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Mit dem Programm BAUKOST soll der Informationsbedarf der betriebswirt-
schaftlichen Beratung abgedeckt werden, wenn die Investitionsentschei-
dung noch nicht getroffen ist. Zu diesem Zeitpunkt können die Änderung
der Betriebsorganisation, die Bildung von Produktionsschwerpunkten und
die Aufgabe oder die Aufnahme von Produktionsverfahren die Entscheidung
noch maßgeblich beeinflussen. Jedoch ist es erforderlich, bereits in
diesem Vorplanungsstadium über Kalkulationsgrundlagen zu verfügen, die
in ihrer Genauigkeit "Globalzahlen11, z.B. Preis/Tierplatz oder Preis/m3

umbauten Raum, übertreffen. Regional erkennbare und abschätzbare, auf
das Preisgefüge einwirkende Einflüsse sollten in der Kalkulation
berücksichtigt werden. Ebenso sollten allgemeine Preistrends, wie 1990
feststellbar, zumindest über Preisindices eine vereinfachte Anpassung
erlauben. Andererseits ist eine detaillierte, einer Ausschreibung
inhaltlich entsprechende Kalkulation, zu diesem Zeitpunkt vom Aufwand
her nicht gerechtfertigt. Das Programm BAUKOST versucht, diesen An-
sprüchen unter Beachtung nachstehender Gesichtspunkte gerecht zu
werden:

1. Basis sind Gebäudemodelle für Neubaulösungen landwirtschaftlicher
Betriebsgebäude, die in der Funktion dem Stand der Technik ent-
sprechen.

2. Das Bauvolumen muß den gängigen Größenordnungen entsprechen.

3. Richtwerte sollen neben der bewährten Gliederung in Kostenblöcken
(Stall, Milch, Gülle usw.) auch für Teilbereiche nach Kostengruppen
und Gebäudeelementen möglich sein. Die kleinste Gliederungseinheit
entspricht den DIN-Normen 276 und 277, mit Teilergänzungen für
spezielle landwirtschaftliche Bedürfnisse.

4. Die Gliederung erlaubt in gewissem Umfang Kostenschätz^' igen für
Umbau- und Erweiterungslösungen.

Die Grunddaten stehen als Arbeitstableaus eines Tabellenkalkulations-
programms zur Verfügung. Deren Verbreitung ist jedoch dadurch behin-
dert, weil:

- unterschiedliche Tabellenkalkulationsprogramme in den
Beratungseinrichtungen verwendet werden,

- der Einsatz eines solchen Programmes u.E. eine erhebliche
Einarbeitungszeit, besonders für den gelegentlichen Benutzer,
erfordert und

- die Schaffung einer benutzerfreundlichen, einfachen Bedienerober
fläche nur in beschränktem Maße mit Standard-Software-Produkten
möglich ist.
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Ähnliche Gesichtspunkte gelten auch für den Einsatz von "Standard-
Datenbank" -Systemen. Es muß davon ausgegangen werden, daß für die
Akzeptanz eines EDV-Programmes in der Beratung eine kurze Einarbei-
tungszeit und eine einfache Handhabung erforderlich sind. Diese Über-
legungen haben dazu geführt, das Kalkulationsprogramm BAUKOST als
produkt- und anwendungsorientierte eigenständige Anwendung zu entwik-
keln, jedoch intern die Struktur eines verbreiteten Datenbanksystems
(dBaseS) zu verwenden, um dem Benutzer, der mit diesem Datenbanksystem
vertraut ist, auch die Nutzung in dieser System-Umgebung zu ermögli-
chen.

BAUKOST erlaubt die Kalkulation mit unterschiedlich wählbarer Differen-
zierung in der Auswertung.

1. Die Kurzfassung liefert die Gesamtinvestionskosten eines Gebäudemo
dells (Projektes), gegliedert nach den Kostengruppen der DIN 276 und
277. Beispielsweise umfassen die Investitionskosten für die Baukon
struktion deren Unterglieder Baugrube, Basisfläche, Außen- und
Innenwandfläche, Decken- und Dachfläche.

2. Eine zusätzlichen Gliederung nach der Kostenblockmethode, d.h. der
Anteile, die den Kostenblöcken "Stall", "Milch", "Gülle" usw.
zuzuordnen sind.

3. Beide vorgenannten Gliederungen können auf die Gebäudeelement-Ebene
differenziert werden.

Es muß dem bautechnischen Wissen des Programmbenutzers vorbehalten
bleiben, welcher Differenzierungsgrad der Auswertung entsprechend der
Fragestellung gewählt wird. Das Programm erlaubt zwar die Änderung
einzelner Gebäudeelemente sowohl in Bauausführung, Verwendung von
Baumaterialien und des Bauvolumens. Die Abschätzung der Auswirkungen
auf davon abhängige Gebäudeelemente im Umfang oder z.B. der Statik
erfordert entsprechende Kenntnisse, die vom Programm nicht abgedeckt
werden können.

Datengrundlagen der Berechnungen sind abgerechnete und analysierte
Bauvorhaben, die unter Einsatz eines branchenspezifischen AVA-Program-
mes ausgewertet und gemäß DIN für Gebäudeelemente aufbereitet werden.
Regionale und vom Gesamtvolumen bestimmte Einflüsse lassen sich nur
bedingt neutralisieren. Demgemäß kann eine "Gebäude-Element-Datenbank11

nicht die zentrale Datenfunktion ausüben. Vielmehr sind Elementpreise
letztlich "projektspezifisch". Dies erfordert eine entsprechende
Datenbank-Struktur (Abbildung 1):

1. Eine "Projekt-Datenbank" dient der Verwaltung aller Projekte bzw.
Gebäudemodelle.

2. Allgemein gültig und damit redundanzfrei sind das DIN-Verzeichnis
sowie die Baupreisindices.

3. Allen Gebäudemodellen gemeinsam ist die Gliederung nach Kosten
gruppen und Gebäudeelementen gemäß DIN 276 und 277.
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4. Jedes Gebäudeeleinent eines Projektes hat in der Regel einen
individuellen Preis. Somit sind Menge, Preis, Preis je Einheit, aber
auch projektspezifische Planungsgrößen wie Anzahl der Tierplätze und
die Zuteilung auf Kostenblöcke nur für ein Gebäudemodell (Projekt)
gültig. In der Abbildung l wird die Struktur verdeutlicht.

Allgemeiner Teil
Datenbank-Baumodelle(Projektverzeichnis)
l _ _ , : __ " "" ~
| Projekt A Baubeschreibung
| Projekt B Baubeschreibung
i
i

Gebäudeeelemente (DIN-Verzeichnis)
l ^ „ . _ ^ ___

| DIN-Nr. Beschreibung Einheit

i
i

Baupreis-Indices

DIN-Nr. Jahr Preisindex

i

Projektspezifischer Teil
Projektdaten nach DIN
l , _ _ _ _ _ _ ^ . _______™___

DIN-Nr. Einheit Menge Richtpreis/Einheit

j

Planungsdaten Projekt
| , . , _ _ _ _ _ _____ .,..-.- -_ .

l Datencode Einheit Menge
i
l

Kostenblockdaten Projekt

l ^
| DIN-Nr. Kostenblock Einheit

l
l

Abb. 1: Struktur der Datenbank BAUKOST
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Zusammenfassung

Die Kalkulation der Investitionskosten von Betriebsgebäuden ist durch
zahlreiche Einflüsse, wie Bauvolumen, Standort, Materialwahl usw. er-
schwert. Branchenspezifische Anwendungen sind entsprechend detailliert,
umfangreich und praktisch nur vom Fachmann (Ingenieur-, Architekturbü-
ro) einsetzbar. Für die betriebswirtschaftliche Planung sind einfache
Anwendungen notwendig, die zwangsläufig im Detaillierungsgrad und in
den Genauigkeitsansprüchen einer branchenspezifischen Anwendung nicht
gleichgesetzt werden können, aber betriebswirtschaftliche Ansprüche an
eine stärkere Differenzierung und Detailauswertung befriedigen können.
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