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Unterhaltskosten rasch und zuverlässig ermitteln
In der Liegenschaftenbewirtschaftung sind Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten ein gewichtiger Budgetposten. Sie 
stellen die Entscheidungsträger vor die Frage, wann ein Gebäude saniert werden soll. In welchem Umfang und wie lassen sich 
dabei Synergieeffekte nutzen? Basler & Hofmann AG in Zürich hat ein Instrument entwickelt, das eine zuverlässige Kostenpla-
nung über viele Jahre hinweg erlaubt.

Peter Graf, Zürich 

Mit Fragen von Instandsetzungen und 
deren idealen Zeitpunkten sehen sich bei-
spielsweise Wohnbaugenossenschaften 
konfrontiert, die typischerweise in den 
50er- und 60er-Jahren während des gro-
ssen Baubooms reihenweise Wohnraum 
erstellt und in den Jahren danach weitere 
Bauten errichtet bzw. dazu erworben ha-
ben. Im Resultat entstand ein heterogener 
Immobilienpark mit unterschiedlichen 
baulichen Zuständen und Instandset-
zungsbedürfnissen.

Bei Wohnbaugenossenschaften sind in 
der Regel keine fremden Aktionäre oder 
Gesellschaftsinteressen zu bedienen. 
Renditeerwartungen stehen daher auch 
nicht im Vordergrund, sondern die Rein-
vestition und der Erhalt der Liegenschaf-
ten mit moderaten Anpassungen an den 
allgemeinen Ausstattungsstandard. Aber 
der Druck, gemäss dem Genossenschafts-
zweck, günstigen Wohnraum bereit zu 
stellen, führt zu einer stark ausgeprägten 
Kostensensibilisierung. Instandsetzungs-
arbeiten werden oft symptomatisch und 

unkoordiniert vorgenommen. So bislang 
auch bei der Baugenossenschaft Halde in 
Zürich.

Die 1944 gegründete Baugenossen-
schaft erstellte bis heute in verschiedenen 
Etappen über 600 Wohnungen und Rei-
heneinfamilienhäuser. «In Bezug auf In-
standsetzungen betrieben wir reine Heft-
pfl aster-Politik», erklärt Präsident Willi 
Klose: «Ergab sich in einer Liegenschaft 
Renovations- oder Instandsetzungsbedarf, 
haben wir die Arbeiten jeweils unverzüg-
lich ausgeführt ohne einen Überblick zu 
haben. Eine Küche beispielsweise hat in 
etwa eine Lebensdauer von 25 Jahren. Wa-
ren diese in einer Liegenschaft erreicht, 
wurde sie einfach ausgetauscht. Wir ha-
ben uns daher vor geraumer Zeit die Fra-
ge gestellt, ob es nicht eine Möglichkeit 
gibt, die verschiedenen Instandsetzungen 
zu koordinieren und einen Überblick auch 
für die zukünftig anfallenden Kosten zu 
erhalten, um damit auch Grundlagen für 
eine längerfristige Investitionsplanung zu 
schaffen.»

Grundlage für strategische Planung

Mit dem Bedürfnis nach einer strategi-
schen, systematischen Zustandserfassung 
und Planung der zu erwartenden Investiti-
onskosten für den Gebäudeunterhalt steht 
Klose nicht alleine da. Bereits in den 80er- 
Jahren hat dipl. Architekt Jules Schröder, 
Hochbauinspektor im Kanton Zürich, eine 
Methode mit folgender Zielsetzung entwi-
ckelt: «Die notwendigen Daten sollen auf 
einer Karteikarte A5 in übersichtlicher 
und logischer Anordnung untergebracht 
werden, so dass sie für ein durchschnittli-
ches Gebäude in 15 bis 30 Minuten erfasst 
und später mit noch geringerem Aufwand 
mutiert werden können.» Später haben 
Ingenieure und Architekten von Basler & 
Hofmann diese Methodik in der Software 
STRATUS GEBÄUDE bzw. SPECTUS 
GEBÄUDE umgesetzt und verfeinert.

Ein Gebäude wird heute in max. 20 
Bauteile (z.B. Rohbau, Fassade, Elektro) 
mit unterschiedlicher Nutzungsdauer auf-
geschlüsselt und deren aktueller Zustand 
erhoben. Darauf basierend ermittelt das 
Software-Programm die künftigen In-
standhaltungs- und Instandsetzungskos-
ten sowie die optimalen Instandsetzungs-
zeitpunkte. Je genauer der Neu- bzw. 
Versicherungswert des ganzen Gebäudes 
auf die oben genannten Bauteile aufgeteilt 
wird, desto exaktere Ergebnisse resultie-
ren. Die Datenbasis für entsprechende 
Schätzungen beschränkte sich lange Zeit 
mehr oder weniger auf Wohn- und Büro-
gebäude. In Zusammenarbeit mit Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. tech. Ulrich Walder 
der Fakultät für Bauingenieurwesen an 
der Technischen Universität Graz gelang 
es im Rahmen der Diplomarbeit von Dipl.-
Ing. Gernot Rüf diese Datenbasis wesent-
lich auszubauen. Darauf basierend ist das 
Buch «Bauteilkosten in Bezug auf den Ge-
bäudeneuwert. Eine Sammlung von Kos-
tenkennwerten» von 228 Neubauten aus 
der Schweiz und Deutschland entstanden.

Bei Baugenossenschaften und Schulhäusern steht die Renditeerwartung nicht im 
Vordergrund.
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Um die Vergleichbarkeit der Daten zu 
gewährleisten, wurden die Währungen ge-
genseitig umgerechnet, die Preisniveaus 
mittels Regionalfaktor und die Bauteue-
rung mittels Baupreisindex berücksich-
tigt. Dieses Buch bildet, auch unabhängig 
von STRATUS GEBÄUDE bzw. SPEC-
TUS GEBÄUDE, eine leicht anwendbare 
Grundlage für die Schätzung und Ermitt-
lung der Kosten einzelner Bauteile.

Langfristige Kostenplanung

Umfasst die Unterhaltsplanung nur we-
nige Jahre, so sind mittelfristig fällige, 
allenfalls höhere Aufwendungen nicht er-
kennbar. Werden gleichzeitig Instandset-
zungsmassnahmen aufgeschoben, so kann 
mittelfristig eine Vervielfachung der dann 
nicht mehr aufschiebbaren Unterhaltsauf-
wendungen resultieren. Eine langfristige 
Planung schützt vor solchen Überraschun-
gen und ermöglicht die rechtzeitige Wahl 
der geeigneten Strategie. Die fi nanziellen 
Konsequenzen von Unterhaltsstrategi-
en lassen sich mit Hilfe von STRATUS 
GEBÄUDE bzw. SPECTUS GEBÄUDE 
anhand des folgenden, realen Beispiels mit 
zwei möglichen Budget-Varianten aufzei-
gen. In Variante 1 (hellgrüner Balken) wer-
den die Gebäude normal Instand gesetzt. 
Das heisst, die Sanierungsarbeiten wer-
den durchgeführt, sobald der statistische 
Richtwert erreicht ist und der Zustand des 
entsprechenden Gebäudeteils es erfordert. 
In Variante 2 (dunkelgrüne Balken) wird 
die Sanierung hingegen weitmöglichst 
hinausgezögert, und im Regelzeitpunkt 
nur das absolute Minimum an Instandset-
zungsmassnahmen durchgeführt.

Der ersten Variante (Abb. 1) liegt im 
vorliegenden Beispiel ein Zeithorizont 
von vier Jahren zugrunde mit der An-
nahme, dass die Bauwerke in diesem 
Zeitraum normal Instand gesetzt werden 
sollen. Die mit STRATUS GEBÄUDE 
bzw. SPECTUS GEBÄUDE errechneten 
Kosten belaufen sich auf 2,4 Mio. Fran-
ken. Kann die Instandsetzung jedoch 
wegen fehlenden fi nanziellen Ressourcen 
nicht zum idealen Zeitpunkt ausgeführt 
werden, sondern muss verschoben wer-
den, kommt die Variante 2 zum Tragen. 
In Abb. 2 unseres Beispiels lassen sich die 
Instandsetzungen auf ein Minimum von 
0,5 Mio. Franken reduzieren. Trotz eines 
Investitionsbedarfs von 2.4 Mio. (wie in 
Variante 1) wird im idealen Zeitpunkt nur 

ein Minimum von Fr. 0.5 Mio. investiert. 
Die restlichen Massnahmen werden hin-
ausgeschoben

Die Instandsetzungen können zwar 
verschoben werden, lassen sich aber nach 
einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr 
umgehen, wie der Blick auf die Folgejah-
re in Abb. 3 zeigt. Wurde die Budget-Va-
riante 2 (dunkelgrüner Balken) gewählt, 
resultiert über acht Jahre ein Finanzbedarf 
von 2,8 Mio. Franken (Fr. 0,5 Mio. in den 
Jahren 2009-12 und Fr. 2,3 Mio. in den 
Jahren 2013-16). Hätte man Variante 1 
(hellgrüner Balken) gewählt, so betrüge 
der Finanzbedarf über denselben Zeit-
raum 3,2 Mio. Franken (Fr. 2,4 Mio. und 
Fr. 0,8 Mio.). Die kurz- und langfristigen 
Unterhaltskosten können mit Variante 2 
über acht Jahre gesenkt werden. Dabei 
wird in diesem Zeitraum ein schlechterer 

Zustand der Gebäude mit entsprechend 
weniger Komfort in Kauf genommen.

Das vorliegende Beispiel zeigt aber vor 
allem, dass die Kostenminimierung der 
Variante 2 längerfristig betrachtet zu einer 
erheblichen Budgeterhöhung (Abb. 4; von 
0,5 Mio. Franken in der ersten Budgetperi-
ode auf 2,3 Mio. in der zweiten Budgetpe-
riode) führt. Mit anderen Worten geht da-
mit fast eine Verfünffachung der Budgets 
einher. Die entsprechende Genehmigung 
des Budgets der zweiten Periode durch 
die zuständigen Entscheidungsträger (z.B. 
Verwaltungsrat, politische Exekutive, Ge-
sellschafter, Genossenschaftsmitglieder 
etc.) dürfte auf erhebliche Widerstände 
stossen.

Beat Wittwer, Leiter der Liegenschafts-
verwaltung der Stadt Aarau bestätigt: 
«Wir nutzen STRATUS im Moment für 

Abb. 1: Budget-Variante 1 (über vier Jahre): Normale Instandsetzung der Gebäude Abb. 2: Budget-Variante 2 (über vier Jahre): Minimale Instandsetzung der Gebäude

Abb. 3: Budget-Variante 1 (normal) und 2 (minimal; je über acht Jahre) Abb. 4: Budget-Variante 2 (über acht Jahre) Minimale Instandsetzung der Gebäude
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die Mehrjahresplanung, die jedes Früh-
jahr durchgeführt wird. Der Einsatz von 
STRATUS bringt mehr Transparenz und 
unsere Budgetanträge haben an argumen-
tativer Stärke gewonnen. Wurde uns früher 
das Unterhaltsbudget regelmässig gekürzt, 
haben wir, dank Einsatz von STRATUS-
Zahlenmaterial, die beantragten Mittel 
erhalten ...». Im Zusammenhang mit dem 
politischen Ringen um Investitionen zeigt 
STRATUS die tatsächlichen Infrastruk-
turkosten und verlagert so die politisch 
geprägte Optik von den Investitionen auf 
die Lebenszykluskosten.

Um eine sorgfältige Finanzplanung zu 
erreichen und unerwünschte Finanzsprün-
ge zu vermeiden, empfi ehlt es sich, die 
Planung und Budgetierung langfristig, d.h. 
mindestens über einen Zeitraum von zehn 
Jahren zu betrachten. Dabei können die ver-
schiedensten Varianten durchgespielt und 
die fi nanziellen Möglichkeiten und indi-
viduellen Wünsche berücksichtigt werden. 
STRATUS GEBÄUDE bzw. SPECTUS 
GEBÄUDE macht die Folgen einer aufge-
schobenen, minimalen Unterhaltsstrategie 
sichtbar und trägt mittels verschiedener 
graphischer Darstellungsformen zur Veran-
schaulichung bei. Die vielfältigen Varianten 
und Darstellungsformen können als direkte 
Grundlage für Rechenschaftsberichte und 
Präsentationen verwendet werden.

Das Immobilienamt des Kantons Zü-
richs nutzt STRATUS gemäss Giorgio 
Engeli, Leiter Abteilung Steuerung und 
Portfoliomanagement, zur Erfassung ih-
res Gebäudebestandes hinsichtlich des 
Zustands- und Realwertes. Der Kanton 
Zürich hat die Rechnungslegung nach IP-
SAS (International Public Sector Accoun-
ting Standards) per 1. Januar 2009 einge-
führt. Für die Rechnungslegung musste 
der gesamte Gebäudebestand erfasst und 
neu bewertet werden.

Neben der erheblichen Kostenersparnis, 
die durch den geeigneten Zeitpunkt und 
der Nutzung von Synergieeffekten er-
reicht werden kann, ermittelt STRATUS 
GEBÄUDE bzw. SPECTUS GEBÄUDE 
für eine Discounted Cash-Flow (DCF) 
– Rechnung die Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten bis in die ökono-
mische Unendlichkeit. Dabei werden alle 
wesentlichen Parameter (Baustruktur, 
heutiger Zustand, künftige Unterhaltsstra-
tegie) berücksichtigt.

Stefan Marbach, Teamleiter Infrastruk-
tur und IT-Support, Stadtbauten Bern, 
attestierte STRATUS GEBÄUDE beste 

Ausgewiesene Kosten für einen aufge-
schobenen Unterhalt sind im Einzelfall 
durchaus sinnvoll.

Bei einer unklaren, künftigen Nutzung 
oder einer absehbaren Umnutzung soll 
mit der Instandsetzung von Bauteilen 
resp. dem Ersatz technischer Anlagen 
zugewartet werden. STRATUS GEBÄU-
DE bzw. STRATUS SPECTUS schafft in 
dieser Beziehung Transparenz und trägt 
wesentlich zur Kommunikation unter den 
verschiedenen Entscheidungsträgern und 
Interessensvertretern bei und hilft damit 
Kosten zu sparen.

Präsident Klose von der Baugenossen-
schaft Halde, Zürich, sieht für die Zu-
kunft ein grosses Sparpotential und ist er-
leichtert, dank STRATUS einen genauen 
Überblick über Zustände und Bedarf sei-
ner Liegenschaften zu haben. «Abgesehen 
davon», fügt er bei, «hat unser Verwalter, 
der die Software bedient und die Daten 
pfl egt, grosse Freude daran. Die Bedie-
nung geht ihm leicht von der Hand».
SPECTUS GEBÄUDE: weitere Infos siehe

www.stratusinfra.com oder stratus@bhz.ch.

Graf, Peter (2008): «Bauteilkosten in Bezug auf 

den Gebäudeneuwert. Eine Sammlung von Ko-

stenkennwerten», ISBN 978-3-033-01735-1, er-

schienen bei Basler & Hofmann, Zürich. 

Bestellung und weitere Infos siehe 

www.bauteilkosten.ch.

Peter Graf hat das Studium Maschi-
neningenieurwesen an der ETH Zürich 
absolviert und ist Dip. Ing. ETH. Seit 
1991 arbeitet er bei Basler & Hofmann, 
Ingenieure und Planer AG, in Zürich 
und ist Leiter STRATUS GEBÄU-
DE und SPECTUS GEBÄUDE sowie 
Fachbereichsleiter Gebäude. Graf ist 
Mitglied von SIA – Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein und
von IFMA Schweiz – International Fa-
cility Management Association.
E-Mail: peter.graf@bhz.ch

Noten bei der Anwendung: «STRATUS 
hat sich als Software problemlos in unse-
re IT-Umgebung einfügen lassen und er-
weist sich im Betrieb als äusserst stabil.» 
STRATUS GEBÄUDE bzw. SPECTUS 
GEBÄUDE ist in Java programmiert und 
kann unter verschiedenen Betriebssyste-
men eingesetzt werden. Eine standardi-
sierte Schnittstelle stellt den Datenaus-
tausch sicher. Die Entwicklung mit objek-
torientierten Technologien gewährleistet, 
dass das Programm auch künftigen An-
forderungen gewachsen ist. Vor allem aber 
lassen sich die Gebäudedaten, wie bereits 
eingangs erwähnt, mit geringem Aufwand 
erheben und pfl egen.

Während die Ursprünge klar bei der 
öffentlichen Hand anzusiedeln sind, wird 
das Instrument heute ebenso von börsen-
notierten Immobilienfi rmen, Chemie-
unternehmen, Hochschulen, Spitälern, 
Hotels oder, wie beschrieben, von Wohn-
baugenossenschaften angewendet. Dank 
neuem Lizenzmodell sind es nicht nur die 
Eigentümer, sondern auch Dienstleister 
(z.B. unabhängige Architekten, Ingenieu-
re, Kostenplaner etc.), welche mit STRA-
TUS GEBÄUDE in der Schweiz bzw. mit 
SPECTUS GEBÄUDE arbeiten. Diese 
universellen Einsatzmöglichkeiten lassen 
sich einfach erklären: Erstens basieren 
alle Modelle auf Bau und Alterung von 
Gebäuden; unabhängig von deren Besit-
zern, ihren Businessmodellen und Rech-
nungslegungen. Und zweitens verfügt die 
grosse Mehrheit der Gebäudebesitzer über 
beschränkte Ressourcen, sowohl fi nanzi-
eller wie auch personeller Art. 

Schlussbetrachtung

Der Zustand eines Objekts verändert 
sich im Laufe der Zeit. Überwachung, In-
standhaltung, Instandsetzung und Erneu-
erung entscheiden über die Entwicklung. 
Irgendwann ist der Zeitpunkt gekom-
men, in dem sich bauliche Massnahmen 
aufdrängen. Mit Hilfe von STRATUS 
GEBÄUDE bzw. SPECTUS GEBÄUDE 
können verschiedene Szenarien in Bezug 
auf die Kosten durchgespielt werden. Kon-
kret können dabei die Auswirkungen einer 
reduzierten Instandhaltung und einer ver-
zögerten Instandsetzung simuliert wer-
den. Der Qualitätsvergleich ermöglicht 
u.a. die Steuerung einer ausgeglichenen 
Arbeitsbelastung der für die Instandset-
zung verantwortlichen Projektleitung. 




