

der aufwandsbestimmenden Parameter wie bei der Besprechung des Mengen- und

Preisgerüstes auf Seite 147noch näher erläutert wird.

Während der Preis für die Traufen-First-Lüftung direkt von Gebäudelänge

abhängig ist und folglich im zweireihigen Stall höher liegt, unterscheiden

sich die restlichen Baugruppen nur sehr geringfügig voneinander, so daß

letztlich der bereits angesprochene fast gleiche Investitionsbedarf für

beide Alternativen resultiert.

Etwas andere Verhältnisse sind hingegen bei den bei den nächstgrößeren

Ställen zu vermerken. In dieser Größenordnung wurde neben der dreireihigen

Standardl ösung ei ne Querauf sta11ung mit kamma rt i ger Boxenanordnung durch

geplant. Es zeigt sich jedoch bereits im Gesamtinvestitionsbedarf, daß

diese Alternative als kostenträchtiger einzustufen ist, wobei jedoch zu

berücksichtigen ist, daß zudem aus Gründen der Raumzuordnung hier nur

Plätze für 57 Kühe einschI. Nachzucht zur Verfügung stehen. Im Investi

tionsbedarf pro Kuhplatz vergrößert sich folglich der Abstand der beiden
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Tabelle 16 Vergleich des Investitionsbedarfes für Tragwerk und Dach
Laufstall für 40 Kühe mit Nachzucht
2-1'eihige Aufstallung - 3-reihige Aufstallung

LiegeboxenlaufstalJ
40 Kühe m. NZ, 3reihi

1,8

23,0

29,9

35,

Invest. re l .
bedarf Anteil

DM %

27 118

2,1

30,0

23,8

35,8

930

33 370

27 894

22 109

Baugruppe

Holztragwerk + Ei
lattung

Dacheindeckung

Wärmedämmung

Lösungen weiter auf ca . 500 DM pro Kuhplatz (Tab 14 auf S 118). Dagegen

liegt der Preis pro Quadratmeter Grundfläche bei der kammart.igen Lösung

niedriger, ein Hinweis darauf, daß zumindest ein Teil des Mehrpreises

durch die et.was höhere Igrundfl bewirkt. wird.

Ein Blick auf die det.ailli Aufschlijsselung in Abbildung 31*) und Ta-

belle zei, daß die Hauptursachen der Verteuerung im Mehraufwand

die Bodenplat.t.e und die Abdeckung der Güllekanäle zu suchen si

Di e Anordnung der Liegeboxen auf fünf get.rennt.en Fl ächen und di e da raus

resultierende Ijotwendigkeit. entsprechender Kanäle führt. insbesondere zu

einer Erhöhung der Gesamt.arbeltszei für die Schalung von 396 auf 466

St.unden, die s i in einer ent.sprechenden Erhöhung des Arbeitslohnes nie

derschlägt.. Da die Gesamt.spaltenbodenfläche in Relation zur Zahl der L.ie

geboxen bei der kammartigen Planungslösung um fast 10 ;~ ijber dem Ver'

gleichsstall liegt., ist. auch hier eine s pürba r e Verteuerung zu verzeich

nen. Beim Dach ist insgesamt. ein Mehraufwand von c a . 4.000 DM erforder

lich, der auf die größere St.allgrundrißfläche und somit. auch größere Dach

fläche zurückzuführen ist. Die rest.lichen Baugruppen unt.erscheiden sich

*) Gegenüber den Abbildungen 29 und 30 wurde in dieser und den folgenden

Darst.el ungen der Maßst.ab der Ordinate geändert.



'r abe t t e 17: ve r-qt e Lc n des t nve s r t rt on sbeda r r s einzelner Baugruppen

Laufstall, 60 Kühe mit Nachzucht, x re t h t qe Aufstallung - Lauf s t a t ! , 57 Kühe mit Nachzucht, Queraufstallung

Baugruppe Laufstall,3reihig, Lauf s t a l I, üue r-auf' s t a i 1ung

60 Kühe + NI 57 Kühe + NZ r-e I a t i ve Abwe ichung

I nve s t i t t onsbed . rer • Antei 1 I nve s t i t i onsbec . r-e t • Antei I Spa I t.e 4 zu Spa 1te_~
1------

OM % OM % % --
1 2 3 4 5 6

1 Erda r-be i ten 4 917 0,9 5 053 0,9 + 2,8

.2 Fundamente 31 500 6,1 31 982 6,0 + 1,5

3 Bodenp I a t te 82 837 15,9 88 172 16,5 . + 6,4

4 Spa I tenboden + Gi t t.e r r-os t 22 850 4,4 27 167 5,1 +18,9

5 Wände 96 897 18,7 98 212 18,4 + 1,4

6 Dach 105 088 20,2 108 887 20,1+ + 3,6

7 Lüftung 16 125 3,1 16 421 3,1 + 1,8

8 Auf s t a I I ung 54 368 10,5 53 260 10,0 - 2,0

9 Elektro + Wasser 9 100 1,8 8 920 1,7 - 2,0

,0 MeI ktechn i \{ 53 058 10,2 53 058 9,9 0,0

11 «r-ar t rur re rfüt te rung 25 067 4,8 24 690 4,6 - 1,5

12 Nebenkosten 17 659 3,4 18 420 3,4 + 4,3

Gesamt i nvest i t i onsbeda rf

ohne Gülle- und Futterlager 519 466 100,0 534 21'2 100,0 + 2,8

>--'
N
W
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liegeboxenlnufstall
57Kühe. Nachzucht

üuercutstnllunq

Abbildung 31: eich des Investitionsbedarfes einzelner
1, 60 KUhe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal ung

Laufstall, 57 KUhe mit Nachzucht, Queraufstallung

hingegen flur unwesentlich voneinander.

Neben der Unterschieden, die aus unterschiedlichen Aufstallungsarten r-e

sultierer, ist auch bei den Laufställen f ür Herden mit Nachzucht die Ent

wicklung des Investitionsbedarfes bei wachsender Bestandesgrbße von Inter

esse, FUr einen derartigen Vergleich eignen sich hier die beiden dreirei

higen Lö';ungen f ür 40 bzw , 60 Milchkühe, denen bei der Planung ein glei

ches Raun-: und Funktionsprogramm zugrunde lag (s. Abb . 20 u , Abb . 21). Aus

Spalte 5 der Tabelle 14 auf Seitel18geht bereits hervor, daß der Zunahme

der Zahl der Milchkühe um 50 % nur ein Anwachsen des Investitionsbedarfes

um 23,6 % gegenübersteht. Umgerechnet auf den Tierbestand resultiert da

raus eine Abnahme des Investitionsbedarfes pro Kuhplatz von 17,6 %. Die
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Degression des Kapitalbedarfes bezogen auf die Grundrißfläche oder den um

bauten Raum nimmt sich hingegen mit 4,5 bzw. 4,4 % erheblich bescheidener

aus, worin sich der im Verhältnis zur Tierzahl stark unterproportional an

steigende Gebäudeumfang wiederspiegelt. Verantwortlich fUr die Verschie

bung der Relationen ist dabei einerseits der nicht in gleichem Maße an

steigende Flächenanspruch der Nebenräume und andererseits die beim Stall

fUr 40 KUhe aufgrund der Planungsvorgaben verbleibende zusätzliche Jung

viehbucht, die im größeren Stall kaum mehr ins Gewicht fällt. Die Bemes

sung der St.el l anqe und der bei gleicher Breite resultierenden Flächen- und

Faummaße hängt dabei aus sch, i eßl ich von dem durch die Kühe beanspruchten

Platz und der Länge des Melkstandes ab, da sich alle anderen Komponenten

auf der resultierenden Fläche verhältnismäßig problemlos anordnen lassen.

Eine deta i 11i erte Untersuchung der Aufwands zunehme anhand der ei nze1nen

Baugruppen zeigt, daß sich der größte Teil der Einzelposten mehr oder min

der proportional zur Ausdehnung der Grundrißfläche erhöht, die um 185

Quadratmeter oder 29,4 % anwächst (Tab. 18). Der Investitionsbedarf der

Aufstallung hingegen ist weniger von der Stall fläche als vielmehr von der

Tierzahl geprägt und erfordert daher mit einem Zuwachs von 41 % den mit

Abstand höchsten Mehraufwand. Auf der anderen Seite steigt der Investi

tionsbedarf für die Fundamente stark unterproportional an, da ein wesent

licher Teil des Aufwandes aus der sehr kostenintensiven Auslegung der Gie

belwandfundamente resultiert, die bei beiden Lösungen gleich sind. Auch

der Gesamtaufwand fUr die Erstellung der Wände nimmt nur in geringerem

Maße zu, da die Vergrößerung der längsseitigen Außenwände in Relation zur

Gesamtwandfl äche nur ei ne untergeordnete Bedeutung hat. Im Berei ch der

technischen Einrichtungen für Melken und KraftfutterfUtterung liegt der

Aufwandszuwachs ebenfal1s sehr niedrig, da einerseits für 40 wie 60 Kühe

zwei Kraftfutterstationen ben6tigt werden und andererseits die Preisdiffe

renz zwisehen dem 2x5er und dem 2x6er Me Ikstand nicht so stark zu Buche

schlägt.

Insgesamt verschieben sich folglich die Relationen zwischen den einzelnen

Baugruppen in der Weise, daß den Fundamenten und Wänden sowie der techni

schen Einrichtung vom Investitionsbedarf her ein geringes Gewicht zukommt,

während d i e rest 1i ehen Aufwandsträger ei nen zunehmenden Anteil erhalten

wie aus Abbildung 32 deutlich wird. Da diese Bereiche jedoch einen Anteil

von ca. 40 % am Gesamtinvestitionsbedarf einnehmen, ergibt sich auch bei



Tabe! l e 18: Ve r-ql e i cf des Investitionsbedarfs einzelner Baugruppen

Laufstal I, 40 Kühe mit Nachzucht - Laufstall 60 Kühe mit Nachzucht, 3rei i qe Aufstal jung

Saug r-uppe Li eqe boxe n t a u ts t a i I l.t eqebo xenl auf s t a ! I r e I a t i ve Abwe i chung

3 re i h i g, 1".0 Kühe + NZ 3 re 1h i g. 60 Kühe + NZ Spa I t.e 3 zu Spa I t e 2
- ---~- - --

1 2 4 6----_._-C-----------__.
---_._--------_.~

1 Erda r-be i ten 3 959 4 917 + 24,2

2 Fundamente 26 772 31 500 + 17,7

3 Bode np 1a t te 63 730 82 837 + 30.0

4 Spaltenboden + Gj t t e r rn s t 18 106 22 850 + 26,2

5 Wände 85 527 96 897 + 13,3

6 Dach 81 543 105 088.

I
+ 28,9

7 Lüftung 12 464 16 125 + 29,4
I

8 Auf s t a I ! ung 38 569 54 368 I + 41,0

9 Elektro + Wasser 7 900 9 100 + 15,2

10 Me I k t ec nn i k 4 11 148 53 058 + 20,2

11 Kr-a f t; f u t t.e r-f ü t t e rung 23 287 25 067 + !.6

12 Nebenkosten 14 377 + 22,8,

Gesamt i nve s t i t i on sbe da r f

ohne Gü! le- und Futterlager IQO 382 + 23,6

~

r-c
o-,
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den Laufställen für Milchvieh mit Nachzucht eine relativ starke Degression

des Investitionsbedarfes. Inwieweit sich diese Relationen durch eine Ver

änderung der Bauorganisation verschieben lassen, 5011 Gegenstand weiterer

Untersuchungen in Kapitel 6.3 sein. Zuvor sind jedoch die Ergebnisse der

Berechnungen größerer Laufställe für Herden ohne Nachzucht darzustellen

und zu diskutieren.

UegeboxeniQulstall
40 Kühe. Nachzucht '

3- reihige AufslaHung

600

DM

500+---

1""1
-:;; 200'

] I
100

Gesamllliich. 630m'
1~75m'lKuh m.ll;
11,90m'tKuh o.IZ;

liegeboxenlGufsloH
50 kübe. Nachzucht

3- reihige Aufs toUung

519.500 DM

1
G."mlflüch. &15 m'
!l.5!m'/Kuh m.ll;
10.40m'tiuh e.Nl,

Abbildung 32: Vergleich des Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen
Laufstall, 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstallung 
Laufstall, 60 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstallung

6.2.3 Laufställe für Herden ohne Nachzucht

Ähnlich wie bei den im voranstehenden Kapitel besprochenen Ställen wurden
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auch für die letzte Gruppe der Laufställe ohne Nachzuchtplätze insgesamt

vier Alternativen bei drei verschiedenen Aufstallungsarten durchgerechnet.

Sollen derartige Lösungen mit e i nem durchgehenden, überfahrbaren Futter

tisch und normaler Stallhöhe realisiert werrien , so wird es unter der Prä

misse eines geschlossenen Gebäudes erforderlich, e Milchviehplätze auf

beiden Seiten des Futtertisches anzuordnen. Derartige Lösungen erfordern

jedoch folglich zu jeder Melkzeit ein übertreiben eines Teils der Herde

über den Futterti sch. In der Planungsalternati Nr. 7 auf Se i tr lC3 wurde

diese vor allem arbeitswirtschaftlich ungünstige Lösung durch eine

3+1reihige Aufstal1ungsform umgangen, bei der die Kalbinnen und

trockenstehenden Kühe auf der dem Melkstand gegenüberliegenden Seite auf

gestallt werden. Im Vergleich zu dem um zwei Plätze kleineren 4reihigen

Laufstall erweist sich diese Lösung zudem sogar' als geringfügig preiswer

ter, wie Tabelle 19 ausweist. In Bezug auf die zur Verfügung stehenden

Kuhplätze ergibt sich sogar eine spürbare Verb i ll i qunq um 3,7 %, die vor

nehmlich aus der Einsparung an Grundrißfläche result.iert, da der Investi

tionsbedarf pro Quadratmeter Stallfläche und pro Vubikmet.er umbauten RilU

mes durchaus über der Alt.ernativlösung liegt..

Die beiden vierreihigen Planungslösungen, die sich von verfügbaren

Vuhplatzzahl um 20 Plät.ze oder 25 % urrt e r s che i den , liegen im Investitions

bedarf dagegen um 20,8 % auseinander Die Möglichkeiten der Ausnutzung aus

Degressionseffekten durch Planung größer'er Stalleinheiten scheint hier

also im wesentlichen ausgeschöpft zu sein, da sich die prozentuale Ver

t.euerung zunehmend der Aufstockungsrate annähert.. Hingegen werden aus den

Dat.en der Tabelle 19 die Auswirkungen von Änderungen der Aufstallungsart

besonders deutlich. So liegt die letzte der geplanten Alternat.iven mit der

kammartigen Anordnung der Liegeboxen bei sonst gleicher Ausstattung um

52.000 DM über der 4reihigen Lösung, wobei jedoch zu berücksichtigen i s t ,

daß bei der Queraufstall ung drei PI ät.ze mehr zur Verfügung stehen. Ander

erseits liegt der Inve s tt t.on sbeda r f pro Kuhp l a t z bei den beiden Lösungen

für JOO bzw , 103 Tiere sogar über dem e r f or-de r l ichen Aufwand der ko s t en

günst.igeren Lösung für 82 Kühe, d.h. durch die geringfügige Änderung der

Auf s t a l l unqs a r t t.ritt bei diesen Bestandesgrößen bereit.s eine Umkehrung

des Degressionseffektes auf.



Tabelle 19: Kennzahlen über den Investitionsbedarf der Liegeboxenlaufställe ohne Nach.zuch t.p l a t zen

(ohne üü r re- und Fu t t ert aqe r )

Aufstallungsform Liegeboxen I auf' s t a I I

Tierzahl 82 Kühe + Nachzucht I 80 Kühe + Nachzucht 1100 Kühe + Nachzucht 1103 Kühe + Nachzucht

Aufs ta 11unq sa rt 3+1 r-e ih ig I 4reihig I ure t tu q J cue raur sr.a Ilung

re I. Abwe i chunq von Spa I t e 4 : 2 5 : 4 ß : 6

1 2 3 4 5 6 7 8

DM % DM % OM %" DM

Gesamt i nve s t i t i onsbeda rf 548 100 + 1 ~ 1 554 lOO +20,8 669 800 + 7,8 721 800

Preis pro Kuhplatz 6 684 + 3,7 6 929 - 3,3 6 698 + 4,6 7 008

Preis pro GV 5 849 + 3 y Il 6 045 - 3~ 2 5 850 + 5,0 6 143

Preis pro Quadratmeter

ür-undr I äcne 517 - 0,5 614 - 1,8 603 - 0,2 602

Preis pro Kubikmeter

umna uten Raumes 120 - 4,2 115 - 1,7 113 - 2,7 110

>-'
N
<Cl
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Oie exakte Analyse der Aufwandsunterschiede bei den beiden St ä l l en in der

Größenordnung von 80 Ti eren mi t unt.e rs ch t edl i eher Aufsta 11ungsform

daß die Abweichungen keineswegs einheitlich verlaufen. Während im Berei

der gesamten Einrichtungen nur minimale Unterschiede auftreten, wird die

Bodenplatte bei der 4reihigen Lösung um 8 %, die Kanalabdeckung sogar um

über 18 % teurer (Abb . 33 und Tab. 20). Wie ein Blick auf di beiden

Grundrißzeichnungen (Abb. 23 und Abb. 24) zeigt, ist die Ur s acbe dieser

Abweichung in dem ich erforderlichen Laufgang bei der 4reihigen Al

ternative zu suchen, Die insgesamt größere Stallfläche führt daneben eben

falls zu Mehraufwendungen bei den Erdarbeiten, während anderersei die

Wände insgesamt billiger werden Dies ist darauf zurückzuführen, daß die

Nebenräume bei den beiden vierreihigen Alternativen wesentlich kleiner

ausfallen und aus baulicher Sicht günstiger angeordnet sind, so d?ß gerin

gere Aufwendungen für Ans t ri ch , Putzen und Fliesen q e t ati werden müssen,

ebenso wie nur eine Decke über den Nebenräumen erforderlich ist, deren Er

stellungsaufwand jewei1 s mi den Wänden zu einem Posten zusammengefaßt

wurde. Entsprechende Einsparungen resultieren auch für die Fundamentierung

der Wände. In beiden Fs l l en sind die Ursachen jedoch nur mittelbar von der

Aufstallungsform abhängig, da sie aus der unterschiedl ichen Größe und

Anordnung der Nebenräume tieren,

Bei den Aufwendungen für die gesamte Dachentellung inclusive der Tr aufen

First-LÜftung weisen beide Sta l l e einen fast identischen Investitionsbe

darf auf, da sich preissenkende und preissteigernde Effekte unter

schiedlichen Stallabmessungen neutralisieren.

Bei den nächstgrößeren lösungen für Bestände von c a . 100 Tieren findet

sich hingegen auch in diesem Punkt keine Gemeinsamkeit, da die kammartige

Aufstallungsform sowohl 1n Stallängsrichtung als auch in Querrichtuna mehr

atz erfordert (Abb 25 und 26). Dementsprechend steigt der Investitions

bedarf für alle Baugruppen an mit Ausnahme der Aufstallung und der techni

schen Einrichtungen für Melken und K,'aftfutterversorgung, die fast aus

schließlich durch die Bestandesgröße bestimmt werden. Da bei der lBsung

mit den querliegenden Boxenreihen die Nebenräume eder ähnlich wie in der

3+1reihigen Alternative für 80 Kühe angeordnet sind, erhöht sich folglich

hier der notwendige Aufwand für die Wände und die Decken der Nebenräume in

Relation zu den Aufwendungen, die bei den 4reihigen Lösungsformen erfor-

derlich si (Tab. 21).



Tabelle 20: Vergleich des Investitionsbedarfs einzelner Ba uo r-up oe n

Laufstall; 80 Kühe ohne Nachzucht. 3+1reihige Aufstnllun9 - LaufStall, 82 icüne ohne Nachzucht, 2+2reihige Aufstallung

Baug t-uppe laufstall.3+1reihig Lau r s t a t I, 3+1reihig r-e I a t i ve Abwe i chunq

82 Kühe o. NZ 80 Kühe o . NZ

I nve st i t tonsbeo . r-el . Ante t I I nve st i t i on sbed • re I. Ante i I Spa I te 4 zu Spa I te 2

DM % DM % %
1 2 3 4 5 6

1 Erda rbe i ten 5 006 0,9 5 385 1,0 + 7.6

2 Fundamente 29 276 5,3 28 413 5,1 - 3.0

3 Bodenplatte 84 044 15.3 90 800 16.4 + 8.0

4 Spaltenboden + Gitterrost 22 447 4,1 26 527 4.8 +18,2
I

5 Wände 104 434 19.0 99 711 18.0 - 4.5

6 Dach. 112 777 20.6 113 843 20,5 + 0.9

7 Lüftung 16 524 3.0 15 530 2.8 - 6.0

8 Au r s t.a t I ung 61 023 11,2 61 506 11,1 + 0.8

9 Elektro + Wasser 10 420 1,9 10 30D 1.9 - 1,2

10 Me ll-:.techn i k 53 058 9.7 53 058 9.6 -
11 Kra ft fut te rf'Ilt. te rung 30 650 5,6 30 472 5.4 - 0.6

I
'2 Nebenkosten 18 420 3, I~ 18 '/85 3,4 + 2.0

Gesamt i nves t i t i onsbeda rf

ohne Gülle- und Futterlager 51J8 079 100,0 554 330 100,0 + 1,1

~

w
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Lieg eboxenlnulslnH
00 Kühe
4- r,ihige Aulstallu/lg

Geosl1mtffiidle 888m 2

1U m'lKuh
üesnmtttäche 9113 m2

11.3 m1 JKuh

Abbildung 33: Vergleich des Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen
Laufstall, 80 Kühe ohne Nachzucht, 3 + lreihige AUfstallung 
Laufstall, 82 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung

Den größten Aufwandsluwachs bei der kammartigen Aufstallungsart erfährt

jedoch zwangs1äufi g der Gesamtberei eh der Bodenplatte und Spaltenböden.

Hier verursachen die insgesamt 12 ge~rennten Liegeflächen mit den zugehö

rigen Laufgängen einen Mehraufwand von fast 30.000 DM oder 56 % des in der

Summe erforderlichen Mehrbedarfes dieser Lösungsalternative.

Ei ne Gegenüberstellung der Abwei chungen der beiden Lösungen mit kammarti

ger Aufstallung für 57 bzw. 103 Tiere zeigt zunächst das überraschende Er

gebnis, daß die kleinere Lösung um 2,8 %, die größere aDer um 7,8 % von



r a oet t e 21: ve r qt e i c h des Investitionsbedarfs einzelner Bauo r-uooe n

Laufstall, 100 Kilhe ohne Noc nz ucti t , 2,-i-2reihig t.au r s t a t t , 103 Kflhe ohne Nach zuc h t , Queraufstal t unq

Baug r-uppe Laufstall, 2+2reihig t.aur s t a 11, cue r-aur s r.a r l unq relative Abweichung

100 kühe O. NZ 103 Kühe o . NZ

l nve s t l t l ansbed . re I. Ante i I t nve s t i t i on sbed . r-el . Ant e ! I Sp a I t e I1 zu Spa I t.e 2

DM % OM % %
1--- _.-

1 2 3 4 5 6
f---....

1 Fr-da rbe i te n 6 486 1.0 6 851 0.9 + 5,9

2 fundame n t e 32 635 ".9 3'-1 268 ".7 + 5,0

3 Bodenp I a t te 113 390 16.9 138 '197 19,2 +22,1

4 Spaltenboden + Gitterrost. 32 925 ".9 37 064 5,1

I
+12,6

I
5 Wände 109 1\69 16,3 117 851 16,3 + 7,7

6 Oach 139 297 20,8 148 180 20,5 + 6,"

7 lÜftung 19 093 2,9 19 884 2,8 + 4,1

8 Aufstallung 76 094 11,lf 75 960 10.6 - 0,2

9 Ei e k t r-c + Wasser 11 500 1,7 11 680 1,6 + 1,6

10 Me I k t ec hn i k 69 66? I 10," 69 662 9,7 -
11 Kra ft rut te r-rtlt te rung 36 940 5,5 37 207 5,2 + 0,7

'2 Nebe nlco s t en 22 285 3,3 2" 720 3, " +10.9

Gesamt i nve s t i t i on sb eda rf

1669 776 Iohne Gülle- und F'ut t.e r-t aqe r 100.0 721 825 100,0 + 7.8

--

~

w
w
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LiegeboxenlaufstaU
100Kühe ohne Nachzucht
2+2 feihigeAufstaUung

700~-~ ~s\en _

DMI ~
600

Gmmtllöch.1110m', 11,1 m'/Kuh G".mlllö,h.l1Illlm'; IV m'/kuh

Abbildung 34: Vergleich des Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen
Laufstall, 100 KUhe ..ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung
- Laufstall, 103 Kuhe ohne Nachzucht, Queraufstallung

der jeweiligen Vergleichslösung abweicht. Hier erweist sich jedoch die re

lativ geringe Variation der Anzahl der Tierplätze a l s sehr entscheidend,

woraus resultiert, daß der Preis pro Kuhplatz bei der kleineren Querauf

stallung um 8,2 % bei der größeren Lösung jedoch nur um 4,7 % Uber der

Vergleichsalternative liegt. Dieser Unterschied ist vornehmlich darauf zu

rUckzufUhren, daß bei dem kleineren Stall mit kammartiger Aufstallung pro

Kuhplatz knapp 10 % mehr Fläche benötigt wird als beim dreireihigen Ver

gleichsstall , während im größeren Stall nur ein Mehrbedarf von 5,4 % an

fällt und somit also in Relation die Gesamtgröße des Bauobjektes nicht so

stark anwächst.
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Letztendlich ist im Rahmen der Vergleiche verschiedener Aufstallungsarten

und Bestandesgrößen noch darzulegen, wie sich die Zunahme des Investi

tionsbedarfes bei einer Aufstockung von 80 auf 100 Kühe zusammensetzt

(Abb. 35 und Tab. 22). Der größte Zuwachs wird hier mit 30 % im Bereich

der Melktechnik verursacht. Der hier aus arbeitswirtschaftlichen Gründen

vollzogene Ubergang von einem Fischgrätenmelkstand fUr 2x6 Tiere auf 2x8

Tiere mit der entsprechenden technischen Ausstattung fUhrt zu einer über

proDortionalen Erhöhung der Gesamtaufwendungen

liegebounlaulslall
100 Kühe NI. 4-reih. Aulslllllung

669.800 DM

"'D.3"1occ
\.\",

tiesumtfläche 903m 2

11.lm fluh
GesamtHiiche 1110 m2

11,1 m IKuh

Abbildung 35: Vergleich des Investitionsbedarfes einzelne Baugruppen
Laufstall, 80 Kühe ohne Nachzucht, 2 + Zrei ige Aufsta11ung
Laufstal1, 100 I(ühe ohne Nachzucht, 2 + 2re hige Aufstallung



Tabelle 22: l eich des l nve s t ! i on s beda e i ! ne Y' Ba uq r-uppe n

Kühe ohne Nachzucht, 2+2 re i h i 9 Lau r s t e t I, 100 Kühe ohne Nachzucht, 2+2reihig

La u t s tal! , 2+2reil1

82 «üne

Lau r s t a 1\,

100 Kühe

i h t-e I a ti VB Abwe i chung

Er'd a r-be ten

Fundamente

Bodeno I a t t.e

sp e I tenboden + Gi

Hände

Dach

Lüftung

ung

~ie I k t ec hn i I<

Kr-aft fut t e t'f\i t tc r-unq

Nebenkosten

Gesamt i nve s t i t i onsbeda rf

I nvc s t i t i ons beda rf

2

I nve s t i t i on abede rf

I.r86

6YS

113 390

2 925

109 469

297

19 093

76 09 l t

1 500

69

36 9"0

Sp a ! t.e 3 zu Sp a I

4

20,1

14,9

24, j

9,8

22,9

23,7

11,7

31,3

21,2

18,6

arme Güll rutterl 669 776 20,1
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Da sich die gesamte Grundfläche des Stalles mit einem Zuwachs um 22,9 %

nahezu der Erhöhung des Tierbestandes angleicht, 1iegen die meisten an

deren Baugruppen, die entweder stark flächenabhängig oder tierzahlabhängig

sind, bei einem Zuwachs zwischen 20 und 25 %. Lediglich bei den Wänden und

Fundamenten ist die Steigerung aus den bereits erwähnten Gründen wiederum

geringer. Die Bedeutung der Elektro- und Wasserversorgung nimmt mit zuneh

mender Bestandesgröße stetig ab, da die bei allen Ställen gleiche Grundin

stallation vornehmlich ausschlaggebend für die Höhe dieses Aufwandspostens

ist.

Nachdem die unterschiedliche Entwicklung des Investitionsbedarfes und

deren Ursachen anhand der verschiedenen Aufstallungsarten und Herdengrößen

ausführlich dargelegt wurde, soll kurz auf die zwei verschiedenen Aufstal

lungsformen eingegangen werden.

6.2.4 Vergleich der Aufstallungsformen

Von den verschiedenen Aufstallungsmöglichkeiten für Milchvieh haben sich

in den letzten Jahren Anbindeställe und Liegeboxenlaufställe als eindeutig

favori si erte lösungen durchgesetzt. Sonstige Aufsta 11 ungsformen wie Freß

boxenställe besitzen hingegen nur bei Umbaulösungen eine nennenswerte Be

deutung und wurden daher im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

Ein Vergleich der Kennzahlen des Anbindestalles für 41 Milchkühe mit den

korrespondierenden Laufställen zeigt, daß der Investitionsbedarf pro Kuh

platz beim Anbindestall um 17,1 % bzw. 18,4 % unter dem Wert der ver

gleichbaren Laufställe liegt. Umgerechnet auf 40 Kühe ergibt sich ein Un

terschied von über 50.000 DM, dessen Ursachen im C-olgenden kurz untersucht

werden so 11 en.

Bedingt durch die fehlenden laufgänge zwischen den Boxen und Im Futter

tisch und den nicht erforderlichen Melkstand benötigt der Anbindestall für

41 Kühe eine um 110 Quadratmeter oder 17,5 % geringere Grundrißfläche als

der kleinere der beiden laufställe. Da der Gesamtinvestitionsbedarf bei

diesem laufstall jedoch nur um 14,3 % über der Alternativlösung liegt, er

gibt sich folg1 ich in bezug auf die Grundfläche oder den umbauten Raum

beim laufstall sogar ein Absinken des Investitionsbedarfes, so wie der mo-
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netäre Aufwand an gemei nunterproporti ona 1 zu den Fl ächen- und Raummaßen

ansteigt Tab. 23).

Tabelle 23: eich des Investitionsbedarfes des Anbindestalles für 41
mit Nachzucht und des 3reihigen Laufstalles für 40 Kühe

mit Nachzucht

Gesamtinvestitionsbedarf

Prei pro Kuhplatz

Preis pro GV

Eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den beiden Lösungen ist jedoch mi

dem vo r l iegenden Zahlenmaterial gar nicht gegeben, da für die Anbindestäl

le eine Dachkon s t.ruk t i on aus Gang""nail ndo r n unterstell wurde. e

angestrebcen Vergleiche wurde es daher notwendig, Anbindest.ll eben

falls als l(antho'lzbinderkonstruktion mit zwe i StUtzenreihenim Steil aus

zulegen und neu berechnen. Es resultierte aus dieser Änderung Mehr

aufwand von rund .000 DM, wie ein Vergleich der Darstellungen auf Seite

'115 und der folgenden Seite ze i Die er genannten Zahl en sind also

nicht identisch mit den an anderer Stelle genannten \~eY'ten

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Bauformen von Anbinde- und Lauf

ställen ergeben sich charakteristische Abweichungen in den einzelnen Bau-

gruppen der bei den ternativen:

Der Aufwand Erdarbeiten steigt beim l auf s t a ll stark an, da auf-

grund der erforderlichen Gül1ekanäle erheblich größere Erdmassen be

wegt werden müssen.

- Bei der Bodenplatte und den Kanalabdeckungen st sich der Lauf-

stall ebenfalls als teuerer aufgrund der aufwendigeren Kanäle und dem

zusätzlich erforderlichen Melkstand.



Tabelle 24: Vergleich des Investitionsbedarfs einzelner Bauq r-uppen

Anbinde s t all , 41 Kühe mit Nachzucht - Laufstall, 40 Kühe mit Nachzucht

Saug ruppe Anb inde s t a 11, 41 KÜhe + NZ Laufsta 11, g r-et h t c , 40 Kilne + NZ re 1at, i ve Ablffe i chung

t nve s ti ti on s bed . r-e I. Anteil t nve st i t i onsbed. re I. Ante i ! Spa I te 4 zu Spa I t e 2
--

DM % DM % % --
I 2 3 4 5 6

1 E r-da r-be i ten 3 235 0,9 3 959 0,9 + 22,4

2 Fundamente 211 690 6,6 26 772 s.« + 8,4

3 Bccteno 1a t te 53 692 14,4 63 BD 15,2 + 18,7

4 Spaltenboden + Gitterras 14 189 3,8 18 106 4,3 + 27,6

5 Wände 72 261 19./-f 85 527 20,3 + 18,4

6 Dach 77 731 20,9 81 543 19,_4 + 4,9

7 LÜftung 17 138 1;,6 12 1{64 3,0 - 27,3

8 Auf st a I I ung 32 88 I 8,8 38 569 9,2 + 17,3

9 Elektro + Wasser 7 960 2, I 7 900 1,9 - 0,8

10 Me1ktechn i k 36 110 9,7 Ij4 148 10,5 + 22,3

11 Kr-aTt Fu t te rfüt-te rung 20 247 5,4 23 287 5,5 t 15.0

12 Nebenkosten 12 731 3,4 14 377 3,4 + 12,9

Gesamt i nvest i t i onsbeda r-r

ohne Gül le- und Futterlager 372 865 100,0 420 382 100,0 + 12,7

'-'
W
<D
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'5[1,-~--'--~~-'_._.- ,O!ühe •

Gesamtflriche 520m2

11,67m 2/Kuhm.il,lU,lm
'IM o.~l

Abbildung 36: eich des Investitionsbedarfes einzelner
ndestall, 41 Kühe mit Nachzucht Laufstal

mit Nachzucht, 3reihtge Aufstallung

Im Fundament- und Dachbereich hingegen sind die Abweichungen weniger

stark, da der Anbindestall mit 43,31 m um fast 12. m länger ist als

der Laufstall und somit durch die erforderliche Zahl an Bindern und

zugehörigen Fundamenten ebenfalls relativ aufwendig ist.

- Die Gesamtlänge der Außenwände 'ist zwar bei beiden Ställen fast

gleich, doch bewirkt die Stallbreite beim Laufstall eine Ausweitung

der Gtebel f l äche , wodurch in erster Linie der .Anstieg des Investi

tionsbedarfes um 18,4 % verursacht wird.

- Bedingt durch die Stallänge fäll der Aufwand für die Traufen-First

Lüftung im Laufstall sogar erheblich geringer aus.

Die Bereiche Aufstallung, Melktechnik und Kraftfutterzuteilung ••far-
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dern in den Ställen verschiedene konstruktive Auslegungen, wobei die

jeweilige Lösung fUr den Laufstall zwischen 15 und 22 %teuerer wird,

Aufgrund der insgesamt geringeren Anforderungen an die Größe und Ausge

staltung der Grundrißfläche und der preiswerteren technischen Ausstattung

nuß der Anb t ndesta l t im Verhältnis zum Laufstall insgesamt als die erheb

lich kostengünstigere Alternative angesehen werden. Werden zudem die be

reits zitierten Untersuchungen von JONGEBREUR /68/ und AUERNHAMMER /g/

über dEn Arbeitszeitbedarf in Anbinde- uod Laufställen berücksichtigt, so

derzeit gängigen Empfehlungen für den übergang zu Lauf

stal haltungen ab einer Bestandesgrdße von 40 KUhen aus finanzieller

zumindest fraglich. Nicht zu vernachlässigen bleibt natürlich derarti

gen überlegungen die 1weifellos höhere Arbeitsqualität im Laufstall

die Fragestellung, inwieweit sich die unterschiedlichen L6sungen auch

eventuelle Bestandesaufstockungen eignen.

01 Entwicklung des lrvesti onsbedarfes der zehn unterschiedlichen Pl

nungslösungen und die Ursachen dieser Entwt ck Iunq sind somit ausführlich

dargelegL Al Abschluß zu die sem Kapitel sollen nachstehend noch kurz

verschiedenen Systeme einem Gesamtvergleich gegenübergestel1t werden.

,2.5 Gesamtvergleich

Bei der Planung vorqe st.e l l t.en St a l Ibaulo suncen wurden wesentliche, den

lnvestitionsbed.·f prägende Einflußfaktoren s Planungsprämis-

sen festgeschrieben und nach Möglichkeit durchgehend über alle Ställe bei

behalten. Somit wurde es mögich, den Einfluß von Herdengröße und -zusam

mensetzung s owi e Auf s t a l l unq s f o rm und -art auf die. Höhe und Zusammenset

zung des Investitionsbeda~fes zu ermitteln Durctl e Variation dieser Pa

rameter ergeben sich jedoch bereits derartig gravierende Ver~ndErungen

Aufwandshöhe edl icher Ställe, daß 8S nicht sinnvoll er-

scheint, aus den letztlich nur wenigen Berechnungsergebnissen Kenndaten

Uber den Verlauf von Investitionskurven ableiten zu wellen. Aus der darge-

stell Analv se lassen sich jedoch e i ge qr-unds ät.z l iche Aspekte über d i

Zusammenhänge zwi schen Jnve st i t i on sbedar t , Herdengröße sowie Aufstallungs-

form -art ab l e i t en , wobei zu berUcksichtigen t s t , daß die Aussagen

fUr di unterstellten AusfUhrungskriterien GUltigkeit besitzen
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1. Oie Degression des Investitonsbedarfes pro Produktionseinheit zeigt

eine stark abnehmende Tendenz. Während der Prei s pro Kuhplatz zwi

schen 20 und 40 Kuhplätzen um 22,8 %abnimmt, beträgt die Abnahmerate

zwischen 40 und 60 KUhen noch 17,6 % und zwischen 80 und 100 Plätzen

nur mehr 4,9 %.

2. Der Anbindestall erreicht gegenUber dem Liegeboxenlaufstall bei einer

Herdengröße von 40 KUhen mit Nachzucht je nach Aufstallungsart einen

absoluten Preisvorteil von 52.000 bis 57.000 DM oder pro Kuhplatz ei

nen Vorteil von ca. 17,1 %.

3. Der Einfluß der Aufstallungsart ist unterschiedlich zu beurteilen:

Während im kleineren Laufstall die Differenz zwischen der zweireihi

gen und dreireihigen Lösung pro Kuhplatz nur 118 DM oder 1,1 % be

trägt, steigt die Differenz bei einer Bestandesgröße von ca. 100 Tie

ren zwischen der 2+2reihigen Alternative und der kammartigen Aufstal

lungsform auf 310 DM oder 4,6 %an.

4. Oie Veränderung des Investitonsbedarfes in Abhängigkeit von der Auf

stallungsart ist vornehmlich auf Änderungen im Aufwand fUr die Boden

platte und die Kanalabdeckungen zurUckzufUhren, deren Anteil am Ge

samtinvestitionsbedarf von der kleinsten zur größten Alternativlasung

von 16,7 %auf 24, % ansteigt. Mit einem sinkenden Anteil von 28,6 %

auf 16,3 %am Gesamtpreis verläuft die EntwiCklung des Aufwandes fUr

Wände und raumabschließende Decken der Nebenräume in entgegengesetz

ter Richtung.

5. Durch den Verzicht auf Nachzuchtplätze bei einer Herdengröße von 80

MilchkUhen wird pro Großvieheinheit in etwa der gleiche Investitions

bedarf erforderlich wi fU. einen Tiecbestand von 60 KUhen mit Nach

zucht.

6. Mit einem Anteil von 30 bis 33 %an den Gesamtaufwendungen kommt der

gesamten Stalleinrichtung eine hohe Bedeutung . Beim Vergleich un

terschiedlicher Stallbaulösungen birgt dieser Teilbereich gleichzei

tig die Gefahr von Fehlinterpretationen, da die erforderlichen Auf

wendungen in der Regel nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft an

steigen, so daß insbesondere bei geringfUgigen Änderungen des Tierbe-
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standes starke Verschiebungen im Investitionsbedarf pro Tierplatz

oder pro bauliche Einhei resultieren. Der geringste Investitionsbe

darf ergibt sich somit tendenziell immer im optimalen Ausl as tunqs

punkt von sehr kapitalintensiven Einrichtungen wie der Melk- und Füt

terungstechni k,

Die graphische Darstellung der Ergebnisse der zehn ternativlbsungen in

Abbildung 37 zeigt aufgrund der Planungsunterschiede ein verhältnismäßig

uneinheitliches Bild, wodurch letztlich die zu Beginn aufgestellte These

gestützt wird, daß es äußerst problematisch ist, ohne genauere Kenntnis

der spezifischen Umstände eines Planungsfalles und entsprechende Berück

sichtigung bei Investitionsrechnungen über eine grobe Uberschlagskalkul.

tion hinaus Entscheidungskriterien abzuleiten.

Abbildung 37: Inv2stitionsbedarf der zehn AlternativlBsungen pro Kuhpl
und pro Großvieheinheit

Bei Beurteilung der Variation der vorgestellten Ergebnisse ist zudem zu

berücksichtigen, daß wesentliche, die Höhe des Investitionsbedarfes stark

beeinflussende Faktoren in allen Kalkulationen fix gehalten wurden Inwie

weit sich durch die Änderung derartiger Parameter weitere Unterschiede er

geben, soll Gegenstand der folgenden Abschnitte sein.
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6.3 Erweitere Analyse durch Variation Materialien und Preisen

1m Vergleich zu Angaben anderer Autoren über die Höhe des 1nvestitionsbe

darfes von Milchviehställen kann insgesamt festgestellt werden, daß die

Ergebnisse der vorgelegten Kalkulationen mit Preisen zwischen 11.600 DM

und 6.700 DM pro Kuhpl (ohne Gül1e- und Grundfutterlager) verhältnis

mäßig hoch ausfallen. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist jedoch zu be

rücksichtigen, daß eine relativ aufwendige Gestaltung des Baukörpers vor

liegt, die gekennzeichnet ist durch Ziegelbauweise mit Vollwärmeschutz und

eine Dachneigung von 25 Grad mit einer Deckung aus Betondachsteinen. Zudem

wurde eine Gesamterstellung des Stalles als komplette Unternehmerleistung

unterstellt sowie bereits alle Einrichtungsteile für ein "funktionsfähiges

Stallgebäude" mi in die Berechnungen einbezogen,

Die hier zur Anwendung gelangte Kalkulationsmethode erlaubt es jedoch auf

grund der voll variablen Gestaltung der Einzelmodelle und der differen

zierten Ergebnisdarstellung als Mengen- und Preisgerüst, auch gezielte Än

derungen von Planungsvorgaben durchzuführen. Dera ge Änderungen eignen

sich insbesondere zur exakten Analyse der verschiedenen Einsparungsmög

lichkeiten, di sich durch Variationen in der Baugestaltung und Aus f öhr-unq

ergeben.

6.3.1 Analyse und Variation

dung

Materialbedarfes und

Wie im Abschni 4.4 dargestell erbringt die zur Anwendung gelangte Kal

kulationsmethode neben der vertikalen Aufschlüsselung des Investitionsbe

darfes ebenfalls ein Mengen- und PreisgerUst, in dem der Material- und Ar

beitszeitbedarf detailliert aufgeschlüsselt wi Da n derartiges Proto

ko11 für ei n gesamtes Sta 11gebäude sehr umfangrei eh ist, wurde a l l n ua s

Ergebnis für den drei higen Laufstall für 4D Kühe i ei leicht ge

rafften Form in Anhangstabelle 38 abgedruckt. Eine Zusammenfassung der mo

netären Ergebnisse aller zehn Alternativen findet sich i Anhangst.abelle

37. Da eine detaillierte Analyse des Material- und Arbeitszeitbedarfes

Alternativen vi e l en Bereichen die gleichen Aspekte wie bei der Auf-

schlüsselung nach Baugruppen erbringt, soll darauf hier verzichtet 'werden

Abbildung 38 zeigt nur beispielhaft in zusammengefaßter Forrn die
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schied1 iche flöhe und Zusammensetzung des morie t ar-en Aufwandes für Materia

lien bei den drei Alternativlösungen für 40 Kühe. Wie bei allen anderen

Darstellungen über den Material- oder Arbettszeltbedarf Ist hier zu beach

ten, daß die Ausrüstungstet1e, die firmenseitig montiert werden, keine Be

rücksichtigung finden, da die Angebote in der Regel die Lieferung und Mon

tage umfassen. Um die Vergleichbarkeit zwischen Anbindestall und Laufstall

zu erhalten, wurde hier ebenfalls die Kalkulationsalternative des Anbinde

stalles mit Kantholzbinderkonstruktion und Trauf-First-Lüftung gewählt.

Abbildung 38 Investltionsbedarf für Gaumster!al!en bei den drei
16sungen fUr 40 KUhe

Ein Vergleich des dargestellten ~laterialaufwandes mit dem Gesamtinvesti-

tionsbedarf der Ställe zeigt, daß insgesamt nur rund 40 %des erfor-
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derlichen Aufwandes aus den Materialien resultiert, während ca. 60 % für

Löhne, Installationsarbeiten, Stalleinrichtung und ßaunebenkosten benötigt

werden. Der Materialaufwand selbst wird im wesentlichen bestimmt durch Be

ton, Mauersteine, Dachkonstruktion und Isolation, die zusammen knapp 60 %

ausmachen.

Während die erforderl iche Betonmenge, die mit fast 20 % die stärkste Be

deutung hat, durch die statischen Anforderungen und die Grundrißgestaltung

festgelegt ist, sind bei der Auswahl der Mauersteine Variationen möglich.

So sind für die Außenwände des dreireihigen Laufstalles für 40 Kühe knapp

5.000 Großblockziegel erforderlich, die in der Kalkulation als Porenziegel

ausgelegt sind. Die Porenziegel wurden aufgrund ihrer guten Wärmedämmei

genschaften gewählt. Werden statt dessen beispielsweise normale Großblock

ziegel mi einer Rohdichte von 0,8 kg/ dm' und einer geringeren Wärmeleit

fähigkeit von 0,39 W/mK verarbeitet, so vermindert sich der Mater'ialprei,

um ca. 1.500 DM oder rund 11 %. Eine Verarbeitung von Ziegeln im Normal

oder Hochformat scheidet hingegen aus, da hier nicht nur vom Mater·ialauf

wand sondern auch vom Arbeitszeitaufwand her erheblich hdhere Investitio

nen erforderlich wUrden.

Die aufgrund statischer Anforderungen vorgegebene Konstruktion des Dach

tragwerks erlaubt zunächst keine Einsparungen, beispielsweise durch Änder

ungen der Materialien. Ein anderer Aspekt ersehe i in dieser Hinsicht

aber bemerkenswert, Bereits bei der Diskussion der einzelnen Alternativlö

sungen wurde deutlich, daß entgegen der ursprünglichen Erwartung die drei

reihige Laufstallösung trotz der größeren Spannweite in der Dachkonstruk

tion nicht teuerer ausfällt als der zweireihige Stal1typ f ür 40 Kühe. Die

se Tendenz spiegelt sich sowohl im Arbeitszeitbedarf für die Dacherstel

lung wie auch im Materialaufwand wieder. Durch die Tragwerkausbildung als

Stützenkonstrukt i on nehmen di e Bi nderquerschni tte im brei teren Stall sogar

geringfügig ab, da die zus at z l ich auftretenden Kräfte über eine weitere

Stützenreihe im Stall abgeführt werden, woraus natürlich ein Mehraufwand

für die Fundamentierung resultiert. Die exakte Aufschlüsselung des Mengen

und Preisgerüstes fUr die Erstellung der Holzkonstruktion in den Tabellen

25 und 26 läßt die unterschiedlichen Auswirkungen von Verbreiterungen bzw.

Verlängerungen eines Gebäudes erkennen.
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Im 2reihigen Laufstall wird auf qrund der größeren Stallänge ein Binder

mehr benötigt, während andererseits jeder Binderriegel um 1,40 Meter kür

zer ist. Da gleichzeitig in der 2reihigen Version drei Stützen eingespart

werden, liegt der Aufwand für Montage und Material bei Stützen und Bindern

im 2reihigen Stall niedriger. Die größere Stal l änqe bewirkt jedoch ander

erseits eine größere Zahl an Pfetten sowie einen Zuwachs von insgesamt 154

Iaufenden Metern an Dach- und Konterl attungen. Zusammen mit den entspre

chenden Mehraufwendungen beim Befestigungsmaterial und der größeren Länge

des Ringankers werden die Einsparungen überkompensiert, so daß sich insge

samt ein geringfügiger Preisvorteil des breiteren Stallgebäudes ergibt.

Bei ei ner Gegenüberstell ung der Gesamtaufwendungen für di e Dacherste II ung

ist zunächst festzustellen, daß die Dachfläche beim 2reihigen Stall um

rund 30m2 größer ist, so daß di e Aufwendungen für di e Dachei ndeckunq und

innenseitige Wärmedämmung höher liegen. Ein vollständiger Vergleich erfor

dert jedoch zusätzlich noch die Einbeziehung der Fundamente und Betonwand

stUtzen, da deren Anzahl und Dimensionierung direkt von der Tragwerkkon

strukt i on abhängt. Der zusä t zl iche Aufwand für Wandstützen beim 2reihigen

Stall wird hier überkompensiert durch die Einsparungen bei den Einzelfun

damenten, so daß letztlich für den dreireihigen Stall ein höherer Aufwand

resultiert. Insgesamt zeigt somit das bereits in Tabelle 16 auf Seite122

zusammengefaßte Ergebnis, daß sich die Unterschiede in der Tragwerkkon

struktion und Dachausbildung zwischen den beiden Alternativlösungen bei

den unterstellten Bedingungen nahezu ausgleichen, wobei die dreireihige

Lösung leicht überlegen ist. In Bezug die überbaute Fläche kehren sich

hingegen die Verhältnisse um, da die Stal1fläche bei der dreireihigen Pla

nungslösung um 27 Quadratmeter größer ausfällt.

Bei der Bewertung der Aufwendungen für das Dach verdient noch ein weiterer

Aspekt Beachtung: Während im süddeutschen Raum von den Genehmigungsbehör

den verhältnismäßig starre Vorgaben für die Dachneigung und Dacheindeckung

gemacht werden. kann im norddeutschen Raum in der Regel mit freizügigeren

Gestaltungsmöglichkeiten gerechnet werden. Um eine Vorstellung von den mo

netären Auswirkungen derartiger Vorgaben zu geben, wurde beispielhaft beim

dreireihigen Liegeboxenlaufstall für 40 Kühe einerseits für die Eindeckung

alternativ eine Bitumenwellplatte berechnet und andererseits die Dachnei

gung um jeweils 10 Grad erhöht bzw. erniedrigt, wobei sich bei einer Dach

neigung von 15 Grad jedoch eine Eindeckung mit Betondachsteinen nicht mehr
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Tabelle 25: Vergleich des Arbeitszeitbedarfes zur Herstellung der Dach
konstruktion beim 2reihigen und 3reihigen Laufstall für 40 Kühe

Liegeboxenlaufstall Liegeboxenlaufstall
Position 40 Kühe m. NZ, 2reihig 40 Kühe m. NZ, 3reihig

~sstunden rel. Anteil Arbeitsstunden rel. Antei 'j

APh % APh ~&

Holzringanker einbauen 13 4,8

I
10 3,9

Holzstützen setzen 19 7,0 22 8,6
I

Kantholzbinder montierer 47 17,4 I 47 18,4

Giebelriegel befestigen 10 3,7 I 11 4,3

I
Pfetten aufl egen 96 35,6 91 35,5

Windverband einbauen 4 1,5 - -

Konterlattung nageln 23 8, 19 7,4

DachJattung nageln 58 21,5 56 21

Gesamtarbeitsstunden

I
270 100,0

I
256 100,0

40

eich des Investitionsbedarfes für die Erstell
beim 2reihigen und 3reihigen Laufstall

Lohnansatz

Schnitthoiz f ür 6.559 23,5 6.874 25,3
Stützen und Binder

Schnittholz für Pfetten 6 .762 24, 6,426 23,7

Konterlatten 941 3,4 897 "') ":l
0,0

Dachlatten .943 7,0 .859 6,9

Tabelle 26:

Gruppe
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realisieren läßt. Neigungen von 15 Grad sind im norddeutschen Raum durch

aus üblich, während andererseits in einigen Regionen Frankens In Anlehnung

an den historischen Baustil sogar Dachneigungen bis zu 45 Grad angestrebt

werden, was jedoch bei derartig großen Ställen aufgrund der Gebäudepropor

tionen kaum noch sinnvoll ist.

Aus den in Abbildung 39 dargestellten Ergebnissen geht hervor, daß zu

nächst allein durch die Änderung der Dachneigung von 25 Grad auf 35 Grad

eine Mehrinvestition von ca. 8.000 DM erforderlich wird. Dieser Zuwachs

geht dabei sowohl auf Änderungen im Holzbedarf, bedingt durch die verän

derten Binder- und Stützenlängen, als auch auf die veränderte Größe der

Dachflächen zurück, die maßgeblich für den Investitionsbedarf der Dachein

deckung und der innenseitigen Isolation ist. Innerhalb der Gruppen glei

cher Dachneigung ergeben sich durch die Änderung der Dacheindeckung sogar

Unterschiede zwischen 16.500 DM und 18.100 DM. Diese resultieren vornehm

lich aus dem niedrigeren Materialpreis und dem geringeren Arbeitszeitbe

darf für das Verlegen der Wellplatten. Zusätzlich werden aber auch noch

Einsparungen im Unterbau durch die entfallende Dach- und Konterlattung er

zielt. Bei einer Reduzi er-unq der Dachneigung auf 15 Grad und gleichzeiti

ger EIndeckung mit Bitumenwellplatten sind EInsparungseffekte In ähnlicher

Höhe zu erzielen. Diese summieren sich gegenüber dem Dach mit 25 Grad Nei

gung und Betondachsteineindeckung bei einer Stallgröße von 31,50 x 20,00 m

auf rund 20.800 DM, während die Differenz zu dem noch steileren Dach mit

35 Grad sogar rund 28.800 DM beträgt.

Aus Abbildung 39 geht auch noch einmal deutlich hervor, daß eine Voll Iso

1ier unq der Dachfl ächen erheb I i ehe Aufwendungen verursacht, di e zumi ndest

teilweise durch die Auslegung eines Stalles als "Kal t s t.al l " eingespart

werden können. Derartige Lösungen erfordern jedoch in der Regel einen

vol l ständig abgetrennten und mel st auch beheizten Raum für die Kälberauf

zucht sowie ebenfalls eine Abtrennung, Isolation und oft auch Beheizung

des Melkstandes, wenn auch im Winter erträgl che Arbeitsplatzbedingungen

gewährleistet sein sollen. Diese zusätzlichen Einbauten wiegen somit einen

Tei l der möglichen Einsparungen durch den Verzicht auf Wärmedämmung wieder

auf.
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Abbildung 39: Investitionsbedarf fUr das Dach bei unterschiedlicher Dach
neigung und Dacheindeckung am Beispiel des 3reihigen Lauf
stalles für 40 KUhe

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß durch Änderungen in der

Material einzelner Baugruppen in teilweise bedeutendem Umfang Kapital

eingespart werden kann. Aufgrund pe r son lt che r Präfev'enzen, regionaler Ge

nehmigungspraxis oder klimatischer Bedingungen ist dies jedoch nicht in

jedem Falle realisierbar. Inwieweit durch Verschiebung der Gebäudeabmes

sungen Vortei le erzielt werden können, hängt stark von dem Ausmaß dieser

Änderungen und der gewählten Tragwerkkonstruktion ab; im analysierten Bei

spiel ergaben si in Zusammenhang mit der Änderung der Aufstallungsform

nur äußerst geringfügige Unterschiede.

Der Investitionsbedarf f ür Baumaterial ien rd jedoch nicht allein durch

den rei nen Mengenbedarf bestimmt, sonde rn setzt sich aus dem Produkt aus

Mengen und Preisen zusammen. Daher sollen im folgenden Abschnitt auch die

Auswirkungen von Preisänderungen am Beispiel des 3reihigen Laufstalles für

40 KUhe kurz di skut i ert werden.
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6.3.2 Einfluß der Materialpr-else

Die tatsächlich vom Investor zu entrichtenden Zahlungen für Baumaterialien

hängen sehr stark von der regionalen und auch der Gesamtmarktsituation,

dem Bauvolumen, der Materialqualität sowie nicht zuletzt vom persönlichen

Verhandlungsgeschick des Bauherrn ab. Bei Vorauskalkulationen erhalten

schließlich vor allem auch die Preisänderungen zwischen dem Kalkulations

zeitpunkt und dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein erhebliches Ge

wicht. Die AufschlUsselung der Kalkulationsergebnisse nach dem naturalen

Aufwand an Materialien und Arbeitszeit und den Preisen pro Einheit im Men

gen- und PreisgerUst erlaubt hier eine Abschätzung möglicher Veränderungen

im Kapitalbedarf. Die Auswirkungen einzelner Preisänderungen sollen anhand

der wichtigsten Materialgruppen, wie sie bereits in Abbildung 38 auf Seite

145 dargestellt wurden, beispielhaft untersucht werden.

Der Marktpreis für Transportbeton, der insgesamt über alle Materialgruppen

den höchsten prozentualen Anteil am Ge semt t nves t t t t onsbeda rf einnimmt, ist

gleichzeitig auch vergleichsweise starken regionalen Schwankungen unter

worfen. So sind allein im südbaye r t schen Raum interregional Preisunter

schiede von über 20 % keine Seltenheit, während innerhalb einer Region in

der Regel relativ feste Preise vorherrschen. Auch bei Ziegelerzeugnissen

und Dämmstoffen sind erhebliche Differenzen je nach Absatzlage der Unter

nehmen zu ver ze t chnen. Der Prei s für Bauho 1z ri chtet si ch stark nach den

Schwankungen im Angebot an die Sägewerke und zeigt daher gerade in den

letzten Jahren eine fallende Tendenz. Preisschwankungen bei einzelnen Ma

terialgruppen haben auf den Gesamtinvestitionsbedarf trotzdem nur verhält

nismäßig geringe Auswirkungen, So ergibt sich beim dreireihigen Laufstal

flir 40 Kühe selbst bei einer erheblichen Verbilligung des Betons um 25 %

e i n Einsparungseffekt im Gesamtinvestitionsbedarf von 2.0 %. während di e

gleiche Preisminderung bei den Bausteinen nur 1,0 %erbringt.

Für einen Großteil der realen Bausituationen kann jedoch sogar davon aus

gegangen werden, daß es dem Bauherrn gel t nqt., bei fast allen Baumateria

1i en einen gewissen Preisnachlaß von den Listenpreisen zu erzielen. Wird

unter ste 11t , daß genere 11 e t ne Prei sm i nderung von 10 % errei cht wird , so

resultiert daraus eine Gesamteinsparung von ca. 4 % und selbst bei 15 %

Nachlaß ergeben sich für das gewählte Beispiel nur ca , 6 %. Werden jedoch

auch bei Stalleinrichtungen, also der Aufstallung, der Melk- und FUtte-
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runq s t.echn i k 15 % Nachlaß gewährt, so summiert sich dieser Betrag doch auf

über 40.000 DM oder rund 10 %des Gesamtinvestitionsbedarfes.

Neben diesen Chancen, den Kapitalbedarf einer Investition zu senken,

welche wohl jeder Bauherr soweit möglich nutzt, wird jedoch insbesondere

im Sektor Landwirtschaft sehr stark auf Verbilligungsmöglichkeiten durch

den Einsatz verfügbarer eigener Arbeitskapazitäten zurückgegriffen.

6.4 Aussagefähigkeit der Kalkulationen in Bezug

keiten durch bauliche Selbsthilfemaßnahmen

Einsparungsmöglich -

Wie in kaum einem anderen Berufszweig gehört handwerkliche Selbsthilfe in

der Landwirtschaft zu den alltäglichen Aufgaben im Betriebsgeschehen. Vor

allem bei Instandsetzungsarbeiten an Maschinen, Geräten und baulichen An

lagen versuchen die Landwirte nach Möglichkeit die Inanspruchnahme von

Fachkräften zu vermeiden und so vor allem die hohen Lohnkosten von Fachar

beitern einzusparen (PIRKELMANN 1974 /98/). 1m baulichen Sektor beschränkt

sich diese Selbsthilfe nicht allein auf kleinere Umbaumaßnahmen, sondern

auch bei kompletten Neubauten wird versucht, soweit möglich auf eine voll

ständige Auftragsvergabe an Fachfirmen zu verzichten.

6.4. Ergebnisse A rbartszef tka Ik u lationan

Die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Baulösungen für die Milch

viehhaltung wurden gezielt so ausgelegt, daß sich nur wenige Teilbereiche

nicht in handwerklicher Selbsthilfe erstellen lassen und ein möglichst ge

ringer Anteil an stärker vorgefertigten 8auteilen eingesetzt wird. Dies

gil vor lem für die hier verwendete Kantholzbinderkonstruktion, die

speziell für Eigenleistungsbauten entwickelt wurde /85/, während aber auch

die Erstellung der Wände in Ziegelmauerwerk durchaus als selbsthilfe

freundlich eingestuft werden kann.

Der derzeitige Entwicklungsstand der angewandten Kalkulationsmethode er

laubt es, für den überwiegenden Teil der Arbeiten zur Erstellung der Ge

bäude auch den erforderlichen Arbeitszeitbedarf zu berechnen Lediglich 1m
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Beretch der Einrichtungen für die Elektro- und Wasserinstallation, die

Spenglerarbeiten und die Aufstallung mußte ei firmenseitiger Einbau man

gels verfügbarer Arbeitszeitdaten unterstellt werden, obwohl auch ei Tei

dieser Arbeiten oftmals bauseitig erledigt Für die Milchgewinnungs

und Kraftfütterungstechnik wurde ebenfalls ein Pauschalpreis für Material

und Montage nach Firmenangeboten in die Berechnungen einbezogen. Abbildung

40 gibt einen überblick über die auf Grundlage dieser Dreiteilung Ar

beitszeitbedarf, Materialbedarf und pauschal bewerteter Einrichtung resul

tierende Zusammensetzung des Investitionsbedarfes der zehn Planungsläsun

gen. Die erforderliche Arbeitszeit wurde dabei mit Ausnahme der Fliesenle-

gerarbeiten durchgehend mit einem Lohnansatz von 37,60 bewertet.

Abbildung 40, Investitionsbedarf der zehn
seIt nach Baumaterialien, Löhnen
r·i cht.unq

Aus den Berechnungsergebnissen geht hervor, daß unter den gegebenen

gungen allein für Löhne je nach Stallgröße zwischen rund 60.000 DM und

200.000 DM gezahlt werden müssen. Der Arbeitsaufwand schwankt dabei zwi

schen ca. 1.700 und .300 Stunden. Der Lohnanteil am GesamtInvestItionsbe

darf liegt mit 25,1 % im Anbindestall für 40 Kühe am niedrigsten, während

den belden Laufställen für diese Herdengröße mit jeweils 28,3 % die

höchsten Anteile erreicht werden. Die beiden Anbindeställe sind jedoch



- ! 54 -

eht jirekt vergleichbar mit den anderen Alternativen, da die hier aus

Kostengr~nden eingeplante Dachkonstruktion aus Gang-nail-Bindern und die

dadurc~ erfocd.rllche UnterdrucklUftung nicht den Arbeitszeitbedarf

eingehen. O-ie t e rnat tv berechnete Version des größeren Anbindestalles

mit einer. Kantholzbinderkonstruktion 1iegt hingegen mit einem Lohnanteil

von 27,9 % auf ähnlicher Höhe wie die restlichen St.älle. Bei einer Varia

t.ionsbreit.e von 2,8 % ist. somit. der Ant.e il der Löhne am Gesamt.investi

tionsbedarf rela t i v konstant. Analog zur Abbildung 38 auf Seite 45 wurde

in Abbi ldung 41 bei spi e 1haft. d i e Zusammenset.zung des Arbeitszei tbedarfes

für die drei Ställe mit 40 bzw. 41) Kuhplät.zen abget.ragen, wobei aus

GrUnden der Vergleichbarkeit. wieder auf die Kant.holzbinderversion des An

bindestalles zurUckgegriffen wurde.

Abbildung Vergleich des Arbeitszeitbedarfes zur Erst.ellung der Pla
nungslösungen fUr 40 KUhe

Mit. über 18 % nimmt bei allen drei St.ällen die Schalarbeit den höchst.en

Zeitbedarf ein, obwoh l soweit. möglich eine Schalung mi größeren Fert.ig

schalelementen unterstel1t. wurde. Insgesamt. erfordern die Arbei für die
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Fundamentierung, die Erstellung der Bodenplatte und des Mauerwerks, die

bei Auftragsvergabe in der Regel von der gleichen Arbeitskolonne durchge

führt werden, zwischen 1.600 und 1.900 Stunden oder ca. 60 % des Gesamtar

beitszeitbedarfes, während in diesem Bereich nur 45 % der Aufwendungen für

Baumaterialien anfallen. Daneben kommt der gesamten Dacherstellung mit ca.

700 bis 900 Stunden ein erhebliches Gewicht zu.

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit es möglich ist, diese Aufwendungen

als betriebliche Eigenleistung zu erbringen und welche Restriktionen dabei

auftreten.

6.4.2 Möglichkeiten und Grenzen baulicher Eigenleistung

Der Umfang möglicher Eigenleistungen im Rahmen eines Bauvorhabens hängt

zunächst von den persönlichen Qualifikationen der im Betrieb verfügbaren

Arbeitskräfte sowie von den gewählten Materialien und Konstruktionen ab.

So lassen firmenseitig weitgehend vorgefertigte Bauteile wie Leimbinder

und Gang-nail-Konstruktionen im Dachbereich oder den technischen Einrich

tungen für Milchgewinnung und Kraftfutterversorgung nur geringe Möglich

keiten der Selbsthilfe offen. Andererseits lassen sich jedoch bei entspre

chender konstruktiver Auslegung beginnend von den Erdarbeiten über Funda

mente und Wände bi s zur Aufri chtung des Daches und ei nem gl'oßen Tei 1 des

Innenausbaues theoretisch ganze Gebäude in Eigen1ei stung erste 11 en . Die

erforderlichen handwerklichen Qualifikationen können heute in einem erheb

I ichen Teil der Betriebe vorausgesetzt werden. Sehr häufig können gewisse

Unzulänglichkeiten auch durch geeignete Fachkräfte aus dem Kreis der Ver

wandschaft oder der Nachbarn ausgeglichen werden. Trotz dieser prinzipiell

vorhandenen Möglichkeiten dürfen jedoch auch bestimmte Restriktionen nicht

übersehen werden, die in der Regel einem zu hohe~ Anteil an Eigenleistung

entgegenstehen. Insbesondere sind hier verschiedene zeitliche Aspekte von

Bedeutung, aber auch die Arbeitsorganisation des jeweiligen Betriebes.

Zunächst ist der überwiegende Teil der am Bau anfallenden Arbeiten als ty

pische Gruppenarbeiten einzustufen, so daß zumindest die sogenannten

"Ein-Mann-Betriebe" auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem

sind die meisten Betriebe bereits vor Beginn der Bautätigkeit mehr oder

minder so organisiert, daß die verfügbaren Arbeitskapazititen zumindest

saisonal überwiegend ausgelastet sind. Zwar lassen bestimmte Tätigkeiten

durchaus eine zeitliche Verschiebung zu, doch muß in den viehhaltenden Be

trieben von einer bestimmten täglichen Grundarbeitsbelastung ausgegangen
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werden, die sogar oftmals sehr erheblich ist, da die Betriebe vor der In

vestition arbeitswirtschaftlich suboptimal organisiert s i nd . Hinzu kommen

die in hren Zeitansprüchen je nach Anbauverhältnissen stark schwankenden

Ansprüche der Außenwirtschaft, die ebenfalls stark termingebunden sindo

Sicherlich sind die meisten Landwirte bereit, während der Bauzeit gewisse

Mehrbelastungen in Kauf zu nehmen, doch st dies in vielen Fällen kaum

noch mögl t ch . So betrugen nach den Erhebungen des Mikrozensus die durch

schnittlich geleisteten Arbeitsstunden der selbstständigen Männer in der

landwirtschaft 1981 noch 63,9 Stunden/Woche /30/ (Abbo 42)0 Da sich dieses

Ergebnis nur auf eine bestimmte Berichtswoche im Mai bezieht, kann es kaum

verallgemeinert werdeno

Quelle Stct. Jchr bucher uber E ,L und F.und Stot Jahrbücher der Brc-Deurscbtcnc

Abbildung 42: Wöchentliche Arbeitszeit der selbständigen Landwirte
Gewerbebetriebsleiter und der

der ik Deutschland ab 1957

Doch auch PASCHER 1981 /96/ ermittelte in einer Erhebung über 10531 Haupt

erwerbsbetriebe eine durchschni iche jahresarbei des Ehemanns von

30450 Stunden und der Ehefrau von 10950 Stunden 0 Ei ne Untersuchung über

die Tätigkeit von Landfrauen i Westfalen-lippe kam sogar zu dem Ergebnis,

daß die 677 befragten Bäuerinnen im Durchschnitt pro Woche 77 Stunden oder

über 40000 Stunden pro .Jahr im Haushalt und Betrieb arbeiten /56/ Diese

Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß der verfügbare Rahmen für eine Mobi

lisierung zusätzlicher Arbeitskapazität häufig gering i Werden

diese Grenzen ignoriert, so besteht einerseits die Gefahr ei persönli-

chen gesundhei ichen Schädigung und anderersei muß gerechnet
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den, daß mitunter erheb li che Versch Iechte rungen de s Bet r t ebsergebni sses
während der Bauphase aufgrund mangelnder Sorgfalt, Kontrolle und terminge

rechter Arbeitserledigung eintreten, die die möglichen Einsparungen durch

Eigenleistung durchaus kompensieren können.

Je nach der Arbeitskräfteausstattung eines Betriebes resultiert somit bei

entsprechender Anpassung des fUr die BauausfUhrung aufgewendeten Anteiles

an verfUgbarer Arbeitskapazität eventuell eine sehr langen Bauzeit. Eine

lange Bauzelt bedeutet aber zunächst eine unproduktive Festlegung von Ka

pital für die Zeitspanne zwischen den jeweiligen Auszahlungen im Rahmen

der Bauerrichtung und der Erstbelegung des Investitionsobjektes. DarUber

hinaus fUhrt eine Bauzeltverlangerung zu einem Gewinnentgang, der erhebli

che Bedeutung er Iangen kann. So errechnet sieh bei ei nem angenommenen

Deckungsbeitrag von 2.000 DM pro Kuh und Jahr und einer Bestandesgröße von

40 Tieren theoretisch ein entgangener Deckungsbeitrag von ca. 220 DM pro

Tag Bauzeitverl ängerung. Dieser Betrag entspricht nat.ür l i ch inder RegeI

nicht dem t at säch l ich entgangenen Deckungsbeitrag, da die im Betrieb vor

handenen Produktionsfaktoren meist nicht brach liegen, sondern anderweitig

genutzt werden. Es zeigt sich aber doch, daß es durchaus rationale GrUnde

fUr eine zumindest teilweise Vergabe von Bauaufträgen an Unternehmer geben

kann.

Tatsächlich ist die BauausfUhrung in der Landwirtschaft heute meist so or

ganisiert, daß auf die Inanspruchnahme von Lohnarbeitskriften nicht voll

ständig.verzichtet wird. Die Arbeitskräfte rekrutieren sich jedoch häufig

aus dem Nachbarschafts- oder verwandschaftlichen Bereich, wodurch meist

ein Teil der Lohnaufwendungen eingespart werden kann. Die Auftragsvergabe

an Unternehmer erfolgt hingegen oftmals nur für Teilbereiche eines Bauvor

habens, wobei selbst hier meist auf Regiestundenbasis abgerechnet wird und

die Leitung der Arbeit dem Bauherrn unterliegt.

Die tatsächlichen Einsparungsmöglichkeiten durch betriebliche Eigenlej

stungen sind somit sehr stark abhängig von der individuellen betrieblichen

Situation, und es kann hier nur die Tendenz und die ungefähre Größenord

nung abgeschätzt werden.
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6.4.3 Auswirkungen betrieblicher Eigenleistung auf den Investitionsbedarf

Aus Auswertungen verschiedener Bauvorhaben im bayerischen Raum geht her

vor, daß in stärker selbsthilfeorientierten Betrieben zwischen 400 und 800

Arbeitsstunden durch familieneigene oder auf dem Betrieb ohnehin vorhande

ne Arbeitskräfte eingebracht wurden 198,W5/. Abbildung 43 zeigt beispiel

haft anhand eines Arbeitsaufrisses die Verteilung der von Familienmitglie

dern und Fremdarbeitskräften geleisteten Arbeit zur Erstellung eines Bul

lenmaststalles, der auch teilweise als Objekt bei den Arbeitszeitmessungen

diente (vergI. Kap. 5.1,3.1 u. Abb. 48 im Anhang)
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Abbildung 43; Arbeitsaufriß der Erstellung eines Bullenmaststalles
(56 Plätze; 16,50 X 15,48 m)

Bei diesem Bauvorhaben wurden bestimmte, sehr zeitaufwendige Leistungen

wie Mauern, Putzen und die Zimmermannsarbeiten firmenseitig erstellt, wäh

rend fast alle anderen Arbeiten von Familienmitgliedern unter teilweiser

Mitfhilfe eines fachlich vorgebildeten Nachbarn ausgeführt wurden. Aus dem

Arbeitsaufriß geht deutlich hervor, daß einerseits pro Tag nur eine be

stimmte Maximaizeit eingebracht werden kann und andererseits sonstige be

triebliche Er f or-dern i s se immer wieder dazu führen, daß an einigen Tagen

kein Fortschritt beim Bauvorhaben erzielt wird. Insgesamt wurden hier ca .

750 Stunden Eigenleistung eingebracht und weitere 90 Stunden durch Nach

barschaftshilfe. Wird für den dreireihigen Anbindestall für 40 Kühe eben

falls anqenommen, daß die gleichen Tätigkeiten an Baufirmen vergeben wer-
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den, so resultiert daraus eine theoretische Einsparung an Lohnaufwendungen

VDn über 70.000 DM. Die Situation bei diesem Bullenmaststall ist jedoch

kaum auf einen Milchviehstall übertragbar und würde zudem rund 2.000 Stun

den Eigenleistung erfordern, die von einem Betrieb normalerweise nicht

aufgebracht werden können. Daher sollen im folgenden die Einsparungsmög

lichkeiten anhand einer fiktiven Bauorganisation beispielhaft für die Er

stellung des dreireihigen Laufstalles für 40 Kühe aufgezeigt werden.

1. Oie Erdarbeiten werden von ei ner Fi rma ausgeführt, da ei ne Arbei t mit

Schlepper und Frontlader unverhältnismäßig lange dauern würde. Nach

und Nebenarbeiten führt der Betrieb aus.

2. Die Schal-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten werden bauseitig durch

geführt, wobei vier zusätzliche Lohnarbeitskräfte eingestellt werden

und der Betrieb eine Arbeitskraft stellt.

3. In gleicher Form sind die Arbeiten zur Erstellung des Mauerwerks or

ganisiert.

4. Die Putzarbeiten werden komplett vergeben; die Estricharbeiten werden

von einer betriebseigenen und einer Fremdarbeitskraft durchgeführt.

5. Türen, Tore und Fenster werden in Eigenleistung eingebaut.

6. Alle Anstricharbeiten werden selbst durchgeführt, während die Flie

senlegerarbeiten und das Setzen der Futterkrippen an Unternehmer ver

geben werden. Die Spaltenböden werden von der Anlieferfirma direkt

auf die Kanäle aufgelegt; Nacharbeiten erfolgen bauseitig.

7. Oie Zimmermannsarbeiten und die Dacheindeckung wird wieder von vier

Lohnarbeitskräften und einer betriebseigenen Arbeitskraft durchge

führt. Den Einbau der Lüftung und Isolierung übernehmen eine Lohnar

beitskraft und eine betriebseigene Arbeitskraft.

Auf Basis einer derartigen Bauorganisation ergibt sich eine betriebliche

Eigenleistung von 756 Stunden und ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 1571

Stunden, die durch Lohnarbeitskräfte zu decken sind. Die restlichen 809

Arbeitsstunden werden durch Unternehmer übernommen, die dafür einen Ge

samtbetrag von 31.324 DM in Rechnung stellen. Je nach Bewertung der Eigen

leistung und des Lohnansatzes für die vom Bauherrn auf Stundenlohnbasis

einzustellenden Arbeitskräfte ergeben sicn nun unterschiedliche Auswirkun-
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gen gegenüber der Ausgangssituation, die in Tabel e 27 als Alternative I

abgetragen ist. Als l.ohnansatz für die Fremdarbeitskräfte wurde in den

fünf berechneten Szenarios zunächst der auch sonst unterstellte Regiestun

densatz von 37,60 DM angesetzt und daneben ein Betrag von 17,50 DM, der

der Richtpreissammlung der Al.B-Hessen für die Erstellung landwirtschaftli

cher Betri ebsgebäude entnommen wurde und dort als l.ohnansatz ei nes Iand
wirtschaftlichen Betriebsleiters ausgewiesen ist /135/. Als weitere Alter

native wurde ein l.ohn von 11,- DM unterstellt, der den Empfehlungen für

die Verrechnungssätze der Maschinen- und Betriebshilfsringe in Bayern /83/

entnommen ist. Die Eigenleistung des Bauherrn fällt zwar nicht direkt als

Auszahlung im Rahmen des Bauvorhabens an, doch wurde als Fakorentlohnung

der eigenen Arbeitsleistung in den Alternativen 11 und IV ebenfalls ein
Satz von 17,50 DM angesetzt.

Tabelle 27: l.ohnaufwendungen zur Erstellung des 3reihigen l.aufstalles für
40 Kühe bei unterschiedlichem l.ohnansatz

Alternative I II III IV V VI

l.ohnansatz in DM/APh

Unternehmer 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6

Fremdarbeitskräfte 37,6 37,6 37,6 17,5 17,5 11,0

Eigenleistung 37,6 17 ,5 - 17,5 I - -

APh Lohnsummen in DM

-'--;-rUnternehmer- 809 31.324 31 .324 31.324 31.324 31.324 31.324
leistunq
Fremdarbeits- 1571 59.070 59.070 59.070 27.475 27 .475 17.463
kräfte
Eigenleistung 756 28.427 13.230 - 13.230 - -
Summe 3136 118.821 103.624 90.394 72. 029 58. 799 48. 787

Abweichung zu -15.197 -28.427 -46. 792 -60.022 -70. 034
Alternative I

Unter diesen Prämissen ergeben sich durch die Änderung der Bauorganisation

je nach l.ohnansatz Differenzbeträge zur Ausgangssituation zwischen 15.200

und 7.000 DM. Einsparungsm6glichkeiten im l.ohnaufwand von ca. 60.000 DM

oder rund 50 % wie sie in Alternative V ausgewiesen sind, erscheinen dabei

unter dem derzeitigen l.ohnniveau durchaus realistisch Es ist aber zu be

rücksichtigen, daß sich die gewählte Bauorganisation nicht beliebig auf

die gr6ßeren Planungslösungen übertragen läßt, da in den meisten Betrieben

mit einer Eigenleistung von fast 800 Stunden die absolute Obergrenze der

innerbetrieblich verfügbaren Arbeitskapazität erreicht sein dürfte.
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Anband di eser Bei spi e1srechnung über di e Auswi rkungen unterschi edl i eher

Bauorganisationen wird deutlich, daß je nach der arbeitswirtschaftlichen

Situation eines Betriebes durch verstärkte Eigenleistung in erheblichem

Umfang Kapital eingespart werden kann. Das bauliche Risiko steigt jedoch

bei Selbsthilfemaßnahmen insofern an, als die Gewährleistungspflicht des

Unternehmers entfällt. Oie Planung von Eigenleistung sollte daher sorgfäl

tig mit der persönlichen Qualifikation der potentiell Ausführenden abge

stimmt werden. Zudem ist bei der Planung der Bauabwicklung und des Anteils

eigener Arbeitsleistung primär zu gewährleisten, daß der normale Betrieb

sablauf nicht nachhaltig gestört wird, da Einsparungen bei Gebäudeinvesti

tionen schnell durch Verluste im Restbetrieb überkompensiert werden kön

nen.

Neben den Einsparungsmöglichkeiten durch Eigenleistung st als letzter we

sentlicher Bestimmungsfaktor noch der Einfluß der Gebäudeabmessungen auf

den Investitionsbedarf zu untersuchen. Eine Änderung der Gebäudeabmes

sungen ergab sich bei allen bisherigen Planungsalternativen ausschließlich

durch die Änderung der Aufs t al l unqs for'm und <art., während die Größe der

jeweiligen Funktionsflächen mehr oder minder fix vorgegeben wurde. In Hin

blick auf die Höhe des Kapitalbedarfes erscheint es jedoch interessant,

welche Einsparungsmöglichkeiten sich durch Veränderung dieser Funktions

maße ergeben.

6.5 Auswirkungen einer Änderung der Funktionsmaße

Die Raum- und Funktionsmaße der vorgestellten Lösungen orientieren sich im

wesentlichen an Richtgrößen, wie sie beispielsweise von der Arbeitsgemein

schaft Landtechnik und Bauwesen in Bayern (ALB) herausgegeben werden

/134/. In verschiedenen Bereichen sind aber durchaus Änderungen dieser

Vorgabewerte möglich, ohne die Funktionsfähigkeit eines Stallgebäudes

grundsätzl ich in Frage zu stellen, wenn auch dadurch geringfügige, vor al

lem arbeitswirtschaftliche Nachteile verursacht werden.

Für die Untersuchungen wurde eine derartige Alternativplanung am Beispiel

des dreireihigen Liegeboxenlaufstalles für 40 Kühe vollzogen (Abb. 20,

S.98). Die wesentlichen Änderungen sollen nachstehend kurz skizziert wer

den:
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Eines der ausschlaggebendsten Kriterien für den Flächenanspruch der

bisherigen Planungen bestand in der Forderung, jeder Kuh einen eige

nen Freßpla t z von mindestens ca. 65 cm zur Verfügung zu stellen. Wird

von dieser Forderung abgerückt und zu einer Vorratsfütterung überge

gangen, so kann in einem dreireihigen Laufstall der Melkst.nd um 90

Grad gedreht werden. Wenn gleichzeitig VOn dem ursprünglichen Melk

stand für 2x5 Tiere auf die nächst kleinere und durchaus ausreichende

Lösung für 2x4 Tiere übergegangen wird, ergibt sich eine zwar gerin

gere, aber durchaus ausreichende Fläche für die Nebenräume. Dies gilt

insbesondere, wenn die WärmeY'ückgewinnung eingespart wird oder die

Vakuumpumpe über dem Milchraum angeordnet wird.

2 In der ursprünglichen Lösung wurde für die Liegeboxen durchwegs eine

Tiefe von 2,20 m eingeplant. Bei gegenständigen Boxen kann hier auf

2,10 mTiefe verkürzt werden (KOLLER 1979/77/). Die Größe des Warte

raumes vor dem Melkstand kann ebenfalls ohne wesentliche Nachteile

von 3,45 m auf 2,30 m Tiefe reduziert werden.

3. Futterkrippen erleichtern zwar die Futtervorlage, doch wird in der

Praxis auch in vielen Ställen mit Erfolg ein nur planbefestigter Fut

teetisch eingesetzt mit der Konsequenz, daß das Futter in gewissen

Zeitabständen nachgeschoben werden muß (JONGEBREUR 1982 /68/).

4. Oie Futtertischbreite selbst ist in der ursprünglichen Planung mit.

4,50 m relativ großzügig ausgelegt. FUr eine Fut.terversorgung mit dem

Ladewagen bedeutet eine Breite von 3,50 m zwar eine Einschränkung;

sie kann aber durchaus als akzeptabel gelten (WITT 1980/128/).

5. Kraftfutterabrufautomaten bieten vor allem in Hochleistungsherden

Vorteile, da die geWährten Kraftfuttermengen von den KUhen im Melk

stand teilweise nicht in der gegebenen Zeit aufgenommen werden kön

nen. Der überwiegende Teil aller Laufställe wird jedoch nach wie vor

mit der let.zteren Fütterungsart betrieben (PIRKELMANN u. 8öHM 1982

/100/), was bei einer entsprechenden Gestaltung der Futterration auch

gerechtfertigt ist (ZÄHRES 1980/132/). Gleichzeitig kann auch der

Raum fUr die Steuerungs- und Uberwaohungseinheit eingespart. werden.
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6, Auf der Jungviehseite trägt ein Treibgang hinter den Sammelbuchten

zur Arbeitserleichterung bei; er kann aber ebenfalls eingespart vier-:

den, wenn di e Tore an den Absperrgittern entsprechend angeordnet

sind.

Die Änderung der Planungslösung für den dreireihigen Laufstall in der auf

gezeigten Form führt insgesamt zu einer Verringerung der Gebäudelänge um

5,56 m und der Gebäudebreite um 1,9 m, woraus für die Grundrißfläche eine

Einsparung von 160 Quadratmetern (=25,4 %) gegenüber der in Abbildung 20

dargestellten Lösung resultiert (Abb, 43).

Erwartungsgemäß sind die Auswirkungen einer derartigen Änderung des Raum

und Funkttonsprogrammes in Bezug auf den Investitionsbedarf beträchtlich.

So ergibt sich aus der Summe der aufgeführten Änderungen eine Gesamtein

sparung gegenüber der ursprünglichen Alternative von rund 100,000 DM oder

24% (Tab. 28). Da In belden Fällen die gleiche TIerzahl Platz findet, Ist

die prozentuale Kap i t al e i nspa r-unq pro Kuhplatz und pro GV gleich. Die re

lative Verringerung der Gebiudefliche bzw, des Bauvolumens übersteigt hin

gegen den Einsparungseffekt beim Investitionsbedarf , so daß die Investi

tionskennzahlen pro Quadratmeter bzw. pro Kubikmeter sogar geringfügig an

steigen.

Tabelle 28: Vergleich des Investitionsbedarfes von LIegeboxenlaufställen
mit unterschiedlichem Raumprogramm und unterschiedlicher
Ausstattung

Laufsta 11 für 40 Kühe mit Nachzucht
Basi slösung Alternativlösung r e 1. Abwei chunq

K", DM DM %,~, V"

nvestitionsbedarf 420,400 319.400 - 24,0

Prei s pro Kuhplatz 10,510 7.986 I - 24,0

Preis pro GV 7.077 5,378 - 24,0

Pre i s DrG Quadratmeter 667 680 .,. 1,9
Grundf1 äche

Frei s pro Kubi kme t.er ',34
umbauten Raumes



Freßplatl'brl!'itll'iKuh ~ 0,1.,7 m

Schnitt A - B

'"-!>

~~

~

~to
~~ .

"..
",l.S!'><}

ac
~~

25,94 m

18,10 m

"70 m2

225B .,,3

11,75 m2

~ ~

Stalliinge

Stottbreite .

S~atlflä'Chf1 :

Kubatur

Fläche/Kuh'

J;l,
I,S5. ~

~t

l
~

t
1 s

Jj
~ 1("b7 I }-

A
r"'"

~\.42~~.t1O-f5+-4.20~U(l+--!i.on~1.00--l*'

~

*1
t
..;

~t

"

01

Abbildung 44: Alternative Planungslbsung für den 3reihigen Liegeboxenlauf
stall für 40 Kühe mit Nachzucht



- 165 -

Die genauere Untersuchung der Unterschiede anhand der einzelnen Baugruppen

zeigt ein nicht ganz so einheitliches Bild. Uberpropotional fallen vor al

lem die Einsparungen bei den Fundamenten und der Bodenplatte aus Dies ist

vor allem darauf zurückzuführen, daß ei nerseits die Einzelfundamente für

eine gesamte Stützenreihe eingespart werden und andererseits auf der Jung

viehseite die Kanalwände teilweise mit dem Streifenfundamenten zusammen

fallen, da 'im Gegensatz zur ursprünglichen Version hinter den Sammelbuch

ten kein Treibgang mehr vorhanden ist. Die Streifenfundamente sind zwar

hier entsprechend stärker ausgelegt, doch ergeben sich vor allem beim Ar

beitszeitbedarf erhebliche Einsparungseffekte. Weiterhin hat natürlich

auch beispielsweise die einfache Gestaltung des Futtertisches eine stark

preissenkende Wirkung.

'"nm!!I.,h. 630m2
IV5m'!luhm.Ol;11,9m'IM

~~ammö.[he 470m2

11,7lm'lluh m,NU.1Om'll.h

Abbildung 45: Vergleich des Investi onsbedarfes nach Baugruppen für die
unterschiedlichen Planungslösungen des 3reihigen Laufstalles
f ii r 40 Kühe
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Auffallend gering fäl t die Abweichung bei der Melktechnik aus. Dieser

Komplex wird zwar durch den Übergang auf einen Doppel-Vierer-Melkstand und

den Verzicht auf eine Wärmerückgewinnungsanlage erheblich billiger, doch

enthält der Betrag von rund 43.000 DM zusätzlich den Preis für die Ein

ri chtungen zur Kraft futterzutei 1ung imMe 1kstand. Di e son st i gen Ei nspa t-un-:

gen liegen mehr oder minder im erwarteten Rahmen und solien daher hier

nicht weiter erläutert werden.

Insgesamt zeigen die im Abschnitt 6.3 nur beispielshaft diskutierten Va

rianten der ursprünglichen Berechnungsansätze, daß der Gesamtinvestitions

bedarf für ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude durch eine von einem

oder nur wenigen Parametern abhängige Kennzahl kaum hinreichend genau zu

erfassen ist. Es ist vielmehr festzustellen, daß eine Vielzahl von Ein

fl ußfaktoren z. L erheb1i chen Veränderungen inder Höhe und Zusammenset

zung des Aufwandes bewirken kann. Vor diesem Hintergrund ist anschließend

zu diskutieren, inwieweit das vorgestellte, stärker differenzierende Kal

kulationsverfahren den Anforderungen an ein umfassend einsetzbares System

genügt, und welche Verbesserungsansätze sich aus eventuellen Kritikpunkten

ergeben.
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7. Diskussion und Einordnung der Methode

Mit der Erste 1i ung des vorstehend beschri ebenen Ka1kul at ionssystems wurde

das Ziel verfolgt, eine mögl ichst weitgehende und fundierte Planungs- und

Entscheidungshilfe für die verschiedenen Phasen einer baulichen Investi

tion zu schaffen (s.S. 5). Dabei stand thematisch nicht der architektoni

sche Entwurf oder die statische Auslegung, sondern der Investitionsbedarf

und die ihn beeinflussenden Faktoren im Vordergrund des Interesses. Bei

der Konzept i on der Methode war dabei zu berücks i cht i gen, daß inden ver

schiedenen Phasen und von den potentiellen Anwendergruppen sehr unter

schiedl iche Anforderungen an den Inhalt, den Umfang und die Genauigkeit

der Informationen gestellt werden, sowie auch an den Zeitaufwand, der zur

Gewinnung dieser Informationen erforderl ich ist. Es bleibt abschließend zu

fragen, inwieweit diese Ansprüche auch tatsächlich realisiert werden konn

ten.

7.1 Allgemeine Aussagefähigkeit

Für allgemeine und mehr grundsätzlichere Aussagen zu unterschiedlichen

Stallbaulösungen wird zunächst eine wenig zeitaufwendige und übersichtli

che Ausweisung überschlägiger Investitionskennzahlen benötigt. Dies ist

aufgrund der geWählten methodischen Vorgehensweise bislang nicht ganz so

benutzerfreundlich gelöst wie man es von anderen Methoden gewohnt ist. Si

cherlich sind bei dem vorliegendem System von der Konzeption her ebenfalls

derartige relativ undifferenzierte Berechnungen möglich, indem die hoch

aggregierten Modelle ohne Änderung von Einflußgrößen kalkuliert werden,

doch ist dieses Verfahren vergleichsweise zeitaufwendig, während sich hier

die Veröffentl ichung graphisch und tabellarisch dargestellter Ergebnisse,

beispielsweise in einem Handbuch, zweifellos besser eignet. Diese Unzu

länglichkeit ist jedoch weniger ein grundsätzlicher Kritikpunkt an einer

Kalkulation mit Hilfe der EDV als vielmehr ein Hinweis darauf, daß für

derartige allgemeine Vergleichsaussagen zukünftig ebenfalls eine Art Hand

buch erstellt werden sollte. Gleichzeitig bietet sich für dieses Handbuch

über das System eine problemlose Fortschreibung an.
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Doch se 1bst für e i ne all gemei ne Beurtei 1ung verschi edener Lösungen haben

isoliert stehende Kennzahlen, beispielsweise über den 1nvestitionsbedarf

pro Kuhplatz , nur eine sehr beschränkte Aussagekraft. Bereits hier erweist.

es sich prinzipiell 31s vorteilhaft, daß mit der erarbeit.eten Methode auch

bei der Kalkulation hoch aggregierter Modelle in jedem Falle eine diffe

renzierte Aufschlüsselung des Gesamtinvest.it.ionsbedarfes erfolgt. Somit

können selbst bei allgemeinen Vergleichen ohne größeren Aufwand die Ursa

chen der Abweichungen zwischen einzelnen Verfahrensl~sungen deutlich ge

macht werden. Hier sind sicherlich weniger die Einzeldaten zu speziellen

Bauteilen oder Materi ien von Interesse. Vielmehr kann die AufschlUsse

lung des Gesamtergebnisses nach dem Aufwand fUr einzelne Bauteilgruppen,

wie f ür das Dach oder die Wände, beziehungsweise eine Di fferenzierung nach

dem Arbeitszeitbedarf und den resultierenden Lohnkosten auf der einen Sei

te und dem Materialbedarf auf der anderen Seite bereit.s sehr wert.volle

Hinweise zur überschlägigen Beurteilung von Verfahrens lösungen bieten.

Selbst sehr detaill ierte und exakte nformationen über einzelne Ver

fahrensalternativen können jedoch schon in der Vorauswahlphase eines kon

kret.en Investitionsvorhabens unzulängl ich sein, wenn sie nur für komp l et-:

te, fix vorgegebene Beispielsl~sungen verfügbar sind. Bereit.s in dieser

Phase haben die spezi sehen Rahmenbedingungen eines Bauvor-habens oder die

besonderen Präferenzen der Auftraggeber eventuell schon einen sehr ent

scheidenden Einfluß, so daß sich die monetären Auswirkungen anhand fix

vorgegebener Gesamtlösungen nicht mehr nachvoll ehen lassen.

Dieser Problematik wird bei einem Teil der sonstigen Verfahren dadurch

Rechnung getragen, daß sie nicht allein Angaben fUr komplette Verfahrens

alternativen enthalten, sondern zudem eine mehr oder minder starke Diffe

renzierung in einzelne Gebäudeteile vorgenommen wird, für die dann eben

falls ent.sprechende Angaben gemacht werden. Bei einem stärkeren Differen

zierungsgrad, wie er im Cost Guide /123/ oder im Preisbaukasten /114/ vor

liegt, ist es dem Anwender durch ent.sprechende Kombination der Einzeler

gebnisse durchaus möglich, auch den voraussicht.lichen Investitionsbedarf

eines von den Normplanungen abweichenden Gebäudes zu ermit.teln.

Während diese Vorgehensweise jedoch relativ zeit.aufwendig ist, rd bei

der hier vorgestellten Kalkulationsmet.hode durch die Anwendung der EDV be-

reits eine erhebliche Vereinfachung erziel Die gesamte Festlegung des zu
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berechnenden Gebäudeumfanges und der Gebäudeauslegung erfolgt hier auf Ba

sis variabler Einfluß9rößen, die vom Anwender mit den seinen Vorstellungen

entsprechenden Werten belegt werden können. Für eine weniger detaillierte

Kalkulation, wie sie in der Vorplanungsphase oft ausreichend sein wird,

genügt hier meist bereits die Berechnung eines einzelnen Modells, um hin

reichende Informationen über eine Verfahrensalternative zu erhalten.

Derartige, sehr hochaggregierte Modelle, die alle erforderlichen Anforde

rungen für ein komplettes Gebäude einer bestimmten Konstruktionsart oder

für alle baulichen Anlagen eines Produktionsverfahrens berechnen können,

sind jedoch zum derzeitigen Stand des Systemaufbaues noch nicht vorhanden.

Bei der in Zukunft folglich noch erforderlichen weiteren Aggregation der

bereits bestehenden Modelle für die verschiedenen Bauteilgruppen wird

zwangsläufig eine relativ große Zahl von EinflußgrBßen in den neuen Model

len anfallen. Für die hier angesprochenen, zunächst nur überschlägigen

Kalkulationen erscheint es jedoch nicht in jedem Falle sinnvoll, den An

wender im kalkulatorischen Ablauf zu einer Überprüfung und eventuellen

Überschreibung a l l dieser Einflußgrößen zu zwingen. Vielmehr wird es oft

mals ausreichen, nur die wichtigsten Einflußgrößen zu überprüfen, d.h.

diejenigen Variablen, die das Ergebnis der Kalkulation am stärksten beein

flussen. Zu diesem Zweck sollte zukUnftig eine Wichtung der Einflußgrößen

durchgefUhrt werden ähnlich wie sie von HAMMER 1983 /55/, BAUER 1981 /13/

und 8AUER 1982 /14/ fUr einen Teilbereich der Arbeitszeitkalkulation in

der Tierhaltung durchgeführt wurden. Ei ne entsprechende Kennzei chnung der

Variablen mit dem hBchsten Gewicht könnte hier zu einer weiteren Verringe

rung des erforderlichen Zeitaufwandes für allgemeine Kalkulationen führen.

Ähnliche Ansätze führten bei einem nach gleichen Grundsätzen erstellten

Kalkulationsverfahren zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Biogasan

lagen zu einer Eingrenzung auf nur 12 Einflußgrößen, durch die ca. 90 %

der insgesamt erreichbaren Genaui gkeit best immt werden /107/.
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7.2 Eignung für detaillierte Aussagen

Das Ziel der ökonomisch optimalen Auslegung eines Bauobjekts im weiteren

Verlauf der Planung und Entscheidung über ein Investitionsvorhaben kann

zwangsläufig nur noch auf einem konkreten Niveau erreicht werden. Abstrak

te, vom Einzelfall losgelöste Daten und Erkenntnisse lassen hingegen nie

mals eine Optimierung zu. Dieses Ziel beinhaltet dabei jedoch nicht allein

den rein monetären Aspekt. Die Aufgabenstellung in der Detailplanung be

steht vielmehr letztlich darin, unter den gegebenen betrieblichen Rahmen

bedi ngungen und Berücks i cht i gung persön l i eher PY'äferenzen, di e Anforderun

gen an die Funktionalität der Baulösung mit den finanziellen Vorstellungen

bzw. Möglichkeiten in Einklang zu bringen.

Die Befriedigung der funktionalen Ansprüche bedingt dabei zunächst die

Festlegung eines detaillierten Raum- und Funktionsprogrammes. Ein derarti

ges Programm ist derzeit noch nicht in der hier vorgestellten Methode ent

halten, doch sollte zukünftig auch in diesem Teilbereich eine Planungshil

fe durch das System zur Verfügung gestelH werden, beispielsweise indem zu

einer vorgegebenen Bestandesgröße die Mindestabmessungen der verschiedenen

Funktionsbereiche eines Stallsystems berechnet werden.

Während die Festlegung des Raum- und Funkt'ionsprogrammes in der Regel je

doch auch ohne aufwendige Planungsprogramme relati problemlos zu bewerk

stelligen ist, bereitet die möglichst exakte Vorausberechnung des erfor

derlichen finanziellen Aufwandes einer konkreten Planungslösung meist er

heblich größere Schwierigkeiten. Voraussetzung einer monetären Kalkulation

ist in jedem Falle zunächst einmal die exakte Massenberechnung. Im norma

len Hochbau erfolgt die Ermittlung des voraussichtlichen Investitionsbe

darfs auf Basis der Massenauszüge als "Kostenanschlag" nach DIN 276 /141/,

indem die Ergebnisse der Mengenberechnung in der Regel mit Einheitspreisen

multipl iziert werden , die al s Erfahrungswerte aus früheren Bauvorhaben be

kannt sind oder aus Ausschreibungsangeboten zu dem aktuellen Projekt ge

wonnen werden. An dieses Verfahren lehnen sich in mehr oder weniger star

kem Maße auch die meisten für den landwirtschaftlichen Bereich konzipier

ten Berechnungsmethoden an (ISBAU /130/, COST GUIDE /123/, HIRSCH /60/,

FRITZ /42/). In dem hier vorgestellten Kalkulationssystem wird hingegen

von dieser Vorgehensweise abgegangen, da sich das landwirtschaftliche

Bauen größtenteils unter anderen Rahmenbedingungen vollzieht, wodurch q~e



Aussagekraft

schränkt wi rd

- 171 -

der Berechnungen in Anlehnung an DIN 276 stark einge-

Hierfür sind insbesondere zwei Gründe maßgebend:

1. In der Landwirtschaft wird in vielen Fällen ein Teil Leistungen

über bauliche Selbsthilfernaßnahmen durchgeführt, so daß hier Berech

nungen auf Basis von Einheitspreisen für komplette Bauleistungen

icht zu den für den Bauherrn relevanten Preisen führen

Auch die an Unternenmen vergebenen Aufträge werden oftmals nicht auf

Basis von Ausschreibungsangeboten für die Gesamtieistung, sondern i

vielen Fällen auf Nachweis von Arbeitszeit- und Materialverbrauch ab

gerechnet.

Eine Planungsmethode, die unt e r diesen Bedingungen auch nur ansatzweise

eine Optimierung erlauben soll, muß zwingend neben den monetären Fak

toren auch eine möglichst exakte Berechnungsmöglichkeit des Arbeitszeitbe

darfes und der erforderlichen Materialien enthalten. Eine derartige Auf

schlüsse!ung ist zudem der Hauptansatzpunkt für ssenschaftliche Untersu-

chungen an unterschiedlichen Verfahrens16sungen. Die ung di e ser Da-

ten wurde daher in dem vorliegenden System Grundlage jeder

tären Bewertung. Vor allem bei der Berechnung des Materialbedarfes kann

dabei eine sehr hohe Genauigkei e rz t e l t werden , nen Berech

nungen auf Basis der tatsächlichen Abmessungen

f akto ren des konkreten Pianungsobjektes Ei

s pez t sehen Wertes jeder ei nz e lnen

er'für'de,rlich, 1e Einflußgrößen bereits

Voreinstellwerten belegt wurden, die unter

Gültigkeit besitzen.

ist dabei jedoch neswegs

mit

ichen Bedl

grundsätzlich ähnlicher Weise werden die benöt gter Arbeitszeiten be

r e chne t , wobei hier Ar-oe t t s z e t t funkt t onen vom methoclischen Ansatz her

ebenfalls eine im Verhältnis hohe KaIku l a t i onsoenau i qke t t ermöglichen 1 da

alle signifikanten Einf1ußfaktoren problemlos berücksichtigt werden kön-

Die Gewinnur,g des größten Teils der Arbeitszeitfunktionen aus

be i t sz e i beinhaltet hingegen cherl ei

cherhei da diese Richtwerte nicht auf

.tel en gewonnen wurden. Die Oberprüfung der Daten

Vergl jedoch Teil

gewissen

I ehen Bau

l-Ist-
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durchaus befriedigende Übereinstimmung. In denjenigen Bereichen hingegen,

in denen große Abweichungen auftraten, wurden neue Funktionen anhand ge

ner Messungen erstellt.

Auch zukünftig erscheint es jedoch für den Bereich der Arbeitszeitanalyse

dringend erforderlich, weltere Soll-Ist-Vergleiche durchzuführen und die

Funktionen gegebenenfalls weiter an die spezifischen Bedingungen des land-

wirtschaftlichen Baugeschehens anzupassen. Darüberhinaus stehen in ni

Bereichen bisher noch keinerlei Arbeltszeltdaten zur Verfügung, so daß

hier weitere Messungen erforderlich sind. Gewisse Abweichungen

sächlich benötigten Arbeitszeit von den Uber die Modellkalkulan errech

neten Werten werden sich jedoch nie ausschalten l a s se n , nicht alle bei

der tatsächlichen Bauausführung auftretenden Einflüsse im vorhinein exakt

zu erfassen und in Funktionen zu berücksichtigen si

Die Berechnung des finanziellen Aufwandes f ür ein Bauobjekt erfolgt erst

im Anschluß an die reine Mengenberechnung durch eine Bewertung der ver

schiedenen Aufwandsfaktoren Die erforderliche Arbeitszeit und die

alien werden dabei mit den Einzelpreisen pro Einheit multipliziert. Ent

scheidend für die potentielle Genauigkei der Berechnungen ist

zwar für alle Löhne und Preise be re i durchs c hn i t tl i ch zu erwartende An

sätze vorgegeben sind, diese jedoch individuell für ein einzel Bauvor

haben mi den tatsächlich relevanten Preisen überschrieben werden können.

Die im methodischen Aufbau begründete vollständige Trennung der

von der Modelldatei ermöglicht hier sogar, beliebig viele, beispielsweise

auch regional differenz i er te Prei ssamm l unqen zu erstellen, und diese je

weils den speziellen Kalkulationen zuzuordnen. Andererseits kann so bei

einem einzelnen Bauvorhaben mi zunehmendem Informationsstand über die

tatsächlichen, für den Bauherrn

kulation sukzessive erhöht werden.

evanten Preise die Genauigkeit der Kal

Für wissenschaftliche Zwecke erlaubt

diese Trennung zudem über Simulationsrechnungen eine Untersuchung der

Wettbewerbsfähigkeit unterschiedlicher Stallbaulösungen unter verschiede

nen Lohn- und Preisverhältnissen oder unterschiedlichen organisatorischen

Rahmenbedingungen.

Im kalkulatorischen Ablauf des Systems erfolgt die Berechnung Mengen

und darauf aufbauend auch der Preise grundsätzlich getrennt für jede ein

zelne Tell1eistung. Aufgrund der Möglichkei , alle aufwandsbestimmenden
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Parameter nach Maßgabe der spezifischen Bauplanung zu verändern, ist der

Anwender inder Lage, di e genaue Aufwandszusammensetzung sei nes Bauvorha

bens bis hin zum Arbeitszeit- und Materialbedarf für jede Position aus dem

Ergebni s abzul esen und so auch die Auswi rkungen geri ngfügi ger Änderungen

im Rahmen der Oetai Iplanung zu analysieren. Da gleichzeitig auch alle

Preis- und Lohnvorgaben 'individuell variiert werden können, sind somit die

wesent I i ehen Grundvoraussetzungen für di wei tgehende Opt imi erung ei ner

Baulösung und auch der Bauausführung gegeben. Diese Optimierung kann eben

fal s über Simulationsrechnungen erfolgen Die beiden Teilbereiche "Men

gen" und "Preise" stehen dabei in einer engen Wechselbeziehung zueinander,

da die Planung der möglichen Bauausführung insbesondere bei baulichen

Selbsthilfemaßnahmen nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Ansprüche

unterschiedlicher Konstruktionen oder Material en erfolgen kann

Derartige Optimierungen eines speziellen Bauvorhabens können dabei ver

schiedene Ansatzpunkte haben. Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß

derzeitig als monetäres Kriterium nur der Investitionsbedarf, nicht aber

die Jahreskosten berechnet werden können. Doch auch unter dieser Ein

schränkung ergeben sich bereits sehr vielseitige Aussagemöglichkeiten des

Modellkalkulationssystems.

Zunächst kann durch die vergleichende Kal ku l on unterschiedl icher kon

struktiver Auslegungen baulicher Details eine Analyse der rein naturalen

Faktoransprüche erfo 1gen. Durch di e Bewertung mit eventue ',1 bereits be

kannten Angebotspreisen kann so die Auswahl der im speziellen Fall gün

stigsten Bauform erfolgen. Da jedoch auch jeweils die erforderliche Ar

beitszeit ausgewiesen wird, ergibt sich darliberhinaus die Möglichkeit,

beispielsweise eine gezielte Entscheidung sehen kompletten Firmenange

boten für eine bestimmte Leistung und der Erstellung dieser Leistung in

baulicher Selbsthilfe zu treffen. Einsparungen durch Eigenleistung ergeben

s ich dabei vornehml ich aufgrund unterschi edl i eher Lohnansätze s di e im Sy

stem bei jeder Kalkulation gesondert festgelegt werden können. Unter Um

kehrung der Fragestellung ergibt sich folglich auch die Möglichkeit, die

Faktorverwertung der eigenen Arbeitskraft aus den Ergebnissen abzulesen

und so eine optimale Einsatzstrategie für die eigene Arbeitskraft abzulei

ten.
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Die Planung des Einsatzes betriebseigener Arbeitskräfte muß darüberhinaus

auch mit den Erfordernissen des allgemeinen Betriebsablaufes abgestimmt

werden. Auch hier erm~glicht die genaue Ausweisung des Arbeitszeitbedarfes

der ei nze I nen Bauabschni tte ei ne Abwägung der Mögl i chkei ten baul i eher

Selbsthilfe in den verschiedenen betrieblichen Arbeitszeitspannen und

ebenso eine Planung des Einsatzes nachbarschaftlich organisierter Arbeits

kräfte.

Bauliche Selbsthilfe kann sich daneben aber auch im Einsatz von Materia

lien ausdrücken, die im Betrieb verfügbar sind. Auch hier läßt sich durch

die Möglichkeit der individuellen Vorgabe der Materialpreise über Ver

gleichskalkulationen berechnen, ob es beispielsweise sinnvoll ist, im Be

trieb vorhandenen Baukies über eine Eigenmischung des Betons zu verwerten

oder auf die heute son s t übl iche Verwendung von Transportbeton zurückzu

greifen.

Die gezielte Auswahl einer Baulösung nach Maßgabe individueller Vorstel

lungen umfaßt aber ebenso auch die Analyse unterschiedl icher Planungskon

zepte. So lassen sich durch Vergleichskalkulationen auch die Auswi rkunqo n

von Veränderungen des Raum- und Funk ti on sp r oqr-emrns oder der eingesetzten

Materialien auf die natural und monetären quantifizieren, wo

durch eine qualifizierte Entscheidung über die gewählte Lösung möglich

wird.

Neben der vertikalen Differenzierung des Gesamtergebnisses nach dem Auf

wand einzelner Teilleistungen, Bauteile, Bauteilgruppen etc. ist es jedoch

für die Ausführungsplanung vorteilhaft, daß das Ergebnis auch horizontal

nach den erforderlichen Einzelmaterialien aufgeschlüsselt wird. Aus dem

Ergebnisprotokoll läßt sich so direkt die Gesamtmenge jeder Materialart,

der veranschlagte Einzelpreis und der Gesamtpreis für diese Materialmenge

sowie der prozentuale Anteil am Gesamtergebnis der Kalkulation ablesen

Insgesamt bietet die Methode somit sehr vielfältige Aussagemöglichkeiten

im Rahmen der verschiedenen Planungsstadien eines Bauvorhabens. Sehr ent

scheidend erscheint es jedoch zusätzlich, daß das Verfahren für wissen

schaftliche Zwecke erstmals eine Analyse der aufwandsverursachenden Fakto

ren erlaubt. Damit I assen sich exakt die Ursachen von Unterschieden in der

Aufwandshöhe und -zusammensetzung verschiedener Gebäude oder Gebäudeteile
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analysieren, wie es im Abschnitt 6. dieser Arbeit an einigen Beispielen

dargelegt wurde. Daraus ergeben sich wichtige Ansatzpunkte zur Minimierung

des Invest i ti onsbedarfes oder in Zusammenhang mi anderen Planungskennzah

len zur Optimierung von Verfahrenslösungen.

Zweife 11os erfordert e i ne Ausnutzung aller Mögl i chkeiten des Systems je

doch trotz des Einsatzes der EDV einen erheblichen Zeitaufwand. Hier er

weist es sich als vorteilhaft, daß die Methode dem Anwender erlaubt, auf

Modelle unterschiedlichen Aggregationsgrades zurUckzugreifen und so den

Zeitaufwand, aber auch die Genauigkeit der Kal kula t t on zu steuern. Zukünf 

tige Uberlegungen einer Verbesserung des Systems sollten jedoch auch hier

ansetzen und beispielsweise durch die bereits angesprochene Einflußgrößen

gewichtung eine weitere Zeitersparnis bei der Kalkulation ermöglichen.

Hinblick auf zukünftige Arbeiten an dem Berechnungsverfahren darf zudem

n'j Ubersehen werden, das hi er vorgeste 11te System zum derzei ti gen

Stand auch dann nicht als vollständig angesehen werden kann, wenn nur die

Ermittlung des Investitionsbedarfes als Ziel angesehen wird. Vielmehr si

fUr eine Reihe von Tellleistungen noch keine Modelle vorhanden, wobei

besondere der Bereich der Stalleinrichtung und die gesamten sonstigen

lichen Anlagen sind, die neben dem reinen Stall gebäude

li einen Produktionszweig benötigt werden. Zudem das

zeit auf die Berechnung von Gebäuden fUr die Milchviehhaltung beschränkt,

so daß die zukünftige Arhei auch in einer Einbeziehung anderer Produk-

tionszweige bestehen rd. jedoch aufgrund des methodischen Aufbaus

alle Berechnungen immer auf die Einzelpositionen zurückgefüh-rt wercen , die

bei den sonstigen baulichen Anlagen oftmals grundsätzlich gleiche Merkmale

aufweisen, dür f t e die weitere Vervollständigung Modellbasis nur einen

erhebl geringeren zeitlichen Aufwand erfordern.

Während die Berechnung des Investitionsbedarfes fUr die Finanzierungs- und

Liquiditätsplanung 'im Rahmen der InvestItionsplanung dringend erforderlich

ist, sollte die eigentliche Entscheidung über das Objekt jedoch auf Basis

der Jahreskosten erfolgen. Eine vordringliche Aufgabe in Hinbl ck auf die

Erweiterung der Systems besteht somit dar i n , das de r z e i t i ge Endergebni s

"Investitionsbedarf" durch den Ansatz von Abschreibungen, Verzinsung, Ver

sicherungen, Reparaturen und Betriebskosten zu den Jahreskosten zu erwei

tern, Die Architektur des gesamten Modellkalkulationssystems läßt genügend

Raum fUr derartige Erweiterungen, so daß von der Methodik her kaum größere
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Probleme zu erwarten sind"

Während somit zum derzeitigen Entwicklungsstand des Kalkulationssystems

noch eine Reihe von Arbeiten zur Vervollständigung und Erweiterung anste

hen, ist in Hinblick auf zukünftige Verwendungsmbglichkeiten noch ein wei

terer Aspekt von entscheidender BedeutJng" Durch di e methodi sehe Trennung

der reinen Mengenberechnung von der finanziellen Bewertung ergeben sich

erheblich vereinfachte Mbglichkeiten zukünftiger Datenfortsehreibung. Wäh

rend Lbhne und Materialpreise mehr oder minder einer ständigen Veränderung

unterliegen, ist bei den Verfahren der Bauerstellung und bei den verwende

ten Material i e n nur ein vergleichsweise geringer Wandel im Zeitablauf

verzeichnen. Somit kann für die einmal erstellten Modelle Berechnung

des Material- und Arbeitszeitaufwandes eine relativ lange Gültigkeitsdaue"

erwartet werden, wodurch sich das Problem der Datenfortschreibung Uberwie

gend auf die Anpassung der Preisdatei an die aktuelle Marktsituation redu

ziert. Dies ist jedoch mit verhältnismäßig geringem zeitlichen Aufwand

durchführbar, so daß das allgemein sehr große Problem der Datenpflege übe r

einen längeren Zeitraum hinweg zum ersten Male lösbar erscheint.
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Zusammenfassung

Investitionen in Betriebsgebäude und bauliche Anlagen erfordern heute sehr

hohe Kapitalaufwendungen und gehören somit zu den risikoträchtigsten Ent

scheidungen, die Im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebsmanagements

anfallen. Gleichzeitig ist die Spannweite des erforderlichen Investitions

bedarfs infolge unterschiedlicher Baugestaltungs- und Ausführungsmöglich

keiten sehr groß, wobei Preisdjfferenzen bis zu 100 % durchaus realistisch

sind.

Von Seiten der landwirtschaftlichen Praxis, der Beratung und der Wissen

schaft besteht daher eine starke Nachfrage nach Kalkulationsverfahren, die

nicht nur eine mehr übersch lägi ge, sondern auch ei ne mög 1i chst exakte Vor

ausschatzung des Investitionsbedarfes Von Planungslösungen für landwirt

schaft I i ehe Bet r i ebsgebäude ermögl i ehen. Oie derze i verfügba ren Methoden

können jedoch diese Nachfrage nur mit Einschränkungen befriedigen, da sie

entweder aufgrund fehlender Datenfortschreibung zum heutigen Zeitpunkt

keine aktuellen Aussagen mehr zulassen oder vom methodischen Ansatz her zu

zeitaufwendig sind. In Deutschland steht derzeit nur ein praktikables Kal

kulationsverfahren auf Basis aktueller Daten zur Verfügung, welches jedoch

nur eine Uberschlägige Kalkulation alternativer Lbsungen fUr verschiedene

P1'oduktionszweige erlaubt, wobei sich die spezifische Anpassungsmöglich

keit auf das Kriterium der' Bestandesgröße und auf die Auswahl unter fix

vorgegebenen "Kostenblöcken" für den Bereich St a l , Futter, Gülle und

Milch beschränkt.

Vor diesem Hintergrund wurde mit der vorliegenden Arbeit zunächst das Ziel

der Entwicklung e ine r Ka l kul a t ton smet.hods verfolgt, welche es erlaubt,

nach Maßgabe der spezifischen Bedingungen eines konkreten Bauvorhabens den

voraussichtlichen Investitionsbedarf und die nat ur a l en Faktoransprüche

möglichst exakt zu berechnen und detailliert auszuweisen. Die Forderung

nach Berücksichtigung spezifischer Bedingungen umfaßte dabei nicht allein

das Teilzie! der Kalku!ationsmöglichkeit nach individuellen Maßen und

terialien, sondern darüberhinaus auch das Ziel, die der Landwirtschaft

sehr stark genutzten Einsparungsmöglichkeiten durch bauliche Selbsthil

im Berechnungsverfahren zu berücksichtigen. Zudem sollte das Verfahren

cht nur Kalkulationen für komplette Neubaulösungen zulassen, sondern

auch möglichst exakte Planungsdaten für Tei!neubau- und Umbaulösungen 1ie-
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fern,

Nach Maßgabe der gegebenen Anforderungen wurde ein EDV-gestütztes Kalkula

ti onssystem entwi cke 1 we1ehes nachstehende wesen tl i ehen Merkma 1e euf

weist:

Grundlage des gesamten Verfahrens stellt die Berechnung des erforder-

1i ehen Arbeitszeit- und Materialbedarfes jede Position (Te t l l e i

stung) eines Gebäudes dar, Die Ermittlung des Arbeitszeitbedarfes er

folgt auf Basis von Ar-berts zeitfunk tionen , wobei di Dimensionen der

Variablen nach Maßgabe jeder Teilleistung festgelegt werden können

Die zudem für eine Position notwendigen Materialarten und -mengen

werden ebenfalls auf Basis beliebig änderbarer Einflußgrößen be

stimmt,

2 Die Berechnung des nves tttionsbedarfes einer Te t ll e i st.unq erfoigt

durch Multiplikation dec erforderlichen Arbeitszeitstunden und Mate-

cialmengen mit den Ei preisen pro Einheit,

Für die unterschiedlichen Teilleistungen, die bei der Einrichtung ei

nes Gebäudes anfallen, wurden jeweils genständige Modelle erstell s

welche alle zur eindeutigen Bestimmung der Leistung erforderlichen

Einflußgrößen, die Berechnungsanweisungen für e Materialmengen so

wie die Auswahl- und Verknüpfungsparameter fUr die Materialarten und

die Arbeitszeitfunktionen enthalten, Zusätzliche Aufwandsposten, die

den Gesamtinvestitionsbedarf beeinflussen, wurden ebenfalls Uber ent

sprechende Model e berUcksichtigt,

4, Da der Zeitaufwand die Kalkulation aller Teil leistungen eines Ge-

bäudes sehr hoch ist, wurden weiterhi n aggregierte Modelle für Bau

teile und aauteilgruppen erstellt, die ebenfall sEinflußgrößen zur

Festlegung des Berechnungsumfanges enthalten, Jedes Bauteilmodell um

faßt dabei diejenigen Teilleistungen, die zur Erstellung des speZiel

len Bautei s erforderlich sein können und qr etf t auch im kalkulatori

schen Ablauf auf die entsprechenden Teilleistungsmodelle zurUck, Ana

log wird bei den Modellen für Bauteilgruppen verfahren, die folglich

auf die Bauteilmodell zurückgreifen, Im Zuge des weiteren Systemauf

baues werden die Modelle fUr Bauteilgruppen aggregiert Modellen
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für gesamte Gebäude unterschiedl icher Konstruktionsarten und diese

wiederum zu Modellen für alle baulichen Anlagen, die für ein gesamtes

Produktionsvedah ren benöt i gt werden.

5. Sämtliche Einflußgrößen sind mit Voreinstellwerten belegt, die unter

durchschnittlichen Bedingungen Gültigkeit besitzen, jedoch vom Anwen

der nach Maßgabe seiner speziellen Planungsvorgaben überschrieben

werden können. In die aggregierten Modelle wurden dabei nur die wich

tigsten Einflußgrößen der Submodelle übernommen, auf die bei der Be

rechnung zurückgegriffen wi rd. Durch di e gez i e He Auswahl der Aggre

gationsstufe läßt sich somit der Zeitaufwand für die Kalkulation,

aber auch die Genauigkeit der Berechnungen steuern. Neben den Ein-

f l ußgrößen können auch a l l e vorgegebenen Preise und Löhne vom Anwen

der bei jedem Kalkulationslauf bel iebig geändert werden.

6. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in einem detaillierten Mengen- und.,

Preisgerüst, in dem alle für das kalkulierte Objekt benötigten Ar

beitszeiten und Materialien aufgelistet sind. Neben den Mengenangaben

werden die unterstellten Preise pro Einheit, der Gesamtpreis für je

den Posten und der prozentuale Anteil am Gesamtergebnis ausgewiesen.

Darüberhi naus weden di e Einze lergebni sse der monetären Berechnung

wieder aggregier't zu dem jeweiligen Investitionsbedarf der berechne

ten Teilleistungen, Bauteile, Bautei1gruppen etc., so daß der Gesamt

aufwand getrennt nach den einzelnen baulichen Einheiten analysiert

werden kann.

Sämtliche Modelle wurden nach einem einheitlichen Schema in Form so

genannter Dokumente abgespeichert, die zusätzl ich noch ergänzende

Hinweise zur Anwendung sowie interne Parameter zur Steuerung des Kal

kulationsablaufes enthalten.

In einem zweiten Teil der Arbeit wurde auf der Basis des skizzierten Mo

dellkalkulationssystems ein Vergleich von insgesamt zehn unterschiedlichen

Sta 11 baul ösungen für Bestandesgrößen zwischen 20 und 100 Milchkühen

durchgeführt. Die Planungen beruhten dabei auf der Prämisse vol wärmege

dämmter Lösungen in Mauerwerkausführung und Dacheindeckung aus Betondach

steinen. Die Berechnungen umfaßten al e für ein "funktionsfähiges Stallge

bäude" notwendigen Einrichtungen, nicht jedoch die Nebenanlagen, die

Futterberge-
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hallen oder Güllebehälter. Auszugsweise sollen die Ergebnisse kurz zusam

mengefaßt werden:

1. Bei den Anb indestallen schwankt der Investitionsbedarf sehen Be-

standesgrößen von 20 und 41 Milchkühen mit weiblicher Nachzucht im

Bereich von 232.400 DM und 369.900 DM. Pro KUhplatz ergibt sich eine

Degression des Investitionsbedarfes von 11.621 DM auf 8.974 DM.

2. Die liegeboxenlaufställe für 40 Kühe mit Nachzucht wei sen in Relation

zum vergleichbaren Anbindestall einen um mehr als 50.000 DM höheren

Investitionsbedarf auf. Dabei fällt der Unterschied zwischen der

2reihigen und higen Aufstallungslösung mit 424.]00 DM und 420.400

DM nur sehr gering aus. Bei einer weiteren Ausdehnung der Bestandes

größe auf 60 Milchkühe nimmt der Investitionsbedarf in der 3reihigen

Aufstallungsversion um rund ]00.000 DM zu. Pro Kuhplatz verringert

sich hingegen der mone t s re Aufwand von 10.5]0 DM auf 8.658 DM. Eine

kammartige Aufstallung der Kühe führt in dieser Bestandesgrößenord

nung zu einet' Erhöhung des Aufwandes auf 9.373 DM pro Kuhp l a t z . Im

Bereich der Bestandesgrößen zwischen 80 und 100 Kühen wurden außer

für die Kalbinnen keine weiteren Nachzuchtplätze ngepl Hier

sind für 80 Kühe ca. 550.000 DM erforderlich, während in der

ßenordnung von 100 KUhen je nach Aufstallungsart sehen rund

670.000 und 722.000 DM benötigt werden.

3. Bezogen auf die Stallgrundfläche sinkt der Investitionsbedarf von

745 DM/m
2

beim Anbindestall für 20 Kühe auf 547 DM/m' beim higen

Laufstal für 40 Kühe (jeweils ohne Nachzucht) und schließlich auf

602 DM!m
3

beim Laufstal mit Queraufstallung für Kühe ohne

Nachzucht. In Hinblick auf den !nvestitionsbedarf pro Kubikmeter um

bauten Raumes ergeben sich bei den drei Lösungen 166DM/rn3,

137 DM/mx'09' '38' und letzIich lID DM/mx'09'3x'38'.

Anhand des 3reihigen Laufstalls für 40 Kühe, der unter den zunächst

vorgegebenen Bedingungen einen Investitionsbedarf 420.400 DM er

fordert, wurde zudem beispielhaft eine Analyse von Einsparungsmög

lichkeiten durchgeführt Gegenüber den ursprünglich angesetzten Li

stenpreisen für alle Materialien läßt sich eine Einsparung von ca.

40.000 DM erzielen, wenn es gelingt, durchgehend über alle Baumate-
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rialien einen Preisnachlaß VOn 10 %zu erwirken. Die Verwendung von

Bausteinen mit einer rund 15 % niedrigeren Wärmedammeigenschaft ver

ringert den Investitionsbedarf um ca. .500 DM, wahrend eine Dachein

deckung mit Bitumenwellplatten statt Betondachsteinen Einsparungen

von über 10.000 DM erlaubt. Wird daneben auch die Dachneigung von 25

Grad auf 15 Grad verringert, so können insgesamt sogar über 20.000 DM

eingespart werden.

5. Extreme Unterschiede ergeben sich, wenn von elnlgen Prämissen der ur

sprüngl i ehen Grundrißl ösung abgegangen wird. Durch den Verzicht auf

ein Freßplatz-Tier-Verhältnis von 1 ; 1, Verkleinerung des Melkstan

des von 2 5 auf 2 x 4 Kuhplätze und Verringerung der Größe sonsti

ger Funktionsflächen läßt sich eine Einsparung an Stallgrundrißfläche

von 160 Quadratmetern erzielen. Bei gleichzeitigem Verzicht auf die

Wärmerückgewinnungsanlage und die Kraftfutterabrufautomaten können

rund 100.000 DM eingespart werden.

6. Der Arbeitszeitaufwand zur Erstellung der verschiedenen Lösungen er·

höht sich von ca. 1.700 Stunden beim Anbindestall für 20 Kühe auf

3.100 Stunden beim 3reihigen Laufstall für 40 Kühe schließlich

5.300 Stunden beim Laufstall für 103 Kühe. Der Lohnanteil am Gesamt

investitionsbedarf beträgt zwischen 25, % und 28,3 %. Eine Bei

spielskalkulation zur Analyse der Einsparungsmöglichkeiten durch bau

liche Selbsthilfemaßnahmen ergab eine Verringerung des Finanzierungs

bedarf s von 60.000 DM gegenüber der ursprüngl i ehen Vers ion, bei der

eine Gesamterstellung des Stalles als Unternehmerleistung unterstellt

wurde. Hier wurden hingegen als nicht bewer t.et.e Eigenleistung 756

Stunden angesetzt, sowie eine Gesamtarbeitszeit von Fremdarbeitskräf

ten in Höhe von 1571 Stunden zu ei nem Lohnansatz von 17,50 DM pro

Stunde. Lediglich die restliche Arbeitszeit von 809 Stunden wurde

hingegen voll als Unternehmerleistung zu dem ursrpUnglichen Lohnan

satz von 37,60 DM angesetzt.

Mit dieser Beispielskalkulation konnte aufgezeigt werden, daß die erarbei

te te Methode di e der Zie1ste 11ung vorgegebenen Anforderungen an di e

Aussagefähigkeit grundsätzlich er fü l l t . In einigen Teilbereichen sind je

doch noch einige Verbesserungen und Ergänzungen vorzunehmen. Künftig sol

te das System zudem um die Berechnung der jahreskosten erweitert werden.
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Tabelle 29: Beispiel für Arbeitszeitdokument

Dokument Nr. 100060

AM 100060 Tür- und Fensterstürze versetzen Std

Anfang .
Ende .
Erstellt.

Nicht Definiert
Nicht Definiert (Die Arbeit erfolgt während des Mauerns)
11.10.76 Von L. Kri nner (aus Arh M6)

Inhalt:
Information über die technische Ausführung der Arbeit, Aufnehmen der
Versetzbauteile vom Zwischenstapel und Transport zur Verwendungsstelle.
Versetzen und Abtransport der nicht verwendeten Materialien zum Zwischen
s tape 1 .

Änderbare Einflußgrößen = 4
Einfl ußgrößen

und Texte für errechnete Hilfsvariable
Voreinstellung Dimension HVNR DR

1. Häufigkeit (lfm Sturzlänge)
2. Länge je Einzel-Sturz
3. Sturz-Querschnitt in Dm2
4. Kranbaustelle

1.0
1. 5 m
1. 0 dm2
1.0 (O=nein;l=ja)

o 0
o 0
o 0
o 0

Funktion aus 26 Meßwerten mit 3 Einflußgr. ; Zuschlag= 0.00%
B -.942 Mittel-Y J! S~ .. .020 F- 118.40
Var. Name xQuer Rea.Kaeff. S(BX) T Wert R-Par R-Mul R-Einf
A-Absch. .0790 .0230 3.484
2. EF 1 .433 .1320 .0140 9.103 .88 .445 .566
3. EF 2 .423 .1020 .0080 13.352 .94 .394 .752
4. EF .654 -.1440 .0140 -10.108 - 90 .419 - .148
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Tabelle 30: Beispiel für Materialdokument

Dokument Nr. 100360

AM 100360 Ziegel stürze, Breite 11.5 CM lfm

Änderbare Einflu&größen ~

Einflussgrößen

1. Häufigkeit'

und Texte für errechnete Hilfsvariable

Voreinstellung Dimension HVNR DR

1.0 ° 1

Funktion aus 0 Meßwerten mit °Einflußgr.; Zuschlag= O,..~O~O%~o _

VK= 0.0 Mittelwert= 1~ $=_0.000 T= 0.0 Mü(90%1=__0 _- 0 _
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Tabene 31: Beispiel für ein Dokument der Ebene "Baute i l e''

Dokument Nr. 40000

PO 40000

Anfang ...
Ende.
Erste f t :
Geä nde r t

St.ü t ze nkon s t r-uk t i on e Ringanker einbauen

Hot z für Ringanker a b l anqen und sägen
Ringanker befestigen
15. 2.83 von E. Nacke
02.03.83 von E. Nac ke

St-MZ 13/75/25)

I nha I t :
5Teses-Hodel f wurde erste! t t nach Arbeitszeitmessungen von Rittel {Df s s . I.
Die Voreinstel lwe r t e sind mit den Maßen für einen S't ü t ze n s t.al ! mit Mauer-
werk und Ziege I bedachung be legt St.-MZ/13 p 00/75/25
Der Plan ist einzusehen bei der Bayerischen Landesanstalt für landtechnik
(Dr. Rittetl
Fo Igende Ei nf J ußg ronen s j nd versch l ü sse I t :

Ef 10: 1:= Ankerschraube 12 X 340 mit Mutter und Bei t aqache i be
2:= Ankerschraube 12 X 350 mit etut t e r und Bei lagscheibe

Ef 15: Mit Hilfe des Arbe l t szei t f ak t o r s können Zuschläge zur normalen
Arbeitszeit gemacht we r-oen , zi B, für ungeübte Arbeitskräfte oder
erschwerte Ar-bei t sbedi nqunqen . Der Faktor 1.13 z.B bedeutet,
daß zur normalen Arbeitszeit ein Zuschlag von 13 % berechnet wird.

Bei der Berechnung des Holzbedarfes woi rd ein Verschnitt von 5 % eingerechnet

Änder'bare EinflUßgrößen == 15 und Texte fÜr 6. errechnete H! t r sva rlab t e
U1!.f.JJJ..§..9..Tößen Voreinst"ellung Dimension HVNR DR

Häufigkeit {Anza h l gleicher Dächer}
Länge des Stalls insgesamt {Achsmaß}

Wandart (1 »Naue rwe r-k : 2.=Holz)
Länge einer Ringankerschwelle
Breite der Schwelle
Höhe de r Schwel I e
Zahl d . Verschraubungen Schwel l e-Ha ue rw.
Schraubenart (so Inhalt)

Ni t tt . Entfernung Sägeplatz-Einbaustelle
Mittl. En t fe r-nunq Saqept a t z e Ho t z l aqe r
Arbeitszeitfaktor (s. Inh.; 1.0 normal)

1. 00
36.80

1. 00
4.60

14.00
14.00
4.00
1. 00

28.00
12.00

LOO

18. 
19.
20. Holzmenge für Ringanker bei Mauerwerk
21. Zahl der Ringankerschwel Jen

runke t on wird o';lggregiert aus _1 UmfQJJngLlJQQ.Q...... und
Hf t r s.va ri a bl ene r-ze uqunq

20 9 9 81 1. 82
9 9 85 5. 86
9 9 91 100. 92

I) 20 20 93 20 20
11 21 21 21

13 5 81 3 20
13 10 81 3 21
13 10 82 3 21

1 21 9 2 11)

6 8 3 1 15
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für ein Verweismodell zum Modell Nr. 40000
le 31)

Dokument Nr. 40003

PO 40003 Ringanker einbauen St-MZ 18/75/25 40000

Anfang .
Ende .
Erstellt:
Geändert:

Holz für Ringanker ablängen und sägen
Ringanker befesti
15. 2.83 von E.
02.03.83 von E. Nacke

l nha lt:
Dieses Modell wurde erstellt nach Arbeitszeitmessungen von Rittel ss.).
Die Voreinstellwerte sind mit den Maßen für einen Stutzenstall mit
werk und Ziegel bedachung belegt St-MZ/18,00/75/25
Der Plan ist einzusehen bei der Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik
(Herrn Rittel
Folgende Ei ußgrößen sind verschlüsselt:

Ef 10: 1 = Ankerschraube 12 X 340 mit Mutter und Beilagscheibe
Ef 15: Mit Hilfe des Arbeitszeitfaktors können Zuschläge zur normalen

Arbeitszeit gemacht werden, .B. für ungeübte Arbeitskräfte oder
erschwerte Arbeitsbedingungen. Der Faktor 1.13 z.B bedeutet,
daß zur normalen Arbeitszeit ein Zuschlag von 13 % berechnet wird.

Änderbare Einflußgrößen = 15
Einflußgröße

1. Häufigkeit 1. 00 Dach 0
2. Länge des 48.00 Meter 0
3. - 10
4. - 10
5. Wandart 1.=Mauerwerk; 2 .=Holz) 1. 00 Nummer 0
6. Länge ei ner Ri 1e 4.80 Meter 0
7. Breite der le 18.00 Zentimeter 0
8. Höhe der Schwelle 12.00 Zentimeter 0
9. Zahl der Verschraubungen Schwelle-Mauerwerk 3.00 Schrauben 51

10. Schraubenart s. Inhalt) 2.00 Nummer 51
11. - 10
12. - 10
13. Mittlere z-Einbaustelle 28.00 Meter 0
14. Mittlere z-Holzlager 12.00 Meter 0
15. Arbeitszeitfaktor .0 = normal) 1. 00 Faktor 0
16.
17. -
18. -
19. -
20. Holzmenge für Ringanker bei Mauerwerk Kubikmeter
21. Zahl der Ringankerschwellen Schwellen
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Tabelle 33: Preisdatei

+=""===""""""========"":=:::::==+=====:::::::::::::=:::===::0::===::::=======:::;=======::::::::::::::===""""",,===::::;===========;;=======0=:===========================:=:========+
! GRUPPEN- ELEMENTPREISE (DM) !
i NR. TEXTE I~ ! 5 ! 6 9 1

EROARBEI TEN

ERDARBE I TEN I I

SCHALEN

BEWEHREN

BETON I EREN

MAUERN

VERSETZEN/ROHB

9 ZIMMERARBE I TEN

. 10 PUTZEN
+----------
! 11 PUTZEN
+----------
! 12 ESTR I CH/OAEMMEN
~._-----------

! 13 ANSTR I CH
+...... _... ~ ......... -"'''''''''''' -"'-

14 VERLEGEN/AUSB.--- -_ ... _... _... _... -_... --
! 15 VERSETZEN/AUSB

! 18 VERKLE I DEN/AUS

37.60

37.60

37.60 !

37.60 37.60 ! 37.60

37 .60 !

37.60 !

37.60

r-o
o
w

! 19 DACHDECKEN 37.60! 37.60



Tabelle 33: Preisdatei Seite 2 SE !TE

+========::::::::::=========::::=+;:;:0=====:;,,,,,,,,,",,=::;::::::::::::===::::===================================::::==::::::::::::=========::::============::::====::.~=:::=======:::=+

GRUPPEN- ! ELEMENTPRE I SE (DM)
! NR. TEXTE ! 0 ! 1 ! 2 ! 3 ! L~ ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 l
+====::::;:;:::::==:::::===========+=======,::.,=-t-=o.c::::======+=========+=========+==========+:::::;:::::;:::::::::::===+=========+::::::::::::===:;;;;==+::::::=:::====':::+===::::::::====+

0.00! 0.00!

0.00! 165.00!! 20 ZEMENT

! 21 KALK, BINDER

! 22 SAND, KIES

! 23 ED. SAND-TR.HOE

14.90 !

31.25 !

9.50 !

0.00 !

23.10 !

i 5.60 !

17.62

15.60

0.00! 0.00! 0.00! 0.00! O.OO! O.OO!

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

i 1.80 !

0.00 !

! 24 FERT I GBETON

! 25 SPALTENB, R I ND

108, 10! 116. 10 !

0.00! 0.00!

0.00! 121.90!

0.00! 0.00!

0.00! 127.20!

O.OO! o.OO!

O. OO! 133 . 80 !

O.OO! O,OO!

0.00 !

0.00 1

0.00 !

0.00 !

! 26 SPALTENB.SCHW.

! 27 VERBUNDS1 E I NE

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 l

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !
"0o
.p.

! 28 N. D.

! 29 ZUSCHLAEGE

! 30 HOCHLOCHZG.

0.00! 0.00! 0.00 1 0.00! 0.00! O.OO! 0.00! 0.00! 0.00! o.oo!

O.OO! O,OO! 0.00! o.OO! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO!

O.OO! 345.00! 365.00 r 555.00! 705.00! 380.00! 7'1O.00! 380.00! 617.00! 640.00!

! 31 GROSSBLOCKZG. ! 1025.00 ! 0.00 ! 2150.00 ! 1232.00 ! O.OO! 2180.00! 361.00! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 !

! 32 LEICHT-HLZ,ßLZ 360.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 2170.00! 00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0,00 ! 0.00 !

! 33 LEICHTZ.-PQROS 0.00 ! 0.00 ! 1550,00 ! 2170.00 ! 3615.00 ! 0.00 ! 2645.00 ! 1870.00 ' 0,00 ! 0.00 !

! 34 BIMS-HBL-STE

! 35 BET-HBL-SIEINE

, 36 STUERZE, DUBST.

! 37 HO-SET-SCHALST

! 3B SE1-SCHALST.

39 KALKSANOST . +FR.

0.00 !

0.00 !

6. 70 ~

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

8.10 !

00 !

O. GO !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

9.50 !

00 !

0.00

0.00 !

0,00 !

00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

Q.OO !

Q.OO !

0.00 !

Q.OO !

30.00 !

0.00 !

0.00

0.00 !

0.00 !

0.00

.50

0.00 '

0.00 !

00 !

0.00 !

0.00 !

1.00 !

O.O() !

0,00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

0.00 !

.25 !



Tabell Preisdatei Seite SEITE

, 53 STMILTRAEGEH

, 54 STAHL-HILFSMA.

GRUPPEN-
! NR. TEXIE

N
o
Ln

0.00 !

.25

D.OO

0.00

'15.75

0.00 ! 101D.00 !

O.OO! 0.00

45.35 !

!:WH..,W! NKEL

FLACHST AHL

SCHRAUBEN 1I

SCHRAUBEN

Np,EGEL

! 40 DICHTUNGSBAHN,
+-.= ~~ ",- - - - - ~ ~ - - ~ - -~-

41 DACHPFANNEN~ __ " ______ R' ___

! 42 WELLASß.ZE'1. PL
.~~, u.·~ __________

! 43 WELLASB. ZH1. PL

4/1 HELLA~:;P,. ZH'I. PL
- -- -....-- --- -- - -=-

! 45 WELLASB, ZEM. PI 19
+- - - - - - - - - - - - - - - - --
! 46 SEHL, W. WAB-ZUB
+- .... --- ----- - --- ---
! 41 BIT-PL.,SCHIIL

-------------
48 DACHZ 1EGEL
--~----------

l..j.') SONSTIGLS



Tabe11e 33: Prei sdatei Seite 4 SE I TE 4
+:::::::::======:::::;:;;:::;::;;;;::::::;;:::;::::;;:::;:;===::::+=:::::==:::::::;::::;:::::==:::::::::::::=========;;;;:;;;;:::::======:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::;;;;::::::::=:::::::::::::::::::::=====:::::::::::::::0::::::::::::::::::::=:=:::::::::::::===:::::::::::::::::::::::::0::;:::;:::::::::;::::::::::::::;;:;:::::=:==:=====+

, GRUPPEN- ! ELEMENTPREI SE (DM) !
! NR. TEXTE I 0 1! 2 3 4! 5 ! 6 ! 7 8! 9 !

- - - - - - - - - - - - - - - - -.~~, - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- -- - - - - - - +- - - - - - - -,-+- - - -- - - - - +- - - - -- - - - +- - - - - -- - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - -- - -- --i
! 60 ISOLIERBAHNEN ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 2.72! 0.00! 0.00!
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --+- - - - - - - --+- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +-- - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - -- - - +-- - - - - - -- +-- - - - - - - - +- - - - - - - - --+
! 61 ANSTR.,KLEBER ! O.OO! 390.00! O.OO! O.OO! O.OO! 615.00! 310.00! O.OO! 1.31! 0.00

- - - - - - - - - - - - - -~. - - - - - +-- - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - --+- - - - - - - - -+- - - - -- - - -+- - - -- - - - - +~ - - - - - -- -+-- - -- - - - -+-- - - - - - - - +- - - - - - --
62 HOLZANSTRICHE ! 0.00! 0.00! O.OO! 0.00! 0.00 0.00! 0.00 0.00! 0.00! 0.00

63 N.D. 0.00! 4.50! O.OO! 0.00! 0.00 0.00 ! 0.00! 0.00!

! 64 N.D. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 0.00! 0.00!

! 65 LEICHTBAUPLAT. O.OO! O.OO! 10.60! 0.00 O.OO! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO!

! 66 MEHRSCH . PLATT. O.OO! 0.00 0.00 ! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO! 5.00 N
Cl

! 67 M.FAS.;ST;SCH. ! 0.00! 0.00! 14.75! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 1 0.00 " "..... c-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- ~ - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - .,- - - --
68 HARTSCH.PLATT. ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - -- +- - -- - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - --

! 69 BEF.MAT.F.DAEM i 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 2.54! 0.00! 1.95! 0.00! 0.00!
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - -- - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +-- - - - -- - -+- - - - - - - - -+- - - - - - -- -+- - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - _..- - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+-- - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - --
! 70 STEINZ.SCHALEl ! O.OD! O.OO! 24.50! 31.50! 39.00! O.OO! 0.00 0.00 !

! 71 STEINZ.SCHALE2 O.OO! O.OO! O.OO! O.OO! 62.00! 78.00 O.OO! 0.00

! 72 STEINZ.SCHALE3 O.OO! 49.85! O.OO! 53.50! O.OO! O.OO! O.OO! O.OO!

! 73 BETONSCHALE 0.00! 0.00! 0.00 0.00! 27.40! 0.00! 0.00 0.00! O.OO!

! 74 ST.U.BET.ROHRE ! 19.40! 27.80! 37.90! '19.20! 45.00! 6.55! O.OO! O.OO! O.OO! 32.20!
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - ~.+- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - -~. - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - --+- - - - - - - - - +- - - - - - - - --t

75 FI.IESEN ! 18.00! O.OO! O.OO! 15.00 O.OO! O.OO! O.OO! 0.00 O.OO! 0.00

! 76 N.O. O.OO! O.OO! 0.00 O.OO! O.OO! O.OO! 0.00 O.OO! O.OO!

! 77 ASBEST-PLATT. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00!
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- -- - - - - - -+- - - - - - - - --+

78 STALLBELAEGE ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! .80 !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - - - -+- - -- - - - - -+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - -+- - - - - - --
79 N. D. ! o.OO! 0.00! o.OO! O,OO! o.OO! o.oO! o.OO! 0.00
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~'''''=:::: ;;=;::;:=::;= ==:::: == ==:===;;;:: ==+=== === :=:=::::= 0:::::::::::::;;;::===;;0;;;:;;:::= :==,.,-oc-=,,- ".,""===, === ""=== ::.:..-"-'-' ==:;;:0;;. == ===== ==;:0; =::;:::: :::

GRUPPEN- ! I SE (DI~)

! NR. TEXTE 0 1! 2 ! 3! ! 5 !
===::":::::::::=_-===""=:::;:""':::;::;:;0====+======""=::::+=========+======::::::::==+===""''''====+==:::=====::::+:::::::0;:;::::=
____________________ +_________ +_______ u. _+ __ ...__ ., __ ...+~ ... ~ .... __... __+______ ..... '"+_ ... _ ..._

! 80 STALLFENSTER , 96.00 ! 118.00 ! 134.00 ' 135.00 , 0.00 0.00 l 0.00 ! D.OO 0.00 !

! e1 TU[REN 0.00 ! 225.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 ! Ü,OO ! 0.00 !

82 TOFE 0.00 0.00 ! n.oo ! 0.00 ! 0.00 !

! 83 N. D. 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 !

! 84 N. D. o on 1 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 !

85 N. O. 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! o 00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 0.00

! 86 N. D. o 00 ! 0.00 I 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! O. DU ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! N
C>....,

! 87 G! TTERROSTE 0.00 ! 0.00 !

88 ALU-BLECHE 0.00 ! 0.00

89 OACHRINNEN 0.00 ! 0.00 !

- - - - - ~ ..- - - -- -_ ... -_ ... ~ +- -- _... - _.-- +- - -- - - - -~ +- - - - ~ - -~. - +-- - - -- _.... - +- -_ ..- - -- -+-- _... - -- - --+- - -, - - - - -+- - - - - - - - - +
! 90 seHN I TTHOLZ
+~,~---"------

! 91 BRllTER
+----- -- - --- --- ---
! 92 SPERRHOLZPLAT.
-\-- ------------- - ... --
! 93 SPAN, FASERPLA. 0.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 !

: 94 N. D. 0.00 0.00 !

, 950REiECKSBINOER o 00 ! o 00 0.00 !

96 SCK[RENß INDER 0.00 ! O. 0.00 !

! 97 BlNDER M,UNT.Z ! O,OO! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0,00 J O,OO! 0.00 J 4.80
+- -- - - - - ~ - -- - - _...- -'~ ~.- - +- - - - - - - -- +- - -- - - - - - +- _... - -- - - - +- _... - --- - - +- -~. - - - - - -+- ...-- ... - - - -~.- - - _. - - - -".~ +- - - ~ - _.-- -+ -- ~ - - - - - - +- -- - ~ - - ~

! 98 N. D. ! 0,00 ! 0.00 ! 0.00 ! O. DO 0.00 ! 0.00 ! 0.00 0,00 ! 0.00 : 0.00 !

! 99 SCHALMATER 1AL 4.00 ! 4.00 t 4.00 ! 4.00 ! 11.00 ! 4. 4.00 ! 0.00 ! 2.00 I
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Tab. 34: Ergebnisse der Soll-Ist-Vergleiche in den Betrieben 1 - 3
(Zusammenfassung)

Betrieb 1

Bauabschnitt Ist-Zeit Soll-Zeit realtive Abweichung
Sol : Ist

APh APh %

Fundamente und Kanäle
schalen, bewehren,
betonieren 354 347 - 2,0
mauern 270 321

I
+ 18,9

Decke betonieren 27 41 + 51~9

Außen putz 227 59 - 30,0
Innenputz 303 , 249

!
- 17,8

Innenputz 27,5 23 + 31,4

Betrieb 2

ßauabschnitt Ist-Zeit Soll-Zeit I relative Abweichung
I So11 Ist

APh APh i "to

Fundamente
schalen, bewehren,
betonieren 384 43b + 13,5

Kanäle
schalen, bewehren,
betonieren 285 319 + 11,9 I

mauern 163 209 + 28,2 I
Rinoanker
schälen, bewehren,
betonieren 79 I 69 - 12,7

Futtertisch

I
schalen, bewehren,
betoni ercn 38 3d - 10,5

putzen 86 126 + 46,5
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Betrieb 3

Bauabschnitt Ist-Zeit So11-Zeit relative Abweichung
Sol Ist

APh %

Erdaushub
su '11 egrube 15 + 200,0

Erdaushub
Sta 11 7,5 20 + 166
Fundamente und Kanäle
schalen, bewehren,
betonieren 299 233 22,1

Nebenraum

17 29 70,6

203 284 39,9

118 59 + 34,7

121 153 + 26,4

28 39 39,3

30 + ,1

112 120 + 7,1

347 215 38,0
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Tabelle 35: Formblatt 1 zur Zeitstudien-Erhebung

(Beispiel)

Aufgenommen

durch ~(!_"""~j

Besondere Ere-ignisse

Beobacht ui1g,Sze j J

A{. .,:::?t,(_

---1-----...----
Betrieb.

T.I W"ttel".

Skizze: ! Bei lnnenwirtst.raq Lageplan der r,~bClUd" u der b culichen Arllagen)

1------

Arbeitsergebnis .
Vertustzeit .emln Stoned

FOf'mblatt 1



- 214-

Tabelle 36: Zeitnahmebogen (Formblatt 2) zur Zeitstudien-Erhebung

(Beispiel)

~~w~
Zil'itnehmer -3, Kode
Datum' , ,

2, (,,;.f?2- " (Ur
660 Grund

" Zrihter stund, Be-ginn" " > " Unter~

End~ . . . brechung Teitvorq

tf dNr. Efeign"ls M, kg, Stück usw 1/100 Min Nr * Nr

2r hh"" bd...1- ";'~ 9""", bto ~A:' 4Po (J

{O '(~,.'I"..&... ~/;
.\- ,...., 61t ~,~--

t)

H "/,,,;t: // J »sJ r4"t'''4~S': 0 !

\lii,&p, k.-, "';'~I;-
- (;9P- --- ----1

31 Lt1-, i.fw401 D

31 F;;L.,... .1ft.-; wy~A- 4-~ 7°/f' ';p, /11M C

JS'- U~/e/ l'""./- S,- 'l31- a", 4Ul () 1' Jj F~r /12 77t7 ';/1Oth 0
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Tabelle 37: Zusammenfassung der Kennzahlen des Investitionsbedarfes
aller zehn Planungslösungen

Gesamt- Prei s pro Prei s pro Preis pro Preis pro
investitions- Kuhplatz GV m2 Grund- m3 umbau-

bedarf fl äche ten Raumes
Alternati ven DM DM DM DM DM

Anbindestall
20 Kühe mit 232.400 11.621 7.828 745 166
Nachzucht

Anbi ndes ta 11
41 Kühe mit 367.900 8.974 6.092 708 157
Nachzucht

Liegeboxenlaufstall
40 Kühe mit Nachzucht 425.100 10.628 7.156 647 137
2-reihige Aufstallung

Liegeboxenlaufstall

I40 Kühe mit Nachzucht 420.400 10.510 7.077 667 134
3-reihige Aufstallung

Liegeboxenlaufstal1

I
60 Kühe mit Nachzucht 519.500 8.658 5.831 637 128
3-reihige Aufstallung

Liegeboxenlaufstall
57 Kühe mit Nachzucht 534.200 9.373 6.204 628 125
Queraufsta 11ung

Liegeboxen1aufsta11
82 Kühe ohne Nachzucht I 548.100 6.684 5.849 617 120
3+1-reihige Aufsta11ung

Liegeboxenlaufsta1l I 6.04580 Kühe ohne Nachzucht 554.300 6.929 614 115
2+2-reihige Aufsta11ung

Liegeboxenlaufstall 6~98 15~5a100 Kühe ohne Nachzucht 669.800 603 113
2+2-reihige Aufsta11ung

Liegeboxenlaufstall

I
103 Kühe ohne Nachzucht 721. 800 7.008 6.143 602 110
Querauf sta 11 ung



Tabelle 38: t t eqeboxen t a u r s t at t für 40 Kühe mit Nachzucht (3-reihig) Gesamtkaikulationsprotoko! I

Ka ! ku I a t. i onas t r-uk t u r- (KA;;;Konstruktionsart, Büe.Bau t e t l.gr, B'TeBaut e t I, Püe Pos i t l on , AM=Arbeit+Mat.)

üooe I 1
kode numme r Modellbezeichnung mit Häufigkeit

Investitionsbedarf in (DM) für'
AM PO BT BG

BG 100 E r-da rbe i t e n Fundamente 1. 00
BT 1020 Er-dau shub , H nterfüllung, Auffüllen 1.00

PO 10200 Baug rubena ushub 2.00 2339.7
PO 10300 Hinterfüllen 1. 00 362.4
PO 10301 Auffü I I en 1. 00 1257.0

3959.1

1040 Ei nze I f undamen t e Fuß 12.00
20001 Ei nze I fundament scha I en 12.00 402. "1
21005 Ei nze I f undame n t e-Beweh rung 12.00 190.3

PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 12.00 88.6
PO 22003 E inze I fundament beton te r-en 12.00 1029.2

1710. "1

B r i 01+0 Ei I f unda men t> Fuß 6.00
PO 20001 E nze I fundament sc ha I en 6.00 176.7
PO 21005 E nz eltundame n t e Bewe h r-unq mit Mattenstahl 6.00 145.7
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 6.00 37.8
PO 22003 Ef nz el f undame n t betonieren 6.00 416.4

776.5

BI 1041 Ei nze I t unda men t> Socke 1 12.00
PO 20001 Ei nze 1t und amen t scha 1en 12.00 298.3
PO 21105 Einzelfundament-Bewehrung mit s t ab s cant 12.00 259.8
PO 22003 Ei nze I fundament beton i eren 12.00 192.1

750.2

BI 1041 Ei nze I t undamcnt r Soc ke ! 6.00
PO 20001 Ei nze 1fundament scha len 6.00 149.2
PO 21105 Einzelfundament-Bewehrung mit Stabstahl 6.00 294.2
PO 22003 Ei nze J fundament beton i eren 6.00 99.5

542.9

BT 1041 Ei nze I f unda men t 24.00
PO 20001 Ei nze 1f undamen t scna I en 24.00 1709.3
PO 22003 Ei nze I fundament beton i e ren 24.00 1633.0

3342.3

BT 105 r Stre i f enfund amen t 1. 00
PO 20002 Streifenfundament schalen 1. 00 5806.5
PO 211 02 Streifenfundament-Bewehrung mit Stabstahl 1. 00 3116.0
PO 22004 St re j fenfundament beton f er-an 1. 00 8163.2

13969.7

N

""'



1051 St r-e i r en t uno ame n t 1.00
20002 St r-e i f enfund amen t sc ha I en 1.00 1442.2
22004 s t r-e i r e nruncteme ne beton t e r-en 1.00 1033.0

2475.2
30642.6

BG 101 Oilll e ka na le und Bodenplatte 1.00

BI 1120 Gil I l eka na l 1. 00
PO 20005 Wand scha l e n 1.00 1889.8
PO 20013 Rand so ha I ung 1. 00 922.2
PO 21001 Bewch rung von Bodenp I a t ten , Decken, e t c . 1.00 448.1
PO 21002 Wandbewehrung mi t Na t t en s t ah I 1.00 589.0
PO 22002 Saube r-ke i tssehicht betonieren 1. 00 684.8
PO 22005 Bodenplatte betonieren 1.00 2575.4
PO 22008 Wand betonieren 1. 00 1660.7
PO 62002 Anstriche - Gül l eka nä l e 1. 00 688.3

9458.3

B1 1120 Güllekanal/Dungkeller 1. 00
PO 20005 Wand scna t en 1. 00 1373.7
PO 20013 Randscha I ung 1. 00 672.0
PO 21001 Bewehr-unp von Bodenp l a t t en , Decken, e tc . 1.00 254.3
PO 21002 wanobuwetu-une mit Nat t en st.a h l 1. 00 428.8
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 1. 00 358.2
PO 22005 Bodenplatte betonieren 1. 00 1381.5
PO 22008 Wand betonieren 1. 00 1206.2 N

PO 62002 Anstriche - Gül reka nä le 1. 00 403.3 ~

"'-J
6078.0

B1 1120 Güllekanal/Dungkeller 1. 00
PO 20005 Wand sc ha I en 1. 00 1253.2
PO 20013 Rand s.cha I ung 1. 00 613.5
PO 21001 Bewehrung von Bödenpl a t t.en , Decken, e t.c . 1. 00 304.3
PO 21002 Wandbewehrung mit M~ttenstahI 1.00 392.0
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 1. 00 464.4
PO 22005 Bodenplatte betonieren 1. 00 1770.0
PO 22008 Wand be ton i eren 1. 00 1100.0
PO 62002 Ans t r i che - cü t t ekanä r e 1.00 465.3

6362.8

81 1120 Gül t ekanal yOunqke l l e r 1. 00
PO 20005 Wand sc ha ! en 1. 00 527.3
PO 20013 Randscha I ung 1.00 199.2
PO 21001 Bewehr-unq von Bodenp l a t t.en , Decken, e t c . 1. 00 68.8
PO 21002 wanöbevehr-unq mi t Mattenstah I 1.00 118.3
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 1.00 89.1
PO 22005 Bodenp t a tt.e betonieren 1. 00 401.0
PO 22008 Wand betonieren 1.00 468.8
PO 62002 Ans t rl ehe Güllekanä l e 2.00 144.4

2016.9





BT 1710 Futterkrippe 2.00
PO 20013 Randscha I ung 2.00 1480.1
PO 21000 eewen runu mit M2ttenstaht 2.00 133.4
PO 22005 Bod enp l a t t e betonieren 2.00 1940.6
PO 63000 Fl i ese n und Bodenplatten verlegen 2.00 3745.8
PO 63100 Krippenscha l en verlegen 2.00 3711. 2

11011. 1

BT 1710 Fut ter-k r-tppe 1.00
PO 20013 Rand sc ha I ung 1. 00 139.4
PO 21000 ßeweh rung mit Mat t ens t ah I 1. 00 8.3
PO 22005 Bodenplatte betonieren 1. 00 216.5
PO 63000 Fliesen und Bodenplatten verlegen 1. 00 171.0
PO 63100 Kr i ppenscha len ve rt eqen 1. 00 379.5

914.8

BT 1106 Betonplatte fUr Liegeboxen 3.00
PO 10301 Auffü t t en 3.00 501.9
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 3.00 315.3
PO 22005 aooeno I a t t e beton i e r-cn 3.00 3031. 9

3849.0

BT 1121 Gi t t.er-o s t - Kana I 1. 00
PO 20005 Wand sona I an 1. 00 lt35.1
PO 20013 aandacna I ung 1. 00 204.5 N
PO 21001 Bewehr-unq von Bodenp l e t t en , Decken, c tc . 1.00 60.4 ~

PO 21002 Wandbewehrung mi t Mattenstah I 1.00 96.3 '-"
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 1. 00 71. 9
PO 22005 Bodenplatte betonieren 1.00 326.7
PO 22008 Wa nd beton i e t-en 1.00 373.1
PO 62002 Anstriche - Gül l ekanal e 1. 00 100.5

~--- ... _- 1668.6

BT 1121 Gitterost - xana r 1. 00
PO 20005 Wand s cha I en 1. 00 184.9
PO 20013 Rand scha lung 1. 00 95.6
PO 21001 Bewahrunq von Bodenp 1a t t.en , Decken. e t c . 1.00 22.9
PO ?1002 wandbewe ht-unq mit Mattenstah I 1. 00 1'4.1
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 1. 00 20.2
PO 22005 Bodenplatte ber.onl e r-en 1. 00 144.1
PO 22008 wand beton ieren 1.00 156.6
PO 62002 Anstriche - Gül l eke na l e 1. 00 35.4

704.0

1610 Plattenbelag für Wand und Boden 1. 00
61009 Ausgleichsschicht für Bodenbelag 1.00 121. 7
63000 Fl l e sen und Badenp latten ve riegen 1.00 1193.3

1315.0





1200 Außenmauern 2.00
30000 ste ue r-n mit Zit::yel- und tsi ms s t ei ne n 2.00 9941. 0

9941. 0

8T 1600 Putz an Auuonwdnden (mit An s t r-f ch ) 1. 00
PO 60000 Putzgruod vorbere i uenyansp r t tzen 1.00 585.8
PO 60100 Außenwand putzen 1. 00 5086.2
PO 62000 Anstriche - außen 1. 00 997.7

6669.8

8T 1605 Putz an Innenwänden (mit Anstrich) 1. 00
PO 60000 Putzg rund vc rber-e i ten/anspr i tzen 1. 00 195.4
PO 60101 I nnenwand putzen 1. 00 1503.6
PO 62001 Anstriche - innen 1.00 370.4

2069.4

8T 1605 Putz an Tnnenwanden (mit Anstrich) 1.00
PO 60000 Putzgrund vorbereiten/anspritzen 1. 00 82.1
PO 60101 I nnenwand putzen 1. 00 497.0
PO 62001 An s t ri ehe -j nnen 1. 00 117 .8

697.0

BT 1600 Putz an AUßenwänden (mit Anstrich) 2.00
PO 60000 Putzgrund vo t-be r-e i t.enye ns p r-! tzen 2.00 289.4
PO 60100 Außenwand putzen 2.00 1632.5
PO 62000 Anstriche - außen 2.00 450.5 N

N
2372.3 ~

BI 1605 Putz an Innenwänden (mit Anstrich} 2.00
PO 60000 Put zq rund vc r-be r-e i re o/a ns.p r-i t zen 2.00 289.4
PO 60101 I nnenva nd putzen 2.00 15,8.6
PO 62001 Anstriche" innen 2.00 514.6

2342.6

BT 1205 Innenmauer 1. 00
PO 30000 Mauern mit Ziegel- und Bimssteinen 1. 00 1865.6
PO 31000 Tür- und Fensterstürze einsetzen 1.00 56.3

1921.8

BI 1205 1nnenmaue r- 1. 00
PO 30000 Mauern mit Zt eqe t> und Bimssteinen 1. 00 1022.2
PO 31000 Tür-und r ens te r-stü rze e j nse t zen 2.00 56.3

1078.4

BT 1205 Innenmauer 1. 00
PO 30000 Mauern mit Zf e qel> und Bimssteinen 1.00 1080.0
PO 31000 Tür- und Fensterstürze einsetzen 3.00 168.8

1248.7





Dach

1350 Stützenstall Dämmung an Dachunterseite
75309 Dämmen mit Pol yur-e t.anp l a t t.en alukaschiert

BG

81
PO
PO
PO
~O

~O

B1
PO

81
PO

103

1310
40004
40104
40204
40404
40500

1390
51003

St.ü t zen s t a r I
Ringanker einbauen St-MZ 20,25/75/25
Ho t z s tüt zen auf'a t e l l en St-MZ 2Q,25/75/25
Kantholzbinder montieren St-MZ 20,25/75/25
Pfetten zurechtsägen und aufnageln St-MZ 20,25/75/25
Konterlatten und Dach l a t t en aufbringen

Dachdecken
Dachdecken mit Betonpfannen

1.00

1.00
1.00 1089.1
1.00 2550.4
1.00 7182.1
1. 00 10627.8
1. 00 5668.9

27118.3

1. 00
1.00

20792.2
-------- 20792.2

1. 00
2.00

31982.8-----
31982.8

79893. J

lcapi tal » / t nvea t l t l on sbeda r-t: (ohne Mwstj 259831. DM N
N
w



Mengen- und Preisgerüst (ohne Mwst): Li eqebo xent au r s t.a l I für 40 Kühe mit Nachzucht (3-reihig), - Gesamtkalkulation -
~------- ---~ --- -- ~-------- -------- ----- ~ --- ---------------- ---- -- - ---------------- -------------- -------- ----------- ---
Nenqena r-t Arbeits- / Materialbedarf Menge Preis/ Einzel- E[nze 1- Summen-

{Einh.' Einheit Pr-ei se % Preise % Preise %__ ~ _________ .,. _______ ~ ~ _______________________________ .v _______________ M' ___________ .. ______________________________ ~ ____________

0, Rohbau - Arbeiten

o Erda rbe i t en
8 Erdaushub mI t Radi. oder Löffelbagger übe 1-- 2000 Liter Std 18.27 110.00 2009.70 .8

17 Bauwe r-k sh i n t.e rfüll unq mit Radlader/Frontlader Std 42.82 50.00 2141.20 .8
19 Rü s t zei t en Erdarbeiten Std 4.50 96.00 435.00 .2 4585.9 1.8

2 Sc ha l e n
20 Rand für Bodenplatten und Massivdecken scne l en Std 144.67 37.60 5439.55 2.
22 La s t ve r-te i 1ende Ba I ke n und Übe rzüge scha 1en Std 9.21 37.60 346.29
26 Deckenplatten sc ha l en Std 30.43 37.60 1144.28
27 Fundamente und Wände se ne I en Std 386.60 37.60 14536.22 5.6 21466.4 8.3

3 Bewe h r-en
32 Bewe h r-en mit St.a b s t a h I - St.abdm. < 13 mm Std 6.74 253.42 .1
33 Bewehren mit Stabstahl - Stabdm. .> 13 mm Std 32.12 1182" 87 .4
35 Stahlmatten verlegen Std 77.33 2907.60 1.1 4343.9 1.6

4 Betonieren 1'0
41 Saube r kei t s schi c nt einbringen llL83 37.60 557.51 .2 1'0
1+2 Ei I f undame n t e beton i eren 9.88 37.60 371. 60 .1 .p.

ItJ St r-e fenfundamente beton i e r-en 22.95 37.60 863.01 . 3
44 Böden, Platten und Decken betonieren 82.26 37.60 3093.12 r , 3
45 Stürze, Balken und Unterzüge betonieren 1. 32 37 ,60 49.65 .0
46 Stützen beton i e r-en 13 37.60 155.47 .1
47 Wände 53 37.60 2351.19 .9
48 Zu I agen zu den r-be i 70 37.60 1191.74 .5
49 Rü s t z e i t e n zu Betona i ten .95 37.60 1577 .1!2 .6 10210.7 '400

5 Mauern
50 Mauern 11 37.60 492.90 .2
55 Zu 12 37.60 79.61 .0
56 67 37.60 14689.14 5.7 15261.7 5.9

6
60 und Fensterstürze e t n se t zen In 37.60 1221.05 .5
61 St.a ! t e ns t e r einsetzen .57 37.60 923.83 .4
62 Türen und Tore einsetzen 29.02 37.60 1091.01 .4 3235.9 1.3



Mengena rt Arbeits- I Materialbedarf Menge Pr-e i si linzel- Ei nze r- Summen-
(Einh.) Einheit Preise % Preise % Preise %

--~ - ~ ----.., ---------- ------- _. --------- -------- ---- ---------_..-- ---------- ----.., ...---..,-- ------ ---------- ----- ----------
7 Z i mmer-ar-be I ten

70 HOlzringanker auf Mauerwerk befestigen Std 9.76 37.60 366.93 .1
71 Ho I zstützen s äqen und einbauen Std 21.67 31 .60 814.91 .3
12 l<antholzbinder vorbereiten und t r-ansoo r-t t eren Std 11.97 31.60 450.11 .2
73 Kantholzbinderhälften einbauen Std 30.29 31 .60 1138.79 .4
74 Giebelriegel auf Neue rwe r-k befestigen Std 11 . 13 37.60 418.38 .2
75 Binder zusammenfügen mit 2 Firstplatten Std 4.97 37.60 186.9'1 .1
76 Pfettenhölzer sägen und t r-anspOr-t l e r-en Std 44.24 37 .60 1663.54 .6
77 Pfetten auffeqen (je 1 Fetdhälfte) Std 12.37 37 .60 464.95 .2
7B Koppe 1or e t t en annage I n und zusammennage In Std 25.96 37.60 976.22 .4
79 Einfeldpfetten nageln Std 8.85 37 .60 332.88 .1
80 Konterlattung nageln Std 19.11 37.60 718.38 .3
82 Dach l a t t en annage I n Std 55.68 3I .60 2093.70 .9 9625.8 3.8

68730 26.4
1. Ausbau - Arbe i ten

11 Putzen
113 Putzen: Vorspritzen mit Maschine Std 5/1.27 37.60 2040.50 .8
115 Putzen: Anwe rfen mit Mascf i ne Std 178.36 37.60 6706.27 2.6

N116 Putzen: Putz abreiben Std 199.95 37.60 7518.17 3.0 N
117 Putzen: Rüstzeiten Std 16.00 37.60 601.60 .2 16866.5 6.6 U"

12 Estrich und Dämmarbeiten
120 Estrich verlegen (Aufzugbetrieb) Std 19.91 37.60 748.45 .3
126 Dämmarbeiten (Wand, Decke) Std 83.46 37.60 3138.19 1.2
127 Dämmen in de r Scha l ung Std 3.08 37.60 115.96 .1 4002.6 1.6

13 Anstrich
130 Anst re i ehen Innen mit l e I cb t s t re i ehenden Fa rben st,c 57.00 37.60 2143.06 .8
131 Ans t re l chen Aussen mit leichtstreichenden Fa rben Std 37.72 37.60 1418.32 .6
132 Bitumenanstrich Std 46.82 37.60 1760.53 .7 5321.9 2.1

14 FI iesen und Steinzeug verlegen
140 FI iesen vertegen Std 195.00 40.60 7949.40 3.1
Ht1 Zulagen Std 62.38 40.60 2532.55 .9
143 Krippentröge versetzen Std 38.50 37.60 14It7."8 .6
150 Abwasserrohre verlegen Std 16.32 37.60 613.54 .2 12542.9 4.8

19 Dachdecken
193 Dachdecken mit Frankfurter Pfannen Std 193.60 37.60 7279.36 2.8 7279.4 2.8

46013 17.7
Summe Arbe i t.sze i tkosten 114743.0 44.2



Mengenart Arbeits- I Na t e ria t be d a r f Menge Preisl Einzet- Einzel-
(Einh.) Einheit Preise % Preise % Preise %

--------------------------------------------------------------- -~ ---------------------------------------------------------------
2. Bindemittel, Na t.ur-s t.o rre , Beton

Dt 83.20 14.90 1239.66 .5
Ot 11.63165.00 1919.77 .7 3159.41.2

21 Ka II~, Binder
211 Hydratkalk Dt 34.34 29.05 997.45 .4
212 Rorna n kalk Dt 33.5117.62590.1.0.2
213Weissfeinkatk Dt 2.2930.30 69.33.01657.2.6

22 Sand, Kies
220 Grubenkies Ta 6·'.33 9.50 63964 .2
221 Natursand 0/1-0/2 mm To 2.61 15.60 40.71 .0
222 Natursand 0/3-0/5 mm To 33.02 15.60 515.09 .2
223 Natursand 0/7-0/8 mm To 33.80 15.20 513.70 .2
224 Betonkies 0/16 mm Ta 4.55 14.10 64.12 .0
229 Rolt ki e s 32/x To 53.80 11.80 634.87 .3
230 Aushubmaterial Hinterfüllung M3 252.40 0.00 0.00 0.0 2408.1 .9

N
24 Fe r t i gbeton N

2LIO fertigbeton B 5 (120 ) M3 23.02 108.10 2488.51 1.0 Cf"!

2111 Fer-ti qbe t on 8 10 (180 ) M3 33.68 116.10 3910.46 1.5
2LI3 fertigbeton B 15 (250 ) M3 130.86 121.90 15951.28 6.1
245 Fertigbeton B 25 (290 ) M3 9.61 127.20 1222.58 .5
247 Fe r ti qbe t o n 835 (350 ) M3 71,00 133.80 9499.64 3.7 33072.5 12.8

40297 15.5
3. Bausteine

.3 1000 S't ck 380.00 327.18 .1
1000 Stc k 2180.00 1103.08 .4
1000 Steh 2645.00 13140.36 '.1

Lfm 6.70 11I.25
L f m 9. 50 817.00

To y km .25 1067.95 .4 16572.8 6.3

Le
Le i ne Tag 4.00 30.00 120.00 .1
Le M2 846.71 .50 423.35.2
Le Stek 95.00 1.00 95.00 .0
Le r qe Schal elemen t e M2 1022.22 2.90 2964.42 1.2 3602.8 1.5

20175 7.8



Mengena r t Arbe t t s- / Materialbedarf Menge Pre i s/ Einzel- Ei nz e 1- Summen-
(Einh.) Einheit Preise % Preise % Preise %_ ~ ___ ~ __ ~ •• ~ _______ ". ___________ ~ ___ ", _ ~ __ a' ____________________________________ ... _. _____.____________________________ ~ ________________

4. Beda chunq sma t.e ri a I

41 Dachpfannen
410 Beton - Dachsteine (Frankfurter Pfanne) 1000 Stck 7.99 1325.00 10587.73 4.1
l~ 11 Ent I üftungsdachste i ne StCK 80.00 10.55 844.00 .3
412 Dach - Giebelsteine Stck 148.00 8.55 1265.40 .5
413 Dach - Fi rstste i ne Stck 107.00 5.10 545.70 .2
499 Fracht für Dachsteine To X Km 1080.00 .25 270.00 .1 13512.8 5.2

13512 5.2
5. Eisen und sonstige Metalle

50 t.aqe rma t ten
500 ßau s t a hlma tt.e - Q 131 - (5.0 X 2.15 M) To .10 940.00 90.24 .0
501 Ballstahlmatte - Q 188 - (5.0 X 2.15 MI ro 1.35 920.00 1237.1'0 .5
504 Ballstahlmatte - Q 377 - 15.0 X 2.15 M) To .28 930.00 259.47 .1
506 Ba us t ahlma t t e - R 131 - 15.0 X 2.15 M) To 1. 06 960.00 1015.68 .4
507 Ballstahlmatte - R 188 - (5.0 X 2.15 M) Ta .13 945.00 121. 91 .1
512 Ballstahlmatte - R 443 - (5.0 X 2.15 M) Ta .08 930.00 78.12 .0 2802.8 1.1

52 St.ab s t ab I I
N
N

520 Betonstah I I - Länge 12 - 15 M, 6 mm Ta .02 1953.00 44.94 .0 .....
521 Betonstahl I - Lä nge 12 - 15 M, 8 mm Ta .17 1891.00 330.39 .1
524 Be t ön s t.ah I I - Länge 12 - 15 M. 14 mm To 1. 62 1823.00 2751. 30 .2
525 Be t cn s t.ah I [ - Länge 12 - 15 M, 16 mm Ta .22 1812.00 396.55 .2 3523.2 .5

55 Näge I und Sch ra uben
552 Näqe I, ve rz i nkt Kg 62.76 3.30 207.10 .1
556 Ankernäge I 40 X 60 mm 1000 Stck 3.16 32.95 104.12 .0
558 spa rrennäge I 6 X 210 mm Stck 16.00 .25 4.00 .0
565 Ho! zsch rauben M 8; 80 mm srck 12.00 .23 2.76 .0
571 Ankerschrauben M 12 j 350 nun Stck 62.00 1. 70 105.40 .0
579 Betonanker Typ 400 Stck 48.00 1. 98 95.04 .0 714.4 .2

58 Flachstahl und Winkelbeschläge
586 Flachstahl Breite 80 mm; Stärke 8 mm Lfm 22.08 8.65 190.99 .1
592 BMF-Winkel Typ 105; verstärkt Stck 252.00 2.40 604.80 .3
594 HVV-Winkel 80/80/2,5/60B Stck 28.00 1.56 43.68 .0 839.5 .4

7880 3.0
6. t so r ier- Und Dämmstoffe

60 1501 rerbahnen
607 Mauersperrbahn-500-geschn., ß:: 12.5 - 37.5 cm M2 46.60 2.72 126.77 .0 126.8 .0

61 Anstrichmittel und Kleber
616 Bitumenanstrich Dt 1.40 310.00 435.45 .2
618 Fr i e se nkl ebe r K9 98.96 1. 31 129.64 .1 565.1 .3



Mengena r-t Arbeits- j Materialbedarf Menge Pre i si Einzel- Einze 1 Summen-
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65 Dämmplatten
652 Holzwolle-Leichtbauplatten 200 X 50 X 3,5 cm M2 16,50 10,60 174.90 .1
669 Dammat e ri a t e Zu sc hläqe für Kleinmengen ',13 .54 5.00 2.70 ,0
689 Polyurethanplatten (a l uka schi e r-t ) 400 X 100 X 6 cm M2 695.52 40.95 28468,90 11.1
697 H-Profi r e seck 92.00 1. 95 179.40 ,1 28825.9 11. 3

29518 11.4
7, St;e j nz euq , Platten und Beläge

70 Ste i nzeug scha \ en
703 Halbrunde Schale 350 Lfm 5,00 31. 50 157,50 .1
719 Dr-t t t.et sc hat e 303 Lfm 56.00 24,20 1355.20 ,5
725 St.ei nz euqpl a t t en 122 X 245 mm M2 60,17 53.50 3219.04 1,3
740 St.e i nzeug-Roh r-e, 150 mm Lfm 14.50 19,40 281.30 .1
74L; Gully St.c k 3,00 45,00 135.00 ,1
745 Rohrbogen und Abzwe igung Stck 8,00 6,55 52,40 ,0
749 Betonrohre 400 mm Lfm 11,40 32.20 367,08 ,1
753 Sp a l tp l a t t en , 240 X 115 X 13 mm M2 133.82 15.00 2007.34 ,8 7574,9 3.0

7575 2.9
8, Fertigtei t e

N
80 Fenster, Türen und Tore N

803 Be t on r'ahmen f'e n s t e r , doppelt verglast, 125 X 100 cm s rc« 18.00 135.00 2430.00 ,9 00

811 Hol z t ilr'en , gefüllt, Ec kz a r-qe , 115 X 220 cm Stck 9.00 225,00 2025.00 ,8
821 Holztore, gefüllt, Ec lcza r-qe , 250 X 275 cm Stck 2.00 2180.00 4360,00 1.7 8815.0 3.4

8815 3.4
9. Ho r z

Sc hn i t t ho I Z
Schnittholz-Klasse A-Länge < 7.5 M 1-1.91 450,00 2211.12 .9
Schnittholz-Klasse A-Länge > 12 M 8,48 550,00 4662,58 1,8
Pfettenhölzer 16,07 400.00 6426.00 2,5
Dachlatten 3/5 cm 2(~78.00 ,75 1858.50 .7
Dach l att en 4/6 Gm 815,85 1. 10 897,44 , 3
Sperrholzplatten (e+jc) 16 mm M2 5,60 14.10 79,02 ,0
Scha l b re t t.e r mt Kantno I z ab s tützung M2 24.64 4,00 98.55 .0
Scha l p I a t t.en t Trägern M2 38,43 4,00 153,70 .1
Kan t holz , Bohl en (für be s . Schalungen) Lfm 451.01 2,00 902,02 ,4 17314.0 6.7

17314 6.7

Investitionsbedarf für Materialien: 145088 55.8

--,-----------------------------------------------
Gesamtinvestitionsbedarf: 259831 100.0




