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 Bauabrechnung 

Melanie Piskernik / Leopold Winkler / Frank Mettendorff

Die Abrechnung von konstruktiv beschriebenen Leistungen stellt einen der personalintensivsten 
Vorgänge der Baustellenabwicklung dar. Das Heben von Potenzialen durch den Einsatz digitaler Lö-
sungen insbesondere bei BIM-Projekten liegt nahe. Die Praxis ist allerdings geprägt durch wenig 
systematisierte Prozesse, die derzeit nicht vollständig in den vorhandenen Softwarelösungen ab-
gebildet werden können. Der vorliegende Beitrag untersucht die Entwicklungsstufen hin zu einer 
automatisierten Bauabrechnung.

1. Tradierter Abrechnungsprozess
1.1. Allgemeines
Der Artikel bezieht sich auf Abrechnungsprozesse 
im Hochbau, welchen eine konstruktive Leistungs-
beschreibung zugrunde liegt. Dabei ist für die kon-
struktive Leistungsbeschreibung bei öffentlichen 
Projekten die standardisierte Leistungsbeschrei-
bung Hochbau1 maßgebend. Diese gibt die Struk-
tur des Leistungsverzeichnisses und der darin ent-
haltenen Positionen vor. Ein klar und übersichtlich 
formuliertes Leistungsverzeichnis unterstützt ei-
nerseits während der Ausschreibung den Vergleich 
der Angebote und die Ermittlung des Bestbieters, 
anderseits bildet es die Basis für eine effektive Ab-
rechnung.

Die Praxis zeigt, dass konstruktive Leistungs-
beschreibungen teilweise funktionale Bestandtei-
le enthalten. Ein Beispiel dafür ist das pauschale 
Anführen der Position „Baustelleneinrichtung“. 
Das steht in keinem Widerspruch zu den weiteren 
Ausführungen, solange die Leistungspositionen in 
Mengeneinheiten ausgewiesen sind. Bei der Ein-
führung von beispielsweise Teilpauschalen für ein-
zelne Leistungsabschnitte wird die Leistungsbe-
schreibung funktional. Die folgenden Schritte des 
tradierten Abrechnungsprozesses2 vereinfachen 
sich wesentlich. Funktionale Leistungsbeschrei-
bungen stellen bei öffentlichen Auftraggebern 
nicht den Standardfall dar. Das liegt vorwiegend 
am auftraggeber- und auftragnehmerseitigen grö-
ßeren Aufwand bei der Bearbeitung, am erschwer-
ten Zugang kleiner Firmen zu funktionalen Aus-
schreibungen und an der komplexeren Ermittlung 
des Bestbieters aufgrund der eingeschränkten Ver-
gleichbarkeit der Angebote.

1.2. Zeitlicher Aufwand für die Abrechnung
In Studien zur Effizienzsteigerung durch den Ein-
satz von BIM in der Bauausführung erhoffen sich 
Bauleiter, dass insbesondere die konsistente digi-
tale Abrechnung einen großen zeitlichen Einfluss 

1 Online abrufbar unter https://www.bmdw.gv.at/Services/Bau 
service/LB-HB-021-PDF.html.

2 Die in diesem Beitrag zitierten Ergebnisse und Diplomarbei-
ten wurden im Zuge der Forschungskooperation zwischen dem 
Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik am 
Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Tech-
nischen Universität Wien und FCP erarbeitet; siehe https://www.
ibb.tuwien.ac.at/forschung/projekte/echtzeitdatenerfassung-im-
hochbau.

auf die Baustellentätigkeiten haben wird.3 Bei 
konventionellen Bautätigkeiten beschäftigen sich 
Bautechniker zu 40 % ihrer Arbeitszeit mit Ab-
rechnungsprozessen. Betrachtet man das gesamte 
technische Baustellenführungspersonal von aus-
führenden Unternehmen, bestehend aus Bauleiter, 
Bautechniker und Polier, nimmt die Abrechnung 
mit 14 % den größten Teil der Arbeitszeit in An-
spruch.4 Die zeitlichen Aufwände der Abrech-
nungsprozesse liegen demnach noch vor den Tä-
tigkeiten der Organisation und Koordination der 
Bauabwicklung. Erste Vergleiche bei Projekten 
mit digitaler Dokumentation und einem automa-
tisierten Abrechnungsprozess ergaben, dass die 
zeitliche Aufwandsreduktion im Vergleich zur 
herkömmlichen Abrechnung auf der Baustelle in 
einer Größenordnung von 60 % bis 90 % liegt.5 Für 
die primäre Kontrollinstanz des Auftraggebers auf 
der Baustelle, die örtliche Bauaufsicht, kann von 
einem ähnlichen Potenzial ausgegangen werden. 
Der Baustelle vorgelagerte Arbeiten (wie beispiels-
weise die Modellerstellung und Systemimplemen-
tierungen) bleiben dabei unberücksichtigt.

1.3. Prozessdarstellung
Die Identifizierung der beteiligten Stakeholder 
und deren Aufgaben ist der erste Schritt für eine 
übersichtliche Darstellung des Abrechnungspro-
zesses. In den Prozess immer integriert sind der 
Auftraggeber und der Auftragnehmer, die sich 
über die geleistete Arbeit und deren Vergütung ei-
nigen müssen. Die Einheitspreise werden bereits 
im Vorfeld bei Auftragsvergabe festgelegt. Im 
Abrechnungsprozess geht es daher vorrangig um 
die korrekte Zuordnung der durchgeführten Arbei-
ten zu den Leistungspositionen und um die Fest-
stellung der geleisteten Mengeneinheiten. Für die 
Abwicklung der Projekte bedienen sich öffentliche 
Auftraggeber zumeist einer örtlichen Bauaufsicht. 
Diese ist beauftragt, den gesamten Abrechnungs-
prozess zu koordinieren und die Abstimmung mit 

3 Hiebl, Effizienzsteigerung durch den Einsatz von BIM in der 
Bauausführung (Diplomarbeit, Technische Universität Wien 
2018), online abrufbar unter https://bit.ly/35vbC6D.

4 Chriti, Aufnahme des zeitlichen Arbeitsaufwandes und Ermitt-
lung von Stundenaufwandswerten des technischen Führungs-
personals bei Bauvorhaben im Bereich Tiefbau/Infrastrukturbau 
(Diplomarbeit, Technische Universität Wien 2015), online ab-
rufbar unter https://bit.ly/35s5Bro.

5 L. Winkler, Digitales Datenmanagement für Injektionsarbeiten 
(Dissertation, Technische Universität Wien 2020), online abruf-
bar unter https://bit.ly/3nzbyc8.
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dem Auftragnehmer vor Ort zu führen. Bei großen 
Projekten werden in den Abrechnungsprozess wei-
tere Kontrollinstanzen des Auftraggebers (wie bei-
spielsweise Projektsteuerung und/oder begleiten-
de Kontrolle) eingeschaltet. Diese werden in den 
nachfolgenden Erläuterungen als Stakeholder auf-
grund ihrer vorwiegend berichtenden Rolle nicht 
näher behandelt.

Bei der Analyse von Projekten öffentlicher 
Auftraggeber hat sich eine Unterscheidung der 
standardisierten Abrechnungsprozesse in eine 
abgestimmte und eine nicht abgestimmte Rech-
nungslegung ergeben. Unter abgestimmter Rech-
nungslegung wird verstanden, dass vor der Legung 
der Abschlagsrechnung eine Abrechnungsbespre-
chung zwischen Auftragnehmer und örtlicher Bau-
aufsicht erfolgt. Dieser Prozess stellt insbesondere 
im Tief- und Infrastrukturbau den Regelfall dar, 
weil die Rechnung bei Abrechnungsänderungen 
marginale Korrekturen aufweist. Bei nicht abge-
stimmter Rechnungslegung geht die Rechnung des 
Auftragnehmers ohne vorherige Abstimmung mit 
der örtlichen Bauaufsicht an den Auftraggeber. Je 
nach gewählter Art der Rechnungslegung entste-
hen dabei zwischen vier und sieben Schnittstellen.6

Alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen (wie 
Mengenberechnungen, Ausmaßblätter, Abrech-
nungspläne) sind der Rechnung gemäß ÖNORM 
B 21107 beizulegen und grundsätzlich so aufzube-
reiten, dass die Rechnungsbeträge manuell geprüft 
werden können. Für die Mengenermittlung einzel-
ner Gewerke sind die Werkvertragsnormen der Se-
rien B 22xx und H 22xx im klassischen tradierten 
Abrechnungsprozess heranzuziehen. Die Werk-
vertragsnormen werden mit ihren Abrechnungs-
bestimmungen automatisch vereinbart, wenn die 
ÖNORM B 2110 Vertragsbestandteil wird.

Der tradierte Abrechnungsprozess mit abge-
stimmter Rechnungslegung setzt sich – wie in 
Abbildung 1 dargestellt – aus folgenden Schritten 
zusammen:

	● Der Auftragnehmer stellt monatlich den Leis-
tungsstand fest und generiert die Abrechnungs-
unterlagen, welche aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher Dokumente bestehen. Die wesent-
lichsten Unterlagen sind die Ausmaßblätter 
mit dem dazugehörigen Datenträger und den 
Abrechnungsplänen. Diese Dateien werden der 
örtlichen Bauaufsicht digital und/oder analog 
zur Prüfung übermittelt.

	● Die örtliche Bauaufsicht prüft vorab die erhal-
tenen Unterlagen, nimmt etwaige Korrekturen 
vor und lädt zum gemeinsamen Abstimmungs-
gespräch ein. Etwaige Unklarheiten werden 
im Rahmen des Gesprächs aufgeklärt, vom 
Auftragnehmer eingearbeitet und erneut über-
mittelt.

	● Mit den abgestimmten bzw richtiggestellten 
Unterlagen kann der Auftragnehmer die Rech-
nung zusammenstellen und der örtlichen Bau-

6 Pfersche, Prozessdarstellung der Bauabrechnung im Baubetrieb 
mit BIM (Diplomarbeit, Technische Universität Wien 2019), on-
line abrufbar unter https://bit.ly/3saHaIO.

7 ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013).

aufsicht zur Kontrolle vorlegen. Die örtliche 
Bauaufsicht prüft, ob die Rechnungsvereinba-
rungen eingehalten sind. Sofern keine weiteren 
Korrekturen erforderlich sind, legt der Auftrag-
nehmer die Rechnung an den Auftraggeber. 
Eine weitere Korrekturschleife kann nach Ab-
bildung 1 erforderlich sein.

	● Der Abrechnungsprozess einer Teilrechnung ist 
mit der Zahlung durch den Auftraggeber abge-
schlossen.

Als wesentliche Schwächen des tradierten Abrech-
nungsprozesses werden neben dessen Zeitinten-
sität die Vielzahl an Schnittstellen zwischen Auf-
tragnehmer und örtlicher Bauaufsicht, die nicht 
durchgängigen bzw teilweise analogen Formate, 
der erhebliche Aufwand für die Mengenermittlung 
und die schwierige Nachvollziehbarkeit der Rech-
nungsprüfung identifiziert. Insbesondere bei meh-
reren Korrekturläufen ergeben sich in der Praxis 
redundante Unterlagen, die das tägliche Arbeiten 
erschweren.

Mit dem zunehmenden Einsatz von BIM in 
Planung und Bauausführung ergeben sich neue 
Möglichkeiten für die Vereinfachung des darge-
stellten Prozesses. Die derzeitigen Bestrebungen 
zielen darauf ab, den tradierten Abrechnungspro-
zess mit durchgängigem Softwareeinsatz effizien-
ter zu gestalten und Schnittstellen aufzulösen bzw 
benutzerunabhängig zu gestalten.

2. Derzeitige Praxis
2.1. Vorbemerkung
Durch die Neuheit von BIM in der Bauausfüh-
rung und die fehlenden Standardprozesse werden 
derzeit projektbezogene Vereinfachungen erprobt. 
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass 
die Software und bereits geschaffene Behelfslö-
sungen ständig in Veränderung sind. Parallel gibt 
es Bemühungen, Normen auf BIM-Anforderungen 
in der Ausführung anzupassen. Der Fokus liegt auf 
einem optimierten AVA-Prozess8 anhand des digi-
talen Modells.

2.2. Möglichkeiten der Umsetzung
In BIM-Projekten werden die Abrechnungsregeln 
der Werkvertragsnormen, die im tradierten Pro-
zess Vereinfachungen darstellen, hinfällig. Die 
ÖNORM A 6241-29 als Vertragsgrundlage bie-
tet die Möglichkeit, nach tatsächlichen Mengen 
(Netto-Massen)10 abzurechnen. Dadurch rückt das 
Ausführungsmodell in das Zentrum des Abrech-
nungsprozesses.

Eine derzeit übliche Umsetzung von BIM-
Projekten ist die Planung mit BIM, die herkömm-
liche Ausschreibung mittels Leistungsverzeichnis 
und 2D-Plänen sowie eines zusätzlichen digitalen 
3D-Modells. Gegebenenfalls erfolgt vom Bieter 
eine Mengenkontrolle anhand eines nachträglich 
generierten Modells. Dieses wird aufgrund der un-

8 AVA steht für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung.
9 ÖNORM A 6241-2: Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 2: 

Building Information Modeling (BIM) – Level 3 –iBIM (Aus-
gabe: 1. 7. 2015).

10 Siehe https://www.forschung-bau.at/projekte-bundeslaender/
tirol/bim-netto-massen. En
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Abbildung 1: Tradierter 
Abrechnungsprozess  

mit abgestimmter 
Rechnungslegung
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terschiedlichen Anforderungen von Planung und 
Bauausführung aus den 2D-Plänen vom Bieter ge-
neriert. Die dadurch entstehenden Medienbrüche 
zwischen 2D und 3D konterkarieren die eigentlich 
gewünschten Vereinfachungen. Mit jedem weite-
ren Projekt wird versucht, die Medienbrüche zu 
reduzieren, jedoch müssen weiterhin vergaberecht-
liche Anforderungen (wie die Einhaltung des Dis-
kriminierungsverbots) gegeben sein. Die dadurch 
entstehenden Parallelsysteme führen in der jetzi-
gen Entwicklungsphase zu erhöhtem Aufwand für 
alle Stakeholder.

Der Entwurf der ÖNORM A 2063-211 schafft 
die Grundlage, um „den Brückenschlag zwischen 
BIM-Datenmanagement ... und dem Leistungs-
verzeichnis“12 herzustellen. Es wird grundsätzlich 
an den standardisierten Leistungsbeschreibungen 
festgehalten, da sich deren Einsatz im internatio-
nalen Vergleich bewährt hat.

Der elementare Bestandteil der BIM-Abrech-
nung ist die Zuordnung zwischen dem Bauwerks-
modell und dem Leistungsverzeichnis. Grundsätz-
lich werden in der derzeitigen Praxis drei Arten der 
Zuordnung identifiziert. Die händische Zuordnung 
ist eine Möglichkeit, steht aber im Gegensatz zum 
angestrebten automatisierten Prozesse und stellt 
daher eine Behelfslösung für Sonderfälle dar.

Die zweite Möglichkeit der Verknüpfung zwi-
schen Modell und Leistungsverzeichnis erfolgt 
über sogenannte match keys. Dabei handelt es sich 
um einen Schlüssel, der sowohl in der Modellie-
rungssoftware als auch in der Auswertungssoft-
ware übereinstimmen muss. Der Planer müsste 
abgestimmt mit der Bauausführung die richtigen 
match keys für die Auswertungssoftware im jewei-
ligen Bauteil als Merkmal hinterlegen. Ausführen-
de Unternehmen sind, sofern nicht als Totalunter-
nehmer beschäftigt, nicht in die Planung eingebun-
den. Ein herstellerunabhängiger Prozess wird nicht 
unterstützt.

Bei Auswahlgruppen handelt es sich um Fil-
ter, die Bauteile nach den im Modell vorhandenen 
spezifischen Attributen und Merkmalen einteilen. 
Die Filter können auf die vorhandenen Leistungs-
verzeichnispositionen abgestimmt werden, sodass 
die Verknüpfung zwischen Element und Leistungs-
verzeichnisposition über die Auswahlgruppe ein-
deutig hergestellt ist. Dieser Systematik folgend 
befinden sich allgemeine BIM-Elementkataloge im 
Einklang mit den Standardleistungsbüchern in Ent-
wicklung. Weitere Ausführungen zur zukünftigen 
Entwicklung, insbesondere unter den Vorzeichen 
der überarbeiteten ÖNORM A 2063-2, finden sich 
in Punkt 3. des vorliegenden Beitrags.

Bei BIM-Pilotprojekten wird in Österreich der-
zeit beim AVA-Prozess auf funktionale Teilelemen-
te in der Ausschreibung ausgewichen.

11 ÖNORM A 2063-2: Austausch von Daten in elektronischer 
Form für die Phasen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
(AVA) – Teil 2: Berücksichtigung der Planungsmethode Buil-
ding Information Modeling (BIM) Level 3 (Entwurf: 1. 12. 
2020).

12 Goger/Ilg/Christalon, Strategien für eine radikale Digitalisie-
rung von AVVA-Prozessen, bau aktuell 2019, 155 (156).

2.3. Pilotprojekt mit Herausforderungen 
Die ASFINAG als öffentlicher Auftraggeber setzt 
bereits auf innovative BIM-Pilotprojekte zum 
Thema „Abrechnung“. Das Projekt „Schnellstra-
ße S36 – Neubau Stützpunkt St. Georgen“13 dient 
als Grundlage für die Entwicklung und Erprobung 
eines digitalen und vereinfachten AVA-Prozesses.

Beim beschriebenen Ablauf mit funktionalen 
Teilelementen handelt es sich um eine Möglichkeit 
der Projektabwicklung. Sie stellt aus Sicht der Au-
toren einen wichtigen Schritt in der Entwicklung 
neuer AVA-Prozesse mit BIM dar.

Im Rahmen des Pilotprojekts ist es notwen-
dig, sich von herkömmlichen Standards zu lösen. 
Frühzeitig wurde dafür eine BIM-Beratung ins 
Projekt eingebunden. Der Auftraggeber entschied 
sich, eine örtliche Bauaufsicht mit BIM-Know-
how und einen Totalunternehmer zu beauftragen. 
Die BIM-Einreichplanung diente als Planungs-
grundlage für den Totalunternehmer, welcher ab 
der Auftragsvergabe die Planung selbst weiter-
führte. Dadurch entfiel die Schnittstelle zwischen 
Planung und Bauausführung. Als Vertragsgrund-
lage und zur späteren Projektabwicklung wurden 
jeweils mit örtlicher Bauaufsicht und Totalunter-
nehmer Auftraggeberinformationsanforderungen 
und BIM-Abwicklungspläne vereinbart. Die be-
schriebene Projektzusammensetzung und Verga-
bemethode stellt keine Notwendigkeit der erfolg-
reichen Abrechnung mit BIM für die Zukunft dar, 
hat aber in diesem Fall die Erstimplementierung 
erleichtert.

Als die drei wesentlichen Herausforderungen 
werden das gemeinschaftliche BIM-Verständnis, 
die geänderte AVA-Methodik und der Aufbau einer 
gemeinsamen Datengrundlage identifiziert:

In der Praxis ist ein gemeinsames BIM-Ver-
ständnis am Projektbeginn nicht automatisch ge-
geben. Jeder Stakeholder geht mit seinen eigenen 
Anforderungen und Erwartungen in ein Projekt. 
Das Schaffen des Verständnisses für gegenseiti-
ge Anforderungen und interdisziplinäre Prozesse 
durch einheitliche Semantik bildet die Grundlage 
der erfolgreichen BIM-Projektabwicklung. Im ge-
genständlichen Pilotprojekt einigte man sich, die 
zu Beginn getrennten BIM-Abwicklungspläne der 
örtlichen Bauaufsicht und des Totalunternehmers 
kontinuierlich im Projektverlauf zu einem Projekt-
BIM-Abwicklungsplan zusammenzuführen.

Vor Beginn der tatsächlichen Abrechnung wur-
de die geänderte AVA-Methodik in Testläufen 
erprobt und von allen Stakeholdern evaluiert. Die 
Abrechnung erfolgt monatlich, elementweise mit-
tels automatisch ermittelter Fertigstellungsgrade. 
Die Integration eines webbasierten Kontrollpro-
zesses ermöglicht die papierlose Kommunikation. 
Eingeführte Meilensteine teilen die entwickelten 
AVA-Elemente auf. Dadurch können zeitlich weit 
auseinanderliegende Leistungen am gleichen AVA-
Element getrennt voneinander abgerechnet werden. 
Die Ermittlung der Massen erfolgt automatisiert 
über das digitale Modell und ist für die Stakehol-

13 Das Projekt befindet sich derzeit in der Ausführung und wird 
voraussichtlich im September 2021 abgeschlossen.
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Abbildung 2: 
 Automatisierter BIM-
Abrechnungsprozess  

mit einer BIM-Projekt-
elementliste
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der einwandfrei nachvollziehbar (das Ausmaß vor 
Ort entfällt). Eine Verfeinerung der AVA-Elemente 
steht zukünftig im Einklang mit der neuen Abrech-
nungsnorm.

Die wesentliche Herausforderung war die 
systemtechnische Umsetzung der beschriebenen 
AVA-Methodik. Basis dafür bildet eine gemein-
same Datengrundlage in einer softwareneutralen 
und webbasierten Plattform. Im Rahmen des Pilot-
projekts wird dafür ein vorhandenes CDE14 dahin 
gehend weiterentwickelt, dass die gewünschten 
AVA-Prozesse eingebettet und softwaretechnisch 
umgesetzt werden.

Der entwickelte Abrechnungsprozess beginnt 
durch Eintragen des Fertigstellungsdatums eines 
Bauteils, welches einem AVA-Element zugeordnet 
ist. Visualisiert unterstützt ist dieser Prozess im 
CDE durch den eingebetteten IFC-Viewer.15 Die 
örtliche Bauaufsicht prüft die Fertigstellungsmel-
dung direkt im IFC-Viewer, welcher mit Filtern 
zur einfachen Navigation ausgestattet ist. Zur Ab-
rechnung am Ende des Leistungszeitraums wird im 
CDE ein PDF erzeugt, welches die fertiggestellten 
Leistungen inklusive Massen und einer grafischen 
Darstellung der AVA-Elemente enthält. Dieses 
PDF wird innerhalb des CDE für die Prüfung frei-
gegeben und kann durch digitale Signaturen be-
stätigt werden. Der Abrechnungsprozess erfolgt 
zentral und papierlos.

Das Pilotprojekt zeigt bereits in der Testpha-
se, dass durch ein Neu-Denken der Prozesse unter 
Einbindung der Stakeholder und Softwareherstel-
ler wesentliche Erleichterungen für alle Beteiligten 
erzielt werden können. Diese umfassen die Verein-
fachung und verbesserte Nachvollziehbarkeit der 
Prozesse und bedingen dadurch eine konfliktfreiere 
Abrechnung.

3. Perspektiven der digitalen 
 Bauabrechnung

In einem im Juli 2019 in dieser Zeitschrift ver-
öffentlichten Beitrag wurden der standardisierte 
BIM-Elementkatalog und die BIM-Projektele-
mentliste bereits vorgestellt.16 Im Kern bildet der 
standardisierte BIM-Elementkatalog die Schnitt-
stelle zwischen dem Bauwerksmodell im IFC-For-
mat und den Positionen der Standardleistungsbü-
cher. Die zugehörige ÖNORM A 2063-2 befindet 
sich derzeit in Begutachtung und wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2021 Gültigkeit erlangen. Dieser 
Entwicklung folgend hat sich bereits für die Er-
stellung eines allgemeinen BIM-Elementkatalogs 
für die standardisierte Leistungsbeschreibung 

14 CDE steht für Common Data Environment.
15 IFC steht für Industry Foundation Classes.
16 Goger/Ilg/Christalon, bau aktuell 2019, 155 ff.

Verkehrsinfrastruktur der Forschungsgesellschaft 
Straße-Schiene-Verkehr (FSV) eine Arbeitsgruppe 
gebildet.17

Bei der Vergabe des BIM-Projekts werden ein 
IFC-Modell und eine zugehörige BIM-Projekt-
elementliste Vertragsbestandteil. Davon ausge-
hend wird die Bauausführung durchgeführt. Als 
grundlegende Änderung zum tradierten Abrech-
nungsprozess ist die baubegleitende Aktualisie-
rung des Modells festzuhalten. Durch den immer 
aktuellen Modellstand ergeben sich automatisiert 
die Abrechnungsmengen. Gewerkspezifische 
Baudatenmanagementsysteme bilden aus Sicht 
der Autoren in Zukunft die Datengrundlage für 
Positionsmengen, die nicht aus dem Modell ab-
geleitet werden können. Beispielsweise könnten 
aus digitalen Bautagesberichten zeitgebundene 
Kosten ermittelt werden. Als benutzerabhängige 
Tätigkeit bleibt während der Phase der laufenden 
Abschlagsrechnung die Feststellung des Leis-
tungsstands am Modell. Alle weiteren Schritte im 
Prozess der Rechnungslegung (wie die Erstellung 
der Teil-BIM-Projektelementliste) ergeben sich 
nach Abbildung 2 automatisiert.

Perspektivisch können sich die Kontrollorgane 
wieder auf ihre Kernarbeiten, nämlich die Feststel-
lung der Qualität vor Ort, konzentrieren.

Fazit und Ausblick
Der tradierte Abrechnungsprozess zeichnet 
sich durch eine Vielzahl an benutzerabhän-
gigen Schnittstellen und redundanten Doku-
menten aus, wohingegen der dargestellte au-
tomatisierte BIM-Abrechnungsprozess eine 
angestrebte Zeitersparnis in Höhe von 60 % 
bis 90 % für den Auftragnehmer und die örtli-
che Bauaufsicht im Rahmen der Abrechnungs-
tätigkeit erhoffen lässt. Durch Projekte wie 
die „Schnellstraße S36 – Neubau Stützpunkt 
St. Georgen“ und die Anstrengungen im Nor-
mungsprozess sind erste Grundlagen für eine 
automatisierte Abrechnung geschaffen. Die 
BIM-Projektelementkataloge zur Übersetzung 
der Standardleistungsbücher, sowie die techni-
sche Umsetzung der Kontroll- und Freigabe-
prozesse bedürfen eines gemeinsamen BIM-
Verständnisses aller Stakeholder. Die inten-
siven Anstrengungen stehen zwar am Beginn 
der Entwicklung, die Fülle an Pilotprojekten 
und Arbeitsgruppen zu dem Thema „Bauab-
rechnung“ zeigt jedoch den praktischen Mehr-
wert zur umfänglichen Nutzung von BIM in 
der Bauausführung.

17 Siehe http://www.fsv.at/cms/default.aspx?ID=422b9d15-5b75-
4631-8aab-02be145641fc.
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