
Mai 2017
Heft 5, Jahrgang 24

Gebäude und Anlagen
besser planen, bauen, bewirtschaften

ISSN: 0947-0026       11,–      SFr. 18,–     B 13382 F

Der

Facility
Manager

IT
Future Lab  •  Bestandsanalyse von Außen-

anlagen  •  Projekträume  •  Datenmodell 

und digitaler Ordnungsrahmen               20

Flachdach-
instandhaltung

42

www.facility-manager.de

ww
w.f
aci
lity
-m
an
ag
er.
de

Im
me
r a
uf 
de
m 
 

   L
au
fen
de
n

Mit Stellenmarkt auf S. 8

Moderne 
Bürowelten

52

Modulares 
Bauen

36

RICS-Studie 
FM-Image

12



24 Mai 2017 www.facility-manager.de

Immobilien sind vernetzt – das gilt auch 

für Gebäude aus dem Bestand, die nicht 

dem entsprechen, was man heutzutage  

unter einem „Smart Building“ versteht. 

Sie kommunizieren vielleicht nicht über 

das Internet, stehen aber dennoch über 

Fahrwege, Wasserleitungen und Stromnetze 

mit ihrer Umgebung in Beziehung. Folglich 

macht es Sinn, im Rahmen des strategischen 

Bauzustandsmanagements nicht nur das 

Gebäude, sondern auch seine Außenlächen 

und die dort vorhandenen Einbauten, 

Oberlächen, Netze und Kanäle im Blick zu 

sung des Grundstücks erweitert. Die BImA  

nutzt das Verfahren bereits seit 2010. Die 

Erfassung und Bewertung der Gebäude ist 

inzwischen abgeschlossen, im aktuellen 

Projektschritt erfolgt nun die Maßnahmen- 

und Budgetplanung anhand von Objekt- und 

Planungsstrategien. Um hierbei auf eine ganz-

heitliche Analyse der Liegenschaften zurück-

greifen zu können, sollte es ebenfalls möglich 

sein, Grundstücke mit ihren Baukonstruktionen 

und technischen Einrichtungen zu erfassen.  

„Als Immobiliendienstleister des Bundes sind 

wir Eigentümer von 18.000 Liegenschaften 

haben. Schließlich verursachen in die Jahre 

gekommene Entsorgungsleitungen eben-

falls sehr hohe Kosten und stellen zudem 

ein erhebliches Risiko dar, wenn die Ver- und 

Entsorgung des Gebäudes unterbrochen oder 

das Grundwasser gefährdet wird.

Grundstück im Fokus

Aus diesem Grund hat die Münchner 

CalCon-Gruppe das softwaregestützte Ver - 

fahren zur Bestandsanalyse epiqr in einem 

Entwicklungsprojekt mit der Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben (BImA) um die Erfas - 

AUSSENANLAGEN ERFASSEN

Von Einfriedungen  
und Entwässerungsnetzen
Eine wirklich ganzheitliche Bauunterhaltungsstrategie muss auch die Außenanlagen berücksichtigen. 

Deshalb wurde für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die epiqr-Methodik zur 

Bestandsanalyse vom Gebäude auf das Grundstück übertragen.
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mit insgesamt rund 490.000 Hektar 

Grundläche“, erläutert Thomas Boos, 

Projektleiter „BASIC-epiqr“ bei der BImA – 

dem Projekt zur Bauzustandserfassung und 

Strategieentwicklung für Immobilienbewirt-

schaftung und Controlling mit epiqr. „Es 

hilft uns nur bedingt zu wissen, in welchem 

Zustand sich die Gebäude eines Fliegerhorsts 

beinden, wenn nicht klar ist, ob die zugehö-

rigen Flugverkehrslächen noch gefahrloses 

Starten bzw. Landen erlauben. Wir benötigen 

also auch zu den Außenanlagen zuverlässige 

Bestands- und Zustandsinformationen.“

Es galt folglich, die für epiqr charakte-

ristische Vorgehensweise auf das Grundstück 

zu übertragen:

• efiziente Ermittlung von Geometrien  

   mittels Statistik,

• objektive Erfassung und Bewertung des  

   Zustands der wichtigsten Elemente sowie

• automatische Bereitstellung von  

   Maßnahmenvorschlägen mit Kosten.

Statistik spart Zeit

Im Zentrum des Projekts stand die 

Geometrieermittlung, denn die Software  
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epiqr leitet die zur Berechnung der Kosten 

erforderlichen Massen mittels Statistik aus  

wenigen zu erfassenden Geometrien ab. Bau-

ingenieurin Ursula Kellerer-Oriwol von der  

CalCon Ingenieurgesellschaft mbH, verant - 

wortlich für die Deinition der Fachanforde-

rungen, verdeutlicht: „Es war uns sehr wich-

tig, auch bei den Grundstücken dem Pareto-

Prinzip treu zu bleiben, wonach die für 

eine umfassende Kostenermittlung notwen-

digen Informationen mit möglichst geringem 

Aufwand erhoben werden sollen. Grundlage 

hierfür war die Erarbeitung eines ausführli-

chen Mengen- und Bezügekonzepts, mit dem 

sich dynamische Vorschlagswerte für die ein-

zelnen Geometriewerte berechnen lassen.“

Hierzu werden zunächst die für epiqr  

bewertungsrelevanten Flächen des Grund - 

stücks ermittelt, indem von der Grundstücks-

läche die Grundlächen der Gebäude abge-

zogen werden. Im Fall der BImA wird die-

se Umgebungsläche auch noch um Flächen 

mit untergeordneter Nutzung wie land- 

und forstwirtschaftliche Nutzlächen redu-

ziert. Diese bewertungsrelevante Fläche 

dient dann als Basis für die Entwicklung von 

Vorschlagswerten für die Geometrien der 

verschiedenen Grundstückselemente. Ein 

Beispiel sind die Ver- und Entsorgungssysteme 

im Grundstück. Dazu gehören alle Netze 

und Einrichtungen, die dazu dienen, die vor 

Ort beindlichen Anlagen zu versorgen oder 

Material abzuführen. Für sämtliche Elemente, 

die ein Netz enthalten, sind Vorschlagswerte 

hinterlegt, die sich aus der epiqr-bewertungs-

relevanten Umgebungsläche, der Anzahl der 

Gebäude und den Gebäudegrundlächen ab-

leiten. Auf diese Weise zeigt das System al-

so automatisch einen Wert für den laufenden 

Meter Nahwärme- oder Gasleitung an. Sofern 

detailliertere Daten vorhanden sind, kann er 

angepasst werden. Damit ermöglicht die 

Nutzung statistischer Zusammenhänge ein 

sehr efizientes Vorgehen bei der Erfassung.

Elemente für Außenanlagen

Darüber hinaus mussten speziische  

Elemente und Elementtypen für das Grund-

stück entwickelt werden. So umfasst bei-

spielsweise die Objektkomponente „Befes-

tigte Flächen“ sämtliche Flächen, die durch  

menschliches Einwirken derart verdichtet 

und bearbeitet worden sind, dass die na-

türliche Versickerungsfähigkeit des Bodens 

deutlich verändert wurde. Dazu zählen die  
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Zu den Liegenschaften der BImA gehören weitläufige Grundstücke mit mehreren 
Gebäuden und vielfältigen Außenanlagen, die entsprechend komplexe Versorgungsnetze 
und -kanäle aufweisen.
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Mit der bewertungsrelevanten 
Umgebungs fläche lassen sich beispiels-
weise Vorschlagswerte für die Länge der 
Gasleitungen statistisch ermitteln.

B
ild

: 
C

al
C

o
n
 D

eu
ts

ch
la

n
d
 A

G
 (

4
)



26 Mai 2017 www.facility-manager.de

Elemente „Hartlächen, Fahr- und Gehweg - 

lächen“ sowie „Freizeit- und Aktivitäts-

lächen“. Für das Element der „Hartlächen, 

Fahr- und Gehweglächen“ werden je nach  

Oberlächenbelag wiederum verschiedene  

Elementtypen unterschieden: „Asphalt“, 

„Beton“, „Plaster- und Plattenbeläge“ 

und „Kies-/Schotterlächen“. Ein spezieller  

Elementtyp ist außerdem die „Flugverkehrs-

läche“ mit ihrem besonders hohen Anspruch 

an den Untergrund.

Um eine objektive Bewertung sicherzu-

stellen, wurden im nächsten Schritt für jedes 

Element speziische Zustandsbeschreibungen 

entwickelt, mit deren Hilfe es sich entspre-

chend seinem Ist-Zustand einer von vier 

Kategorien zuordnen lässt: von „A“ wie 

ne Importschnittstelle befüllt werden kön-

nen. Mit diesen Informationen ist auf 

Grundstücksebene ebenfalls die Grundlage 

für eine Maßnahmen- und Budgetplanung 

geschaffen, die sich an den tatsächlichen 

Bedarfen orientiert.

Ganzheitliche Planung

Hierzu lassen sich die Handlungsbedarfe 

für die einzelnen Grundstücke sehr leicht im 

epiqr-Diagramm ablesen. Dieses zeigt für je-

des Element den ermittelten Ist-Zustand: je 

länger der jeweilige Balken, desto schlechter 

der Zustand. So erkennt man Schwachstellen 

im Bereich der Außenanlagen bereits auf  

einen Blick. Einen objektiven Vergleich ver-

schiedener Grundstücke ermöglicht eine di-

mensionslose, relative Kennzahl, die soge-

nannte Eingriffstiefe. Diese stellt den indivi-

duellen Abnutzungsgrad der Außenanlagen 

dar und liegt zwischen 0,00 und 1,00: 

Je kleiner ihr Wert, desto geringer ist der 

Substanzschaden. Auf diese Weise kann auch 

für Grundstücke mit unterschiedlicher Größe 

und Nutzung ein zuverlässiger Benchmark  

realisiert werden.

Dieser objektive Überblick über die 

Außenanlagen und deren Bedarfe erleich-

tert die Planung sinnvoller Bauunterhalts- 

„guter Zustand“ bis „D“ wie „Ende der 

Lebensdauer erreicht.“ Zusätzlich wurden zu 

diesen Zuständen die Maßnahmen deiniert, 

welche für die Zustandsverbesserung erfor-

derlich sind. Über die zudem hinterlegten 

Kostensätze ermittelt die Software dann spä-

ter selbstständig die notwendigen Plankosten 

mit einer Genauigkeit von +/- 10 Prozent.

Nach der Erfassung liegen somit ein-

heitliche Zustandsinformationen zu den 

Außenanlagen vor. Hiermit bestimmt die 

Software dann die für die verschiedenen 

Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlichen 

Kosten. Hinzu kommen Objektinformationen 

wie die Anzahl der Gebäude oder der 

Wasserverbrauch, Daten zu den Grundlächen 

sowie Stammdaten, die teilweise über ei-
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Das epiqr-Diagramm stellt die verschiedenen Elemente des Grundstücks, die zur besseren Auswertbarkeit nach Objekt komponenten 
geordnet sind, dar. Je länger der zugehörige Balken, desto schlechter der Zustand des jeweiligen Elements.

Die vier Zustandsbeschreibungen für das Element „Hartflächen, Fahr- und Gehwege“  
ermöglichen eine objektive Erfassung des Ist-Zustands.
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oder Investitionsmaßnahmen. Dabei können anhand festgeleg-

ter Strategien verschiedene Maßnahmenpakete zusammengestellt 

werden. Ein Vergleich dieser Maßnahmenpakete und ihrer jeweili-

gen Kosten hilft dann zu entscheiden, welche Variante im jeweiligen  

Fall zum Einsatz kommen soll; ob also für eine bestimmte Liegenschaft 

eine Not instandsetzung der Außenanlagen ausreichend ist, ob man ei-

nen planmäßigen Bauunterhalt durchführen will oder ob sogar inves-

tive Baumaßnahmen etwa im Bereich der technischen Einrichtungen 

und der Baukonstruktionen und Einbauten geplant werden. Somit 

lässt sich eine kurz-, mittel- und langfristige Budgetplanung als 

Grundlage für die Unternehmensplanung und Budgetierung erstellen, 

worin festgelegt wird, welche Maßnahmen wann in die Umsetzung 

übergeleitet werden.

„Die Übertragung der Nutzenpotenziale von epiqr auf das 

Grundstück macht für uns auch im Bereich der Außenanlagen die 

Bauunterhaltung sowie die Bauinvestitionen insgesamt plan- und  

kalkulierbar“, erklärt Thomas Boos. „Erst mit dieser tatsächlich 

ganzheitlichen Liegenschaftsbetrachtung wird ‚BASIC-epiqr‘, unser  

Projekt zur Bau zustandserfassung und Strategie ent wicklung für 

Immobilienbewirt schaftung und Controlling mit epiqr, eine wirklich 

runde Sache.“

Anke Herrmann n
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DIPL.-ING. ARCH., MSC (FM) ANKE HERRMANN, MITGLIED DER 
GESCHÄFTSLEITUNG DER CALCON-GRUPPE, IST GESAMTPROJEKT-
LEITERIN FÜR DAS „BASIC-EPIQR“-PROJEKT BEI DER BUNDESANSTALT 
FÜR IMMOBILIENAUFGABEN UND BERÄT DIESE UNTER ANDEREM  
BEI DER GESTALTUNG VORWIEGEND IMMOBILIENBEZOGENER 
GESCHÄFTSPROZESSE.

Objektive Informationen zu den Handlungsbedarfen der Grund-
stücke sind die Basis für die Maßnahmen- und Budgetplanung.


