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Gebäudeanalyse

Alles beginnt mit Wissen
Um Immobilienbestände zukunftsorientiert zu entwickeln, bedarf es zuverlässiger Informationen zu den
einzelnen Gebäuden. Im folgenden Beitrag geht es um Beispiele wohnungswirtschaftlicher Unternehmen in
Deutschland, die ein strategisches Bestandsmanagement einsetzen. Welche digitalen Werkzeuge dafür zur
Verfügung stehen, wird an den einzelnen Aufgaben erläutert.
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ABB. 1: BEISPIEL DACH
Gebäudekomponente

Technische Gebäudeausrüstung | Gebäudehülle | Hauptnutzfläche | ...

Fassade | Balkone | Tragkonstruktion | Dach | ...

Funktionseinheit

Dachdeckung | Tragwerk Dach | Dach Wärmedämmung | ...

Element

Glaseindeckung | Ziegeldeckung | Bitumdeckung | ...

Typ

A | B | C | D

Zustand

„Deckung im guten Zustand, diverse Ziegel verschmutzt und verschoben,
Teile der Firstziegel gelöst. Wasserdichtigkeit gewährleistet“
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Mit Hilfe einheitlicher
Zustandsbeschreibungen
kann der Ist-Zustand der
wichtigsten Bauteile
objektiv ermittelt werden
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Beim Epiqr-Verfahren wird das Verhältnis zwischen Datengenauigkeit und
Erfassungsaufwand gemäß dem Pareto-Prinzip optimiert

Weise konnten z. B. für die ABG Frankfurt Holding
Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH
mehr als 2.200 Gebäude mit rund 50.000 Wohneinheiten in ca. sechs Monaten erfasst werden.
Dahinter steckt die Nutzung von Statistik.
Auch bei der Bewertung der einzelnen Bauteile
nach ihrem Zustand – von „A“ wie „guter Zustand“ bis „D“ wie „Ende der Lebensdauer“ – ist
im Wesentlichen alles beim ursprünglichen System
geblieben. Wer das frühe Verfahren noch kennt,
denkt an 50 fixe Bauteile, wenig Flexibilität und
eine kleine Access-Insellösung. Diese wurde beständig entsprechend den Anforderungen aus der
Unternehmenspraxis weiterentwickelt. Durch die
Einführung der flexiblen Elementstruktur werden nur noch tatsächlich vorhandene Elemente
eingewertet. Dafür kamen diverse neue Elemente
etwa aus dem Bereich der technischen Gebäudeausrüstung hinzu.
Ferner lassen sich kundenindividuelle Extraparameter einrichten. Ein Beispiel hierfür ist die Berliner
GEWOBAG Wohnungsbau-Aktiengesellschaft, die
auf diesem Weg u. a. eine Energiekennziffer und
Informationen zu Denkmaleigenschaften und Barrierearmut nachhält.
Zudem ist die Gebäudeanalyse inzwischen nicht
mehr auf Wohngebäude beschränkt. Sie kann
ebenso auf alle anderen Gebäudearten angewendet werden. Für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wurden sogar Spezialliegenschaften wie Krankenhäuser und Schwimmbäder
begangen.
Mobil, digital, flexibel
Heute steht für eine qualifizierten Sichtkontrolle
verkehrssicherungsrelevanter Daten eine digitale
Anwendung bereit. Christian Krainer, Geschäftsführer der ÖWG Wohnbau, die an der Entwicklung beteiligt war, erklärt: „Für uns stellt die
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ABB. 3: ZUKUNFTSMODELL
Cockpit

übergreifendes Reporting aller Bereiche

Portfoliomanagement

ganzheitliche Analyse und Strategieentwicklung

+
Mieter-/
gesellschaftliche Anforderungen

+

Budgetplanung

technische Maßnahmen und deren Budgetierung

+
Maßnahmen
Neu-/Um-/
Erweiterungsbau

wirtschaftliche/
politische Anforderungen

+

Planung

automatische Maßnahmen und Planungsvarianten
nach Vorgabe

Gebäudeanalyse

reaktive
Maßnahmen,
Wartung,
Inspektion

Gebäudezustand - Ausstattung
- Instandhaltungsbedarf

Nutzungseinheiten

Datenerhebung (Zustand, Ausstattung, Pläne)
z. B. Wohnungen - Klassenzimmer - Büros

Module einer ganzheitlichen Gebäudeanalyse,
die die Grundlage für
eine zukunftsorientierte
Entwicklung von Wohnbeständen bildet

Verkehrssicherheit

Verkehrssicherungsbegehung gemäß Ö Norm B1300

standardisierte Objektsicherheitsprüfung einen

nagementplattform zur Verfügung, die Bestands-

wie sich die Situation in den einzelnen Gebäu-

entscheidenden Aspekt unseres Risikomanage-

daten nach individuellen Anforderungen visuali-

den derzeit darstellt. Zu diesem Zweck wurden

ments dar. Um diese in der Praxis möglichst ein-

siert. Die BUWOG Bauen und Wohnen Gesellschaft

im Rahmen einer zyklischen Bestandserfassung

fach und effizient umsetzen zu können, war es uns

mbH, ein deutsch-österreichischer Komplettan-

spezifische Extraparameter ermittelt. So wurde

besonders wichtig, hierzu über eine mobile und

bieter im Wohnimmobilienbereich, verspricht

beispielsweise geprüft, ob die Objekte über eine

IT-gestützte Lösung zu verfügen.“

sich durch den Einsatz dieses Softwaremoduls

Gegensprechanlage verfügen und das Erdgeschoss

Die LEG Immobilien AG nutzt die digitale Erfassung

eine länderübergreifende Professionalisierung

schwellenlos beziehungsweise über eine Rampe

mit einer App, um mittels mobiler Dateneingabe

und Digitalisierung der Instandhaltungsprozesse.

betreten werden kann.

effizienter arbeiten zu können. Die Zustandsbe-

Um hier eine voll integrative Systemeinbindung

wertungen werden nach einer Synchronisation di-

zu schaffen, soll eine Schnittstelle zu SAP gleich

Fazit
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Stadtbau und Stadtentwicklung

Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe

Weitere Informationen:
www.abg-fh.com, www.buwog.com,
www.gbh-hannover.de,
www.gewobag.de, www.leg-nrw.de,
www.oewg.at,
www.bundesimmobilien.de und
www.calcon.de

