
 

 

   
 
Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement 
Fachbereich Industriebau und interdisziplinäre Bauplanung (234-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin Gänsbacher 
 
 
 
 
Abstract: 
 
Implementierung der Lebenszykluskosten in den 
Planungprozess der BIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Juni 2013 



Implementierung der Lebenszykluskosten in den Planungprozess der BIG 
_______________________________________________________________________________________ 

  
1 

1 Einleitung 
Annähernd 70 % des gesamten Anlagekapitals in den entwickelten Ländern ist in Gebäudebe-

stand gebunden. Dies verdeutlicht welch enorme wirtschaftliche Auswirkungen Planungsent-

scheidungen haben.1 

Daher liegt es auf der Hand, dass eine permanente Optimierung des Planungsprozesses von 

Immobilien angestrebt werden sollte. Ein aktueller Ansatz in der Immobilienwirtschaft ist ein 

Management, das eine ganzheitliche Sichtweise über den gesamten Lebenszyklus anstrebt. 

Dabei werden alle Kosten die im Laufe der Lebensspanne einer Immobilie anfallen berück-

sichtigt. Diese Lebenszykluskosten können in Erst- und Folgekosten aufgeteilt werden, wobei 

die Übergabe an den Nutzer die Schnittstelle darstellt. 

Immobilien durchlaufen wie, wie auch andere Güter einen Lebenszyklus, der gesteuert und 

beeinflusst werden kann. Ein Gebäude kann jedoch nach der Erstellung nur noch mit großem 

Aufwand verändert werden. Bei der Lebenszyklusbetrachtung geht es deshalb darum, bereits 

vor der Erstellung möglichst den ganzen Zyklus zu überblicken und so den Nutzen und die 

Gesamtkosten zu optimieren.2 Die Lebenszykluskostenrechnung ist somit ein Management-

werkzeug zur Bestimmung der langfristig vorteilhaftesten von verschiedenen Ausführungsal-

ternativen. Mit Hilfe einer solchen Berechnung lässt sich überprüfen, ob sich eine höhere 

Erstinvestition zu Gunsten niedriger Folgekosten lohnt. 

1.1 Problemstellung 

In der gegenwärtigen Betrachtung eines Bauprozesses spielen derzeit ausschließlich die Er-

stellungskosten eine Rolle. Gänzlich übersehen wird dabei, dass die Erstellungskosten nur der 

weitaus geringere Teil der Gesamtkosten eines Bauwerks und nur ein Bruchteil der Nut-

zungskosten sind.3 Den Unternehmen mangelt es vielfach am Bewusstsein der Dimension der 

Kosten von Immobilien. So werden in der Regel Bewirtschaftungskonzepte in der Planungs-

phase nicht ausreichend ausgearbeitet. Außerdem ist die Bereitschaft von Bauherren und In-

vestoren für höhere Honorare als für die Planung konventioneller Gebäude sehr gering. 

Bisher wurde der Lebenszyklus einer Immobilie in zwei unabhängige Zeitabschnitte geteilt, 

die Erstellungsphase und die darauf folgende Nutzungsphase.4 Die Schnittstellenproblematik 

                                                
1 Vgl. Gebhart: Baukostensystematik, 2013, S. 3 
2 Vgl. Gondring, Wagner: Facility Management, 2012, S. 257 
3 Vgl. Gebhart: Baukostensystematik, 2013, S. 14 
4 Vgl. Gondring: Immobilienwirtschaft, 2009, S.  520 
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zwischen diesen beiden Phasen erschwert eine einheitliche Erfassung und Zuordnung der 

Kosten. 

Des Weiteren wird der Erfolg eines Bauprozesses, nur am Einhalten von Qualitäten, Termi-

nen und Kosten in der Erstellungsphase benannt. Denn eine Erfolgsmessung der Nutzung 

über laufenden Soll-Ist Vergleich, kann ohne Festlegung entsprechender Kriterien in der Pla-

nungsphase nicht erfolgen. In der Praxis wird die Betrachtung als einen Gesamtprozess, au-

ßerdem durch das systematische Auseinanderfallen der vielzähligen Beteiligten erschwert.5 

In der Regel gelingt es dem Projektmanagement nicht mal besonders gut die Erstellungskos-

ten zu prognostizieren. Denn für das Kostenmanagement stehen in der Regel viel zu wenig 

Zeit und keine, oder nur ungenügende Grundlagen zur Verfügung. Dazu kommt, dass es im 

Spannungsfeld von Interessenskonflikten steht.6 Umso schwieriger gestaltet sich eine Progno-

se der Nutzungskosten, zumal Faktoren wie Preissteigerungen oder Zinsentwicklungen die 

Ergebnisse entscheidend beeinflussen. Die Heterogenität, die Langlebigkeit und Komplexität 

von Immobilien erschwert die Lebenszyklusbetrachtung aus der Planungsphase zusätzlich. 

In den frühen Projektphasen besteht die größte Einflussmöglichkeit auf Bauprojekte und die 

Nutzungskosten können hier maßgeblich gesteuert werden. Kostenrelevante Grundsatzent-

scheidungen müssten deshalb zu einem frühen Zeitpunkt getroffen werden. Trotzdem tendie-

ren sowohl Auftraggeber als auch Planer dazu, Dinge möglichst lange in Schwebe zu halten. 

Entscheidungen werden so spät wie irgend möglich gefällt.7 

Obwohl es sinnvoll erscheint, die Nutzungsphase, bereits bei Initiierung, Konzeption und Pla-

nung zu beachten, ist die Akzeptanz dieser Vorgehensweise eher mäßig. Es werden zwar in 

diesen Phasen Entscheidungen getroffen, welche die Nutzungskosten beeinflussen, doch 

wenn andere Akteure für die Errichtung verantwortlich sind als die später Betreibenden, kann 

es zu einer Gleichgültigkeit bezüglich der angestrebten Lebenszyklusoptimierung kommen.8 

Denn die beteiligten Fachleute erbringen ihre Expertenleistungen in der Regel unabhängig 

von einander und verfolgen dabei naturgemäß eigenständige fachliche und wirtschaftliche 

Interessen.9 

                                                
5 Vgl. Gondring, Wagner: Facility Management, 2012, S. 259 - 260 
6 Vgl. Gebhart: Baukostensystematik, 2013, S. 6 - 8 
7 Vgl. Gebhart: Baukostensystematik, 2013, S. 7 
8 Vgl. Gondring: Immobilienwirtschaft, 2009, S.  520 
9 Vgl. Gebhart: Baukostensystematik, 2013, S. 8 
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1.2 Hypothese 

Es kann eine Prozessstruktur für die Einbeziehung der Lebenszykluskosten in die Planungs-

phase für Gebäude entwickelt und auf diese aufbauend ein aussagekräftiges Lebenszykluskos-

tenprognosemodell erstellt werden. Mit Hilfe eines solchen Modells können Varianten in der 

Gestaltung der Baukörper, der Außenhülle und der Gebäudetechnik verglichen und damit die 

Lebenszykluskosten eines Gebäudes optimiert werden. Außerdem kann dem Bauherrn Pla-

nungssicherheit und eine nachhaltige Leistbarkeit der Immobilie nachgewiesen werden. 

1.3 Forschungsziele 

Diese Diplomarbeit soll sich damit beschäftigen, wie das Integrieren einer Lebenszykluskos-

tenanalyse das Treffen von Entscheidungen in frühen Planungsphasen unterstützen kann. Es 

soll eine einfache Methode gefunden werden, um verschiedene Ausführungsvarianten bezüg-

lich Lebenszykluskosten miteinander vergleichen zu können. Außerdem soll eine Optimie-

rung des derzeitigen Planungsprozesses der Bundesimmobilien-gesellschaft m.b.H (BIG) hin-

sichtlich einer integralen Planung erarbeitet werden. 

Abschließendes Ziel ist ein, für die BIG und deren Bedürfnisse, maßgeschneiderter Empfeh-

lungsleitfaden. 

1.4 Thematische Abgrenzung 

Diese Diplomarbeit behandelt in den Grundlagen zwar das komplette Thema Lebenszyklus-

kosten, im Detail konzentriert sie sich aber auf die Wettbewerbs-, Vorentwurfs- und Entwurf-

sphase. Die Vervollständigung, mit Schwerpunkt Controlling und Benchmarking, liefert die 

Diplomarbeit von Veronika Zoller. 

Um einen Überblick über das Thema Lebenszykluskosten zu bekommen wird zuerst auf die 

allgemeinen Grundlagen eingegangen. Anschließend werden die relevanten Normen und 

Standards vorgestellt. Dabei handelt es sich um: 

• ÖNORM 1801 

• DIN 276 

• GEFMA 200 (220?) 

• VDI Richtlinie 2067 

• ISO 15686-5 

• Norwegische Norm NS 3454 



Implementierung der Lebenszykluskosten in den Planungprozess der BIG 
_______________________________________________________________________________________ 

  
4 

• OSCAR 

Darauf folgt eine Analyse der Methoden und Tools, die eine Berechnung und Simulation der 

Lebenszykluskosten in frühen Planungsphasen ermöglichen. Dabei handelt es sich um: 

• Kriteriensteckbrief 16 von der DGNB/ÖGNI 

• TQB Bewertungstool von der ÖGNB 

• EZ-IEAA Bewertungstool (Tool zur Beurteilung der Energieeffizienz) 

Des Weiteren wird untersucht, wie in den Planungsprozess der BIG eine Betrachtung der Le-

benszykluskosten implementiert werden kann. Für einen derartigen Planungsprozess müssen 

von Anfang an alle entscheidenden Fachgebiete eingebunden werden. Deshalb wird die Un-

ternehmensstruktur und der derzeitige Planungsprozess der BIG analysiert um Optimierungen 

vorschlagen zu können. Darauf aufbauend wird ein Gesamtmodell für die Prognose der Le-

benszykluskosten in einer frühen Planungsphase vorgeschlagen. Aus diesem leitet sich der 

abschließende Empfehlungsleitfaden ab. 

1.5 Methode 

Während des gesamten Lebenszyklus bietet ein Informationssystem eine qualifizierte Grund-

lage zur Entscheidungsfindung. Für diese Aufgabe bedarf es einer zeitnahen Datenorganisati-

on und einer geeigneten Datenpräsentation. Insbesondere die Schnittstellen zwischen den 

Phasen verlangen bezüglich des Informationsflusses erhöhter Aufmerksamkeit, da hier tradi-

tionell auch die Projektbeteiligten wechseln.10 

Der Planungsprozess ist der erste Schritt bei der Erstellung eines Gebäudes. In der Planung 

werden Entscheidungen getroffen, die den Lebenszyklus bedeutend beeinflussen. Damit wird 

hier der Grundstein gelegt für die Höhe der Lebenszykluskosten.11 Hier liegt auch der Ur-

sprung aller relevanten Informationen und Daten eines Gebäudes. Und bereits hier wird die 

Basis für einen kontinuierlichen Lernprozess im Zyklus des Gebäudes gelegt. Die Informatio-

nen dieser Lebenszyklusphase sollten also den nachfolgenden Phasen und Beteiligten zugäng-

lich gemacht werden, um Effizienzvorteile über den Gebäudelebenszyklus hinweg nutzen zu 

können.12  

Dieses Informationssystem könnte die Lebenszyklusrechnung sein. Sie begleitet das Gebäude 

über die ganze Lebensspanne hinweg und wird in allen Phasen laufend angepasst. Die Le-
                                                
10Vgl. Liebchen, Viering, Zanner: Baumanagement und Bauökonomie, 2007, S. 171 
11Vgl. Gondring, Wagner: Facility Management, 2012, S. 284 
12Vgl. Liebchen, Viering, Zanner: Baumanagement und Bauökonomie, 2007, S. 171 
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benszyklusrechnung ist somit auch von Anfang an Kommunikationswerkzeug zwischen den 

Beteiligten. Gleichzeitig können so Kennwerte und Benchmarks für andere Projekte generiert 

werden. 

Ähnlich der Baukostenplanung spielen Kostenkennwerte bei der Prognose der Lebenszyklus-

kosten bzw. Nutzungskosten eines Gebäudes eine entscheidende Rolle. Die Gewinnung von 

geeigneten Lebensyzkluskostenkennwerten, insbesondere für den Gebäudebetrieb, ist jedoch 

um einiges komplexer als die der Baukostenkennwerte.13 Für die BIG bietet sich an Erfah-

rungswerte eigener Projekte zu analysieren und eigene Benchmarks zu erstellen [Diplomar-

beit von Veronika Zoller]. 

Die Erstellungskosten sollten nicht alleinige Grundlage für Planungsentscheidungen sein. Ziel 

sollte immer die Minimierung der Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus sein. Des-

halb sollte in die Planung auch die Überlegung und Identifikation der Kostentreiber mit ein-

fließen. Aufgrund der Kostenintensität für Energie muss dieser Bereich bereits von Anfang an 

in die ganzheitliche Betrachtung miteinbezogen werden.14 Grundsätzlich sind Minimierungs-

strategien zu bevorzugen, also die Reduktion des Nutzenenergiebedarfs.15 

Generell sollten von Anfang an alle entscheidenden Fachgebiete in die Planung mit einbezo-

gen werden. In der Praxis ist heute aber nach wie vor die serielle Planung anzutreffen. Diese 

Art der Planung beschränkt den Informationsaustausch unter den Planungsbeteiligten aber 

sehr und komplexe Projekte sind kaum noch zu bewältigen. Aus diesen Gründen und Anfor-

derungen heraus hat sich die Methode der integralen Planung entwickelt. Integrale Planung 

bedeutet, dass alle am Prozess beteiligten Planer, der Bauherr und/oder seine Vertreter und in 

manchen Fällen auch bereits ausführende Unternehmen von Anfang an bei der Planung invol-

viert sind. Dies schafft die Basis für eine fächer- und lebenszyklusphasenuübergreifende In-

tegration.16 

Mittels Interviews und Analysen wird in dieser Diplomarbeit der derzeitige Planungsprozess 

der BIG erfasst und Optimierungen hinsichtlich einer Lebenszyklusbetrachtung erarbeitet. 

Grundlegende Aufgabe der Lebenszykluskostenrechnung ist die Ermittlung und Beurteilung 

der Kosten einer Immobilie über die gesamte Lebensspanne. So kann die langfristig ökonomi-

sche Vorteilhaftigkeit verschiedener baulichen Lösungen verglichen werden. Dies bietet sich 

                                                
13Vgl. Mathoi: Durchgängiges Baukostenmanagement, 2005, S. 132 
14Vgl. Gondring, Wagner: Facility Management, 2012, S. 286 
15Vgl. Staller et al.: Leitfaden - Integration energierelevanter Aspekte in Architekturwettbewerben, 2010, S. 6 - 9 
16vgl. König et al: Lebenszyklusanalyse in der Gebäudeplanung, 2009, S. 78 
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vor allem in der Wettbewerbsphase an. Dafür bedarf es klaren Vorgaben hinsichtlich der von 

den Teilnehmern zu erbringenden Nachweise. Grundsätzlich sind folgende Vorgehensweisen 

möglich: 

• Die Teilnehmer übermitteln die relevanten Lebenszykluskosten und Kennzahlen. Voraus-

setzung ist die Verwendung einheitlicher, vom Auslober bereitgestellten Unterlagen (Be-

rechnungsprogramm, Kostenkennwerte, Zinsvorgaben, Lebensdauer etc.) 

• Die Teilnehmer übermitteln nur Planunterlagen und Projektbeschreibung. Lebenszyklus-

kosten und Kennzahlen werden vom Auslober erstellt. Der Nachteil dabei ist die mangeln-

de Transparenz für die Teilnehmer, da keine Optimierungsmöglichkeit mit Ergebnisfeed-

back besteht. 

Auslobungskriterien hinsichtlich der Lebenszykluskosten sollten grundsätzlich folgende Ei-

genschaften aufweisen: 

• überprüfbar 

• transparent 

• vergleichbar 

• quantitativ 

Kriterien zu Lebenszykluskosten müssen immer im Zusammenhang mit anderen Aspekten 

wie architektonischer Qualität oder Funktionalität gesehen werden. Deshalb muss vor Wett-

bewerbsausführung eine Gewichtung der Kriterien für die Lebenszykluskosten im Bezug auf 

andere Kriterien vorgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


