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Abrechnung in der Rohbauphase
Neubau für ein Mainzer Museum

Das Ingenieurbüro für Bauwesen in Memmelsdorf befasst sich mit der Begutach-
tung und Beratung von Bauunternehmen. Zur Abrundung des Leistungsspektrums 
übernimmt das Büro die Aufgaben der Mengenermittlung und Abrechnung von 
Hochbauprojekten in der Rohbauphase für Bauunternehmen mit einer Software. 

Willi Veenhuis, MWM Software & Beratung GmbH, Bonn

Der seit 2008 selbstständige Bau
ingenieur Heinz Kratzer vom Inge  

nieur büro für Bauwesen im baye ri
schen Memmelsdorf kennt das Pro
gramm „MWMLibero“ für Aufmaß, 
Abrechnung und Mengenermittlung 
gut aus seiner früheren Bauleitertätig
keit. Demnach war es für ihn nahelie
gend, auch in seiner selbstständigen 
Tätigkeit mit „MWMLibero“ zu arbei
ten. „Das Programm deckt genau mei
ne Anforderungen ab und der Service 
von MWM Software & Beratung ist ein
fach klasse“, argumentiert der Bau in
ge nieur. 
Die intuitiv zu bedienende Software zur 
freien sowie zur Mengenermittlung nach 

REB 23.003 mit integrierter Rechnungs 
und Angebotsschreibung inklusive 
Adress verwaltung unterstützt sowohl 
die REB 23.003, Ausgaben 1979 und 
2009 als auch den GAEBAustausch. 
Damit ist der digitale Austausch von 
Leistungsverzeichnissen und Mengen 
sichergestellt, unabhängig davon, 
welches Programm der jeweilige Auf
trag geber von Heinz Kratzer einsetzt. 
Auch beim Neubau des Römisch Ger
manischen Zentralmuseums (RGZM) 
in Mainz kommt „MWMLibero“ zum 
Einsatz. Mit der Erstellung des Roh
baus wurde das Bauunternehmen 
Riedel Bau aus Schweinfurt vom Lan
desbetrieb LBB Niederlassung Mainz 

beauftragt. Bei diesem Projekt ermit
telt das Ingenieurbüro für Bauwesen 
im Auftrag von Riedel Bau alle Men
gen der ausgeführten Hochbauleis
tungen nach den freigegebenen Aus
führungsplänen.

Ein Haus für 
archäologische Spitzenforschung 
In einem ersten Bauabschnitt wird der 
neue Hauptsitz des Archäologischen 
Zentrums und LeibnitzForschungs
instituts für Archäologie errichtet. Ins
gesamt 14.500 m2 Nutzfläche wird das 
Museum mit seinen Forschungsein
richtungen, der umfangreichen Biblio
thek, den Restaurierungswerkstätten 
und der neuen ca. 3.000 m2 großen 
Dauer ausstellung einnehmen. Am 
5.  Mai 2017 hat die Rohbauphase für 
das neue RGZM und LeibnitzFor
schungsinstitut der Archäologie be
gonnen. Rund 51,4 Mio. € investieren 
das Land RheinlandPfalz, die Landes
hauptstadt und der Bund in ein moder
nes Haus für archäologische Spitzen 
forschung mit großzügigen Ausstel
lungsbereichen. Der in Stahlbeton er
richtete viergeschossige Neubau mit 
Untergeschoss hat eine Länge von 95 m 
und erhält großzügige Fensterflächen, 
die Einblicke in die Ausstellung bieten 
und die optische Verbindung zwischen 
Innen und Außenraum herstellen. 

Datenaustausch per
GAEB-Schnittstelle
Das Ingenieurbüro für Bauwesen erhält 
von Riedel Bau das Leistungsverzeich
nis und liest dieses mittels GAEB 
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Insgesamt 14.500 m2 Nutzfläche wird der Neubau für das Museum haben.
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Schnittstelle als DA86Datei in „MWM 
Libero“ ein. Das Programm stellt das 
LV mit seinen Positionen und dem ent
sprechenden Kurztext in einer Baum
struktur auf der linken Bildschirmsei
te dar. Hier wählt der Bearbeiter im 
Ingenieurbüro für Bauwesen die Posi
tionen aus und gibt in die am Bild
schirm erscheinende Tabelle die Maße 
aus Zeichnungen oder Aufmaßen ein. 
Anschließend übergibt er die abzu
rechnenden Leistungen oder die Men
genermittlung als DA11Datei an sei
nen Auftraggeber.

Leistungen aus  
Zeichnungen ermitteln
Die Leistungen werden aus Zeichnun
gen ermittelt. Dazu markiert der Bear
beiter im Ingenieurbüro die entspre
chenden Bauteile, ordnet sie den 
Positionen zu und erstellt für jeden 
Plan eine Planlegende. Aufgrund die
ser erkennt der Prüfer, welche Farben 
oder Markierungen, welchen Positio
nen entsprechen. Diese Markierungen 
übernimmt das Ingenieurbüro auch 
als Kommentarzeile in „MWMLibero“. 
So kann der Prüfer schnell nachvoll
ziehen, wo sich das Bauteil befindet 
und um welche Art von Bauteil es sich 
handelt. Soweit Fragen zur Ermittlung 
der Bauleistung entstehen, werden 
Termine vor Ort vereinbart, um eine 
Klärung bzw. eine einvernehmliche 
Lösung zwischen den Vertragspart
nern herbeizuführen.
Zusätzliche, nicht im LV enthaltene 
Positionen, können problemlos nach
träglich eingefügt werden.

„Oftmals sind, z.B. im Plan, Unterzü
ge dargestellt, die nicht im LV erfasst 
sind“, erklärt Heinz Kratzer und fährt 
fort: „In diesem Fall muss das Bau
unternehmen zusammen mit seinem 
Auftraggeber eine Abrechnungsver
einbarung generieren, die den Ände
rungen entspricht, oder einen Nach
trag stellen.“ 
In der Baumstruktur kann der Bear
beiter parallel zur eigentlichen Date
neingabe Kriterien erfassen, denen 
die Massenansätze neben Positionen 
zugeordnet werden können. Dafür un
terteilt er das Gebäude in verschiede
ne Bauteile, Stockwerke sowie Räume 
und erfasst diese als Kriterium, denen 
wiederum die einzelnen Abrech
nungspläne über ein Kriterium „Plä
ne“ zugewiesen werden. So kann auch 
lange nach Fertigstellung der Bau
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Bauleiter Johannes 
Vorndran überblickt 
seine Baustelle.
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Der Neubau wird 
ein Gebäude für 
die archäologische 
Spitzenforschung 
und soll 2020 eröff-
net werden.

maßnahme in Zweifelsfällen die Er
mittlung der Leistung problemlos 
nachvollzogen werden.

Zeitnahe Mengenermittlung
Ziel von Heinz Kratzer ist es, die Men
gen und Positionen konsequent so 
zeitnah wie möglich zu ermitteln und 
seinem Auftraggeber zur Verfügung 
zu stellen, damit die Liquidität der 
Baustelle sichergestellt ist. Dazu 
muss der Prüfer des Bauherrn die 
Mengenermittlung respektive die Ab
rechnung schnell und ohne großen 
Aufwand nachvollziehen können. Da
bei unterstützt „MWMLibero“ als fle
xibles Programm, bei dem die um
fangreiche Funktionalität der 
Benutzerfreundlich keit nicht im Wege 
steht, das Ingenieurbüro für Bauwe
sen optimal.


