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Das moderne Büro im Zeitalter der Digitalisierung ist zunehmend papierlos. Projektplattformen und 
Apps werden branchenübergreifend zur Arbeitsunterstützung herangezogen. Der Bautagesbericht 
ist ein zentrales Dokumentationsinstrument jeder Baustelle. Eine Vielzahl von Softwareprodukten 
zum digitalen Umgang mit Bautagesberichten ist derzeit am Markt erhältlich, jedoch fehlt es an 
einer Beurteilung der Eignung für den effektiven Einsatz dieser Softwareprodukte in Unternehmen. 
Mithilfe einer leitfadenorientierten Softwareevaluation werden sieben Softwareprodukte zur digi-
talen Erstellung von Bautagesberichten analysiert. Diese Untersuchung beleuchtet sowohl quanti-
tative als auch qualitative Aspekte der Softwareprodukte. In der Ergebnisauswertung können gän-
gige Vorteile (wie Zeitersparnis und erleichterter Zugriff) bei allen getesteten Softwarewerkzeugen 
bestätigt werden. Die Werkzeuge bieten jedoch kaum Möglichkeiten einer Weiterverwendung der 
erstellten digitalen Abbilder. Hier gibt es großes Verbesserungspotenzial, den digitalen Bautages-
bericht vom reinen Dokumentationswerkzeug zu einer zentralen Informationsquelle von Bauprojek-
ten weiterzuentwickeln.

1. Einführung
Der Bautagesbericht ist eines der wichtigsten In-
strumente zur Dokumentation auf jeder Baustelle. 
Im Bautagesbericht werden täglich alle wichtigen 
Vorkommnisse festgehalten, welche die Ausfüh-
rung der Leistung beeinflussen. Der klassische 
Bautagesbericht ist ein vorgedrucktes Formular, 
das täglich händisch ausgefüllt wird. Dokumen-
tenmanagementsysteme kommen seit den 1990er-
Jahren in Unternehmen zum Einsatz. Die EDV-ge-
stützte Verwaltung der Dokumente findet auch auf 
der Baustelle statt. Selbst zur digitalen Erstellung 
der Bautagesberichte gibt es bereits eine Vielzahl 
an Softwarelösungen. Im Zuge der vorliegenden 
Arbeit wurde eine Auswahl dieser spezifischen 
Computerprogramme einer Softwareevaluation 
unterzogen, um deren Eignung für den Einsatz auf 
der Baustelle zu ermitteln.

Dieser Artikel fasst die wesentlichen Ergeb-
nisse der am Institut für Interdisziplinäres Bau-
prozessmanagement der Technischen Universität 
Wien entstandenen Diplomarbeit des Erstautors1 
zusammen und gliedert sich wie folgt: Punkt 2. 
gibt einen Überblick über Bautagesberichte im 
Allgemeinen und digitale Bautagesberichte im 
Speziellen. In Punkt 3. wird die leitfadenorientierte 
Softwareevaluation als Vorgehensmodell zur Beur-
teilung von Softwareprodukten vorgestellt und es 
werden die zur Evaluation von Bautagesberichts-
software erarbeiteten Kriterien angeführt. Punkt 4. 
erläutert die Ergebnisse der Softwareevaluation. 
Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnis-
se zusammengefasst und zukünftiger Handlungs-
bedarf diskutiert.

2. Bautagesbericht
2.1. Bautagesbericht als Dokumentations

mittel
Im Baurecht sowie in den Bauordnungen der Bun-
desländer finden sich keine rechtlichen Vorgaben 

1 Stiftinger, Der digitale Bautagesbericht (Diplomarbeit, Techni-
sche Universität Wien 2019), online abrufbar unter https://resolver. 
obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-123336.

für das Erstellen eines Bautagesberichts. Werden 
im Zuge eines Bauvertrages die Abschnitte 5 bis 
12 der ÖNORM B 21102 zum Vertragsinhalt er-
klärt, so verpflichten sich die Vertragspartner, an 
einer gemeinsamen Dokumentation mitzuwirken, 
nämlich: „Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnun-
gen und getroffene Maßnahmen), welche die Aus-
führung der Leistung oder Abrechnung wesentlich 
beeinflussen, sowie Feststellungen, die zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden 
können, sind nachweislich festzuhalten.“

Zum Inhalt des Berichts heißt es weiters:
„Im Bautagesbericht werden alle wichtigen, 

die vertragliche Leistung betreffenden Tatsachen 
wie Wetterverhältnisse, Arbeiter- und Geräte-
stand, Materiallieferungen, Leistungsfortschritt, 
Güte- und Funktionsprüfungen, Regieleistungen 
sowie alle sonstigen Umstände fortlaufend fest-
gehalten.“

Abgesehen davon gibt es in der ÖNORM B 
2110 keine weiteren inhaltlichen Vorgaben für den 
Bericht. Die formale Gestaltung dieser Dokumen-
tation des täglichen Baugeschehens bleibt somit 
dem Ersteller weitestgehend selbst überlassen. Ge-
mäß der Fachliteratur sollten folgende Informatio-
nen enthalten sein:3

●● Fortlaufende Nummerierung des Berichts: 
Sorgt für eine eindeutige Bezeichnung des Be-
richts.

●● Tag und Datum: Neben der fortlaufenden 
Nummerierung ein zweites Eindeutigkeits-
merkmal für die tägliche Eintragung ins Bau-
tagebuch.

●● Wetterverhältnisse minimale bzw maxima-
le Temperatur: Wichtige Information für den 
Bauablauf. Bei sehr niedrigen oder sehr hohen 
Temperaturen sinkt die Leistungsfähigkeit am 
Bau. Außergewöhnliche Wetterereignisse (wie 
extreme Niederschläge) können zu Unterbre-
chungen oder Verzögerungen in der Bauaus-
führung führen.

2 ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013); siehe 
dazu Karasek, ÖNORM B 21103 (2016).

3 Beispielsweise Stark, Baubetriebslehre – Grundlagen (2006).
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●● Arbeitsbeginn und -ende: Durch diese Anga-
be kann gemeinsam mit der Personenstärke des 
Tages auf die tatsächlich eingesetzten Stunden 
für die Erstellung einer Teilleistung (wie das 
Betonieren eines Abschnitts) geschlossen wer-
den. Darüber hinaus ermöglichen die Informa-
tionen einen Soll-Ist-Vergleich des Arbeitszeit-
aufwands.

●● Personalstärke: Hier wird – nach Gewerken 
aufgeteilt – die Anzahl des produktiven Perso-
nals angegeben.

●● Gerätestand: Gibt Auskunft über die Art und 
Anzahl der auf der Baustelle eingesetzten Ge-
räte sowie die Dauer der Abstellung dieser Ge-
räte auf diesem Projekt.

●● Auflistung der Hauptarbeiten: Diese können 
sein: Herstellen der Schalung und Bewehrung 
sowie das Betonieren eines Abschnitts.

●● Anlieferungen: Größere Anlieferungen von 
Material (wie Beton), Fertigteilen oder Geräten 
können inklusive der dafür eingesetzten Arbei-
ter eingetragen werden.

●● Besondere Vorkommnisse (Erschwernisse): 
ZB Grundwasser, Hochwasser, Planverzug, 
Bodenbeschaffenheit, Unfälle, Stromausfall 
und Ähnliches.

Abbildung 1 auf Seite 224 zeigt beispielhaft ein 
vorgedrucktes Formular eines Bautagesberichts.

Diese von einem Vertragspartner allein vorge-
nommenen Dokumentationen sind ehestmöglich 
und nachweislich an den anderen Vertragspartner 
zu übergeben. Die eingetragenen Vorkommnisse 
gelten grundsätzlich als bestätigt, wenn inner-
halb von zwei Wochen kein Einspruch erhoben 
wird. Im anderen Falle ist eine einvernehmliche 
Klarstellung der Beanspruchung anzustreben. Die 
genaue Erfassung von wichtigen Umständen und 
Ereignissen führt jeder Vertragspartner im Ei-
geninteresse durch. Im Idealfall können spätere 
Beweisfragen mithilfe der Dokumentation beant-
wortet werden.

2.2. Digitaler Bautagesbericht
Neben den vorgedruckten Formularen existieren 
Programme, die das Erstellen von Bautagesberich-
ten mithilfe von PC, Tabletcomputer und Smart-
phone ermöglichen. Anbieter solcher Software-
lösungen werben mit den Vorteilen dieser digitalen 
Dokumentation. Wesentliche und häufig genannte 
Vorteile sind:

●● Reduktion von Papier: Durch die Erstellung 
der Berichte am Computer oder Tablet wird 
kein Papierbericht in dreifacher Ausführung er-
zeugt, der anschließend an den Bauherrn wei-
tergegeben werden muss. Das Anlegen eines 
physischen Ordners zur Ablage im Büro ent-
fällt ebenfalls.

●● Zeitersparnis beim Erstellen: Wiederkehren-
de Informationen (wie der Projektname, das 
Datum und die fortlaufende Nummer des Ein-
trags) können automatisch generiert werden. 
Zudem können wiederkehrende Tätigkeiten 
aus vorangegangenen Berichten einfach ko-
piert werden.

●● Zentrale Ablage: In Kombination mit einem 
Dokumentenmanagementsystem können di-
gitale Berichte für den Bauherrn zur Einsicht 
und gegebenenfalls zur Bearbeitung hochge-
laden werden. Das Datum des Uploads ist er-
sichtlich.

●● Erleichterter Zugriff bzw Verfügbarkeit: 
Auf digitale Berichte kann mit mobilen Gerä-
ten jederzeit zugegriffen werden, auch auf der 
Baustelle.

●● Suchfunktion: Digital erstellte Berichte er-
leichtern die Suche nach Schlagwörtern. Das 
Durchstöbern jedes einzelnen Papierberichts 
ist zeitaufwendig.

●● Medien in den Bericht aufnehmen: Ein ein-
deutig zeitlich und örtlich zuordenbares Foto 
stellt ein ausgezeichnetes Dokumentationsmit-
tel dar. Mit Tablet, Smartphone oder Digital-
kamera können Fotos erstellt und dem Bericht 
hinzugefügt werden. Dies erhöht die Beweis-
wirkung eines Bautagesberichts. Das Hinzufü-
gen weiterer Medien (wie Sprachaufzeichnun-
gen, Videos, Planausschnitte oder Skizzen) ist 
bei digitalen Berichten möglich.

Um diese angepriesenen Vorteile zu analysieren, 
wurde eine Softwareevaluation durchgeführt. Aus 
der großen Anzahl von Softwareprodukten zur 
Handhabung von Bautagesberichten wurde eine 
Auswahl anhand deren Popularität im deutschspra-
chigen Raum getroffen. Dabei handelt es sich zum 
Teil um spezialisierte Bautagesberichtsprogramme 
als auch jene, die Teil einer umfangreicheren Soft-
wareunterstützung sind (wie AUER Success und 
RIB iTWO):

●● Bautagebuch von Bauskript Software: Baus-
kript Software wurde 1999 gegründet und bie-
tet Lösungen für die Baustellendokumentation 
an.4 Die Software wird jährlich aktualisiert und 
ist auch als App für Smartphone und Tablet er-
hältlich.

●● Smartsheet: Smartsheet ist ein Unternehmen 
aus den USA, das 2005 gegründet wurde und 
Software für Unternehmen anbietet.5 Smarts-
heet bietet eine webbasierte Benutzeroberflä-
che. Äußerlich erinnert der digitale Bericht an 
eine mit Microsoft Excel erstellte Vorlage.

●● WEKA Bausoftware: Die WEKA MEDIA 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland ver-
treibt das Programm Baudokumentation smart 
& easy für PC und Smartphone.6

●● AUER Success: Ist eine Bausoftware der 
 NEVARIS Bausoftware GmbH mit Sitz im 
Bundesland Salzburg. AUER Success ist ein 
zum Erstellen und Prüfen von Bauabrechnun-
gen in Österreich weitverbreitetes Programm, 
das auch die Möglichkeit bietet, einen Bau-
tagesbericht zu erstellen.7

4 Siehe http://bautagebuch.info/bauskript.php.
5 Siehe https://www.smartsheet.com/construction-daily-report-

template.
6 Siehe https://www.weka-bausoftware.de/baudokumentation?vkg 

=308&wnr=02031778&adword=bi/02031778.
7 Siehe http://www.bausoftware.com/inhalt-AUER___Ein_Produkt 

_der_NEVARIS_Bausoftware_GmbH-2-0.html. D
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●● Weise Bautagebuch 2018: Es handelt sich um 
ein Programm zur Erstellung und Verwaltung 
von Bautagesberichten. Die Weise Software 
GmbH ist auf Softwareunterstützung im Be-
reich des Bauwesens spezialisiert.8

●● Bautagesbericht in Microsoft Excel: Dieses 
weitverbreitete Tabellenkalkulationsprogramm 
kann zum Erstellen von Bautagesberichten her-
angezogen werden. Ein Bautagesberichtsleer-
formular dient als Grundlage der weiteren Un-
tersuchung.9

●● Bautagesbericht in RIB iTWO: Bei der Soft-
ware iTWO handelt es sich um eine cloudbasier-
te 5D-BIM-Unternehmenslösung für Projektent-
wickler, Bauunternehmer, Auftraggeber und In-
vestoren. Dieses Programm ist dafür ausgelegt, 
über die gesamte Projektabwicklung eingesetzt 
zu werden.10

8 Siehe https://www.vordruckverlag.de/shop/software/bautage 
buch/einzelplatzversion/index.htm.

9 Siehe https://products.office.com/de-at/excel.
10 Siehe https://www.rib-software.com/group/ueber-rib.

Im folgenden Abschnitt wird die Softwareevaluati-
onsmethode eingehend beschrieben, anhand derer 
die oben genannten Softwareprodukte analysiert 
werden.

3. Evaluation digitaler 
 Bautagesberichte

3.1. Allgemeines
Die Evaluation der Softwareprodukte wird mit-
hilfe des von Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker 
vorgestellten leitfadenorientierten Evaluations-
verfahrens11 durchgeführt. Die Evaluation erfolgt 
dabei durch einen Analytiker. Die Objektivität 
wird durch einen Fragebogen so weit operationa-
lisiert, dass die Bewertung der Software begründ-
bar und nachvollziehbar ist. Bei dieser Evaluation 
handelt es sich um eine Analyse und Bewertung, 
die üblicherweise Unternehmen dabei helfen sol-
len, ein geeignetes Softwareprodukt für einen 
definierten Anwendungsbereich zu finden. Ziel 
ist es, zu jedem der analysierten Programme eine 
Beschreibung zu erstellen, aus der die Eignung, 
der Umfang und die Qualität der Unterstützung 
durch das Programm hervorgehen. Die Evaluation 
umfasst einen modellabhängigen und einen mo-
dellunabhängigen Teil. Ersterer beurteilt die Soft-
ware in Bezug auf ein zuvor definiertes Modell, 
das einen konkreten Anwendungsfall darstellt. 
Letzterer beurteilt die Software unabhängig von 
einem konkreten Anwendungsfall. Abbildung 2 
auf Seite 225 stellt das Vorgehensmodell der Soft-
wareevaluation dar.

Die Evaluation der Softwareunterstützungen 
für Bautagesberichte im gegenständlichen Beitrag 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
Untersuchung erfolgt anhand ausgewählter Krite-
rien mit dem Hintergrund, sowohl die beworbenen 
Vorteile als auch die Konformität mit den von der 
ÖNORM B 2110 geforderten Inhalten zu bewer-
ten. Bei der Analyse stand die Desktopversion der 
Software im Fokus. Getestet wurde auf dem Be-
triebssystem Microsoft Windows 10.

3.2. Modellabhängige Evaluation
Ausgangspunkt dieses Teils der Untersuchung ist 
ein möglichst formales Modell des Anwendungs-
bereichs der Software. Aus diesem Modell werden 
Kriterien für die Untersuchung abgeleitet. Da es 
sich bei den Bautagesberichten um Dokumentati-
onen handelt, ist die Vollständigkeit der Daten ein 
gewichtiger Faktor. Das heißt, dass die Software 
Funktionalität zur Verwaltung von Informationen 
enthalten soll, die das Standardpapierformular 
gemäß Abbildung 1 enthält. Für die quantitative 
und qualitative Prüfung wird unter Zuhilfenahme 
der Bautagesberichtssoftware ein Bautagesbericht 
eines fiktiven Arbeitstages erstellt. Nach der Ein-
gabe der Daten wird untersucht, wie die Ausgabe 
des Berichts erfolgt. Enthält dieser sichtbar alle 
Daten und kann der Bericht in der Software gespei-

11 Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker, Ein Vorgehensmodell zur 
Software-Evaluation (1993), online abrufbar unter https://www.re 
searchgate.net/publication/220515312_Ein_Vorgehensmodell_ 
zur_Software-Evaluation.

Abbildung 1: Beispiel eines Bautagesberichts (Quelle: https://www.wko.at/
service/netzwerke/Bestbieterprinzip-20082015.html)
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chert werden und jederzeit von mehreren Nutzern 
abgerufen werden? Der abschließende Schritt im 
Lebenszyklus des Berichts ist die Übermittlung an 
den Bauherrn oder die örtliche Bauaufsicht. Somit 
stellt die Weitergabe der Dokumente den letzten 
Schritt im Modell der Softwareevaluation dar (sie-
he Abbildung 3).

Um Arbeitsschritte einzusparen, ist die direk-
te Übermittlung mithilfe der Software der Op-
timalfall. Die modellabhängige Untersuchung 
gliedert sich in eine quantitative und qualitative 
Evaluation:12

●● Quantitative Evaluation: Hier stehen die 
Bestimmung des Leistungsumfangs sowie das 
Aufdecken der durch die Software gebotenen 
Unterstützung im Vordergrund. Die quantitati-
ve Evaluation beinhaltet die vier Schritte des 
Modells als Teilaspekte, nämlich Datenerfas-
sung, digitaler Bericht, Speicherung und Wei-
tergabe.

●● Qualitative Evaluation: Die Ergebnisse dieser 
Evaluation werden in textuellen Kurzbeschrei-
bungen der Software zusammengefasst. Eine 
prozentuelle Bewertung qualitativer Kriterien 
ist nicht möglich. Wie bei der quantitativen 
Evaluation wird durch die Verwendung von de-
finierten Untersuchungsaspekten eine einheit-
liche Sichtweise auf die untersuchten Softwa-
reprodukte gewährleistet. Untersuchte Aspekte 
sind dabei:
 – Vorhandene Daten: Werden im System 

Daten erfasst, die bei weiteren Berichten 
automatisch hinzugefügt werden? Beispiel-
haft dafür sind automatisch generierte fort-
laufende Berichtsnummern, der Projektna-
me oder hinterlegte Kontakte.

 – Unterstützung der Datenerhebung: Hier 
wird untersucht, inwieweit die Software die 
Datenerhebung durch eine logische Abfol-
ge der Eintragungen oder das Bereitstellen 
von Eintragungen aus vorangegangen Be-
richten unterstützt, um das erneute Eintip-
pen ähnlicher Informationen abzukürzen.

 – Kontrolle der Eingaben: Ein weiterer Un-
tersuchungsaspekt sind die von der Softwa-
re bereitgestellten Mechanismen zur Kon-
trolle der Benutzereingaben auf Korrektheit 
und Vollständigkeit.

 – Erzeugte Daten: Die durch den Benutzer 
erzeugten Daten werden in einem digita-
len Bericht dargestellt. In welcher Form 
können die Berichte weiter genutzt wer-
den? Kann eine Personalganglinie aus den 
Mannschaftsangaben erstellt werden? Wer-
den die Schlechtwettertage des Projekts 
aufsummiert?

3.3. Modellunabhängige Software
evaluation

In der modellunabhängigen Softwareevaluation 
wird die Benutzerschnittstelle der Software be-
trachtet. Ziel ist es, zu ermitteln, wie sich die Soft-
ware während der Benutzung dem Anwender dar-

12 Vgl Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker, Vorgehensmodell, 6 ff.

stellt. Statt der Untersuchung eines Modells wird 
hier auf bereits vorliegende allgemeine Ansätze 
zur Analyse und Bewertung der Benutzbarkeit zu-
rückgegriffen. Die Aspekte der Software, die hier 
untersucht werden, sind:13

●● Aufgabenangemessenheit: Winter/Dumslaff/
Ebert/Mertesacker bezeichnen Benutzer und 
Softwaresystem als aufgabenangemessen, 
wenn „der Benutzer zur Erledigung seiner 
Aufgaben nicht durch Eigenschaften der Be-
nutzerschnittstelle unnötig belastet wird“.14 
Die Art und Weise der Datenspeicherung, die 
Menüfolgen und Eingabemasken sollten an die 
Arbeitsschritte des Benutzers angepasst sein.

●● Erwartungskonformität: Erwartungskon-
form ist die Software, wenn sie den Erwartun-
gen des Benutzers aus bisherigem Arbeitsablauf 
oder möglichen bereits verwendeten Produkten 
entspricht. Eine einheitliche Darstellung von 
Fehlermeldungen und möglichst naheliegende 
Reaktionen fallen ebenfalls in diese Kategorie.

●● Fehlerrobustheit: Eine Software reagiert feh-
lerrobust, wenn das angestrebte Arbeitsergeb-

13 Vgl Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker, Vorgehensmodell, 10 ff.
14 Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker, Vorgehensmodell, 11.

Abbildung 2: Eine bildliche Darstellung der Vorgehensweise der Softwareevalu-
ation (Quelle: Winter/Dumslaff/Ebert/Mertesacker, Ein Vorgehensmodell zur 
Software-Evaluation [1993])

Abbildung 3: Das Modell der Softwareevaluation
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nis trotz fehlerhafter Benutzereingaben mit 
geringem oder ohne Korrekturaufwand erreicht 
werden kann.

●● Individualisierbarkeit: Die Software sollte 
sich an den Aufgabenbereich und die Erfah-
rung des Benutzers anpassen lassen. Die Indi-
vidualisierbarkeit umfasst unter anderem die 
Steuerbarkeit des Programms. Hierunter ver-
steht man die Einflussnahme des Benutzers auf 
die Geschwindigkeit des Programmablaufs und 
die Auswahl von Arbeitsmitteln. Die Software-
interaktion soll beliebig unterbrochen werden 
können.

●● Selbsterklärungsfähigkeit: Diese Kategorie 
befasst sich mit der Verständlichkeit der Soft-
ware, inwiefern die Interaktion zwischen Be-
nutzer und Programm aus sich heraus möglich 
ist. Dem Benutzer kann durch eindeutige und 
verständliche Hinweise angezeigt werden, wel-
che Daten er eingeben kann. Nach der Eingabe 
sollte eine Rückmeldung über die Verarbeitung 
dieser Daten erfolgen.

●● Zugriffsmöglichkeit: Untersucht wird hier, ob 
das Softwaresystem parallel auf mehreren End-
geräten für mehrere Benutzer nutzbar ist, sowie 
die Verfügbarkeit von eigens für Tabletcompu-
ter und Smartphone entwickelte Versionen.

Im folgenden Abschnitt wird das dargelegte Vor-
gehensmodell auf die in Punkt 2.2. vorgestellten 
Softwareprodukte angewandt. Da eine detaillierte 
Darstellung aller Ergebnisse den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würde, sei der interessierte Leser 
auf die Diplomarbeit des Erstautors verwiesen.15

4. Ergebnisse
Im Zuge der modellabhängigen, quantitativen Eva-
luation wurde festgestellt, dass eine detaillierte Be-
richterstellung mit sechs der sieben getesteten Pro-
gramme möglich ist. Dieses Ergebnis spiegelt sich 
in der durchschnittlich erreichten Bewertung von 
85 % wider. In der modellabhängigen, qualitativen 
Evaluation wurden weiche Faktoren untersucht, 
die sich nicht mit einer prozentuellen Bewertung 
wiedergeben lassen. Hervorzuheben ist die Mög-
lichkeit, Teile aus bereits erstellten Berichten ko-
pieren zu können. Eine komplette Neueingabe und 
die damit verbundene Schreibarbeit bei gleichblei-
benden Inhalten entfallen somit. Die Kontrolle der 
Eingaben, einer der qualitativen Untersuchungs-
aspekte, konnte hingegen nicht überzeugen. Au-
tomatische Rechtschreibkontrollen werden nur bei 
zwei der untersuchten Programme durchgeführt.

Die durchschnittliche Bewertung der Soft-
wareprodukte in der modellunabhängigen Evalua-
tion lag bei 79 %. Fünf der getesteten Programme 
konnten mit einer einfach verständlichen Abfolge 
der Eingabemenüs überzeugen. Positiv hervor-
zuheben ist zudem die Fehlerrobustheit der Soft-
wareprodukte. Ein Systemabbruch wurde bei kei-
ner der durchgeführten Untersuchungen registriert. 
In Abbildung 4 sind die Endergebnisse der Evalua-
tionen dargestellt.

15 Siehe Stiftinger, Der digitale Bautagesbericht.

Abbildung 4: Die Gesamtbewertung der Programme in der Gegenüberstellung

Abbildung 5: Die derzeitige Datennutzung mit digitalen Bautagesberichts-
programmen

Abbildung 6: Die theoretisch mögliche Datennutzung eines digitalen Bautages-
berichts
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Allgemein kann festgehalten werden, dass die 
einfache Verfügbarkeit, die Zeitersparnis beim Er-
stellen und das Anhängen von Medien Vorteile des 
digitalen Bautagesberichts sind. Die Dateneingabe 
in den Bericht kann mittels Desktopversion am PC 
oder App am Smartphone oder Tablet erfolgen. 
Ein entsprechendes App wird für einen Großteil 
der Produkte angeboten. Neben der Eingabe mit 
Tastatur ist das Erstellen von Sprachmemos,  Fotos 
und Videos möglich. Nur bei einem der geteste-
ten Programme wurden die Wetterdaten für den 
Standort automatisch eingefügt. Nachteilig ist im 
Wesentlichen das Fehlen einer im Programm inte-
grierten digitalen Signatur für die Berichte. Zudem 
ergab die Evaluation, dass die Datenweiternutzung 
aus den digitalen Berichten noch kaum vorhanden 
ist. Hier gibt es noch großes Potenzial, den derzei-
tigen digitalen Bautagesbericht von einem Text-
dokument zu einer holistischen Informationsquelle 
auf der Baustelle weiterzuentwickeln. Die derzeit 
mit den getesteten Programmen mögliche Daten-
weiternutzung ist in Abbildung 5 auf Seite 226 
ersichtlich. Abgesehen von Personendaten, die in 
Form eines Adressbuches projektunabhängig ge-
speichert werden können, findet keine Auswertung 
oder Weiterverwendung der Daten statt.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Existenz einer großen Anzahl an digita-
len Bautagesberichtsprogrammen stellt einen 
wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung 
und papierloses Büro dar. Im Zuge der Aus-
wertung musste allerdings festgestellt werden, 
dass die derzeit vorhandenen Softwareunter-
stützungen hauptsächlich auf das Erstellen 

eines digitalen Abbilds des papierbasierten 
Bautagesberichts ausgelegt sind. Ein digitaler 
Bericht sollte nicht nur ein Dokument beste-
hend aus Textfeldern sein, sondern zukünftig 
um maschinenlesbare Felder erweitert werden. 
Einem menschlichen Leser erschließt sich aus 
dem Kontext (beispielsweise beim Ablesen 
der Temperaturangabe im Bericht), dass es 
sich hier um Wetterdaten handelt. Maschinen 
benötigen dafür eine Verknüpfung des Textes 
mit weiterführenden Informationen. Um die 
Effizienz im Baubüro zu steigern, müssen mit-
hilfe des digitalen Berichts semantisch struktu-
rierte Daten erzeugt werden, die von Maschi-
nen weiter verwendet werden können. Wenn 
es beispielsweise möglich wäre, die bereits im 
Personalstand des Bautagesberichts erfassten 
Arbeitsstunden der Mitarbeiter an das Lohn-
büro weiterzuleiten, könnte das Erstellen einer 
separaten Stundenmeldung entfallen. Diese 
Mehrfacherfassung von Informationen muss 
reduziert werden. Die erfolgreiche Digitalisie-
rung von Prozessen wird eine Effizienzsteige-
rung und Reduktion von Arbeitsschritten mit 
sich bringen. Abbildung 6 auf Seite 226 zeigt 
die theoretisch mögliche Datenverwendung 
schematisch. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen in allen mit dem Bericht verbundenen 
Bereichen des Unternehmens entsprechende 
Programme eingesetzt werden, die zur Wei-
ternutzung der Daten geeignet sind. Dieses 
Schnittstellenproblem ist eine der großen He-
rausforderungen der Digitalisierung und kann 
nur schrittweise abgebaut werden.

News – Aktuelles aus der Branche (Teil III)
Erhöhung der Überbrückungsabgeltung
Seit dem Jahr 2015 erhalten Bauarbeiter, wenn sie bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, auf Antrag ein Überbrückungsgeld. 
Dieses soll verhindern, dass Bauarbeiter wenige Jahre vor dem 
Erreichen des 60. Lebensjahres, bei dem sie oftmals eine Schwer-
arbeitspension beziehen könnten, faktisch aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden und eine finanziell deutlich schlechter dotierte In-
validitätspension beziehen. Der Zeitraum des Bezugs von Über-
brückungsgeld gilt in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht als 
aktive Beschäftigung.

Damit aber nur jene Arbeitnehmer dieses Überbrückungsgeld 
in Anspruch nehmen, für die es geschaffen wurde (soll heißen, 
jene, die gesundheitlich entsprechend angeschlagen sind), ist im 
BUAG die Überbrückungsabgeltung vorgesehen. Diese ist eine 
Art Prämie, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann erhalten, 
wenn der Arbeitnehmer zwar das Überbrückungsgeld in An-
spruch nehmen könnte, dies aber nicht tut. Die Überbrückungs-
abgeltung steht daher neben dem laufenden Entgelt zu und, um 

den Zweck dieses Anreizes entsprechend zu erfüllen, ist sie auch 
an keine Zuverdienstgrenze gebunden.

Um den Steuerungseffekt der Überbrückungsabgeltung noch 
zu erhöhen, wurde sie durch die BUAG-Überbrückungsabgel-
tungsverordnung, BGBl II 2019/289, angehoben. Sie beträgt nun 
für den Arbeitnehmer 50 % (bisher: 35 %) und für den Arbeitge-
ber 30 % (bisher: 20 %). Basis ist das fiktive Überbrückungsgeld 
für jenen Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer dieses nicht kon-
sumiert. Bei einem Facharbeiter (Bauindustrie bzw Baugewer-
be) sind dies immerhin rund 22.400 € (Überbrückungsabgeltung 
für den Arbeitnehmer), die zur Hälfte nach Tarif und zur anderen 
Hälfte mit 6 % besteuert sind.

Die Neuregelung tritt mit 1. 1. 2020 in Kraft, wobei sich der 
Stichtag auf den Pensionsantritt bezieht. Sie wirkt daher eigent-
lich sogar insofern rückwirkend, als alle Arbeitnehmer, die nur 
im Vertrauen auf die alte Rechtslage kein Überbrückungsgeld in 
Anspruch genommen haben, bereits von der Neuregelung profi-
tieren, solange der Pensionsantritt 2020 oder später erfolgt.

MMag. Dr. Christoph Wiesinger, LL.M.
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