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1. Einleitung 
 

Die Kosten von Bauprojekten sind das Ergebnis einer Vielzahl getroffener oder un-

terlassener Entscheidungen, die sich vor allem in der Planungsphase ergeben. Pla-

nungsfehler führen in der Regel zu Verzögerungen im Bauablauf oder gar zu Aus-

führungsfehlern, die nachhaltig Mehrkosten verursachen. Um diese Mehrkosten 

präventiv zu beeinflussen, müssen in einer möglichst frühen Planungsphase alle am 

Bau Beteiligten zusammengeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteile: 
Rohbau ca. 60 %
Ausbau ca. 40 %

Bauneben-
kosten 
13 % 

Erwerb und 
Erschließung 
6 % 

Grundstück 
25 % 

Außenanlagen
6 % 

Reine Baukosten
50 % 

Kostenverteilung 

 

Aufgrund gewohnheitsrechtlicher Strukturen und vom Gesetzgeber regulierter Rah-

menbedingungen kann die oben genannte Forderung von den Verantwortlichen nur 

im geringen Maße berücksichtigt werden. Planungsabläufe werden schließlich 

getrennt voneinander bearbeitet und führen letztlich auch zu widersprüchlichen In-

halten. 

 

Nach §§ 633 Abs. 1 BGB muss der Unternehmer (hierzu gehören alle Gewerke) 

dem Besteller (also dem Bauherrn) das Werk (Gebäude) frei von Sach- und 
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Rechtsmängeln verschaffen. Hinsichtlich zahlreicher Planungs- bzw. Ausführungs-

fehler, die in der Baubranche nicht selten sind, wird diese Forderung des Gesetz-

gebers oft nicht eingehalten. Um diese Fehler -in der Regel handelt es sich im 

juristischen Sinn um Sachmängel - schon bereits in der Planungsphase zu 

vermeiden, ist eine gewerkeübergreifende Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten 

Disziplinen unbedingt erforderlich. 

Kennzeichnend für den Baubereich ist die sehr hohe Arbeitsteilung unter Berück-

sichtigung höchster Ansprüche an Koordinations- sowie Informationsprozesse. 

Obwohl die gegenwärtigen informationstechnologischen Möglichkeiten einen 

Standard erreicht haben, ist es der Bauwirtschaft bis dato nicht gelungen, eine um-

fassende Lösung zur Beherrschung der oben genannten Probleme zu finden. 

Bisherige Anwendungen sind bezüglich der Informations- und Kommunikations-

strukturen nicht redundant und können keine effiziente Datenverwaltung ermögli-

chen. Hinzu kommt, dass Integritätsprobleme , z.B. durch Mehrfacheingaben zu 

Irritationen der Planenden und letztendlich zu Verzögerungen im Planungsablauf 

oder gar zu Planungs- bis zu Ausführungsfehlern führen. 

Die geplante gewerkeübergreifende Integration der am Bau Beteiligten unter Nut-

zung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ist im Bauwesen in 

dieser innovativen Art noch nicht durchgeführt worden. Die Planungs- und Ausfüh-

rungsprozesse im Bauwesen sind im Hinblick auf die Durchführung in Computer-

Netzen bisher noch nicht analysiert. Insbesondere sind Modelle zur Koordinierung 

der Prozesse im Informations- und Kommunikationsverbund für die bau-praktischen 

Belange insoweit noch nicht entwickelt, dass sie für beliebige Bauvorhaben nutzbar 

wären. Zwar existieren bereits propietäre Systeme, die den Datenaustausch z.B. 

zwischen CAD und AVA unterstützen, aber bei den in der Praxis zum Einsatz kom-

menden heterogen Programmsystemen und den - bezogen auf die Semantik - un-

genügenden Schnittstellen lässt sich ein praktischer Informationsaustausch nicht 

effizient durchführen. Der hier verfolgte Ansatz geht von einem transparenten Infor-

mationsmanagement aus, bei dem nicht nur die bauwerksbeschreibenden Daten 

ausgetauscht werden, sondern auch die dazu notwendigen Verarbeitungsmecha-

nismen und Modelle. Mit der Entwicklung des geplanten durchgängigen Systems 
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BauKom-Online sollen die Verbundpartner über die bestehenden Schnittstellen-

grenzen hinweg eine integrierte Planung und Koordination der Bauprozesse be-

werkstelligen können. Die bessere Koordinierung der Bauprozesse lässt erhebliche 

Qualitätsverbesserungen und signifikante Kosteneinsparungen erwarten, die globa-

le Wettbewerbsvorteile mit sich bringen. 

 

 

Beeinflussbarkeit von Baukosten 
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2. Aufgabenstellung 
 

Schwerpunkt der Aufgabenstellung dieses Forschungsvorhabens ist die Entwick-

lung eines dynamisches Workflow-Framework, welches eine gewerkeübergreifende 

Planung und Koordinierung von Bauprozessen über etablierte Computernetze er-

möglichen soll.  

Wesentliches Ziel des Projekts ist es, durch den Einsatz von innovativen Informati-

onstechnologien bauorganisatorische Verbesserungen zu verwirklichen und damit 

die Prozesse des Planens, des Entwerfens, des Bauens und des Betriebs von 

Bauobjekten zu automatisieren, zu rationalisieren und Kosten zu reduzieren. Für die 

integrierte Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den Beteilig-

ten sollen innovative Software-Methoden entwickelt, angewandt, erprobt und im 

Anschluss dokumentiert werden, um damit in Zukunft die technologischen Leis-

tungsfähigkeit der Kommunikation aller am Bau Beteiligten zu steigern. 

 

Das Verbundprojekt ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Beteiligter, die im 

gesamten Ablauf des Baugeschehens von der Planung, der Genehmigung, der 

Prüfung bis hin zur Ausführung und Überwachung tätig sind und bei verschiedenen 

Bauprojekten in unterschiedlicher Zusammensetzung zusammengearbeitet haben. 

Die gewerkeübergreifende Zusammensetzung des Verbundprojektes mit der Ein-

beziehung einer Bauaufsichtsbehörde und einer wissenschaftlichen Hochschule 

gewährleistet Innovation und Qualität für die Ergebnisse des Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekts. 
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3. Ziel- und Anforderungskatalog aus Sicht des TW-Planers 
 

Als die wichtigsten Prozesse des Bauens können die Phasen Entwurf, Planung - im 

besonderen TW-Planung - und die Ausführung bezeichnet werden. Entwurf und 

Planung im Vorfeld garantieren, dass ein Gebäude, entsprechend der vom Bau-

herrn gewünschten Form und Funktion qualitativ hochwertig und wirtschaftlich aus-

geführt und betrieben werden kann. 

Durch den Einsatz von innovativen Informationstechnologien sollen bauorganisato-

rische Verbesserungen derart verwirklicht werden, dass die Prozesse des Planens, 

des Entwerfens, des Bauens sowie des Betriebs von Bauobjekten automatisiert, 

rationalisiert und somit die Kostenreduzierung erreicht wird. 

Bauen im heutigen Sinn ist die Summe der Dienstleistungen verschiedener Unter-

nehmen, die sich auf einzelne Prozesse spezialisiert haben und entsprechend die-

ser Spezialisierung über eine eigene „Sprache“ verfügen. Um diese Vielzahl von 

„Sprachen“ zu vereinheitlichen und damit die obigen Zielvorstellungen zu erreichen, 

ist eine integrierte Kommunikation und ein Informationsaustausch zwischen den 

Beteiligten durch innovative Software-Methoden zu gewährleisten. Die Entwick-

lung, Anwendung, Erprobung und eine anschließende Dokumentation mittels dieser 

Software sind Voraussetzungen, um damit in der Zukunft die technologische Leis-

tungsfähigkeit der Kommunikation aller am Bau Beteiligten zu steigern. 

Der zwischen den Leistungsphasen durchzuführende Informationsaustausch wird 

unter Nutzung standardisierter Schnittstellen und Modelle erfolgen müssen und 

gewährleistet damit, dass die Ergebnisse auch von anderen Baubeteiligten benutzt 

werden können. 

Die Beteiligten sind im gesamten Ablauf des Baugeschehens von der Planung, der 

Genehmigung, der Prüfung bis hin zur Ausführung und Überwachung tätig. Die 

gewerkeübergreifende Zusammensetzung mit der Einbeziehung einer Bauauf-

sichtsbehörde und einer Hochschule verspricht Innovation und Qualität. 

Die bauspezifischen Besonderheiten bei der Unikatfertigung an wechselnden 

Standorten mit verschiedenen Partnern sowohl bei der Durchführung der Planung 

als auch bei der Ausführung der Produktion und handwerklichen Arbeiten auf den 
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Baustellen, die teils nebeneinander ablaufen und sich mit der Planung überschnei-

den, lassen sich gerade mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Netze gut koor-

dinieren. Die termingerechte Abstimmung zwischen Bauherren, Architekten, Trag-

werksplanern, Bauaufsichtsbehörde und Bauunternehmen lässt sich unter Einbe-

ziehung der zu entwickelnden praxisorientierten DV-Lösung der Inter-, Intra- und 

Extranet-Technologien verwirklichen. Durch neue organisatorische Unternehmens-

konzepte sollen erhebliche Produktivitätsfortschritte und Qualitätsverbesserungen 

auf den Baustellen erzielt werden. Eine sorgfältige und detaillierte Planung könnte 

zu Kostenersparnissen bis zu 30 % führen. 

Das Ziel, die Abwicklung von Baumaßnahmen zu beschleunigen und evtl. zu verein-

fachen, kann durch die konsequente Nutzung von aktuell vorhandenen 

Datenkommunikationstechniken durchaus erreicht werden. Voraussetzungen dafür 

sind ein schneller und einfacher Zugriff auf vorhandene Informationen. 

Die Anforderungen an ein Bauwerk in Bezug auf Nutzung und Gestaltung ändern 

sich in der Regel während der Planungsphase von größeren Projekten laufend. Auf 

diese neuen Informationen, z. B. geänderte Geschosshöhen oder Raumeinteilungen 

sollte schnell zugegriffen werden können. Mit einer zentralen Datenhaltung, auf die 

alle Beteiligten zugreifen können ließe sich dies bewerkstelligen. Dabei wäre nicht 

einmal ein, mangels Standardisierung zudem schwer zu realisierendes einheitliches 

Datenmodell erforderlich. Mit den bestehenden Datenformaten Textdateien, Zeich-

nungsdateien oder Tabellenkalkulations- und Datenbankdateien existieren für alle 

benötigten Zwecke mittlerweile Quasistandards. In der Praxis sind alle gängigen 

Standardprogramme in der Lage, jeweils passende Fremdformate zu lesen. Für 

eine Onlinebearbeitung hingegen sind die bestehenden Techniken noch zu träge. 

Zwar ist z. B. mittels Java-Programmen sicherlich prinzipiell eine Onlineplanbearbei-

tung in einem Internetbrowser möglich, jedoch würden die Lade- und Antwortzeiten 

eines solchen Systems ein sinnvolles Arbeiten sehr erschweren, wenn nicht gar 

unmöglich machen. 

Ziel muss es sein, die Strukturierung und Bedienung eines solchen Systems zentra-

ler Datenhaltung sehr eng an das jeweilige Projekt anzupassen. Eine allgemeine 

Projektstruktur, d.h. z. B. einer Bedieneroberfläche, die prinzipiell zur Allgemeinen 
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Abwicklung eines jeden  beliebigen Projektes (nicht nur aus dem Bauwesen) ge-

eignet ist, erscheint hierbei nicht zweckmäßig. Ebenso ist zwingend eine Moderati-

on erforderlich, in der Form, dass jede neue eingehende Information überprüft, be-

wertet, zentral verteilt und eingeordnet wird. Abhängigkeiten und zeitliche Zwänge 

müssen klar und einfach abgerufen werden können, damit Problemstellen für den 

Projektablauf erkannt und deutlich gemacht werden können. 

Die Abwicklung von Prüfaufträgen ist dann aus zeitlicher Betrachtung unkritisch, 

wenn alle zu prüfenden Unterlagen vorzulegen und zudem alle Anforderungen be-

kannt sind. Daten wie z. B. Baulasten oder Lagepläne könnten, falls diese in digita-

ler Form auf den Bauämtern vorliegen würden, online eingesehen werden, um zum 

Beispiel zu entscheiden, ob Verankerungen im angrenzenden Baugrund möglich 

sind, oder Nachbarbebauungen vorhanden sind. Ein Einblick in eine digital verfüg-

bare Baugenehmigung könnte direkt Aufschluss über eventuelle Auflagen der ge-

nehmigenden Behörde, z. B. bezüglich Brandschutzanforderungen o. ä. geben. 

Eine direkte Beteiligung des Prüfingenieurs am oben skizzierten Onlinesystem wür-

de dagegen nur bedingt hilfreich sein, da dem Prüfingenieur gemäß Bauordnung 

alle Unterlagen zur Prüfung vorzulegen sind. 

 

4. Allgemeine Interaktion der Projektbeteiligten 
 

Der erste Schritt eines jeden Bauprojekts ist in der Regel dadurch gekennzeichnet, 

dass der Bauherr meist aus Bedarfsgründen aktiv wird und sich im Idealfall an ei-

nen Objektplaner wendet. Im Gespräch mit dem Bauherrn erfasst dieser zunächst 

die nutzungsspezifischen und wirtschaftlichen Ziele und verarbeitet diese unter Be-

rücksichtigung rechtlicher und ökonomischer Randbedingungen in einer Entwurfs-

planung. Die Umsetzung des Entwurfs bedingt eine Einbeziehung operationaler 

Ziele des Bauherrn hinsichtlich Qualität, Quantität, Zeit und Kosten. Sie führt letzt-

lich zur Entscheidung des Bauherrn. 

Eine wesentliche Aufgabe des Objektplaners neben der Berücksichtigung der 

Wünsche des Bauherrn ist auch dessen Vertretung gegenüber den am Bau Betei-
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ligten. Schon in einer frühen Phase ist es seitens der Objektplanung als Vertreter 

des Bauherrn notwendig, Tragwerks- und Fachplaner einzubeziehen. 

Der Tragwerksplaner entwickelt in Anlehnung an die Architektenpläne, ergänzt 

durch Haustechnikpläne eine geeignete statische Struktur. In Abstimmung mit den 

Fachplanern (HLS, Elektro etc.), die für ihre Leitungen Anschlüsse und Schächte 

vorgesehen haben und dem Objektplaner erfolgt eine Verfeinerung des Tragwerks 

einhergehend mit den detaillierten Architektenplänen. Aus diesem Entwicklungs-

prozess heraus entsteht eine prüffähige statische Berechnung, die in der folgenden 

Leistungsphase Grundlage für die Ausführungszeichnungen ist. 

 

5. Problemstellung beim konventionellen Planungsablauf 
 

Durch die Aufgabenteilung innerhalb der Planung entstehen Schnittstellen zwi-

schen den einzelnen Fachplanern, dem Tragwerksplaner sowie dem Objektplaner. 

Die große Anzahl der am Projekt beteiligten Personen führt zu Koordinations- und 

Informationsschwierigkeiten, da in der Regel jede Firma und jedes Büro mit unter-

schiedlichen internen Strukturen belegt ist. Hinzu kommt, dass infolge der immen-

sen Komplexität eines Bauprojektes eine Reihe von Problemen entstehen, die meist 

auf Kommunikationsschwierigkeiten der besagten Schnittstellen beruhen und oft zu 

Abstimmungsfehlern führen. Diese treten immer dann ein, wenn beispielsweise Än-

derungen erforderlich werden, die sich im Rahmen der Verfeinerung der Planung 

ergeben. Erfahrungsgemäß führen diese Fehler schließlich zu terminlichen Proble-

men in der Planung und zu erhöhten Baukosten, da notwendige Entscheidungen zu 

spät getroffen werden können. 

Eine besondere Schwierigkeit aus der Sicht der Tragwerksplanung ist eine realisti-

sche Kostenermittlung für verschiedene Konstruktions- und Ausführungsarten in 

den frühen Leistungsphasen. Die vom Tragwerksplaner gewählte Konstruktion kann 

zwar den statischen Erfordernissen in idealer Weise genügen, aber gleichzeitig die 

Baukosten in die Höhe treiben. Letztlich fehlt hierbei eine zeitige Beteiligung der 

ausführenden Firmen in der Leistungsphase 2 bis 3, was wiederum eine Vergütung 

und damit einhergehend erneute Kosten nach sich zieht. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die meisten Problematiken durch 

einen transparenten Ablauf der Planungsvorgänge unter Wahrung der betrieblichen  

Integrität zu vermeiden sind. 

 

6. Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen 
 

Das Ingenieurbüro Bernhardt & Mertens ist vorwiegend im Bereich der Aufstellung 

von statischen Berechnungen als Tragwerksplaner sowie über die persönliche 

Beauftragung der Prüfingenieure Herr Dipl.-Ing. Bernhardt und Herr Dr.-Ing. Mer-

tens, im Bereich der Prüfung von statischen Berechnungen im bauaufsichtlichen 

Sinne  tätig. Im folgenden wird auf die einzelnen Punkte der Organisations- und 

Arbeitsstrukturen innerhalb unseres Büros, wie sie zum jetzigen Zeitpunkt vorherr-

schen, jeweils getrennt nach Tätigkeitsfeld eingegangen. 

 

6.1 Tragwerksplanung 

 

Die Tätigkeit als Tragwerksplaner umfasst den Umfang der HOAI § 64 Leistungs-

bild Tragwerksplanung mit allen Grundleistungen und Besonderen Leistungen in 

den Leistungsphasen 1-6. Als Ergebnis dieser Tätigkeit entstehen als planerische 

Unterlagen im wesentlichen statische Berechnungen, Wärme-, Schall- und Brand-

schutznachweise sowie Tragwerksausführungszeichnungen. Auftraggeber ist in der 

Regel der Bauherr. Gegliedert nach den einzelnen Leistungsphasen der HOAI er-

geben sich folgende Einzelaufgaben: 

 

1. Grundlagenermittlung: Klären der Aufgabenstellung 

 

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung): Erarbeiten des statisch-

konstruktiven Konzepts des Tragwerks 

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung): Erarbeiten der Trag-

werkslösung mit überschlägiger statischer Berechnung 
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4. Genehmigungsplanung: Anfertigen und Zusammenstellen der statischen 

Berechnung mit Positionsplänen für die Prüfung 

 

5. Ausführungsplanung: Anfertigen der Tragwerksausführungszeichnungen 

 

6. Vorbereitung der Vergabe: Beitrag zur Mengenermittlung und zum Leis-

tungsverzeichnis 

 

6.2 Prüfung im bauaufsichtlichen Sinne 

 

Bei der bauaufsichtlichen Prüfung werden die im Rahmen der Genehmigungs- und 

Ausführungsplanung von einem Tragwerksplaner erstellten Unterlagen in statischer 

Hinsicht geprüft und mit Freigabestempeln bzw. Prüfbemerkungen versehen. De s 

weiteren sind die Ergebnisse der Prüfung in Prüf-, Kontroll- und Überwachungsbe-

richten festzuhalten. Eine Tätigkeit als Tragwerksplaner bei einem Bauvorhaben 

schließt selbstverständlich die Tätigkeit als Prüfer für dasselbe Bauvorhaben aus. 

Alle Unterlagen liegen in mindestens zweifacher Ausfertigung vor. Da die bauauf-

sichtliche Prüftätigkeit auf Ländergesetzen beruht, hängt der genaue Umfang der 

Prüfung sowie der Modus Operandi bezüglich z. B. Schriftverkehr und Rechnungs-

stellung von den jeweiligen Landesbau- und Prüfverordnungen ab und differiert 

zum Teil merklich. Als Auftraggeber fungieren, auch hier abhängig von den jeweili-

gen Landesbauordnungen und der Art der Bauanträge, entweder die Bauaufsichts-

ämter oder private Bauherren. 

 

6.3 Informationsanalyse - TW-Planung 

 

Grundlage der Tätigkeit als Tragwerksplaner bilden im wesentlichen Architekten-

pläne ergänzt durch z. B. Haustechnikpläne oder Bodengutachten. Bei Umbauten 

werden, wenn vorhanden, noch Bestandsunterlagen (Statik und Pläne) herangezo-
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gen. Die Abstimmung mit den anderen Beteiligten erfolgt meist durch Planungsge-

spräche, deren Ergebnisse in Form von Protokollen aufgezeichnet werden. Dabei 

steigt der Auflösungsgrad, d. h. letztlich die Zahl der zu verarbeitenden Informatio-

nen mit dem Fortgang der Leistungsphasen an. 

Zu Beginn eines Projektes sind vielleicht nur grobe Skizzen des Architekten vor-

handen, so dass als Ergebnis der Leistungsphase 1 HOAI (Grundlagenermittlung) 

vielleicht nur eine schriftliche Konstruktionsbeschreibung mit Vorschlägen hinsicht-

lich des Lastabtrags entsteht. Spätestens in die Leistungsphase 5 (Ausführungs-

planung) sind dann z. B. für die Bewehrungsplanerstellung vollständige Angaben 

bezüglich Schalmaßen, Durchbrüchen, Bauabschnitten etc. erforderlich. Spätes-

tens mit der Leistungsphase 4 sind die erarbeiteten Unterlagen in mehrfacher Aus-

fertigung anzufertigen. Nach Eingang und Ausgang getrennt, stellen sich die zu 

verarbeitenden Informationen im wesentlichen wie folgt dar: 

 

Eingehende Informationen: 

 

Art Eingang per*) Eingang von 

Besprechungsprotokolle, Ge-

sprächsnotizen, Aktennotizen 

Fax, Post, E-Mail alle 

Architektenpläne DIN A4-A0 Post, E-Mail Architekt 

Bodengutachten inkl. Lageplan, 

Bohrprofile DIN A4-A0 

Post Bodengutachter 

Detailpläne Post, Fax Architekt, Haustechniker 

Bestandsunterlagen Post Architekt 

Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, 

Elektropläne DIN A4-A0 

Post Haustechniker 

Baubeschreibungen Post Architekt 

Bauphysikalische Gutachten / 

Stellungnahmen (Wärme-, 

Schall-, Brandschutz) 

Post Architekt, Bauphysiker 

*) In der Reihenfolge der Häufigkeit 
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Ausgehende Informationen: 

 

Art Ausgang per Ausgang an 

Besprechungsprotokolle, Ge-

sprächsnotizen, Aktennotizen 

Fax, Post alle 

Lastenpläne Post, Fax Bodengutachter 

Visualisierungen, Isometrien DIN 

A4-A0 

Post, E-Mail Architekt, Bauherr 

Statische Berechnungen Post Architekt, Baufirma, Prüfinge-

nieur 

Positionspläne DIN A4-A0 Post Architekt, Baufirma, Prüfinge-

nieur 

Schalpläne DIN A3-A0 Post Architekt, Haustechniker, Bau-

firma, Prüfingenieur 

Bewehrungspläne, Stahl-, Holz-

baupläne DIN A3-A0 

Post Architekt, Baufirma, Prüfinge-

nieur 

Stahl-, Stücklisten Post, Fax Architekt, Baufirma, Prüfinge-

nieur 

 

Falls ein Projektsteuerer involviert ist, kann der Versand auch ganz oder teilweise 

über diesen abgewickelt werden. 

 

6.4 Informationsanalyse - bauaufsichtliche Prüfung 

 

Da die hier von den Beteiligten vorzulegenden Unterlagen in der Regel in die Bau-

akte aufgenommen werden, muss die Bearbeitung ausschließlich auf Papierbasis 

erfolgen, da jede Seite bzw. jeder Plan mit dokumentenechter Farbe gekennzeich-

net werden muss. Des weiteren müssen die zu prüfenden Unterlagen in mehrfa-

chen Ausfertigungen bearbeitet werden, da zumindest Bauamt und Bauherr je eine 
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Ausfertigung erhalten. Die als Ergebnisse der Prüfung erstellten Prüf- und Überwa-

chungsberichte werden i. d. R. an alle Betroffenen versandt. 

 

Eingehende Informationen: 

 

Art Eingang per Eingang von 

Architektenpläne  

M 1:100 (Baueingabepläne) 

Post Bauamt, Bauherr, Architekt 

Bauantragsunterlagen (z. B. Bau-

beschreibung, Lagepläne) 

Post Bauamt, Architekt 

Baugenehmigung Post Bauherr 

Statische Berechnungen Post Bauamt, Tragwerksplaner 

Positionspläne Post Bauamt, Tragwerksplaner 

Schalpläne, Übersichtspläne Post Tragwerksplaner 

Bewehrungspläne, Stahl-, Holz-

baupläne 

Post Tragwerksplaner 

Stahl-, Stücklisten Post Tragwerksplaner 

Wärme-, Schall-, Brandschutz-

nachweise 

Post Tragwerksplaner, Bauphysiker 

Bodengutachten Post Bodengutachter, Tragwerks-

planer, Architekt 

Fertigteilunterlagen Post Fertigteilwerk 

Prüfzeugnisse, Anker- oder 

Spannprotokolle u. ä. 

Post, Fax Baufirma 
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Ausgehende Informationen: 

 

Art Ausgang per Ausgang an 

Prüfberichte, Überwachungsbe-

richte 
Post, Fax Bauamt, Bauherr 

Architektenpläne M 1:100  

(Baueingabepläne) 
Post Bauamt, Bauherr 

Bauantragsunterlagen (z. B. Bau-

beschreibung, Lagepläne) 
Post Bauamt, Bauherr 

Baugenehmigung Post Bauherr 

Statische Berechnungen Post Bauamt, Bauherr 

Positionspläne Post Bauamt, Bauherr 

Schalpläne, Übersichtspläne Post 
Tragwerksplaner, 

Bauamt, Bauherr 

Bewehrungspläne, Stahl-, Holz-

baupläne 
Post 

Tragwerksplaner, 

Bauamt, Bauherr 

Stahl-, Stücklisten Post 
Tragwerksplaner, 

Bauamt, Bauherr 

Wärme-, Schall-, Brandschutz-

nachweise 
Post 

Bauamt, Bauherr 

Bodengutachten Post Bauamt, Bauherr  

Fertigteilunterlagen Post 
Fertigteilwerk, Bau-

amt, Bauherr 

Prüfzeugnisse, Anker- o. Spann-

protokolle u. ä. 
Post, Fax Bauamt, Bauherr 

 

 

 

 

 

 

 16



BERNHARDT & MERTENS 
Ingenieurgesellschaft mbH 
vormals Mann + Bernhardt Ingenieurges. mbH 

 
 

 
7. BauKom-Online – Management-Workflow System 

 

Im folgenden werden aus den vorhergehenden Zwischenberichten, die wesentli-

chen Entwicklungsprozesse und Ergebnisse aus der Sicht eines Tragwerksplaners 

und des Prüfingenieurs unter Einbeziehung aller Gewerke nochmals dokumentiert. 

 

7.1 Technische Voraussetzungen 

7.1.1 Prozessanalyse zur Verwendung von Computernetzen 
 

Bezüglich der Verwendung von Computernetzen muss zwischen der internen und 

der externen Vernetzung unterschieden werden. Intern sind alle Arbeitsplätze ver-

netzt. Projektbezogene Daten werden zentral abgespeichert und sind deshalb von 

jedem Mitarbeiter direkt abrufbar. Die externe Vernetzung wird hauptsächlich über 

den Datenaustausch per E-Mail realisiert. Daneben ist auch der direkte Versand 

über proprietäre ISDN-Protokolle möglich. Die Internetanbindung erfolgt zentral 

über einen Router, d. h. von jedem Arbeitsplatz aus ist der Internetzugang direkt 

möglich. Eingehende E-Mails werden zentral registriert und dann an den entspre-

chenden Mitarbeiter weitergeleitet. Da die Internetanbindung über eine quasi 

Standleitung erfolgt (DSL-Flatrate) ist ein sofortiger Erhalt von E-Mails gewährleis-

tet. 

Der Datenversand erfolgt über an E-Mails angehängte Dateien. Diese sind in der 

Regel gepackt bzw. komprimiert (z. B. mittels pkzip). Als Dateiformate für den Plan-

versand sind Auto-Cad basierte DWG oder DXF Dateien möglich. Wenn es nicht 

erforderlich ist, die Dateien bzw. Zeichnungen weiterzubearbeiten bzw. es nur auf 

das korrekte Erscheinungsbild der Ausdrucke ankommt, werden auch HPGL(-2) 

Dateien verwendet. 

Entscheidend ist, dass momentan noch keine Vernetzung über eine gemeinsame 

Datenbasis erfolgt, sondern lediglich der Versand von per CAD erzeugten Plänen 

beschleunigt wird. Die Möglichkeit, per E-Mail Dateien zu erhalten und zu versen-
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den ersetzt also lediglich den früher und in Ausnahmefällen auch heute noch übli-

chen Dateiaustausch per Datenträgerversand (Diskette, ZIP). 

 

Tragwerksplanung 

 

Bei der Tragwerksplanung werden meist folgende Unterlagen als Dateien überge-

ben: 

 

• Architektenpläne (DWG oder DXF) 

• Werk- und sonstige Ausführungspläne (DWG oder DXF) 

 

Diese Pläne bilden i. d. R. die Grundlage für die Erstellung eigener Planunterlagen 

wie (in der Reihenfolge ihrer Entstehung): 

 

• Isometrien, Visualisierungen 

• Positionspläne 

• Lastenpläne 

• Schalpläne 

• Bewehrungs- und sonstige Konstruktionspläne 

 

Änderungen werden entweder als Planauszug per Fax übermittelt oder es erfolgt 

ein erneuter Dateiversand des kompletten Planes. Für die Einarbeitung in eigene 

Pläne hat der Planauszug den Vorteil, dass unmittelbar ersichtlich ist, was, wo und 

wie geändert wurde. Wenn z.B. aus einem Architektengrundriss bereits ein Positi-

ons- oder Schalplan per CAD erstellt wurde, ist es normalerweise sinnvoller nur die 

Änderungen einzuarbeiten, statt den Plan komplett neu zu erstellen.  

 

Prüfung im bauaufsichtlichen Sinne 

 

Da, wie weiter oben bereits erläutert, die Tätigkeit des Prüfingenieurs immer auf 

Grundlage einer Landesbauordnung bzw. bundeslandspezifischen Prüfverordnung 
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basiert und dort die Prüfung über Kennzeichnung von auf Papier vorliegenden Un-

terlagen vorgeschrieben ist, werden Unterlagen fast ausschließlich per Post ver-

sandt. Ein Anbringen von Prüfbemerkungen oder Korrekturen wäre bei einem nur 

als Datei vorhandenen Dokument oder Plan nur nach einem Ausdruck möglich. 

Statische Berechnungen müssen immer im Original mit der Unterschrift des 

Aufstellers versehen sein. Bei Beauftragungen über ein Bauaufsichtsamt werden 

die meisten Unterlagen von der Bauaufsicht weitergereicht, bzw. müssen über das 

Bauamt versandt werden. Aus diesen Gründen können nur in Ausnahmefällen in 

Dateiform übermittelte Unterlagen akzeptiert werden. 

 

7.2 Untersuchungen von Kommunikationsabhängigkeiten 

 

Tragwerksplanung 

 

Zu Projektbeginn sind erste Ansprechpartner meist Architekt und/oder Bauherr. Mit 

Fortschreiten des Projekts stoßen dann weitere Beteiligte wie Haustechniker (Hei-

zung/Lüftung/Sanitär/Elektro/Datentechnik etc.), Bodengutachter, Bauphysiker 

(Wärme-/Schall-/Brandschutz), Projektsteuerer, Baufirma etc. hinzu. Maßgebend 

für die Tragwerksplanung sind in erster Linie die Angaben bezüglich der Architek-

tur. Erste Grundlage für die Bearbeitung bilden demnach die Architektenpläne, die 

im weiteren Verlauf immer weiter verfeinert werden. 

Die wichtigsten Festlegungen erfolgen bei meist regelmäßig stattfindenden Treffen, 

bei denen u. a. vereinbart wird, bis wann welche Unterlagen von wem geliefert wer-

den. Durch diese direkte persönliche Kommunikation wird ein effizienter Projekt-

fortgang gewährleistet. Daneben werden laufend direkt Daten zwischen zwei oder 

mehr Beteiligten ausgetauscht, vorwiegend per Fax, Planunterlagen auch als CAD-

Daten per E-Mail. 

Spätestens mit der Leistungsphase 4 HOAI (Genehmigungsplanung) werden die 

Kommunikationsabhängigkeiten auch durch Zeitpläne z. B. in Form von Balkendia-

grammen festgelegt und dokumentiert. 
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Für die vom Tragwerksplaner angefertigten Ausführungszeichnungen (z. B. Schal- 

und Bewehrungspläne, Stahlbaupläne etc.) dienen dann wiederum die Architek-

tenwerkpläne als Grundlage. 

 

Prüfung im bauaufsichtlichen Sinne 

 

Grundlage der Prüfung im bauaufsichtlichen Sinne sind in erster Linie die Bauein-

gabepläne bzw. die Baugenehmigung, die vom Auftraggeber, also Bauaufsichtsamt 

oder auch Bauherr vorzulegen sind. Je nach festgelegtem Prüfumfang sind von den 

beteiligten Planern die zu prüfenden Unterlagen, wie statische Berechnung, Wär-

meschutznachweis oder Konstruktionszeichnungen in mindestens zweifacher Aus-

fertigung vorzulegen. Diese Unterlagen müssen mit den Baueingabeplänen über-

einstimmen. Stellt der Prüfingenieur fest, dass Abweichungen vorliegen oder 

Nachweise fehlen, werden diese vom jeweiligen Aufsteller angefordert. Das Ergeb-

nis der Prüfung wird in Prüf- und Überwachungsberichten festgehalten. Diese Be-

richte werden an alle Beteiligten verteilt. Falls die Prüfung von Ausführungsunterla-

gen erforderlich ist, werden diese angefordert und dann sukzessive mit dem Bau-

fortschritt geprüft und versandt. Bei einfachen Bauvorhaben kann die Prüfung der 

Konstruktionszeichnungen und auch die Bauüberwachung entfallen, so dass mit 

der Prüfung der Nachweise der Prüfauftrag abgeschlossen werden kann. 
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7.3 Überlegungen zu Entwicklungsoptimierungen des Workflows 
 

Im Hinblick auf eine Optimierung des Planungsprozesses erscheint eine Aufwei-

chung der klassischen HOAI-Phasen nötig. Unter der Annahme, dass prinzipielle 

Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Art der Konstruktion die Gesamt-

herstellungskosten des Rohbaues maßgebend beeinflussen, könnte durch ein Vor-

ziehen von Elementen der Leistungsphase 6 in die Leistungsphasen 2 und 3 ein 

Kostenvorteil entstehen. 

 

In der Vor- und Entwurfsplanung werden häufig Entscheidungen getroffen, die zu 

einer Konstruktion führen, die sich im Nachhinein als nicht die kostengünstigste 

erweist. Um in dem Workflow-Framework Mechanismen zu ermöglichen, die zu 

kostenoptimierten Konstruktionen führen, sind aus der Sicht des Tragwerksplaners 

folgende Parameter abzufragen, alternativ zu untersuchen und kostenmäßig zu be-

werten: 

 

Prinzipielle statische Systeme, z. B.:  

• Deckensysteme einachsig gespannt mit Unterzügen oder mehrachsig ge-

spannt als Flachdecke 

• Aussteifung über horizontale und vertikale Scheiben oder als Rahmen oder 

mittels Kragstützen und Verbänden 

• Flachgründung mittels Einzel- und Streifenfundamenten oder mittels durch-

gängig tragender Bodenplatte  

 

Materialauswahl, z. B.: 

 

• Beton 

• Stahl 

• Holz 
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Ausführungsarten, z. B.: 

 

• Ortbeton als BI-Baustelle 

• Ortbeton als BII-Baustelle (evtl. kleinere Querschnitte!) 

• Fertigteile (groß- oder kleinteilig) 

• Halbfertigteile 

• Verbundkonstruktionen 

 

Im Detail kann u. a. noch nach folgenden Bewehrungs- und Anschlussarten un-

terscheiden werden: 

 

• Stahlbetonbewehrung mit Stabstahl und/oder Lagermatten und/oder Lis-

tenmatten 

• Stahlbetonstützen mit Bügel- oder Wendelbewehrung 

• Stumpfstöße 

• Schraubverbindungen 

• Schweißverbindungen 

• Bewehrungsanschlüsse 

 

Diese und weitere Parameter beeinflussen maßgebend u. a. die Kosten infolge un-

terschiedlichem Aufwand hinsichtlich: 

• Material 

• Montage 

• Zeit 

• Verfügbarkeit 

• Bauablauf 

 

Als grundlegende Anforderungen aus der Haustechnik müssen zu diesem frühen 

Zeitpunkt zumindest bekannt sein: 

 

• Haupttrassenführungen horizontal und vertikal (Kanäle/Schächte) 
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• Höhenbedarfszwängungen bzgl. Installationen, Fußbodenaufbauten 

 

Aus den Anforderungen an den Wärmeschutz müssen Entscheidungen bzgl. Der 

Wärmedämmsysteme und der Heizsysteme fallen. Ersteres beeinflusst maßgeblich 

z. B. die Wahl des Mauerwerks. 

 

Zur Einhaltung der Schallschutzanforderungen, unterschieden nach Innen- und 

Außenlärmschutz, müssen diese frühzeitig bekannt sein, um optimal mit dem Trag-

werksentwurf verknüpft werden zu können. Die alleinige Einhaltung von relevanten 

Normen muss nicht immer ausreichend sein, da diese in vielen Fällen nicht mehr 

Stand der Technik sind. 

 

Die Brandschutzanforderungen werden kostenrelevant hauptsächlich bei einer 

Ausführung nicht in Beton- bzw. Massivbauweise durch dann evtl. erforderlich wer-

dende Verkleidungen oder aufwendigere Brandwandkonstruktionen. 

 

Die Schwierigkeit für den Tragwerksplaner bei der Entscheidungsfindung besteht 

allgemein darin, realistische Kosten für die verschiedenen Konstruktions- und Aus-

führungsarten zu erhalten. Eine Möglichkeit wäre evtl., ausführende Firmen vorab, d. 

h. schon in den Leistungsphasen 2 und 3 zu beteiligen. Wie diese Beteiligung fi-

nanziell zu vergüten ist und welchen, und mit welchem Grad bindenden, Charakter 

diese Beteiligung erhalten soll, bleibt dabei zunächst offen. 

 

Als nächster Schritt wurde eine Art Planspiel an einem konkreten Objekt (Demo-

projekt) unter Verwendung der Workflow-Framework-Software durchgeführt. 
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7.4 Funktionsweise des Management-Workflow 
 

BauKom-Online ermöglicht in seiner Funktion als Internet-Portal, eine ganzheitliche 

Abbildung der gesamten, gewerkeübergreifenden Prozesse des Planens, Entwer-

fens und Bauens. Damit werden die einzelnen Abläufe innerhalb eines Baugesche-

hens visualisiert und für jeden einzelnen Beteiligten transparent wiedergegeben.  

Als Basis für diese Kooperationsplattform werden die bereits gängigen klassischen 

Plan- und Dokumentationsmanagement-Systeme eingesetzt. Die Nutzung dieser 

bereits bestehenden Systeme über die Zentrale Einheit BauKom-Online ist vorteil-

haft, da die Entwicklung neuerer Softwarelösungen zu unnötigen Mehrkosten füh-

ren würde. 

Das BauKom-Online-Portal ist in seiner Konzeption darauf ausgelegt, dass nicht 

ausschließlich gängige Systemlösungen integriert sind. Diese würden dazu führen, 

dass Fachinformationen weitestgehend ineffizient weiterverarbeitet und eine redun-

dante Datenhaltung ohne Integritätsverluste nicht möglich wäre. 

 

 

Beispielhafte Darstellung des Aufgabenstatus eines Gewerkes 
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Mit der Integration modellbasierter Informationen innerhalb der Kommunikations-

plattform BauKom-Online ist eine qualitative Verbesserung für den Kommunikati-

ons- und Datenaustausch gewährleistet. Die einzelnen Module - Gebäudemodul, 

Ablaufsteuerungsmodul sowie das Leistungs- und Kostenmodul - werden durch 

sogenannte semantische Beziehungsobjekte (SeBO) miteinander verknüpft. Somit 

können auftretende Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf die Ge-

samtplanung unmittelbar festgestellt und gewerkeübergreifend abgeschätzt wer-

den. Damit kann einhergehend mit einer Verbesserung der Konsistenz von Pla-

nungsinformationen und der Planungsqualität, eine erhöhte Termin- und Kostensi-

cherheit gewährleistet werden. 

 

 

3D-Gebäudemodell 

 

Mit dem 3D-Navigationsmodul, wie im obigen Bild können räumliche Beziehungen 

mit Hilfe von interaktiven grafischen Werkzeugen hergestellt werden. Aus den in 

der Praxis verwendeten 2D-CAD-Plänen werden räumlich fassbare modelliert und 

können ausgewertet werden.  
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Somit ist es möglich, sowohl dokumentenbasierte, als auch modellbasierte 

Informationen über alle Projektphasen strukturiert vorzulegen. 

 

 

Darstellung des aktuellen Momentan-Status als Übersicht 

 

7.5 Vorteile des Management-Workflow 

 

Aus Sicht der Tragwerksplanung ist die beschleunigte und vereinfachte Abwicklung 

einer Baumaßnahme nur dann möglich, wenn die bereits vorhandenen aktuellen 

Datenkommunikationssysteme konsequent genutzt werden. Voraussetzung hierfür 

ist  ein schneller und einfacher Zugriff auf vorhandene Informationen. Diese 

Informationen müssen innerhalb des Workflow auf dem neuesten Stand gehalten 

werden und erfordern eine zentrale Datenhaltung, z.B. durch einen Administrator 

bzw. durch den Architekten. Damit keine fehlerhaften oder überholten Informationen 

angeboten werden, müssen alle neu eingehenden Daten auf ihren Inhalt und Stand 
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geboten werden, müssen alle neu eingehenden Daten auf ihren Inhalt und Stand 

überprüft, bewertet und zentral abgelegt werden. 

Das Workflow-Management ermöglicht eine Visualisierung des Planungsablaufs, 

wodurch eine einfache und optimierte Bearbeitung gewährleistet werden kann. Aus 

Gründen des Datenschutzes und der Wahrung innerbetrieblicher Informationen 

sollte die Transparenz des Planungsablaufs auf einem notwendigen Level festge-

legt werden.  

 

 

Terminplanung mit Balkendiagramm 

 

Nach unserer Ansicht ist dieses Workflow-Management ein ideales Instrument für 

die Terminkontrolle und bietet außerdem jedem Nutzer eine Selbstkontrolle bezüg-

lich des eigenen Planungsstandes. 

 

 

Zuweisung der Kosten zu den einzelnen Gewerken (Ist- und Sollzustand) 
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Projektstatus der Planung und Ausführung 

 

Vorteilhaft zu erwähnen ist, dass schon in einer frühen Phase der Planung eine In-

tegration der ausführenden Fachplanung in die Objektplanung des Architekten er-

möglicht wird, so dass eine Abstimmung hinsichtlich der Tragwerksplanung verein-

facht werden kann.  

Das Internet als Standard-Kommunikationsmedium für das Workflow-Management 

bietet dem jeweiligen Nutzer die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus und zu 

jeder beliebigen Zeit Informationen einzuholen und seine eigenen Daten weiterzu-

leiten. 

 

 

Dokumentenübersicht Tragwerksplanung 
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Stichpunktartige Zusammenfassung der wesentlichen Vorteile: 

 

• Schneller und einfacher Zugriff auf Informationen 

• beschleunigte und vereinfachte Abwicklung einer Baumaßnahme 

• aktuellster Planungsstand durch zentrale Verwaltung 

• Terminkontrolle 

• Wirtschaftlichkeitskontrolle 

• Kosten bekannt, z.B. bei alternativer Planung 

• Selbstkontrolle des eigenen Planungsstands 

• Visualisierter Planungsablauf 

• Transparenz 

• Bessere Darstellung der Abhängigkeiten 

• Frühe Integration der Fachplaner 

• Gezielte und zentrale Abstimmungen 

• Zeit- und Ortsunabhängigkeit bei Internet-Applikationen 

 

7.6 Alternatives Vergabemodell im Rahmen des Workflows 
 

7.6.1 Bewertung aus Sicht des Tragwerksplaners 

 
Unserer Ansicht nach macht ein alternatives Vergabemodell nur dann Sinn, wenn 

der Architekt ein hohes Maß an „Qualität“ innerhalb der Objektplanung gewährleis-

ten kann. Die Einbeziehung ausführender Firmen nach der Freigabe des Vorent-

wurfs durch eine Publikation innerhalb des Workflows bietet aus unser Sicht fol-

gende Vorteile: 

 

• Die Publikation im Netz ermöglicht die Erreichbarkeit zahlreicher Unterneh-

men und führt zu einer größeren Angebotsvielfalt 

• Firmen können jederzeit und an jedem Ort auf Planungsinformationen 

zugreifen  
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• Spezielle Lösungsvorschläge zur Konstruktion können verglichen und selek-

tiert werden  

• Der Tragwerksplaner kann eine realistische Kostenermittlung für verschie-

dene Konstruktions- und Ausführungsarten in den frühen Leistungsphasen 

durchführen 

• Ausführungsplanung und Ausschreibung laufen parallel (Zeitersparnis) 

 

Der Mehrwert aus Sicht der Tragwerksplanung liegt zum einen in der schnellen 

Zugriffsmöglichkeit auf (Vor-)Planungsunterlagen auf Seite der anbietenden Firmen 

und zum anderen in den zahlreichen Variationen von Lösungsvorschlägen auf Seite 

der Planung. Vorraussetzung für das alternative Vergabemodell ist, dass den anbie-

tenden Firmen nicht zusätzliche Kosten entstehen, z.B. könnten die Gebühren, die 

für die Unterlagen zur Angebotsermittlung entrichtet werden müssen, entfallen. Die 

Akzeptanz des alternativen Vergabemodells kann nur gewährleistet werden, wenn 

ein erhöhter Qualitätsanspruch an die Planung und Ausführung gestellt wird. Auf-

wand und Nutzen müssen, verglichen mit dem allgemeinen Vergabeverfahren im 

Verhältnis stehen. 

 

7.6.2 Bewertung aus Sicht des Prüfingenieurs 

 

Der Prüfingenieur ist bei der konventionellen Vergabe darauf angewiesen, dass 

Unterlagen wie statische Berechnung oder Ausführungszeichnungen, meist im Pa-

pierformat eingereicht werden, da die Bauordnungen die Freigabe mittel Prüfver-

merk in dokumentenechter Farbe verlangen. Diese Unterlagen werden statischer 

und bauphysikalischer Hinsicht geprüft und durch den Prüfingenieur freigegeben. 

Die Freigabe erfolgt dabei durch die handschriftliche Signatur und einen Stempel-

aufdruck auf jeder zur Prüfung eingereichten Seite. 
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Um auch den Prüfingenieur in den Workflow einzubinden, müssen bestimmte Vor-

aussetzungen erfüllt sein: 

 

• Sichere Kommunikationsplattform 

• Datensicherheit und Datenschutz 

• Honorar und Vergütung (z.B. bei Plot der Pläne, die per Email eingereicht 

wurden etc.) 

• Sicherheit der elektronischen Signatur 

 

Insbesondere bei der Umsetzung der elektronischen Signatur muss die Rechtsver-

bindlichkeit gesichert und einfach verfügbar sein. Wenn eine sichere elektronische 

Signatur gewährleistet ist, wäre es denkbar, dass statische Berechnungen, z.B. im 

pdf-Format eingereicht, geprüft und elektronisch mit einer digitalen Signatur des 

Prüfingenieurs versehen zurück geschickt werden. Der zugehörige Prüfbericht wür-

de dann ebenfalls per E-Mail an die Beteiligten weitergeleitet werden. 

 

7.7 Workflow Framework - TW-Panung nach HOAI 

 

Das im folgenden Aktivitätsschaubild dargestellte Ablaufschema verdeutlicht in ver-

einfachter Form die Aktivitäten der Tragwerksplanung in Interaktion mit den am Bau 

Beteiligten im Rahmen der “Grundleistungen nach HOAI“.  

Der Übersichtlichkeit halber sind nur die Phasen 1-5 (Grundlagenermittlung bis 

Ausführungsplanung) dargestellt. 

In der Praxis sind die Ablaufmechanismen aufgrund der Komplexität eines Objektes 

wesentlich komplizierter, da die Planer bei jedem Bauvorhaben mit neuen unter-

schiedlichen Randbedingungen - sei es technischer oder rechtlicher Art - konfron-

tiert werden, was letztlich bedeutet, dass jedes Objekt als „Unikat“ erstellt werden 

muss. 
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7.8 Workflow Framework - BauKom-Online Demoprojekt 

 

 

Da es sich bei dem Beispielprojekt um ein vergleichsweise kleines und 

überschaubares Bauvorhaben handelt, fällt der zugehörige Workflow entsprechend 

einfach aus. 
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8. Vergleich mit anderen internetbasierenden Workflows 
 

8.1 Conetics - internetbasiertes Dokumentenmangement 

 

Infolge der Weiterentwicklung sowohl im Bereich der Soft- als auch der Hardware, 

haben sich in den letzten Jahren Management-Systeme etabliert, die im wesentli-

chen auf Internet-Applikationen aufbauen; beispielsweise die Fa. Conetics AG. 

Sie bietet über einen sogenannten Projektraum ein internetbasiertes Dokumenten-

Management-System an, in dem alle Beteiligten Dokumente (Zeichnungen, Pläne, 

Protokolle, Bilddateien etc.) über eine zentrale Plattform untereinander austauschen 

können. Jeder einzelne Anwender wird, z.B. per e-mail über den aktuellen Pro-

jektstand informiert. 

Die Anmeldung erfolgt entweder über ein Java-Applet, also ohne zusätzliche Soft-

wareinstallation oder über ein Plug-in, das einmalig installiert wird.  

 

Der Projektraum wird folgende Hauptbereiche unterteilt: 

 

• News (Eingangs- und Gesendet-Bereich)  

• Navigator (strukturierte Suche)  

• Recherche (Volltextsuche über Metadaten)  

• Extras (Termine, Adressen, Bautagebuch, Raumbuch)  

• Repromanager 

• Workflow (Aufgabenmanagement)  

• Ausschreibungen 

• Administration 

• Protokollmanager 

• Webcam 
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Navigationsfenster: Datenliste zu aktuellen Planungsstand *) 

 

Der Projektraum ist als Ausführungswerkzeug konzipiert und enthält im wesentli-

chen folgende Hauptfunktionen, die hier stichpunktartig beschrieben werden: 

• Multi Up- und download  

• Autouploadfunktion anhand der Dateinamen  

• Upload per FAX (Incoming FAX)  

• Betrachten von Dokumenten im Viewer  

• Erstellen von Markups / Redlinings  

• Vergleich von Dokumenten (insbesondere Zeichnungen und Pläne)  

• Online-Freigabe  

• Erstellen von Gruppenterminen  

• Erstellen von Memos  

• Live-Konferenz zwischen den Teilnehmern  

• Erstellen von Reproaufträgen und Ausschreibungen  

• Einsehen der Dokumentenhistorie  

*) Quelle: Informationsmaterial der Conetics AG  www.conetics.com  
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Recherchefunktion für Dokumentensuche *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsbereich Überblick zu allen gesendeten und empfangenen Dateien *) 

 

 

*) Quelle:  Informationsmaterial der Conetics AG  www.conetics.com  
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8.2 conject AG - internetbasiertes Projektmanagement 

 

Die conject Plattform ist ein Managementsystem, in dem ein virtuelles Büro in Ver-

bindung mit einem Projektraum verschiedene branchenübergreifende Funktionalitä-

ten zur Verfügung stellt. 

Die Benutzer arbeiten über verschiedene Schnittstellen mit Plattform, um bei-

spielsweise Dokumente auszutauschen, mit anderen Projektteilnehmern zu kommu-

nizieren oder Angebote für Ausschreibungen abzugeben.  

Das virtuelle Büro ist für den Benutzer der Einstiegspunkt in die Plattform. Nach 

dem Login mit Benutzernamen und Passwort über den Web- Browser können die 

einzelnen Projekträume, in denen der Nutzer Mitglied ist und deren Status eingese-

hen werden. Von hier aus können in die einzelnen Projekte navigiert oder neue Pro-

jekträume anlegt werden  

 

 

Virtuelles Büro *) 

 

Eine weitere Funktionalität des virtuellen Büros ist die Kontaktdatenbank, welche 

die Verwaltung von Firmeninformationen unterstützt soll. In diesem Bereich können 

die Benutzer alle wichtigen Daten von Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten 

verwalten, insbesondere Adressdaten, Angaben zu Kontaktpersonen und angebo-
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tene Leistungen. Die Kontaktdatenbank wird u.a. vom industriespezifischen Aus-

schreibungsmodul verwendet, um Bieterkreise zusammenzustellen. Alle Benutzer, 

die zu einem Unternehmen gehören, teilen sich eine Kontaktdatenbank, d.h. sie 

greifen auf einen gemeinsamen Datenbestand zu und pflegen diesen.  

 

 

Ordnerstruktur im Projektraum *) 

 

Der Projektraum stellt die zentrale Kommunikations- und Ablageplattform eines rea-

len Projekts im conject-System dar. Hier tauschen Projektmitarbeiter Nachrichten 

aus, pflegen einen konsolidierten Dokumentenbestand und bearbeiten Aufgaben.  

 

Mit Hilfe eines sogenannten Versionsmanagement-Tools wird die schrittweise Ent-

wicklung eines Dokuments unterstütz.  

Zu jedem Dokument existiert eine Historie, die eine Nachvollziehbarkeit im Hinblick 

auf die einzelnen Aktionen eines jeden Projektteilnehmers ermöglicht. Für alle be-

rechtigten Projektteilnehmer ist so ersichtlich, welche Änderungen durch welche 

Personen vorgenommen worden sind.  
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Detailsicht im Projektraum *) 

 

 

 

Dokumentenhistorie *) 

 

 

 

*)  Quelle:  Informationsmaterial der conject AG  www.conjekt.com  
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8.3 Analyse und Bewertung 

 

Sowohl Conetics als internetbasiertes Dokumentenmanagementsystem als auch 

das conjekt-System ermöglichen den Austausch und die Verwaltung unterschiedli-

cher Daten verschiedener Gewerke. Hierdurch sind sicherlich konkrete Einsparpo-

tentiale hinsichtlich Zeit- und Personalaufwand möglich. 

Das Conetics-System ist in seiner Struktur als Verwaltungs- und Verteilungsmana-

gement aufgebaut und nicht für alle Gewerke von Vorteil; gleiches gilt auch für das 

internetbasierte Projektmanagement der conjekt AG.  

Aufgrund der fehlenden Flexibilität, die sich während des Projektablaufs infolge der 

starr vorgegeben Struktur ergibt, sind manche Gewerke auf reine Datenverwaltung 

fixiert, was insbesondere dem Projektmanager als Kontrollwerkzeug und zur Doku-

mentation von Verzögerungen im Planungs- und Ausführungsablauf dient. 

Ein Vorteil durch ein reines Dokumentenmanagementsystem, wie sie die Conetics 

AG oder auch die conjet AG vermarktet, ist nicht für jedes Gewerk gegeben, was 

sich mit den Erfahrungen unseres Büros deckt. Eine Kommunikation zwischen allen 

Gewerken kann demzufolge nicht stattfinden, wenn diese auf die Einstellung der 

Planungsdaten in die Internet-Plattform beschränkt ist. Daher ist zu bezweifeln, ob 

diese Art des Baumanagement bei allen Gewerken Akzeptanz findet und im Sinne 

des Bauherren eine bessere Qualität bei optimierter Wirtschaftlichkeit gewährleis-

tet. 

 

BauKom-Online erfordert zwar auch eine gewisse Konformität an die Systemstruk-

tur bei allen Beteiligten, ermöglicht jedoch während der Ausführungsphase eine 

dynamische Anpassung an die speziellen Gegebenheiten des vorliegenden Pro-

jekts durch die Integrierung des 3D-Moduls im Softwaresystem. Somit findet eine 

ständige Weiterentwicklung und Optimierung des Systems durch die Nutzung sei-

tens der Gewerke statt und ermöglicht immanente Kosteneinsparungen. 

Entscheidend hierbei ist, dass die Gewerke nicht nur ihre Daten austauschen kön-

nen, sondern aktiv in den Bauablauf sowohl virtuell als reell eingebunden werden. 
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Anders als bei BauKom-Online ist die Einbindung der Tragwerksplanung bei den 

Management-Systemen, die in der Praxis bereits eingesetzt werden nicht gegeben, 

obwohl die Erstellung von statischen Berechnungen in Verbindung mit bauphysika-

lischen Nachweisen mitunter ein wichtiges Bindeglied zwischen Planung und Aus-

führung darstellt. 

 

9. Ausblick und Verwertung 
 

Mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Netzwerke lassen sich bauspezifische 

Besonderheiten unter Einbeziehung unterschiedlicher Projektbeteiligter an ver-

schiedenen Standorten sowohl bei der Durchführung der Planung als auch bei der 

Ausführung der Produktion und handwerklichen Arbeiten auf den Baustellen, die 

teils nebeneinander ablaufen und sich mit der Planung überschneiden, koordinie-

ren. 

Die termingerechte Abstimmung zwischen Bauherren, Architekten, Tragwerkspla-

nern, Bauaufsichtsbehörde und Bauunternehmen lässt sich ebenfalls mit diesen 

Technologien verwirklichen.  

 

Der Einzug von interaktiven Softwarelösungen auf Basis internetspezifischer Appli-

kationen ist auf der einen Seite für alle Projektbeteiligten eine Möglichkeit effiziente 

Planung und Ausführung zu gewährleisten auf der anderen Seite sind rechtliche 

Lücken und Grauzonen festzustellen, die noch vom Gesetzgeber noch nicht beach-

tet worden sind. Den planenden und ausführenden Projektbeteiligten sind somit zur 

Gewährleistung der Rechtssicherheit, Rahmenbedingungen seitens des Gesetzge-

bers vorzugeben, die sich z.B. als „Internet-Recht“ manifestieren ließen. 

 

BauKom-Online ist zum jetzigen Zeitpunkt als „weiterentwickelter“ Prototyp zu be-

zeichnen, welches als Vorprodukt eine weitere Entwicklungsphase der Software 

durchlaufen muss, um letztlich als Produkt - im Sinne des Verwertungsplanes - auf 

dem freien Markt eingesetzt werden zu können. 
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10. Anlagen 
 

Diesem Dokument ist eine CD beigefügt, in welcher die wesentlichen Ergebnisse 

der Tragwerksplanung in digitalisierter Form (pdf-Format) enthalten sind. 

 

Inhalt der CD 

 

BMBF19W0031E.pdf 

 

Online Statik: 

Decken DG, OG, EG, KG 

Stützen 

Fundamente 

Positionspläne 

Bauphysik 

 

Lastzusammenstellung 

 

 

Worflow: 

 

BauKom-Online Workflow Demoprojekt 

 

BauKom-Online Workflow TW-Planung 
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