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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die technischen Probleme von Lawinenverbauungen wurden in den letzten Jahr¬

zehnten weitgehend gelöst. Dagegen blieb die Behandlung der betriebswirtschaft¬

lichen Fragen weit hinter der Entwicklung der Bauten zurück. Den Unternehmun¬

gen, Bauleitungen und Bauherrschaften fehlen dadurch vielfach die Unterlagen
für die Kalkulation, Kostenüberwachung, Bau- und Finanzplanungen von Lawinen-

verbauungsprojekten (Tabelle 1 und 2).

Der vorliegenden Arbeit wird deshalb die Zielsetzung zu Grunde gelegt, auf¬

bauend auf Kostenanalysen, die Probleme der günstigsten Kbstenstellengliederung
für ein praktisch anwendbares Kostenrechnungssystem abzuklären. Aus den

daraus gewonnenen Erkenntnissen werden die Verfahren und Hilfsmittel für eine

umfassende Projektorganisation entwickelt.

In der Lawinenverbauung Nr. 1 wurde während der Jahre 1963 - 1965 (das Aus-

mass der gebauten Werke ist in Tabelle 3 zusammengestellt) eine detaillierte

Kostenerhebung durchgeführt. Dazu war vorgängig zur Betriebsabrechnung und

Kalkulation ein Bauarbeitsschlüssel (Anhang 13) aufzustellen, dessen Aufbau zu¬

dem auf die Forderungen aus der Planung und Organisation ausgerichtet wurde

und der damit für alle betriebswirtschaftlichen Untersuchungen von Lawinenver¬

bauungen ein ständig gleichbleibendes Gliederungssystem darstellt.

Gestützt auf die betriebswirtschaftlichen Definitionen (Anhang 11) wird die Ko¬

stenartenrechnung von Lawinenverbauungen behandelt. Da das Rechnungswesen

der meisten Bauunternehmungen lediglich aus einer Finanzbuchhaltung besteht

und der erforderliche Einblick in die Unternehmerbuchhaltungen nicht möglich ist,
kann der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmungen nicht untersucht werden. Die

vertraglich festgesetzten Einkaufspreise, Kostensätze und Mieten für den Mate¬

rialeinstand, Geräte- und Arbeitereinsatz (Anhänge 31 - 34, Tabelle 4) werden

deshalb ohne Untersuchung ihrer Zusammensetzung und Grösse in der Kostenrech¬

nung eingesetzt. Im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Kostenarten wird im

besonderen auf die Berechnungskriterien bei der Abschreibung von Baubaracken

(Tabelle 5) und Zufahrtswegen (Tabellen 6, 7 und 8) hingewiesen.

Die Kostenarten werden in dem für Lawinenverbauungsbetriebe entwickelten Be-
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triebsabrechnungsbogen (Anhang 2) auf die Kostenstellen verteilt. Sie sind damit

in arbeitsmässig abgegrenzten Bezirken nach abrechnungstechnischen Gesichts¬

punkten erfasst, wodurch Einheitspreise sowohl für gleichartige Leistungen, wie

für die eigentlichen Kostenträger kalkuliert werden können.

Die zusammengestellten Ergebnisse der Kostenerhebung in der Verbauung Nr. 1

von 1963 - 1965 weisen darauf hin, dass die Lawinenverbauungsbetriebe sehr ar¬

beitsintensiv sind (Tabelle 9). Der über die Köstenstellen indirekt verrechnete

Kostenanteil beträgt im Durchschnitt 2/3 der Kostensumme und baut sich je zur

Hälfte aus den in Hilfs- und Hauptkostenstellen anfallenden Kosten auf (Tabelle

10). Die Kostenträger-Einheitskosten setzen sich während der untersuchten Bau¬

programme zum Teil aus unterschiedlichen Anteilen der über die Köstenstellen

verrechneten indirekten Kosten zusammen (Tabelle 11). Die dafür verantwortli¬

chen Einflüsse werden durch eine Analyse der einzelnen Kostenstellen-Einheits-

kosten erforscht (Tabellen 12 - 20).

Um von den ermittelten Kosten auf den Baupreis schliessen zu können, sind wei¬

tere Einflüsse wie die Kennzeichen des Baumarktes, Bestimmungsgrössen der

Produktionskosten etc. zu berücksichtigen. Der Einfluss der daraus entstehenden

Unsicherheitsfaktoren spielt, auf Grund des massgebenden Personalkostenanteils,

im Vergleich zur arbeitsbezogenen Produktivität eine untergeordnete Rolle. Um

Unterlagen für zwischenbetriebliche Vergleiche und Angaben über die Auswirkung

der wichtigsten betrieblichen Tatbestände auf die Kostengestaltung zu erhalten,

wurden in 6 weiteren Verbauungen im Jahre 1965 zusätzliche Arbeitszeitermitt¬

lungen durchgeführt. Die Resultate werden zusammen mit den aus der Kostener¬

hebung ermittelten Werten als Arbeitskoeffizienten für die verschiedenen Teil¬

leistungen verglichen (Tabelle 21). Dies ermöglicht es, auf Abhängigkeiten von

verschiedenen Baumerkmalen hinzuweisen und daraus die Grössenordnung der ent¬

sprechenden Verhältniszahlen abzuleiten (Tabellen 2la - 21f).

Im Sinne einer minimalen Kostenrechnung wird ein in der Praxis ohne grossen

Mehraufwand durchführbares Rechnungssystem auf der Grundlage von Kostenfunk¬

tionen aufgebaut (Tabelle 22). Damit ist die Verbindung zwischen dem Bauarbeits¬

schlüsse, dem Betriebsabrechnungsbogen, den Resultaten der Kostenerhebung und

Zeitmessungen, sowie deren Verwertung in der Aufstellung von Kostenfunktionen
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gegeben und sind die Grundlagen für ein Projektorganisationssystem geschaffen

(Anhang 61). Aus den Kbstenerhebungen und -analysen, ergänzt durch zusätzli¬

che Zeitmessungen, gehen wichtige Aussagen im Hinblick auf Rationalisierungs-

Bestrebungen hervor, deren Verwirklichung durch Arbeitsstudien an den Beispie¬

len der "Absteckung" (Anhänge 41 - 43) und des "Transportes" (Anhänge 51 und

52) hergeleitet werden.

Der Erfolg der Mechanisierung für eine Rationalisierung im kostensenkenden

Sinn (Tabelle 23) wird am Beispiel des Baggereinsatzes für Aushub-, Betonie-

rungs- und Montagearbeiten berechnet. Es ergeben sich für den Kostenvergleich

verschiedener Unterkonstruktionen veränderte Verhältnisse, welche bei der Wahl

des Verankerungssystems zu berücksichtigen sind (Tab. 24).

Aus den Resultaten der Kostenerhebungen und arbeitsbezogenen Produktivitäts¬

untersuchungen kann die grosse Bedeutung der Planung abgeleitet werden. Dank

ihres umfassenden Charakters hat sich die Netzplantechnik (Anhang 12) in der

Bauwirtschaft zur Lösung der in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme

allgemein bewährt. Anhand des Bauprogrammes 1966 der Lawinenverbauung Nr. 1

(Anhang 62) wurde deshalb die Eignung der Methode für die Planung und Ueber-

wachung von Lawinenverbauungen untersucht (Anhang 63 und 64). Die Anwendung

der Planungstechnik in der Strukturanalyse (Tabelle 25), Zeitanalyse (Tabellen

26 und 27), Kapazitätsanalyse (Anhänge 65 - 67) und Kostenanalyse wird durch

die Darstellung der wichtigsten Planungsschritte und Regeln an Beispielen erklärt.

Die Erfahrungen aus der Projektführung eines Bauprogramms mit Netzplantechnik

(Tabelle 28) lassen erkennen, dass sich das Verfahren für die Lösung der mei¬

sten betriebswirtschaftlichen Probleme in Lawinenverbauungen ausgezeichnet eig¬

net. Aus seiner Basis und unter Verwendung der dargelegten Teilsysteme ist es

möglich, ein integriertes Projektorganisationssystem zu schaffen, welches zu den

eingangs gesetzten Zielen führt.


