
Bedienungsanleitung 
BCS - Building Cost Simulation

Die App „BCS - Building Cost Simulator“ ermittelt Kosten 
f ü r d i v e r s e G e b ä u d e a u f d e r B a s i s v o n 
Erfahrungswerten der Autoren. Dabei handelt es sich 
um abgeschlossene Bauvorhaben der letzten 3 bis 5 
Jahre. Die der App zugrunde liegenden Daten werden in 
regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. 

Die Gesamtergebnisse resultieren nicht aus einer projektbezogenen 
Planung. Sie stellen vielmehr ein Instrument der Budgetplanung und Projekt-/
Kostensimulation dar. 

Die berechneten Kosten stellen Bruttokosten, also einschließlich 
Umsatzsteuer, dar. 

Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Baukosten für ein spezielles 
Projekt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter contact@bjm-cs.com . 

Die Autoren dieser App übernehmen keine Gewährleistung für die 
Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität sämtlicher Inhalte sowie für regionale 
Marktschwankungen in den Baupreisen.  
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1. Bildschirm Hauptmenü

Im Hauptmenü lassen sich verschiedene 
Gebäude auswählen, für die Baukosten 
simuliert werden sollen. 

Dabei handelt es sich um Einfamilienhäuser 
(EFH) mit und ohne Keller, Doppel- und 
Reihenhäuser aber auch um Büro-, Instituts-, 
Schulgebäude und Kindergärten. 
 
Jeder Bildschirm verfügt über einen 
erklärenden Hilfetext, den Sie unter dem      
finden. 

Weiterhin können die jeweiligen Einheiten der 
nachfolgenden Berechnungen unter dem 

festgelegt werden.  

Es folgt dieser Bildschirm:  

Die Gebäudekosten können in EURO oder 
DOLLAR berechnet werden. 

Weiterhin können die Nettofläche und der 
Grenzabstand in SI- oder US-Einheiten 
eingegeben werden. 

Die App startet jeweils im Euro und mit SI-
einheiten 

. 
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2. Bildschirm - Allgemein

Beispielhaft ist nun ein EFH mit Keller weiter 
betrachtet. 

Es folgt eine Abfrage des Standorts des 
Gebäudes (hier besteht die Möglichkeit der 
Auswahl aus mehr als 20 Staaten weltweit) 
mittels eines Drehrades und der Nettofläche. Mit 
Tippen auf das Zahlenfeld erscheint eine 
Tastatur.  

Sie können hier die Nettofläche, mit und ohne 
Nachkommastelle, in Quadratmetern eingeben. 

Die Nettofläche ist die geplante Gebäudefläche 
ohne Fläche der baulichen Konstruktion. Sie stellt 
somit eine Größe des ungefähren Raum- und 
Funktionsprogramms dar.  

Hier ist der erklärende Bildschirm zu sehen. 

Nachdem die Nettofläche eingetragen wurde, 
sollten die Kostenblöcke nacheinander, aber 
auch durcheinander bearbeitet werden. 

Die Tastatur verschwindet automatisch, sobald 
Sie einen der Kostenblöcke markieren. 

Im Folgenden werden die Kostenblöcke von oben 
nach unten bearbeitet. 
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3. Bildschirm - Kosten der Erschließung

Erneut wird vom Nutzer eine Zahl abgefragt. 
Dabei handelt es sich um den Abstand der 
Erschließung. Das ist der Abstand des 
Gebäudes von der Grundstücksgrenze. Das 
bedeutet die Länge des Verlegeweges der 
Erschließungsmedien. Wenn diese zusammen 
ver legt werden, is t es „a“ . Wenn d ie 
Erschließung aus verschiedenen Richtungen 
erfolgt, also Wasser von einer Seite, Strom von 
einer zweiten und Gas von einer dritten, ist der 
Abstand „a“ als Summe der Einzelabschnitte 
„a1+a2+a3“ einzutragen. Bei weiteren Medien 
ist analog zu verfahren. 

Mit Eintrag eines Abstandes „a“ erscheint ein 
Kostenwert im oberen Teil der Seite. 

Für die Fälle Hanglage / problematischer Baugrund ist der Hebel von weiß 
auf grün zu schieben. Weiß bedeutet „nein“, grün bedeutet „ja“. Ist ein 
Bestandsgebäude abzubrechen, ist eine Menge in Kubikmetern, anzugeben, 
die dem Abbruchgebäude in etwa entspricht. 

Die Angaben sind somit an dieser Stelle komplett. Sie können zum 
Bildschirm „Allgemein“ zurückgehen. Die Kosten werden hier automatisch 
übertragen. 

Bitte beachten Sie, dass die Einstellung von Hanglage und problematischer 
Baugrund keine Veränderung der Kosten der Erschließung zur Folge hat. 
Vielmehr werden die Baukonstruktionskosten erhöht, da zum Beispiel 
Spezialgründungen oder Baugrundverbesserungen erforderlich werden. 
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4. Bildschirm - Kosten des Bauwerks

Die Kosten des Bauwerks beinhalten alle 
Kosten für die Errichtung des Gebäudes 
einschließlich der Kosten für die technischen 
Anlagen zur Betreibung des Gebäudes, wie 
zum Beispiel die Stahl- oder Betonkonstruktion 
bez iehungswe ise d ie He izungs- und 
Elektroinstallation. 

Der geplante Realisierungsstandard ist in 
einem der 3 Bereiche (niedrig, mittel, hoch) 
einzuordnen, wobei hier vorrangig von der 
Q u a l i t ä t d e r b a u l i c h e n O b e r f l ä c h e n 
auszugehen ist. 

Der Grundwärmeschutz des Gebäudes stellt 
den bauliche Mindeststandard dar, der nicht 
u n t e r s c h r i t t e n w e r d e n k a n n . D e r 
Grundwärmeschutz kann um Nutzungen 
alternativer Energien ergänzt werden. 

An dieser Stelle erscheint automatisch ein 
Untermenü. 

Solarthermie - Nutzung von Sonnenenergie 
durch Umwandlung in nutzbare thermische 
Energie.  

Technisch erfolgt das mittels Kollektoren, in 
denen ein Trägermedium die Wärme der 
Sonnenenergie aufnimmt und über einen 
Wärmetauscher in einen Pufferspeicher, der 
die Primärheizung unterstützt oder/und 
Warmwasser bereitstellt, einträgt. 

Geothermie - Nutzung von Erdwärme in der 
Erdkruste durch Umwandlung in nutzbare 
thermische Energie. 

Technisch erfolgt das mittels Kollektoren, in 
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denen ein Trägermedium die Wärme der Erdkruste aufnimmt und zu einer 
Wärmepumpe transportiert, die diese zu Heiz- oder Kühlzwecken nutzbar 
macht. 

Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) - Nutzung der Gebäudewärme aus 
dem täglichen Betrieb. 

Technisch erfolgt das über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. 
Dabei wird die Wärme der Abluft in einem Wärmetauscher zur Vorheizung 
der Zuluft genutzt. 

Niedrigenergiehaus - Bezeichnung für ein Gebäude, das bestimmte 
Mindestwerte des Grundwärmeschutzes unterschreitet. Diese Gebäude sind 
sehr gut gedämmt und mit einer Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet.  

Passivhaus - Bezeichnung für ein Gebäude, das keine klassische 
Gebäudeheizung aufweist. Das Gebäude ist hochgedämmt und mit einer Be- 
und Entlüftungsanlage ausgestattet. 

Die App läßt nur Ergänzungen des Grundwärmeschutzes mit alternativen 
Energien zu. Das ist für die Auswahl Niedrigenergiehaus und Passivhaus 
nicht erforderlich und erübrigt sich, da diese Gebäude bereits aus der 
Definition heraus über derartige technische Merkmale verfügen. 
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5. Bildschirm - Kosten des Außenanlagen

Die Kosten der Außenanlagen beinhalten alle 
Kosten für das Herrichten und Gestalten des 
Grundstücks um das Gebäude herum, wie zum 
B e i s p i e l G e l ä n d e m o d e l l i e r u n g e n , 
Anpflanzungen, Beleuchtungsanlagen und 
Bänke etc. 

Der geplante Realisierungsstandard ist in 
einem der 3 Bereiche (niedrig, mittel, hoch) 
einzuordnen, wobei hier vorrangig von der 
Qualität der baulichen Oberflächen auszugehen 
ist. 

6. Bildschirm - Kosten des Ausstattung

Die Kosten der Ausstattung beinhalten alle 
Kosten für die Ersteinrichtung des Gebäudes, 
wie zum Bespiel im Fall einer Schule die 
Tafeln, Bänke, Stühle oder im Fall eines 
Einfamilienhauses die Möblierung, Leuchten, 
Einbauküche usw. 

Die Summe ist an dieser Stelle als geplantes 
Budget vorzugeben. 

�7BEDIENUNGSANLEITUNG       BCS                                                                                                        



7. Bildschirm - Baunebenkosten

Die Baunebenkosten beinhalten alle Kosten 
für die Planung des Gebäudes, die Kosten für 
d ie Genehmigungen, Gutachten und 
Prüfungen bis zur Nutzungsaufnahme.  

Der geplante Realisierungsstandard ist in 
einem der 3 Bereiche (niedrig, mittel, hoch) 
einzuordnen, wobei hier vorrangig in der 
Abschätzung der Zuordnung von der Anzahl 
der Planungsbeteiligten auszugehen ist, zum  

Beispiel : 

 
Architekt + max. 2 Fachplaner,  
keine Gutachten und Genehmigungen   niedrig 
 
Architekt + max. 3 Fachplaner,  
max. 2 Gutachten und Genehmigungen   mittel 
 
Projektsteuerer, Architekt + Fachplaner, 
mehr als 2 Gutachten und Genehmigungen  hoch 
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8. Bildschirm - Auswertung

Sie haben sich bis hierhin durch alle 
Bi ldschirme gearbeitet. Die einzelnen 
Kostenblöcke wurden auf den Bildschirm 
„Allgemein“ automatisch übertragen. 

Das Überspringen und/oder Weglassen eines 
Kostenblockes entscheiden Sie selbst. So 
können Sie die Baukosten auch ohne Kosten 
für die Außenanlagen simulieren oder auch 
ohne Erschließung oder Baunebenkosten. 

Es folgt nun der Bildschirm „Auswertung“.  

Hier sind alle Kostenblöcke und auch Ihre 
Auswahloptionen zusammengefasst. 

Sie können diese Kostenzusammenstellung 
weiterleiten als Mail oder an einen Drucker. 
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