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Auftraggeber und Auftragnehmer

Gemeinsam für Qualität

Transparenz in der Bauabwicklung durch permanente

Dokumentation ab Beginn der Durchführung
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Das Thema…

TOP 4

TOP 5

… aus der Sicht der ausführenden Firma

… aus der Sicht des Ingenieurbüros

…aus der Sicht des Auftraggebers
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Was ist Qualität?

»„Das Maß in dem das Produkt den bestehenden   

Anforderungen entspricht“

»Die Anforderungen sind zu definieren.

»Wer ist verantwortlich für die Qualität?

»Wie entsteht die Qualität und was ist nötig um diese zu erreichen?
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Die Sicht des Auftraggebers…

Frank Fischer

Sachgebiet Bauwerks- und Kanalsanierung

Entsorgungsbetriebe der

Landeshauptstadt Wiesbaden
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Qualitätsbeeinflussende Entwicklungen der letzten Jahre

» Neue und verbesserte Techniken

» Weiterentwicklungen bei den eingesetzten Materialien

» Fachspezifische, vereinheitlichte normative Vorgaben und technische Regelwerke

» Datenhaltung und Datenverarbeitung…
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Entwicklung der Kanaldatenbanken bei den ELW

» Eine der wesentlichen Weiterentwicklungen der letzten Jahre

» Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung unserer Kanaldaten

» Bilden die wesentliche Grundlage unseres Handelns als Auftraggeber

» Hier beginnt für uns das, was am Ende entscheidet über:

• Qualität der Sanierung

• Wirtschaftlichkeit der Sanierung

• Werterhalt des Kanalnetzes
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Der Auftraggeber muss bestimmen ….

» ….. was er grundsätzlich haben möchte

» …… wie der das grundsätzlich haben möchte.

Der Auftraggeber muss liefern ….

» ….. eindeutige Grundlagen

» …… fehlerfreie Grundlagen (LV, ATV, Pläne, Daten…..)
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Nur bei uns? Steigender Sanierungsbedarf aber…

Personalentwicklung
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Nur bei uns? Steigender Sanierungsbedarf aber…

EDV / Computer

Personalentwicklung

Datenbanken

Externe Büros
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Nur bei ELW? Steigender Sanierungsbedarf aber…
EDV / Computer

Personalentwicklung

Datenbanken

Externe Büros

Ausreichende Grundlagen / Sanierungsplanung? 
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So alt nun auch wieder 

nicht..
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So alt nun auch wieder 

nicht..
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Für uns heute unverzichtbar: Datenbanksoftware 

Ziel: Einheitliche und durchgängige Datenhaltung / Projektabwicklung in einem System
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Einheitliche Bewertung nach DWA M149-3 mit Software - Unterstützung
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Aufgabenbereiche der Datenbanksoftware

Abgleich der Kanalstammdaten mit dem GIS-System

Inspektionsaufträge generieren und verwalten

Datenimporte und Datenexporte über Standard-Schnittstellen

Übernahme neuer Inspektionsdaten / Plausibilitätsprüfungen

Zustandsbewertungen nach DWA M 149-3

Erstellen von Bedarfsplanungen

Historie der Zustandsdokumentation

Allgemeine Auskunftserteilung

Datenbereitstellung für das Betriebsführungssystem

Erstellen von Sanierungsplanungen (LV / Preise)

Abrechnen von Sanierungsmaßnahmen

Dokumentation von Sanierungsmaßnahmen

EKVO

Auftraggeber >>>                                                                                               >>> Auftragnehmer

Projektabwicklung / Bauleitung /Sanierungen
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Datenflussschema zur Softwareeinbindung der Kanaldatenbank bei ELW 
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Aktuelles Ziel: Digitale Baustellendokumentation 

während der Projektabwicklung

Bessere Datengrundlage ist gegeben – wo entstehen Mängel?

- oft nicht wegen mangelhafter

- Techniken

- Gerätschaften

- Materialien

- oder den Ausführenden vor Ort

- sondern oft durch mangelnde Koordination im Bauablauf
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Verschiedene Systeme treffen aufeinander…

…verschiedene Listen / Pläne / Notizen / …

…verschiedene Übergabeformate / …



19

Der Datenfluss: Immer konsequent oder auch mal  turbulent?

Auftraggeber

Ingenieurbüro

ausführende Firma

Nachunternehmer

Im Resultat nicht nur für den Auftraggeber unbefriedigend

Verantwortlich dafür ? ➢ Grundsätzlich alle Beteiligten.
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Transparenz in der Bauabwicklung durch permanente 

Dokumentation ab Beginn der Durchführung

Transparenz: „Eine durch Offenlegung und Überwachung erzeugte Nachvollziehbarkeit“

Wichtig gerade bei Projekten der Kanalsanierung wegen der

- Vielzahl von Einsatzstellen mit wechselnden Techniken

- aufeinander aufbauenden Arbeiten

- gleichzeitigen Ausführung durch mehrere Einsatztrupps

- geschlossenen Bauweise

- insgesamt hohen Anforderungen an den Abstimmungsbedarf
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Wie lässt sich diese Transparenz erreichen?

Die Kommunikation und Dokumentation ….

- muss einheitlich und konsequent durchgeführt werden

- hat unverzüglich mit dem Projektstart zu beginnen

- muss absolut zeitnah erfolgen

- muss jederzeit nachvollziehbar gestaltet sein

Der Auftraggeber ist hier gefordert die Anforderungen klar zu definieren,

diese dann aber in der Folge auch konsequent einzufordern.
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Erstes Pilotprojekt zur digitalen Baustellendokumentation läuft

gemeinsame Ziele: 

» Eine für alle praktikable Lösung finden, die jedem Beteiligten individuellen Nutzen bringt

» Die Frage: Welche Daten, Bilder, Videos werden erfasst? (Zeitpunkt, Form und Umfang)

» Die Kunst: Festlegungen so weit nötig treffen, aber flexibel am Bauablauf bleiben 

» Zusätzlichen Arbeitsaufwand akzeptabel begrenzen

» Entsprechende Erweiterung und Anpassung der verwendeten Software / Hardware

» Organisation Datenaustausch – auseinanderlaufen der Daten ist zu verhindern

» Administration Projektdatenbank – Bereitstellung über Cloud-Speicher aktuell im Test

» Zukunft: Wie erreichen wir Kompatibilität und Systemoffenheit auch bei unterschiedlichen                

Systemen?
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Viel Aufwand..    – welchen Nutzen versprechen wir uns davon?

Der Auftraggeber

- Datenbanktauglichkeit

- Gute und aktuelle Übersicht über den Projektverlauf

Das Ingenieurbüro

- Übersichtliche Projektsteuerung

- Schneller, zeitnaher Datenfluss

Die ausführenden Firmen

- Gute Projektübersicht für den Bauleiter

- Eindeutige Arbeitsgrundlage für die Operateure auf dem Fahrzeug
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Ob nun digital oder mit bewährten Listen – die nötige 

Transparenz in unseren Projekten schaffen wir nur 

gemeinsam

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Zur Präsentation des Themas aus der Sicht des Ingenieurbüros darf ich nun an Herrn Scholemann weitergeben
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6. Deutscher Reparaturtag am 05. April 2017 in Mainz 
 
 
 

 
 
 
Die Unterschiedlichen Perspektiven des Themas sowohl aus der Sicht des Auftraggebers als auch aus 
der Sicht der Auftragnehmer – also der für Planung und Bauleitung beteiligten Ingenieurbüros und 
der mit der Bauausführung beauftragten Firmen sollen in diesem Vortrag aufzeigt werden.  
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Die Qualität allgemein ausgedrückt: 

„Das Maß in dem das Produkt den bestehenden Anforderungen entspricht“ 

Das sagt erst mal alles und auch nichts so lange diese Anforderungen nicht definiert sind. 
Was heißt das aber für uns in der Kanalsanierung und wie bringen wir die Qualität auf den richtigen 
Weg? Was brauchen wir alles um am Ende die Qualität zu erreichen die wir uns wünschen?  

Die Sicht des Auftraggebers: 

 

Rückblickend auf die vergangenen Jahre in der Kanalsanierung gab es immer wieder Veränderungen 
und Neuerungen, natürlich bei den Techniken und bei den eingesetzten Materialien. Auch bei den 
technischen Regelwerken und den normativen Vorgaben hat sich sowohl auf europäischer, als auch 
auf nationaler Ebene sehr viel bewegt (Stichpunkt Vereinheitlichung).  



 03/2017 

S e i t e  3 | 13 
 

 

Eine der rasantesten und spürbarsten Entwicklungen in unserem Hause war allerdings die 
Weiterentwicklung in der Datentechnik. Die Erfassung, Bearbeitung und Verwaltung unserer 
Kanaldaten als wesentliche Grundlage unseres Handelns als Auftraggeber war eine der wesentlichen 
und umfassendsten Aufgaben der vergangenen Jahre. 

Hier an dieser Stelle beginnt, was am Ende unserer Anstrengungen über Qualität, Wirtschaftlichkeit  
und unser fortwährendes Ziel des Werterhalts unseres Kanalnetzes entscheidet. 

 

Es sei an dieser Stelle schon vorab gesagt – und da müssen wir uns als Auftraggeber auch an die 
eigene Nase fassen: „Wer Qualität haben will, der muss selbst auch Qualität liefern“. 

Wir als Auftraggeber sind in der Plicht klar zu definieren was wir haben wollen und wie wir das haben 
wollen. Und wir müssen eindeutige, richtige Grundlagen liefern.  

Das gilt sowohl gegenüber den von uns beauftragen Ingenieurbüros, als auch gegenüber den mit der 
Bauausführung beauftragten Firmen. 
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Leider ist die Praxis dann doch oft so, dass die Forderungen an die quantitative Steigerung der 
Sanierungsleistung nicht mit den dafür nötigen personellen Besetzungen Schritt halten.  

….. wir haben ja jetzt fantastische Computer und Datenbanken – da geht doch alles viel 
schneller…oder? Und im Übrigen – gibt es dafür ja die Ingenieurbüros und die qualifizierte 
Fachfirmen am Markt, wir als AG müssen da nicht so tief einsteigen….  

Was tut der so belehrte Mitarbeiter? –Er reduziert seine Informationen und Anforderungen auf ein 
Minimum, das spart Zeit….  

Nur ein Beispiel, aber es soll zeigen:  

Ausreichende Grundlagen für spätere Qualität erreichen wir so nicht. 
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Die Entwicklung:  

Zu meinem Einstieg in die Kanalsanierung wurde mir vor einigen Jahren das Archiv zur 

Verwaltung der Kanalzustandsakten gezeigt. Für viele der TV-Inspizierten Haltungen aus der 

Erstbefahrung zur Eigenkontrollverordnung existierten Handakten die eine allgemeine 

Beurteilung der Haltung und den Verweis auf ein zughöriges Videoband mit Laufzeit 

enthielten.  

Immerhin gab es schon einen ersten Computer mit Erfassungssoftware, der seit einiger Zeit 

auch Haltungsberichte mit Codierungen verwalten konnte. 

 

 

 

 

Die Sanierungstätigkeiten selbst waren dementsprechend anders gelagert. Schlechte 

Haltungen wurden erneuert, größere Einzelschäden durch Aufgrabungen repariert, es gab 

schon erste Versuche mit inversierten Schlauchlinern. 
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Mit dem Einstieg in die Zweitbefahrung zur EKVO und im Zuge der Umstellung auf die 

europäische Normung erfolgte dann schließlich bereits ab 2008 ein völliger Neuaufbau der 

Kanaldatenbank unter Nutzung einer neu beschafften Software.  

Diese musste sich in die bestehende EDV-Landschaft bei ELW einfügen, sie musste eine 

sichere Datenhaltung gewährleisten, sollte aber gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität 

sowie an Abfragemöglichkeiten für die Daten sicherstellen. 

Die Folgejahre waren gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Weiterentwicklungen und 

Anpassungen – sowohl an die Funktionalitäten unserer Software allgemein, als auch an die 

sich im Fluss befindlichen Vorgaben der DWA.  

Das Ziel: Eine einheitliche und durchgängige Datenhaltung und Projektabwicklung in einer 

Datenbank. 
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Die Weiterentwicklung ist ein fortlaufender Prozess, den die Datenbanksoftware muss 

Schritthalten mit den fortlaufenden normativen Veränderungen. 

Der immense Arbeitsaufwand welcher in den vergangenen Jahren an dieser Stelle 

eingeflossen ist, zahlt sich aber nun zunehmend aus. Struktur, Art und Qualität der Daten 

lassen es jetzt zu mit überschaubarem Zeitaufwand eine gute Datengrundlage zur Verfügung 

stellen zu können. Die Software mit der dahinter liegenden Datenbank ist zum 

Hauptwerkzeug unserer täglichen Arbeit geworden. 

 

Mit dem aktuellen Stand sind wir in der Lage bessere Datengrundlagen für unsere 

Sanierungsprojekte heraus zu geben, was auch aufgrund des erheblich gestiegenen Umfangs 

der jährlich geforderten Sanierungsleistungen zwingend erforderlich ist. 

Bei den abgebildeten Arbeitsschritten unterscheiden wir zwischen Aufgabenbereichen die rein 

von uns als ELW bearbeitet werden bis hin zu Aufgaben, die teilweise oder vollständig an 

verschiedene Auftragnehmer ausgelagert werden.  

Wichtig dabei: Am Ende muss der vollständige Projektlauf in der Datenbank 

abgebildet sein! 
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Immer wieder ein Thema: Optimierungspotential der Baustellendokumentationen und der 

Projektabwicklung. 

Viele der bei uns festgestellten Mängel haben ihre Ursache nicht etwa in mangelhaften 

Techniken, wegen schlechter Materialien oder weil es die Operateure auf den 

Einsatzfahrzeugen es nicht besser konnten – n e i n – oft ist es schlicht die mangelhafte 

Koordination im Bauablauf.  

 

 

 
 

Diskutiert wird darüber dann intensiv zum Ende des Projektes hin, dann wenn die 

Abnahmeinspektionen vorliegen und das Ing.-Büro geprüft hat. 

Jeder der Beteiligten bringt seine Listen und Dateien mit, um auf eben seiner Grundlage die 

Ursache für festgestellte Mängel zu hinterfragen oder zu begründen.  
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An dieser Stelle kommt das viel zu spät  - und Kostet damit bei allen Beteiligten Zeit –Nerven 

und Geld. 

 

 
 

 

 

Der Datenfluss während der Baumaßnahme ist eben nicht immer so konsequent strukturiert 

und durchgängig wie das zu wünschen wäre. 

Daten und Informationen werden von einer Liste in eine Nächste übergeben, schließlich 

existieren viele Listen mit unterschiedlichen Ständen. Ebenso  kann die Weitergabe von 

Informationen auch schon mal eine beteiligte Ebene überspringen und vieles mehr. 

 

Was kommt am Ende heraus? 

 

Von oft mühsam erarbeiteten guten Unterlagen und Listen über falsch benannte Filme und 

Fotos bis hin zum sprichwörtlichen Butterbrotpapier findet sich alles.  

Der AG stellt die gesammelten Werke am Ende in sein Archiv, wo dann jedes Projekt 

irgendwie anders aussieht. Von einer datenbanktauglichen Dokumentation ist das weit weg. 

Im Resultat ist das nicht nur für den Auftraggeber oft vollkommen unbefriedigend.  

Warum geschieht genau das aber immer wieder? Sollen wir den Verursacher beim 

Ingenieurbüro suchen – oder beim Bauleiter der ausführenden Firmen – vielleicht gar bei uns 

als Auftraggeber selbst?  

Das wäre sicher der falsche Ansatz – es betrifft eben alle Projektbeteiligten. 
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Zurück zur Überschrift des Vortrages: 
 
„Transparenz in der Bauabwicklung durch permanente Dokumentation ab Beginn der Durchführung“ 

Transparenz bezeichnet eine „durch Offenlegung und Überwachung erzeugte 

Nachvollziehbarkeit“. 

Viel mehr noch als im üblichen Tiefbau oder gar im Hochbau ist Transparenz in der 

Kanalsanierung elementar wichtig. Wir sehen eben nicht so ohne weiteres was da unter der 

Erde im Kanal stattgefunden hat. Dazu haben wir es mit einer Vielzahl von Einsatzstellen 

sowie wechselnder Techniken und Arbeitstrupps zu tun, deren Arbeiten oft aufeinander 

aufbauen.  
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Nur durch eine permanente absolut zeitnahe Dokumentation, die unverzüglich mit dem Start 

der Arbeiten einsetzt kann die erforderliche Transparenz geschaffen werden. So wichtig 

natürlich auch die Kommunikation unter den Projektbeteiligten ist, so reichen fernmündlich, 

auf Zuruf oder Zettel weitergegebene Informationen nicht aus. 

Wie eingangs bereit gesagt sind wir als AG zunächst gefordert den Rahmen und die 

Anforderungen auch dahingehend klar zu definieren   

- dann in der Folge dieses aber auch konsequent einzufordern. 

 

Ganz aktuell läuft bei ELW, in Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller, dem mit der 

Bauleitung beauftragten Ing.-Büro sowie den ausführenden Firmen ein erstes Pilotprojekt zur 

datenbankgesteuerten Projektabwicklung. Ein Versuch von der Vielzahl unterschiedlicher 

Listen, Formulare und sonstiger Unterlagen wegzukommen und stattdessen auf einer 

gemeinsamen, einheitlichen Plattform zu arbeiten.  

Das bedeutet zunächst einen deutlichen Mehraufwand für alle Beteiligten.  Neben der zu 

investierenden Zeit ist vor allem eines grundlegend wichtig – der gemeinsame Wille hier eine 

funktionierende digitale Projektabwicklung zu erreichen und entstehende Schwierigkeiten 

gemeinsam zu lösen.  

Zum aktuellen Zeitpunkt läuft dieses Projekt durchaus gut, wenngleich noch viele Fragen 

ungelöst und für die Zukunft anzugehen sind: 

So ist eine geeignete Lösung für den Datenaustausch der Bearbeitungsdateien zu finden. Erste 

Versuche zum Einstellen einer zentralen Projektdatei in eine Daten- Cloud laufen gerade an. 

Begrenzend ist hierbei vor allem noch die nicht immer vorhandene Internetverfügbarkeit auf 

den Fahrzeugen.  

Sicherlich stellt sich auch die Frage nach der Systemoffenheit und der Kompatibilität 

unterschiedlicher Software- wie auch Hardwareprodukte die hier eingesetzt werden. Die 

Schaffung von entsprechenden Schnittstellen ist erforderlich.  
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Diese müssen bei aller Notwendigkeit bestimmte eindeutige Festlegungen zu treffen, es 

dennoch ermöglichen die Besonderheiten einzelner Baustellen abzudecken.  

 

 

 

Das ist freilich nicht immer einfach. Wir als Auftraggeber haben den Anspruch 

Datenbanktaugliche, einheitliche Dokumentationen zu erhalten, die es uns beispielsweise 

auch ermöglichen jederzeit einen direkten Zugriff auf den Bearbeitungsstand zu erlangen.  

Für das Ingenieurbüro soll ein Werkzeug für eine übersichtliche Projektsteuerung entstehen, 

die einen schnellen, einheitlichen und zeitnahen Datenfluss mit der Baustelle sicherstellt. 

Was die Bauleiter und die Operateure auf den Einsatzfahrzeugen vielleicht zunächst wegen 

der erforderlichen Dokumentationsarbeiten in der örtlichen Erfassungssoftware als lästige 

Mehrarbeit empfinden mögen kommt Ihnen letztlich wieder zugute. 

Dies beispielsweise in Form einer jederzeit guten Projektübersicht sowie durch zeitnahe, 

eindeutige Arbeitsgrundlagen auf den Fahrzeugen, was den Arbeitsablauf homogener und 

damit stressfreier machen kann. 
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Auch wenn die jeweiligen Anforderungen und Arbeitsschwerpunkte der Projektbeteiligten 

differieren, so ist das Ziel für Alle im Ergebnis ein qualitativ hochwertiges 

Sanierungsergebnis. Und ob nun mit digitaler Dokumentation oder mit den bewährten Listen 

– die nötige Transparenz in unseren Projekten schaffen wir nur gemeinsam. 

Aufraggeber  - Ingenieurbüros -  ausführende Baufirmen 
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