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Seit 2009 steht Bauherren, Planern und Unternehmern der Baukostenplan
Hochbau eBKP-H (SN 506 011) als Hilfsmittel bei der Abwicklung
von Bauprojekten zur Verfügung. Er erlaubt in allen Planungsphasen eine
transparente Kostenplanung. Der eBKP-H wird auch für die Elektro-
branche zum Thema und bereits bei einzelnen Grossprojekten eingesetzt.

Ausgangslage
Der neue Baukostenplan für den Hoch-
bau (eBKP-H) baut im Wesentlichen
auf zwei Grundlagen auf:
1. etablierte Standards aus dem Bau-

kostenplan BKP 2001
2. Elementkostengliederung EKG aus 

dem Jahr 1995.

Er verbindet also in der Kosten-
planung Element und Leistung und er-
laubt es somit, Projekte über den ge-
samten Projektverlauf zu gliedern und
dem Wissensstand der jeweiligen De-
taillierungsstufe entsprechend durch-
gängig zu beschreiben. Zudem ist der
Baukostenplan Hochbau ein offener
Standard, der über die Kostenplanung
hinaus neue Sichtweisen auf das Bau-
projekt zulässt, wie beispielsweise Nut-

eBKP-H auch
in der Elektrobranche

Seit Mai 2009 ist der eBKP-H auf dem Markt und als Norm gültig

zungskosten, Lebenszyklus, Energie
und Ökobilanzierung.

Der Baukostenplan Hochbau stellt
ein Arbeitsmittel dar, dessen Gliede-
rung vor allem in der Kostenplanung
und Ausschreibung sowie bei Werkver-
trägen und Abrechnungen Anwendung
findet. Darüber hinaus dient er als Basis
für Auswertungen.

Beim Einsatz des eBKP-H sind zu
beachten:
• Der Baukostenplan Hochbau ist  

keine Projektstruktur oder Anlage-
gliederung.

• Die Objekttypisierung erfolgt nicht 
im Baukostenplan Hochbau, sondern
wird mit der Objektarten-Gliederung
(OGL) vorgenommen.

• Der Baukostenplan Hochbau macht 
keine Aussagen zu Arbeitsgattungen

und Leistungspositionen.
• Der Baukostenplan

Hochbau dient nicht der
Leistungsbeschreibung.

• Der Baukostenplan Hoch-
bau liefert keine Nutzungs-
kostengliederung.

Um die Anwendung des neu-
en eBKP-H zu erleichtern
und erläutern, hat der CRB
eigens ein sogenanntes An-
wenderhandbuch herausge-
bracht.

Zweck des
Anwenderhandbuchs
Das Anwenderhandbuch ist
als Nachschlagewerk zur
Norm SN 506 511 Baukos-

tenplan Hochbau konzipiert und zu-
sammen mit der Norm zu verwenden.
Wo es einem besseren Verständnis
dient, illustrieren grafische Darstellun-
gen Bezugsgrössen- bzw. Kostendefini-
tionen zu den Kostengruppen. Das An-
wenderhandbuch liefert keine Erläu-
terungen zu Verfahren und Methoden
der Kostenplanung, wie sie beispiels-
weise im CRB-Schulungsbuch «Bau-
kostenplanung: Theorie und Anwen-
dung» zu finden sind.

Aufbau des neuen eBKP-H
Die Kostendefinitionen der Norm SN
506 511 Baukostenplan Hochbau ord-
nen sich grundsätzlich dem Ziel der re-
levanten Kennwertbildung unter, wie es
auch bestimmend für die Definition der
Bezugsgrössen ist. Darüber hinaus folgt
die Reihenfolge der genannten Haupt-
gruppen dem Planungs- und Bauablauf,
wie er beispielsweise in der Ordnung
SIA 112 Leistungsmodell beschrieben
ist. Zudem nimmt der Baukostenplan
Hochbau auch Bezug auf das SIA-Nor-
menwerk, falls dies möglich ist.

Hierarchischer Aufbau
Die unterste Ebene der hierarchisch
aufgebauten Kostengliederung des Bau-
kostenplans Hochbau ist die Element-
ebene bzw. Teilelementebene. Die
Summe aller Teilelement- bzw. Ele-
mentkosten einer Elementgruppe er-
gibt immer den Kostenbetrag der jewei-
ligen übergeordneten Kostengruppe.
Diese Hierarchie bzw. Summierbarkeit
der untergeordneten Kostengruppen
setzt sich bis zur Hauptgruppenebene
fort (Bild 1).

Für jede Position kann im Anwender-
handbuch nachgelesenen werden, was,
wie, wo nun genau einzurechnen bzw.
auszuschreiben ist (Bild 2).

Wo sind Elektroanlagen?
Nicht mehr zu finden sind: 23 – Elek-
troanlagen, wie diese seit JahrzentenAusschnitt aus Hauptgruppen im eBKP-H.

1



Elektrotechnik 1/14 | 29

In
st

al
la

tio
ns

- &
 G

eb
äu

de
te

ch
ni

k

bekannt sind. Die Elektroanlagen sind
im eBKP-H unter «D – Technik
Gebäude» und dort wiederum unter
«D 1 – Elektroanlage» zu finden.

In der Norm wurden ähnlich wie
beim BKP 2001 nur wenige Positionen
festgelegt:
• D 1.1 Apparate, Anlage Starkstrom
• D 1.2 Installation Starkstrom
• D 1.3 Leuchte
• D 1.4 Elektrogerät
• D 1.5 Apparate, Anlage Schwach- 

strom
• D 1.6 Installation Schwachstrom.

Routinierten Anwendern fällt wenig
Geändertes auf. Die Begriffe sind neu
definiert und die BKP-Nummern wur-
den geändert. Auf den ersten Blick un-
schön ist die Verschiebung der Gebäu-
deautomation in Position D 2. Bei
genauer Betrachtung ist die Zusam-
menlegung allerdings sinnvoll. So sind
alle benötigten Unterpositionen, wie
Feldgeräte, SGK, Leitsystem usw. zu-
sammengefasst. Dies war früher nicht
so. Weil die Gebäudeautomation an Be-
deutung gewinnt, findet der MSRL-
Planer «seine» Positionen zusammen-
gefasst und die Gebäudeautomation
kann als Ganzes kostenmässig einfach
erfasst und überwacht werden.

Etwas weniger «schön» ist die Ver-
schiebung der nachfolgenden Positio-
nen ins D 3 Sicherheitsanlagen:

• D 3.1 Einbruchmeldeanlage,   
          Überfallmeldeanlage

• D 3.2 Zutrittskontrollanlage
• D 3.3 Videoüberwachungsanlage
• D 3.4 Perimeterschutz, Umgebungs-

schutz.

Den Technischen Brandschutz finden
wir neu im D 4, was ein Umgewöhnen
bedingt.

Erweiterung VSEI
Die vom BKP 2001 bekannten «Er-
weiterungen» des VSEI sind auch im
neuen eBKP-H wieder vorhanden. Die

erste Version wurde bereits in der neu-
en Broschüre «Ausmassregeln» abge-
druckt und ist auch auf der Homepage
des VSEI abgelegt. Dabei ist ein Ver-
gleich zwischen der BKP-Position im
BKP 2001 und derjenigen aus dem
eBKP-H ersichtlich. Diese hilft auch
bei einer allfälligen Übersetzung bzw.
auf der Suche nach dem jeweiligen
«Gegenstück». Die Firma Steiger, als
Anbieter einer eigenen Kalkulationslö-
sung für die Deutschschweiz, hat den
eBKP-H ebenfalls mit
entsprechenden Erweite-
rungen versehen. Ent-
standen sind zwei ver-
schiedene Versionen.
Diese beiden Versionen
werden nun von einer
angepassten und abgegli-
chenen Version abgelöst.
Diese soll 2014 erschei-
nen, und zwar unter der
Bezeichnung «Baukos-
tenplan Elektro 2014».

«Verlorene Leitplanke»
Teilweise haben Planer
und Unternehmer mit
dem neuen eBKP-H die
bewährte Leitplanke in
ihren Projekten verloren.
So hat es verschiedenste
Unternehmen, die bei-
spielsweise ihre Ablage-

systeme entsprechend dem BKP 2001
standardisiert und gar in ihrem QM-
System abgelegt haben. Störender ist
der Verlust von vorhandenen Kennzah-
len bezüglich des BKP 2001. Diese sind
über Jahre entstanden und müssen nun
komplett neu erarbeitet werden.

Häufig gestellte Fragen
Was geschieht mit dem NPK?
Der NPK ist ein bewährtes Hilfsmittel
zur Ausschreibung von Leistungen und
bleibt selbstverständlich erhalten.
Ist eine neue Anwendersoftware für den
Einsatz des eBKP-H nötig?

Nein, die Entwicklungspartner (Soft-
warehäuser) entwickeln zeitgleich mit
CRB und haben die erweiterten Appli-
kationen bereit. Die Umsetzung ist al-
lerdings im Elektrobereich noch nicht
überall erfolgt.
Was passiert mit dem BKP 2001?
Der BKP 2001 ist hervorragend einge-
führt und behält bis auf Weiteres Gül-
tigkeit als Norm. Vorerst wird er von
CRB jedoch nicht weitergepflegt. Der
Elektrounternehmer hat ohne Vorgabe

der Projektleitung freie Hand, den BKP
2001 einzusetzen.

Fazit
In welchem Mass sich der neue
eBKP-H durchsetzen wird, ist offen.
Bis heute sind nur sehr wenige Projekte
mit diesem neuen Instrument erstellt
worden oder sind noch im Bau. Dabei
handelt es sich ausschliesslich um
Grossprojekte, in denen klassische Kos-
tenplaner für die Kostenkontrolle ver-
antwortlich sind. In diesem Zusammen-
hang sind auch einzelne Elektroinge-
nieurbüros involviert. Gleiches gilt na-
türlich für die ausführenden Elektro-
unternehmer. Das Arbeiten mit dem
eBKP-H ist nicht grundsätzlich anders,
nur klassische Bezeichnung, seit Jahr-
zenten bekannt, sind verschwunden.
Die Elektrobranche wird sich noch lan-
ge an das «ehrwürdige 23 – Elektroan-
lagen» erinnern. Es ist aber sinnvoll,
wenn sich die Branche mit dem neuen
BKP auseinandersetzt. Irgendwann
wird dieser Standard. Unterlagen kön-
nen beim CRB bezogen werden. ■

Beispiel Beschrieb für D 1.1 Apparate, Anlage Starkstrom.
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Ausschnitt: Beispiel Gebäudeautomation.
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