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Der FAT-Preisbaukasten als 
Planungsinstrument

Zusammenfassung

Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude beanspruchen einen 
beachtlichen Anteil der Strukturkosten. Um wirtschaftlich zu 

produzieren sind deshalb preisgünstige Betriebsgebäude Voraus-
setzung. Da ein vorgegebenes Raumprogramm auf unterschiedli-
che Art realisiert werden kann, sollte man auf der Suche nach der 
besten Lösung verschiedene Gebäudevarianten prüfen. Dabei sind 
neben Funktionalität auch Investitionsbedarf und Jahreskosten zu 
beurteilen. Mit Hilfe des FAT-Preisbaukastens ist es möglich, diese 
Kosten rasch und objektiv miteinander zu vergleichen.
Der FAT-Preisbaukasten ist eine Elementmethode. Die Elemen-
te stellen die gebräuchlichsten Bauteile und Einrichtungen für 
landwirtschaftliche Ökonomiegebäude dar. Das neu erstellte PC-
Programm mit einer einfachen Bedienung macht ihn für Planer 
und Berater zum wertvollen Arbeitsinstrument.

System des 
Preisbaukastens
Der FAT-Preisbaukasten (Abb. 1) 
ist eine Elementmethode, welche 
die gebräuchlichsten Bauteile und 
Einrichtungen für landwirtschaft-
liche Ökonomiegebäude enthält. 
Die Gliederung (Abb. 2) der etwa 
1000 Elemente in die Kapitel Bau-
konstruktion, Stalleinrichtungen 
sowie allgemeine und spezielle 
Betriebseinrichtungen erleichtert 
die Übersicht. Daneben bestehen 
Kapitel für Erschliessung, Umge-
bung und Regiearbeiten.

Die Elemente selber sind aus 
einzelnen Arbeiten aufgebaut. 
Unter Arbeiten sind Materialien, 
Einrichtungen und Arbeitsleis-
tungen zu verstehen.

Der FAT-Preisbaukasten ermög-
licht dank einer raschen Kalkula-
tion des Investitionsbedarfs einen 
objektiven Vergleich verschie-
dener Baulösungen. Neben den 
Investitionen werden die Jahres-
kosten und auch die Kosten pro 
Tiereinheit und pro m3 Nutzraum 
berechnet.

Der FAT-Preisbaukasten existiert 
schon seit etlichen Jahren, wurde 
nun grundlegend überarbeitet 
und mit einem neuen, benut-
zerfreundlichen PC-Programm 
ergänzt. Damit lassen sich Bau-
kostenberechnungen effizient 
erstellen und dokumentieren.

Elementpreise
Die Berechnung der Elemente 
(Abb. 3) erfolgt aufgrund eines 
Leistungsverzeichnisses mit 
den notwendigen Arbeiten. Als 
Grundlage der Arbeitspreise 

Abb. 1. Der FAT-
Preisbaukasten, eine 
Sammlung landwirt-
schaftlicher Bauele-
mente und Einrich-
tungen, dient Planern 
und Beratern als 
wertvolles Arbeitsins-
trument bei der Suche 
nach der optimalen 
Baulösung.
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Abb. 2. Die verschie-
denen Bauelemente 
der Ökonomiegebäude 
sind in sechs Grup-
pen aufgeteilt. Durch 
Zusammenstellen der 
notwendigen Elemente 
erhält man den In-
vestitionsbedarf einer 
Baulösung.

dienen Offerten von Bauunter-
nehmern und Einrichtern. Diese 
Preise werden periodisch, das 
heisst zirka alle zwei bis drei 
Jahre der Bauteuerung angepasst. 
Dabei werden ebenfalls die vor-
handenen Elemente überprüft 
und neue Elemente zugefügt. 
Neben den Arbeits- und Materi-
alkosten enthalten die Elemente 
einen Zuschlag für Planung und 
Reserve. Die Jahreskosten der 
Elemente basieren auf den Fak-
toren Abschreibung, Reparaturen, 
Zinsanspruch sowie Gebäudever-
sicherung.

Die PC-Lösung des Preisbaukas-
tens enthält neben statischen auch 
variable Elemente (Abb. 4). Der 
Investitionsbedarf eines Dach-

binders kann beispielsweise mit-
tels Angaben zu Parametern wie 
Spannweite, Binderabstand, Stüt-
zenhöhe und Schneelast ermittelt 
werden oder die Kosten einer 
Güllengrube mittels Angaben zu 
Länge, Breite, Höhe, Zwischen-
wände und Decke. Aufgrund 
dieser Parameterwerte werden 
die entsprechenden Arbeits-
mengen und damit der Element-
preis automatisch ermittelt.

Der Anwender hat zudem die 
Möglichkeit, eigene Arbeiten 
und Arbeitspreise einzugeben 
und daraus eigene Elemente 
zu erstellen. Diese werden, 
zusammen mit seinen Baulö-
sungen bei einem Update jeweils 
übernommen. Durch Einsetzen 

mengenabhängiger Material-
preise lässt sich die Kostende-
gression für grössere Einheiten 
berücksichtigen.

Berechnung
der Bauinvestitionen
Die Kostenberechnung von Bau-
lösungen ist das Hauptanwen-
dungsgebiet des FAT-Preisbau-
kastens. Da solche Berechnungen 
mit etwas Übung relativ schnell 
erstellt sind, werden sie vor allem 
für Kostenvergleiche verschie-
dener Projektvarianten eingesetzt.

Aufgrund einer Projektskizze 
(Abb. 5) werden zuerst die 
Kenngrössen wie Bauvolumen, 
Tierplätze oder Gebäudefläche 
errechnet. Diese Daten ergeben 
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wertvolle Richtwerte zur Über-
prüfung der Kostenschätzung. 
Die im PC-Programm enthal-
tenen Excel-Tabellen (Abb. 6) 
ermöglichen dabei eine effizi-

Abb. 4. Bei den 
variablen Elementen, 
hier am Beispiel eines 
Dachbinders, wird 
durch Eingabe der Pa-
rameter Spannweite, 
Binderabstand, Dach-
neigung usw. der Preis 
des Elements automa-
tisch berechnet.

ente Berechnung dieser Werte 
sowie der Lagerkapazitäten 
für Hofdünger und Raufutter. 
Anschliessend werden mit Hilfe 
des Pulldown-menus die benö-

tigten Elemente ausgewählt 
(Abb. 7) und mit den entspre-
chenden Mengen versehen. Eine 
Skizze der Elemente unterstützt 
den Anwender bei der Auswahl 

Abb. 3. Die Berech-
nung der Elemente 
erfolgt aufgrund eines 
Leistungsverzeichnis-
ses. Der Elementpreis 
ist die Summe einzel-
ner Arbeiten. Inklusive 
Zuschläge für Planung 
und Reserve entsteht 
der Elementpreis.  



 AGRARForschung239

Berechnung der
Investitionen

● Projektskizze

● Grössen
 -  Bauvolumen
 -  Tierplätze

● Elemente
 -  Art
 -  Menge

Abb. 5. Aufgrund der 
Projektskizze werden 
die entsprechenden 
Grössen wie Bauvo-
lumen und Tierplätze 
berechnet und Art und 
Anzahl der Elemente 
ermittelt.

Abb. 6. Bei den allge-
meinen Daten einer 
Baulösung werden 
auch die Werte für 
Tierplätze, Lagervolu-
men, Bauvolumen und 
Gebäudefläche ein-
gegeben. Hinterlegte 
Excel-Tabellen sind 
bei der Berechnung 
dieser Werte hilfreich.
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der Elemente. Bei variablen 
Elementen sind zusätzlich die 
erforderlichen Parameterwerte 
einzugeben. Die Gesamtkosten 
der jeweiligen Gruppe werden 

laufend aktualisiert und ange-
zeigt.

Der Zusammenzug der Kosten 
(Abb. 8) zeigt neben den gesamten 

Investitionen Angaben über Jah-
reskosten, Tierplatzkosten und so 
weiter Mit Hilfe von Korrekturfak-
toren ist es möglich, die regionalen 
Unterschiede zumindest teilweise 

Abb. 8. Bei der 
Zusammenfassung 
werden neben den 
Gesamtinvestitionen 
auch Jahreskosten 
und Kosten pro Tier-
platz oder Bauvolu-
men berechnet. Der 
Korrekturfaktor dient 
dazu, die örtlichen 
Verhältnisse zu be-
rücksichtigen.

Abb. 7. Beim Zu-
sammenstellen der 
notwendigen Ele-
mente können diese 
im Pulldown-menu 
angewählt werden. 
Eine Elementskizze 
bietet die notwendige 
Unterstützung. Die 
Gesamtkosten des 
Kapitels werden dabei 
laufend nachgeführt.
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SUMMARY

FAT Modular Construction Standards for Farm Building 
Costs used as planning tool

Farm buildings account for a considerable part of the farm’s 
structural costs. Low-cost farm buildings are therefore 
required to ensure cost-effective production. As a space allo-
cation plan can be realised in various manners, comparing 
different building options can help to find the best solution 
with regard to functionality, investment demands and annual 
costs. The FAT Modular Construction Standards for Farm 
Building Costs allow these costs to be compared quickly and 
on an objective basis. They are based on different modules. 
The building elements contain currently used building compo-
nents and pen fittings for farm buildings. The new, simple to 
use software makes the FAT Modular Construction Standards 
for Farm Building Costs a valuable working tool for planners 
and advisers.

Key words: building costs, investment needs, costing, 
economic efficiency.

RÉSUMÉ

Le Système de prix par modules unitaires de la FAT 
utilisé comme outil de planification

Les bâtiments agricoles représentent une large part des coûts 
de structure. C’est pourquoi il ne peut y avoir de production 
rentable que si le coût des bâtiments est modéré. Etant donné 
qu’un programme d’aménagement souhaité peut être réalisé 
de différentes manières, la comparaison de plusieurs variantes 
s’avère indispensable lorsqu’il s’agit de trouver la «meilleure 
solution». Outre la fonctionnalité, il s’agit d’évaluer les inves-
tissements nécessaires et les coûts annuels. Le Système de prix 
par modules unitaires de la FAT permet de comparer ces coûts 
de manière rapide et objective. Il se compose de différents 
modules. Les éléments incluent les parties du bâtiment et les 
équipements les plus répandus. Grâce à son utilisation simple, 
le nouveau logiciel représente un outil de travail précieux pour 
les architectes et vulgarisateurs.

FAT-Preisbaukasten

Der neue FAT-Preisbaukasten ist in einer gedruckten und einer EDV-Version je deutsch und 

französisch erhältlich.

 Gedruckte Version: 100 Seiten, Preis Fr. 14.-. Bestellungen: Bibliothek, Agroscope FAT 

Tänikon, CH-8356 Ettenhausen; Tel. 052 368 31 31,  

FAX 052 365 11 90; E-Mail: doku@fat.admin.ch; Internet: http://www.fat.ch

 EDV-Version (PC-Programm): download via Internet oder als CD.  

Preis Fr. 500.-; Update Fr. 200.-. Bestellungen: wie gedruckte Version.

 Preiszuschlag für beide Versionen: Fr. 6.- für Bearbeitungskosten, Porto und Verpackung.

zu berücksichtigen. Mit dem Ein-
fügen einer Bauskizze oder einer 
Foto der Baulösung kann die 
Dokumentation vervollständigt 
werden.

Das PC-Programm verfügt über 
eine einfache Sprachumstellung, 
wobei zur Zeit Deutsch und 
Französisch verfügbar sind.

Der FAT-Preisbaukasten soll 
die Berechnung von Bauinves-
titionen erleichtern und damit 
Variantenvergleiche fördern, 
damit im Endeffekt funktionale 
und möglichst kostengünstige 
Bauten erstellt werden. Daneben 
dient er als Nachschlagwerk 
für Preise landwirtschaftlicher 
Bauten und Einrichtungen.
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