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SOFTWARE Anwendung

Software-Einsatz im Architekturbüro BBP Projekt in Dortmund 

Wirtschaftlichkeit  
früh überprüfen können 
Das Büro BBP Projekt ist in allen Leistungsphasen zu Hause, begonnen bei 
der Projektentwicklung über die kostensichere Planung bis hin zur Umset-
zung und Betreuung der Vorhaben. Einige Projekte hat man auch als General-
planer abgewickelt. Dass dabei professionelle Software – z.B. für die durch-
gängige Kostenplanung und -steuerung – zum Einsatz kommt, versteht sich 
von selbst. 

schreibung und Erstellung der Preisspie-
gel eingesetzt. Dazu verschickt das Büro 
in den meisten Fällen die Leistungsver-
zeichnisse elektronisch und erhält oftmals 
auch die Angebotsdaten der ausführen-
den Unternehmen als Datei zurück. 

Nach dem Einlesen der Daten – Califor-
nia.pro importiert und exportiert sowohl 
Leistungsverzeichnisse als auch Ange-
botsdaten bis hin zum Auftrags-LV ent-
sprechend dem GAEB-Standard und ist 
für den neuesten GAEB-Standard zertifi-
ziert – und der manuellen Eingaben der 
restlichen Preise, erstellen die Architek-
ten den Preisspiegel. Dieser kann im Pro-
gramm detailliert oder komprimiert als 
Schwerpunkt- oder Ausreißerpreisspiegel 

dargestellt werden. Nach der 
fachlichen Prüfung unterbrei-
tet das Büro dem Bauherrn 
den Vergabevorschlag sowie 
einen Überblick über die Kos-
ten, um zu dokumentieren, ob 
die Werte im Bereich der Kos-
tenberechnung liegen. Heute 
setzen die Architekten die 
Software auch für die erste 
Kostenschätzung ein. Dazu lie-
fern bereits abgerechnete Pro-
jekte Kosten für das aktuelle 
Bauvorhaben. Diese passen 
die Planer dem aktuellen Vor-
haben entsprechend an und 
schreiben sie während des 
Projektfortschrittes fort. Dabei 
können sie die einzelnen Sta-
dien für einen Vergleich fest-
schreiben. Bereits in der Be-
darfsplanung und Konzeptio-
nierung eines Bauvorhabens 

und die beiden Diplomingenieure bei ei-
nem früheren gemeinsamen Arbeitge-
ber. Seit dieser Zeit haben sie auch mit 
dem AVA- und Baukostenmanagement-
system California von der G&W Software 
AG gearbeitet. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Part-
nerunternehmen BBP Ingenieure sowie 
im Verbund mit weiteren Partnerunter-
nehmen und Planungsbüros setzt das Bü-
ro große und kleine Projekte kosten- und 
terminsicher um. Dabei deckt das Archi-
tekturbüro die Bereiche Industrie- und Ge-
werbebau, Büro- und Verwaltungsbau, 
Wohnungsbau, Bauen im Bestand sowie 
Ladenbau ab und ist schwerpunktmäßig 
in Nordrhein-Westfalen tätig. 

2014 gründen Birgit Kaiser, Pecco Be-
cker und Volker Barenberg das Architek-
turbüro. Becker und Barenberg betreiben 
auch das im selben Gebäude angesiedel-
te Ingenieurbüro BBP Ingenieure. Ken-
nengelernt haben sich die Architektin 

LV-Bearbeitung mit Langtext. 
Bild: G&W Software AG 

Besonders schätzen die drei Gesell-
schafter die Möglichkeit der durchgän-
gigen Kostenplanung und Kostenkon-
trolle. Angefangen beim ersten Kosten-
rahmen über die Kostenberechnung bis 
zur Kostendokumentation der abge-
schlossenen Baumaßnahmen. 

Anfangs haben die Architekten haupt-
sächlich die Möglichkeit der LV-Erstellung 
genutzt und California.pro für die Aus-
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Durchgängig, standardisiert  
und trotzdem flexibel
Für BBP Projekt sind die Durchgängigkeit 
sowie die standardisierte Nutzung der 
Software wesentliche Kriterien für den 
Einsatz. „Excel-Tabellen bieten keine 
Durchgängigkeit, laden zu Formelfehlern 
ein und können für eine professionelle 
Kostensteuerung nicht genutzt werden“, 
erklärt Birgit Kaiser. Sollte ein Kunde doch 
eine Auswertung mit Excel wünschen, so 
ist diese schnell mit California.pro erstellt. 

Das automatisch erzeugte Raum- und Ge-
bäudebuch (RGB) liefert eine präzise 
Mengenermittlung für Bauteile und Leis-
tungen und wird bei Änderungen des Mo-
dells aktualisiert. Im RGB sind alle im 
BIM-Modell enthaltenen Bauteile und 
Räume mit den in der IFC-Datei hinterleg-
ten Eigenschaften abgebildet. 

Automatisch werden für gleichartig 
spezifizierte BIM-Objekte wie Wände, De-
cken, Fenster etc. Bauteil-Varianten ange-
legt. Änderungen im BIM-Modell der 
CAD-Planung werden automatisch im 
RGB und in der Kostenplanung nachge-
führt. BIM2AVA ermöglicht somit eine 
schnelle, präzise Kostenermittlung, die 
auch Änderungen der Planung korrekt be-
rücksichtigt. 

Heike Blödorn

Geplant ist als nächstes die BIM-Inte-
gration. Architektin Kaiser dazu: „Das 
ist für eine erste Kostenschätzung ein-
fach klasse und da wir in 3D planen, ist 
die weitere Nutzung der CAD-Daten kein 
Problem.” 

www.bbainfo.de/gw-software
• AVA und Baukostenmanagementsystem

ist es für die Architekten relativ einfach, 
das genannte Budget den aus anderen 
Projekten evaluierten Kostenkennwerten 
gegenüberzustellen und so die Wirt-
schaftlichkeit früh überprüfen zu können.

Jeder Kostenstand dokumentiert
Mit California.pro dokumentiert BBP Pro-
jekt seinen Auftraggebern gegenüber je-
den einzelnen Kostenstand und friert die 
einzelnen Stände zu Vergleichszwecken 
fest. So sind die Auswirkungen auf die 
Kosten sämtlicher während des Bauablau-
fes vorgenommenen Änderungen bis in 
die einzelnen Positionen hinein erfasst. 
Daher erhält der Auftraggeber während 
des Projektverlaufs regelmäßige Berichte 
über den Kostenstatus. In diesen sind die 
unterschiedlichen Kostenstände, die -ent-
wicklung mit Hochrechnung und Progno-
se sowie der aktuelle Abrechnungsstand, 
die Nachträge und die prognostizierte Ab-
rechnungssumme aufgelistet. 

So wird mit dem Modul BIM2AVA von 
G&W aus dem digitalen Gebäudemodell 
der CAD im BIM-Prozess das kaufmänni-
sche Gebäudemodell in California.pro. 

CAD für die Brandschutzplanung

Eine einfache und schnelle Handhabung 
für das Erstellen von Brandschutzkonzepten 
und Zeichnen von den entsprechenden Plä-
nen bietet das BIM CAD-Programm Spirit 
BrandSP. Das Programm von Softtech ver-
fügt über aktuelle Symbole, Zeichenstile 
(Vorlagen) und Bauteile für die komplette 
Brandschutzplanung. Der Anwender kann 
aus CAD-Plänen Flucht- und Rettungspläne, 
Brandschutz- und Feuerwehrpläne sowie 
Brandschutzkonzepte erstellen. Spirit 
BrandSP bietet alle aktuellen Brandschutz-
symbole nach DIN EN ISO 14034:6 und ISO 
7010 an. Sie lassen sich per Drag-and-drop 
in bestehende Pläne einsetzen. Auch Zei-
chenstile mit Farbfüllungen für die Brand-
schutzplanung sind eingebunden. Sollte ein 
Planer Bestandspläne nachzeichnen müs-
sen, dann hat er in dem Programm diverse 

Wandbauteile zur Auswahl. So kann er zum Beispiel die 
unterschiedlichen Feuerwiderstandsklassen klar darstel-
len. Farben der Sicherheitszeichen nach ISO 3864–4, 
der ISO 7010 und zusätzliche RAL-Farbtöne sind eben-
falls Standard im neuen Spirit BrandSP. Die BIM CAD-
Software Spirit besitzt alle relevanten Schnittstellen, um 
nach der BIM-Methode möglichst verlustfrei Daten wei-
terzugeben. Als Grundlage für Brandschutzpläne kann 
der Anwender Dateien der Formate PDF, DWG, DXF, IFC 
und SketchUp importieren. Für den Export sind DXF/
DWG mögliche Formate. 

www.bbainfo.de/softtech
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