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Eine gelungene Arbeitsvorbereitung kann für einen reibungslosen Bauablauf sorgen.

Vorbereitung lohnt sich
Baubetrieb 

Kosten können im Projektverlauf durchaus beeinflusst werden. Werden die Prozessabläufe

in der Arbeitsvorbereitung detailliert geregelt, ist eine Wirtschaftlichkeit gegeben, auch wenn sich im
Projektverlauf, Ansprechpartner oder Aufgaben ändern. Eine externe Arbeitsvorbereitung kann Erleichterung
verschaffen.

A

Stefan Weggler

ls Arbeitsvorbereitung bezeichnet
man alle Schritte von der Einholung
aller notwendigen Informationen über die
Zeichnung der 3D-Konstruktion bis zu der
Erstellung von Werkstattplänen, die nötig
sind, um ein geplantes Projekt umzusetzen. Zu den Aufgaben des Arbeitsvorbereiters gehören das Lesen und Verstehen
der Tragwerksplanung, die Durchsicht
vorhandener Details und gegebenenfalls
ihre Anpassung. In der Arbeitsvorbereitung fließen alle Angaben des Architekten, des Tragwerksplaners und der Fachplaner zusammen.
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Das Erstellen einer 3D-Konstruktion und
die Ausgabe aller nötigen Listen sind
ebenso Bestandteile der Arbeitsvorbereitung. Dazu gehört auch das Zeichnen aller
nötigen Pläne für die Ausführung in der
Werkstatt und auf der Baustelle. In der
Arbeitsvorbereitung wird überwiegend
mit 3D-Konstruktionsprogrammen
gearbeitet.
Jeder Betrieb sollte festlegen, in welchem Umfang er die Arbeitsvorbereitung
bewerkstelligen kann und ab wann es
Sinn macht, externe Büros mit einzubeziehen. Kleine Betriebe können sich durch

die Vergabe der nicht ganz einfachen
3D-Konstruktion auf das Kerngeschäft
konzentrieren. Größere Betriebe haben
die Möglichkeit, Spitzen abzubauen und
die interne Leistung auf einem gesunden
Level zu halten. Bedingt durch den
geplanten Nutzungsbeginn des Gebäudes, die topografischen Eigenschaften des
Grundstückes, die Wünsche der Bauherrschaft, die architektonische Gestaltung
und Ausstattung und natürlich durch die
baurechtlichen Bestimmungen entstehen
fixe Baukosten, die nicht mehr oder nur
geringfügig verändert werden können.
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Beispiel 1

Oft wollen „Häuslebauer“ den Bauleiter und
Gesamtkoordinator selbst stellen. Dazu werden Architekten mit dem Erstellen einer Genehmigungsplanung beauftragt, die dann
beim zuständigen Bauamt eingereicht wird.
Nach der Baufreigabe für das Einfamilienhaus möchte sich der Bauherr häufig eigenständig um den Ablauf auf der Baustelle
kümmern, um damit Kosten zu sparen. So
wollte auch der Bauherr eines Einfamilienhauses in Brettsperrholzbauweise mit Betonkeller (Vollgeschoss) verfahren. Die Sachlage hat sich wie folgt dargestellt: Zunächst
wurde der Architekt mit der Erstellung der
Genehmigungsplanung beauftragt. Die
Tragwerksplanung für die Holzkonstruktion
wurde dem Brettsperrholzhersteller überlassen. Der Ingenieur des Brettsperrholzherstellers fertigte aber nicht nur die Planung
des Holzmassivbaus, sondern auch die des
Stababbunds (Sparren, Unterzüge, Kehlbalkenlage) und der Kellerdecke an. Dann folgten unzählige Änderungen des Bauherrn,
die er vor der eigentlichen Planfreigabe aber
nur noch unzureichend prüfte. Der Arbeitsvorbereiter erstellte einen Freigabeplan und
einen Kellerdeckenplan, beide wurden vom
Bauherrn unterzeichnet, aber nicht an die
betroffenen Gewerke weitergereicht. Dem
Maurer wurde nur ein Genehmigungsgrundriss zur Verfügung gestellt. Die Höhen
wurden anschliessend auf der Baustelle besprochen. Noch während der Montage der
Brettsperrholzwände zeigte sich, dass die
Fenster des Holzbaus nicht zur Betonage
des Kellergeschosses passten. Die Flucht der
Fenster stimmte nicht mit der des Holzbaus
überein. Als Ursache konnte man während
eines einstündigen Termins auf der Baustelle die Tatsache ausmachen, dass dem Maurer die notwendigen Werkstattpläne nicht

Wie der Arbeitsvorbereiter vorgeht
Handwerker und Arbeitsvorbereiter können die fixen Kosten, wenn überhaupt,
nur unwesentlich beeinflussen. Werden
klare Abläufe eingehalten, sind entstehende Kosten durch die Arbeitsvorbereitung für die Firma und die Baustelle
gut investiert.
Den Projektverlauf kann man während
der Arbeitsvorbereitung im Wesentlichen wie folgt untergliedern:
■ Arbeitsgrundlage schaffen
• Projektnummer vergeben
• Genehmigungsplanung
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Einfamilienhaus in Massivholzbauweise mit Kellergeschoss als Vollgeschoss

vorlagen. Überlegungen, die Betonage zu
belassen und die Brettsperrholzelemente
nachzuschneiden, um die Fensteröffnungen
anzupassen, verwarf man schnell, da es zu
statischen Problemen führen würde. Den
Holzbau so zu verändern, dass das Tragwerk
nicht gefährdet wäre, hätte einen zu großen
Aufwand bedeutet. Stattdessen beschloss
man, die Kellerfenster im Beton nachzuschneiden und das nun zu große Loch mit
einem vom Fensterbauer gelieferten Passstück zu schließen.
Hier zeigte sich, dass gerade, wenn der Holzbau in den Massivbau greift, es nötig ist,

•
•
•
•
•
•

Ausführungsplanung
Vorhandene Details
Leistungsverzeichnisse
Tragwerksplanung
Technische Planung ( HLS )
Aufmaße erstellen (Leistungen
vorangegangener Gewerke oder
Bestandsbauten)
• Fotos erstellen (Leistungen vorangegangener Gewerke oder Bestandsbauten)
• Ansprechpartner ermitteln
■ Festlegen der nötigen und sinnigen
Konstruktionstiefe

dass der Maurer/Kellerbauer und der Holzbauer Pläne aus einer Konstruktion erhalten.
Die Kosten für den Termin, die Betonnachbesserung, die Passstücke des Fensterbauers und nicht zuletzt den Stillstand
auf der Baustelle kann man leicht mit circa
1.200 € beziffern. Allein durch die Einhaltung der zuvor festgelegten Schritte wären
all diese Arbeiten nicht nötig gewesen. Man
sieht also, dass sich ein ordentlicher Ablauf,
eine klare Absprache aller am Bau Verantwortlichen und eine ganzheitliche gewerkeund ansprechpartnerübergreifende Arbeitsvorbereitung bezahlt machen.

■ Unklare, aber wichtige Angaben in
Erfahrung bringen und ergänzen
■ Erstellen einer 3D-Konstruktion und
deren Freigabe
■ Einarbeiten eventueller Änderungen,
die sich durch die Freigabe ergeben.
■ Erstellen der benötigten:
• Materiallisten
• Verbindungsmittellisten
• Elementbaupläne
• Details
• Baustellenpläne
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Die Kommunikation mit den am Bau Beteiligten ist eine Grundlage für eine gelungene Arbeitsvorbereitung.

■■ Übergabe der Unterlagen an den Kunden/Vorarbeiter/Bauleiter/Hallenmeister usw.
Nach der Freigabe und mit Beginn der
Erstellung von produktionsrelevanten
Daten werden entscheidende Kosten verursacht wie:
■■ Materialkosten
■■ Abbundkosten
■■ Montagekosten (Werkstatt/Bau)
Ab diesem Status werden Änderungen
im Planungs- und Bauprozess teuer und
arbeitsintensiv, da sie den gesamten
Ablauf beeinflussen. Zudem gefährden sie
den Liefertermin und somit den Bezugstermin des Eigentümers, was weitere
unnötige Kosten nach sich zieht. Ein firmeninterner Ablaufplan, der von allen
Beteiligten eingehalten werden muss,
dient der Prozesssteuerung, der Terminkontrolle und der fristgerechten Fertigstellung.

Ansprechpartner und andere
Gewerke mit einbeziehen
Um ein wirtschaftlich und arbeitstechnisch sinnvolles Ergebnis erzielen zu
können, müssen anfangs immer die zwei
Fragen beantwortet werden:
■■ Was ist geschuldet?
■■ Was schulde ich meinem Auftraggeber?
Dann kann die Vorgehensweise festgelegt werden. Ob ein Einfamilienhaus in
Brettsperrholzbauweise oder ein historischer Dachstuhl, die Anforderungen an
die Arbeitsvorbereitung unterscheiden
sich von Projekt zu Projekt. Auch wechseln
die Menschen und Firmen hinter den Projekten, es sind jedesmal neue Ansprech32

partner involviert. Es kann also keine übergreifende oder gar einfache Formel
geben, mit der leicht zu errechnen wäre,
wann sich der Mehraufwand für eine
Arbeitsvorbereitung rechnet.
Neben einem wirtschaftlichen Vorteil
sollte sich immer auch ein arbeitstechnischer Vorteil ergeben. Denn den „Workflow“, der sich durch eine gelungene
Arbeitsvorbereitung ergibt, kann man
auch gewerkeübergreifend nutzen. Wenn
Massivbauer, Zimmerer, Dachdecker und
Spengler mit Arbeitsvorbereitung und
Konstruktion aus einer Hand arbeiten,
kann das für einen reibungslosen Ablauf
der Ausführung auf der Baustelle sorgen.
Eine gewerke- und ansprechpartnerübergreifende Arbeitsvorbereitung, in
welcher Tiefe auch immer, hat die Vorteile,
dass
■■ entscheidende Kosten wie die Material-, Abbund- und Montagekosten zum
idealen Zeitpunkt ausgelöst werden,
■■ mit einer Konstruktionsdatei mehrere
Gewerke bedient werden können.
Während des Projektverlaufs und mit
bereits gefällten Entscheidungen werden
Dinge konkretisiert, festgelegt und umgesetzt. Während der Realisierung steigen
die Kosten, ihre Beeinflussbarkeit nimmt
aber immer weiter ab. Im Idealfall werden
die Kosten so lange wie nötig und möglich
„weich“ gehalten, das heißt, in der intensiven Planungs- und Konstruktionsphase
werden keine hohen Kosten produziert.
Erst wenn diese Phase abgeschlossen ist,
können bewusst und gezielt hohe Kosten
wie Materialbestellungen, Abbundarbeiten usw. ausgelöst werden. Die vorange-

gangene Arbeitsvorbereitung ermöglicht
dann einen ruhigen, durchdachten und
stressfreien Ablauf.

Wenn der Architekt
unzureichend plant
Die Gesamtleistung eines Architekten
oder Ingenieurs wird nach der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in neun Leistungsphasen gegliedert. In der Ausführungsplanung der Leistungsphase 5 werden die
handwerklichen Leistungen konkretisiert.
Die Ausführungsplanung enthält neben
Grundrissen, Schnitten und Details in größeren Maßstäben auch Schal-, Positions,und Bewehrungspläne (in den Maßstäben 1:50, 1:20, 1:10 oder 1:5). Grundrisse,
Schnitte und architektonisch relevante
Details müssen vom Bauherrn zur Ausführung freigegeben werden. In der Ausführungsplanung sind alle zur Ausführung
relevanten Maße erkennbar, Materialien
für Böden, Wände, Ausstattungen usw.
beschrieben und die Planungen für Elektro und Haustechnik eingearbeitet. Materiallisten sind dagegen kein Bestandteil
der Ausführungsplanung.
Nach der Leistungsphase 5, der Ausführungsplanung, erfolgen die Leistungsphasen 6 „Vorbereitung der Vergabe“ und 7
„Mitwirken bei der Vergabe“. In diesen
Phasen werden die Leistungsverzeichnisse erstellt und die Arbeiten an die Handwerker vergeben. Wenn aber die Leistungsphase 5 unzureichend erstellt wurde, kann kein Handwerker eine vollständige Arbeitsvorbereitung erstellen. Denn
oftmals werden bei der AusführungsplaDer Zimmermann

5.2016

VOrbereitUNG LOHNt SiCH

Beispiel 2
Historisch nachempfundener Mansarddachstuhl
mit betonierter Zwischendecke
Es stellte sich noch während der eigentlichen Abbundplanung heraus, dass es aufgrund der komplizierten Dachausmittlung
und der sich dadurch ergebenden Lage der
Schwellen sinnig wäre, die Schalpläne der
zweiten Betondecke vom Arbeitsvorbereiter mit ausgeben zu lassen.
Zuerst wurde also in diesem Zuge die Dachausmittlung geprüft und von allen Verantwortlichen freigegeben. Als zweiter Schritt
wurden die Schalpläne der Zwischendecke
mit Bezug auf die untere Decke erstellt, geprüft und auf der Baustelle als Arbeitsgrundlage verwendet. Die Montagearbeiten der komplexen Dachkonstruktion gingen folglich zügig von der Hand.
Auch wenn sich kein direkter wirtschaftlicher Vorteil errechnen lässt, wird klar, dass
die Mehrkosten von etwa 800 € für Planerstellung für den Maurer in keinem Verhältnis zu den entstandenen Kosten bei einem
Stopp der Baustelle und der Montagearbeiten des Dachstuhls stehen. Eine gewerkeübergreifende Arbeitsvorbereitung kann also der Schlüssel zu einem reibungslosen
Ablauf sein.
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Es ist wichtig, dass Rohbau und Holzbau zusammenpassen und eine Harmonie ergeben. In diesem Fall kam zu einer anspruchsvollen Dachkonstruktion hinzu, dass die
Massivbauteile des Rohbaus in ihrer Geometrie nicht nur rechtwinklig verliefen.
Deshalb machte es Sinn, die Arbeitsvorbereitung nicht auf die Dachkonstruktion zu
beschränken, sondern um den Rohbau zu
erweitern. Wie sich zeigte, stand die Erweiterung des Auftrags im verantwortbaren
Verhältnis der Kosten gegenüber dem Nutzen.
Im Beispiel wurde vom Holzbauer die Abbundplanung für ein Mansarddach in
einem externen Büro für Arbeitsvorbereitung angefragt. Dabei ging es um eine
Dachkonstruktion mit 13 verschieden laufenden Dachneigungen, elf Gauben – acht
Tonnen- und drei Schleppdachgauben –
und 2.500 kg Stahlkonstruktion. Das Dach
sollte historisch nachempfunden und daher
getreu der alten Unterlagen rekonstruiert
werden. Da sich das Dach jedoch über zwei
Geschosse erstreckte, mussten zwei Betondecken, zwei Brandwände, ein Kamin und
ein Treppenloch berücksichtigt werden.
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nung die technischen Möglichkeiten der
beteiligten Gewerke nicht beachtet. Jeder
Betrieb muss sich dann die Fragen beantworten:
■ Wie weit liefere ich den Planern neue,
aber nicht geschuldete Details, die
funktionieren?
■ Wie weit handle ich im Interesse des
Kunden und des Bauzeitenplans?
■ Möchte ich Leistungen erbringen und
für diese haften, obwohl der Planer diese in Leistungsphase 5 schuldet?
Eine Vorgehensweise, die bei größeren
Projekten bereits gelegentlich umgesetzt
wird, ist es, die Arbeitsvorbereitung und
die Entwicklung einer 3D-Konstruktion
vor die Erstellung der Leistungsverzeichnisse zu setzen. Die Planer hätten dann ein
vollständiges Modell für die Erstellung der
Leistungsverzeichnisse. Daraus können
der Holzbau und andere Gewerke konkrete und realistische Angaben ziehen. Wenn
der Architekt die Zimmerei oder den
Arbeitsvorbereiter in die Leistungsphase
5 mit einbezieht und die Zusatzleistung
auch entsprechend abrechnet, kann die
Ausführungsplanung detaillierter ausgeführt werden. Damit wären eine klare Ausschreibung der Leistungen und ein reibungsloser Projektablauf möglich. Hinzu
käme, dass, wenn die Plan- und Datenausgabe sinnvoll ausgeführt wurde, keine
Arbeitsvorbereitung mehr vom Handwerker zu erstellen ist, diese also nicht ausgeschrieben werden müsste. Die Kosten
würden sich nicht erhöhen. Eher ist eine
Kostensicherheit und Planbarkeit gegeben.
Auch kleinere Zimmereibetriebe, die oft
noch sehr viel Leistungen, die eigentlich
vom Planer erbracht werden sollten, auf
sich nehmen, können davon profitieren,
sich frühzeitig in die Ausführungsplanung
und das Konstruktionskonzept mit all seinen Details, die ihr Gewerk betreffen, ein❙
zubringen.

Autor
Stefan Weggler, gelernter Zimmerer, ist
als freiberuflicher Arbeitsvorbereiter
im bayerischen Gersthofen tätig.

33

