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I. Einleitung 

Die Bedeutung jener Projektphase, die ganz zu Beginn eines jeden Projek
tes steht, soll in diesem Beitrag näher beleuchtet werden. Diese Projektphase 
wird hier als Frühphase bezeichnet und beginnt mit der Formulierung der ers
ten Projektideen durch den zukünftigen Investor bzw Bauherrn. Zu diesem 
Zeitpunkt werden - meist aus einem bestimmten unternehmensintemen Bedarf 
bzw Anlass heraus - eine oder mehrere Projektideen untemehmensintern disku
tiert und abgewogen. Das Ende der Frühphase und damit der Übergang zu den 
nachfolgenden Projektphasen ist oftmals nicht eindeutig festzumachen. In vie
len Fällen kommt es während der Frühphase zu einem Abbruch weiterer Über
legungen. Im positiven Fall endet die Frühphase in einem konkreten Beschluss, 
ein bestimmtes Projekt weiter zu verfolgen. 

In der Frühphase werden oftmals - bewusst oder unbewusst - ganz zen
trale Entscheidungen für den späteren Erfolg des Projektes getroffen bzw Wei
chen gestellt, die einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg des Projektes ha
ben.1) Je komplexer und damit risikoreicher ein Projekt ist, desto bedeutsamer 
sind die Entscheidungen in dieser Phase für den späteren Projekterfolg. Der Be
griff Projekterfolg soll hier weit verstanden werden und nicht nur den techni
schen Erfolg (im Sinn eines technisch einwandfreien Bauwerkes), sondern auch 
den wirtschaftlichen, funktionalen, terminlichen und architektonischen Erfolg 
umfassen. Der Projekterfolg wird durch die Projektziele des Bauherrn konkreti-

1) Plattform Planen, Bauen, Betreiben 4.0 (Hrsg), Thesen zur Zukunft des Bauens, 
Schrift 01, 10/2016. 
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siert, wobei die vollständige Erfüllung aller Projektziele des Bauherrn, Investors 
bzw Nutzers aufgrund von Zielkonflikten nicht immer erreichbar sein wird. 
Entscheidend bei der Definition der einzelnen Projektziele ist, dass die zu errei
chenden Zielgrößen bzw Vorgaben realistisch und damit erreichbar sind; zB 
dass die Budgets ausreichend, die geforderten Qualitätsstandards ausführbar 
und die Terminvorgaben realistisch sind.2) 

II. Die Bedeutung bei komplexen Bauprojekten 

Gerade bei komplexen Bauprojekten kommt es häufig zu Schwierigkeiten in 
der Entwicklungs- und Abwicklungsphase und in weiterer Folge zu massiven 
Kosten- und Terminüberschreitungen, vor allem während der Bauphase.3) Die 
Komplexität tritt dabei in unterschiedlichen Ausprägungen zu Tage.4) Dabei kann 
die Komplexität grundsätzlich in eine technisch-prozessorientierte und in eine 
menschlich-organisatorische Komplexität unterschieden werden. Ausgehend von 
dieser grundlegenden Unterscheidung, stehen mehrere organisatorische bzw in
haltliche Maßnahmen zum Umgang mit Komplexität zur Verfügung. Je früher die
se Maßnahmen gesetzt werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass allfäl
lig negative Folgewirkungen minimiert oder sogar verhindert werden können. 

Viele originäre Ursachen der negativen Folgewirkungen liegen - rück
blickend gesehen - in der Frühphase eines Projektes, also während der Konzep
tion und bei der Erarbeitung der entscheidenden Prozesse und Strukturen be
gründet. So hat die Reformkommission des dt Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur ua festgehalten, dass der Bauherr vor Beginn der Pla
nung in Zusammenarbeit mit dem Nutzer den Projektbedarf detailliert ermit
teln sollte.5) Die Bedarfsplanung, die der Planung vorausgeht, hat Antworten 
auf Fragen zu finden, welche Ziele und Nutzenanforderungen das Projekt erfül
len soll. Nachdem nicht immer alle Ziele und Nutzenanforderungen gleichbe
deutend sind und auch nicht immer vollständig erfüllt werden können, ist im 
Rahmen der Bedarfsplanung eine entsprechende Abwägung vorzunehmen (zB 
Kosten-Nutzen-Vergleich). Neben dem „Was" (Inhalt und Umfang des Projek
tes) ist insbesondere das „Wie", also die möglichen Abwicklungsmodelle in der 
Frühphase zu bewerten. Diese Bewertung muss ua die Projektziele, die Ressour
cenausstattung und die Erfahrung des Bauherrn, die geplanten Prozesse und die 
Randbedingungen (Stakeholder, Markt) berücksichtigen.6) 

In der Literatur werden verschiedene Ursachen von Kosten- und Termin
überschreitungen bei Großprojekten angeführt. Die dt Reformkommission Bau 
von Großprojekten hat zwölf Themenfelder von Kosten- und Terminüberschrei
tungen identifiziert.7) Ausgehend davon begründen sich folgende wesentliche 
Ursachen von Kosten- und Terminüberschreitungen in der Frühphase: 

2) Siehe dazu auch Goger/Rant/Reismann, 10 Fragen zur Auftraggeber-Verantwortung, 
Kolloquium „Prozess vermeidet Prozess (2018). 

3) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg), Reformkommis
sion Bau von Großprojekten, Endbericht, 2015. 

4) Schwarz, Mögliche Ansätze zum Umgang mit Komplexität bei Bauprojekten, in 
FS Kropik (2018) 547-559. 

5) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 16. 
6) Näheres dazu siehe Kapitel III. 
7) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 12 f. 
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• Unklare Ermittlung der Ziele und Nutzenanforderungen an das Projekt. 
Fehlende Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des Projektes. Un
vollständige oder ungenaue Bedarfsplanung. 

• Wesentliche Parameter des Projektes wurden nicht umfassend mit den zu
künftigen Nutzern und wesentlichen Stakeholdern abgestimmt. 

• Fehlendes Ausführungs- und Betreiberwissen bei der Konzeption des Pro
jektes. 

• Unklarheiten in der Projektaufbau- und Projektablauforganisation des 
Bauherrn; konkret unklare Verantwortungszuordnungen, Prozessbeschrei
bungen und Entscheidungskompetenzen.8) 

• Wahl eines ungeeigneten Abwicklungsmodells (Beschaffungsmodells), zB 
das gewählte Abwicklungsmodell überfordert die Organisation des Bau
herrn bzw. seiner Berater. 

• Fehlendes Bewusstsein zur Komplexität und zu den Risiken des Projektes 
und damit einhergehend ein Unterschätzen der Projektanforderungen und 
ein Überschätzen der einzelnen Fähigkeiten, ein komplexes Projekt zu ent
wickeln (Stichwort: ,,optimism bias"). 

• Mangelnde Transparenz in Bezug auf die Kosten, Termine und Risiken. 
Die resultierenden Folgewirkungen treten zumeist erst in den nachfolgenden 
Projektphasen auf. Die Auswirkungen können ua sein: 

• Planungs- und Bauverzögerungen durch nicht abgestimmte Planungsge
werke. 

• Nachträgliche Projektänderungen durch Betreiber und Nutzer. 
• Planungs- und Bauverzögerungen durch unklare oder verzögerte Ent

scheidungen des Bauherrn. 
• Schnittstellenprobleme zwischen einzelnen Planungs- und Ausführungs

gewerken. 
• Probleme bei der Inbetriebnahme des Projektes. 
• Das gewählte Abwicklungsmodell überfordert die Projektorganisation des 

Bauherrn. 
• Nachträgliche Reduktion des Bau-Solls aufgrund von erwarteten Budget

überschreitungen des Bauherrn. 
• Überdurchschnittlich hohe Betriebs- und Erhaltungskosten. 

Die baubetriebswirtschaftlichen Zusammenhänge werden in Kapitel IV näher 
betrachtet. 

III. Inhalte der Frühphase 

Zu Beginn ist die Frage zu klären, was unter der Zeitspanne der „Früh
phase" konkret zu verstehen ist. Je nach zu Rate gezogenem Regelwerk ist die 
Terminologie etwas unterschiedlich. In eigenen Worten verstehen die Autoren 
unter der „Frühphase" die Entwicklung der ersten Projektideen und die ersten 
Planungsphasen von Projekten bis zum Abschluss des Vorentwurfes bzw der 
Vorplanung. Die HOAI spricht von „Vorplanung", das Leistungsmodell Objekt
planung LV.VM und die ÖNORM B1801-1 verwenden den Terminus „Vorent-

8) Siehe dazu auch Prem, Starke Bauherren - Komplexe Bauprojekte effizient und er
folgreich managen (2013). 
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wurf". Nach der DIN 18205 wird in der Frühphase die Bedarfsplanung durchge
führt. Die Bedarfsplanung ist ein Prozess und bedeutet demnach 

• die methodische Ermittlung der Bedürfnisse von Bauherrn und Nutzern, 
• deren zielgerichtete Aufbereitung als „Bedarf" und 
• dessen Umsetzung in baulichen Anforderungen. 

In der DIN 18205 werden für den Einzelfall zu modifizierende Prüflisten zur 
Verfügung gestellt, anhand derer die jeweilige Aufgabenstellung entwickelt und 
ihre Stimmigkeit und Vollständigkeit gemessen werden kann. Während die 
Prüfliste A der DIN 18205 der Projekterfassung dient, deckt die Prüfliste B die 
Rahmenbedingungen, Mittel und Ziele des Projektes ab. Prüfliste C soll eine 
Checkliste für Anforderungen an den Entwurf darstellen. 

Jedenfalls enthalten in der Frühphase sind Leistungsphasen, die mit 
„Grundlagenermittlung" (HOAI) oder „Grundlagenanalyse" (LV.VM) bzw 
,,Vorbereitung" (ÖNORM B1801-1) bezeichnet werden. 

Typische Leistungen der Frühphase sind 
• Konkretisierung der Projektideen zu einem konkreten Projekt, 
• Klärung der Aufgabenstellung einschließlich Ortsbesichtigung, 
• Analyse aller Grundlagen, des Leistungs- und Untersuchungsbedarfs, 
• Abstimmung der Zielvorstelllungen hinsichtlich Funktion, Qualität, Kos

ten und Terminen, Hinweis auf Zielkonflikte, 
• Klärung und Erläuterung wesentlicher Zusammenhänge, Vorgaben und 

Bedingungen, 
• Vorgaben zu Struktur und Systematik und 
• erste planerische Darstellungen mit Maßstabsvorgaben aus der Normung. 

Die Frühphase ist die einzige, die fast ausschließlich in der Verantwortung der 
Bauherren - Investoren, Eigentümer, Nutzer, Betreiber, Auftraggeber - liegt. Mit 
Absicht wird hier keine weitere Unterscheidung getroffen. Auch wenn früh im 
Projekt Externe hereingenommen werden, um zu beraten und zu planen, handelt 
es sich dabei um das engste Bauherrnteam, das bei den grundlegenden Entschei
dungen tmterstützt, mehr nicht. Erst später kann Verantwortung delegiert werden, 
an Projektsteuerer, Planer, Ausführende, Bauaufsicht und Kontrollorgane. 

Die wesentlichen inhaltlichen Entscheidungen in der Frühphase betreffen 
Funktion, Qualität, Bauzeit und Budget, also: 

• Welche Funktionen hat das künftige Projekt zu erfüllen, vorausschauend 
auf Projektlebenszeit gedacht bzw in Vorsehung allenfalls erforderlicher 
Anpassungen zufolge der Entwicklung von Technologie, Markt, Gesell
schaft? Allein diese kurze Aufzählung zeigt die Komplexität und Unvor
hersehbarkeit mancher Lebenszyklus-Entscheidungen. 

• In welcher Qualität sind die Funktionen zu erfüllen? Das betrifft viele kos
tenintensive, vielfach zeitintensive Details, die im Hinblick auf Budget 
und Bauzeit früh zu entscheiden sind. 

• Wann soll/muss das Projekt fertiggestellt sein? Welche Auswirkungen ha
ben eine kürzere oder längere Bauzeit, beispielsweise auf Betriebserforder
nisse, Betriebskosten, künftige Erträge? 

• Welches Budget steht zur Verfügung? Hat dies eine entscheidende Wech-
selwirkung mit den drei anderen Entscheidungsfeldern? 

Die Beteiligten an einem Bauprojekt haben es mit einem einmalig komplexen Ent
scheidungssystem zu tun. Einmalig deshalb, weil es gerade hier fast keine 
Wiederholungseffekte gibt, außer wenn ähnliche Projekte einander wiederholen. 
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Es können Prozesse standardisiert und Routinen vorgesehen werden, aber 
das Werk bleibt trotzdem einmalig. Dieser Umstand muss aber nicht zwangsläu
fig dazu führen, dass die Projektumsetzung automatisch problembehaftet ist. 
Vielmehr sollte er zu ganz besonderer Sorgfalt bei der Konzeption der Aufbau
organisation (Team) und der Ablauforganisation (Prozessen) anspornen. Kehren 
wir zurück zu den beiden oben beschriebenen Facetten der Komplexität: der 
menschlich-organisatorischen und der technisch-prozessorientierten. Daraus er
geben sich die Lösungsansätze und Handlungsfelder. 

Der menschlich-organisatorischen Facette wird die vorrangige Bedeutung 
beigemessen. Wer sein Team richtig aufstellt, und damit sind aus Sicht eines 
„Bauherrn in der Frühphase" alle künftigen Projektbeteiligten gemeint, und wer 
dieses Team gut aufbaut und organisiert (Aufbauorganisation), legt den wesent
lichen Grundstein zum Projekterfolg. 

Eine ganz wesentliche Frage ist dabei das Projektabwicklungsmodell. 
Sucht man Verantwortung in einer Hand (Generalplaner, Generalunternehmer, 
Totalunternehmer, Konzessionsnehmer) oder entscheidet man sich als Bauherr 
zu hoher Eigenverantwortung, also Einzelvergaben, mit allen möglichen Misch
formen wie Teil-GU etc. 

Vor dieser zentralen Entscheidung ist wiederum eine ehrliche und realisti
sche Eigeneinschätzung zu treffen. Wie ist man als Bauherr in Bezug auf die 
Projektplanung und Projektabwicklung professionell aufgestellt? Nur ein „star
ker" Bauherr mit ausreichend Eigenkompetenz und Eigenressourcen sollte sich 
auf eine hohe Eigenverantwortung einlassen. Subjektive Fehleinschätzungen 
sind hier oftmals der Keim von Misserfolg. 

Die technisch-prozessorientierten Facetten hängen mit der Ablauforgani
sation ursächlich zusammen. Sie reichen von einfachen Routinen bis zu Krisen
interventionsmechanismen, spontan oder vorausgeplant. Hier setzt heute die 
Digitalisierung von Planungs- und Bauprozessen an. Sie erleichtert bereits heute 
viele Projektphasen durch höhere Transparenz von Prozessen, Entscheidungen 
und Handlungen, bessere, schnellere, weitere Kommunikation und vor allem 
eine verknüpfte Dokumentation. 

In der Frühphase ist nun die Digitalisierung in der gewollten Weise einzu
richten. Dabei ist zu beachten, dass die Tiefe der digitalen Durchdringung heute 
oft an ihre Grenzen stößt, weil die digitalen Werkzeuge noch nicht in der erfor
derlichen Qualität vorliegen. Eine andere Gefahr ist die übertriebene Sammlung 
und Verwaltung von Daten, die ebenso rasch an die Grenzen der Praxis stößt. In 
der Frühphase wird über das Common Data Environment (CDE), die Offenheit 
oder Geschlossenheit der Systeme und Grundsätzliches entschieden. Wie überall 
sonst sind diese Anfangsentscheidungen im späteren Projektverlauf nur schwer 
und mit Verlusten zu revidieren. Es gilt daher bereits in dieser Phase wohlüber
legte Grundsatzentscheidungen auf einer fundierten Faktenbasis zu treffen. 

Die Digitalisierung in Form der digitalen Bestandserfassung und der 
BIM9)-Planung unterstützt die Klarheit früher Entscheidungen. Indem ein digi
tales Modell des künftig zu Errichtenden entsteht, werden ganz neue Wege der 
Prognose im weitesten Sinn möglich. Bauteile, Anlagen, geometrische Konflikte 
(zB Tragkonstruktion mit TGA), Tragverhalten, Lastwechsel, Bauphysik, Ener
gie, Gestaltung, Umfeld und Ausblick können vorausgeplant und am Modell 

9) Abkürzung für „Building Information Modeling" 
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vorausgesehen werden. All das und vieles mehr bis hin zu Kosten und Bauab
lauf kann in Alternativen simuliert, visualisiert und optimiert werden. Die Vor
teile - insbesondere für die Frühphase von Projekten - werden von alledem in 
der Praxis erst im Laufe der kommenden Jahre wirklich messbar sein. Zu unter
schiedlich sind heute noch die Erfahrungstiefen. 

Wiederum gilt hier, dass ganz früh im Projekt Grundsätzliches zu entschei
den ist. Sinnvolle und effiziente Digitalisierung erfordert Systematik. Nutzbrin
gende Digitalisierung erfordert die frühe Einbindung von Betrieb und Baubetrieb 
in die Planung. Um später nicht in einer ungeordneten Datenfülle unterzugehen 
sind sehr früh unter Einbindung der relevanten Expertinnen aus Betrieb und Ba~ 
die Datenstruktur, die Nomenklatur, die Prozess-Systematik und die vorgesehe
nen Werkzeuge (IT-Tools) vorauszudenken und festzulegen. Keine einfache Auf
gabe angesichts einer dynamischen, vielfach disruptiven Entwicklung. 

Eine Frage wird dabei häufig gestellt: Ab wann macht BIM eigentlich 
Sinn? Schränkt BIM nicht die menschliche Kreativität im frühen Entwurfssta
dium ein? Diese Frage lässt sich gesellschaftspolitisch aufweiten bis zu jener, 
welche Arten von geistiger Arbeit die Digitalisierung samt künstlicher Intelli
genz eines Tages ersetzen wird und soll. Diese philosophische Fragestellung 
sprengt den Rahmen dieses Be~trages. Konkret zur digitalen Planung wird von 
den Autoren die persönliche Uberzeugung vertreten, dass gerade zu Beginn, 
wenn es um die Konzeption, die Ideen, die Diskussion von Funktion und Ge
staltung geht, der menschlichen, architektonischen, ingenieurmäßigen Skizze 
der Vorzug vor strenger, scheingenauer und damit limitierender Digitalisierung 
zu geben ist. Sobald die „Gedanken-und-Skizzen-Phase" in konkrete Entwürfe 
übergeht, wird die Planung digital aufgesetzt. 

Entscheidend ist darüber hinaus, dass in dieser Frühphase bei komplexen 
und risikoreichen Projekten zielgerichtet geeignete Maßnahmen gesetzt werden. 
So ist es zum Beispiel zielführend, im Rahmen des Projektkostencontrollings, 
aber auch bei der Terminverfolgung frühzeitig probabilistische Methoden einzu
setzen, um eine bessere Abschätzung über die zukünftigen Projektkosten und 
Termine zu bekommen.10) 

Die dynamische Entwicklung der Technologie erfordert noch eine wesent
liche Entscheidung in der Frühphase. Wie flexibel im Hinblick auf kommende, 
noch nicht absehbare Nutzungsformen und Technologien soll geplant und ge
baut werden? Konkret gefragt: Wissen wir, wie eine Schule, ein Krankenhaus, 
eine Autobahn in 20-30 Jahren funktionieren soll bzw welche Nutzungsforde
rungen sich hieraus an das Bauwerk ergeben? 

Die Fragen, Themen und Entscheidungen in der Frühphase sind demnach 
in zwei wesentliche Gruppen einzuteilen: 

• ,,Neue" Fragen, die aus den neuen Technologien, der zunehmenden Kom
plexität und der Dynamik der Entwicklung resultieren und 

• ,,alte" Fragen, die unsere Bauprojekte bisher schon geprägt haben. 
Die „neuen" Fragen und die „passenden neuen" Antworten sind nur bedingt 
planbar. Dennoch sind sie zu stellen. Oftmals helfen international versierte 
Fachleute, die nicht unbedingt aus der Bauwirtschaft kommen müssen, diese 
Fragen zu beantworten. Ein frühzeitiges Abstimmen mit Entscheidungsträgern 

10) Gschösser/Sander/Lintner/Tautschnig/Entacher, Bauherrnseitiges Projektkostencontrol
ling bei Großprojekten unter Verwendung probabilistischer Methoden, Bauingeni
eur, Bd 93 (2018) 355-364. 
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von ähnlichen Projekten außerhalb Österreichs hilft vielfach, die „neuen" Fra
gen auf einer breiteren Grundlage zu beantworten. 

Die „alten" Fragen sind jene nach dem Gelingen und Misslingen von Pro
jekten. Eigentlich wissen alle Erfahrenen die Antworten darauf. Die Frühphase ist 
hier die relevante Schlüsselphase. Hier werden alle wesentlichen Entscheidungen 
getroffen, die später wirken und das Projekt und deren Umsetzung prägen. 

Im Rahmen des Kolloquiums „Zukunftsfragen des Baubetriebs - Prozess 
vermeidet Prozess" am 17. Mai 2018 an der TU Wien wurden 10 Fragen formu
liert, bewusst an Auftraggeber adressiert, weil nur sie an den entscheidenden He
beln sitzen, die helfen sollen, in der Frühphase die eigenen Voraussetzungen für 
einen künftigen Projekterfolg richtig einzuschätzen und allenfalls zu schaffen. 

Beispielhaft werden fünf Fragestellungen herausgegriffen: 11 ) 

• Hat der Auftraggeber eine den gestellten Aufgaben, den Projektzielen ent
sprechend kompetente und fachlich qualifizierte Auftraggebervertretung 
eingesetzt? 

• Wird diese Auftraggebervertretung mit so umfangreichen Kompetenzen 
und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet, dass sie alle notwendigen 
Projektentscheidungen unverzüglich und für das Projekt rechtzeitig ent
scheiden kann; nicht nur bei Gefahr im Verzug? 

• Ist sichergestellt, dass notwendige Entscheidungen von der Auftraggeber
vertretung im Bedarfsfall unverzüglich getroffen werden können, nämlich 
ohne weitere vorherige Befragung von Gremien? 

• Werden die Anforderungen aus der Nutzung und Betrieb, auch der Bau
ausführung, rechtzeitig_ in die Entwicklung und Planung miteinbezogen? 
Werden nachträgliche Anderungen tunlichst vermieden? 

• Hat der Auftraggeber von Projektbeginn an für eine umfassende, objekti
vierte, urkundsechte digitale Dokumentation aller Prozesse und Projekt
zustände gesorgt, um Transparenz und Wissensweitergabe für die Nut
zung des Projektes sicherzustellen? 

A. Wer sind die an der Frühphase Beteiligten? 

Zunächst betrifft die Frühphase nur den Bauherrn und zwar auf Unter
nehmensebene, Organisationsebene. Es geht zu Beginn nur um den Bedarf, die 
Funktion. Sie kann möglicherweise organisatorisch umgesetzt werden. Das ist 
eine ganz wesentliche Frage. Kann man zB durch Restrukturierung oder Anmie
tung den Raum schaffen, den man benötigt? Oder kann man die erforderliche 
Mobilität in anderer Form bereitstellen? Solche auf Organisationsebene durch
dachten Alternativen helfen dem Bauherrn später bei der klaren Definition eines 
allfälligen Bauprojektes. Zu oft wird zu früh in „Baukategorien" gedacht und 
die reine Bedarfsanalyse durch Bauvorstellungen verfälscht. 

Um diese Vorstellungen von der benötigten oder gewünschten, künftigen 
Funktion umfassend auszuloten und zu formulieren braucht es im Bauherrnte
am eine breite Fachexpertise. Diese ist intern oder extern verfügbar zu machen 
und dabei sollte nicht gespart werden, weder an Geld noch an Zeit. Nichts ist 
langfristig billiger, als langfristig vorauszudenken. 

11) Siehe dazu auch Goger/Rant/Reismann, 10 Fragen zur Auftraggeber-Verantwortung, 
Kolloquium „Prozess vermeidet Prozess (2018). 
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Im Bauherrnteam der Frühphase sollten und dürfen Querdenker nicht feh
len. Sie bewahren vor zu engstirnigen Lösungsansätzen. Techniker, Technologen 
aller Sparten, Expertise aus alle.n Phasen, F~~hleute zu allen künftigen Prozessen 
und Organisationsmodellen, Okonomen, Okologen, Juristen, Architekten und 
Ingenieure werden je nach Größe der Aufgabe Teil des Bauherrnteams sein. In 
der Regel wird es sich um kleinere, unkomplizierte Formen der Involvierung 
handeln, bevor die eigentlichen, formalen Auftragsphasen wie Studien und Pla
nungen beginnen. 

B. Was sind die Ergebnisse der Frühphase? 

Kurz und einfach gefasst: tragfähige, abgestimmte Entscheidungen, tech
nisch, wirtschaftlich und rechtlich so breit ausgelotet und danach konsolidiert 
dass darauf die weitere Planung (Vorentwurf) aufgebaut werden kann, ohn~ 
größere Überraschungen zu erleben. Dazu gehören vor allem alle Projektgrund
lagen wie zB der Altbestand oder die Baugrundverhältnisse, geologisch und 
ökologisch. Darüber hinaus auch den Zeit-, Kosten- und Finanzierungsrahmen 
sowie die Form der Umsetzung des Projektes (Projektorganisation, Abwick
lungsmodell). 

Die Digitalisierung erfordert ein weiteres, wesentliches Ergebnis: alle 
Struktur- und Systemvorgaben für die Datenerfassung und Datenverwaltung 
im Projekt, bis hin zum Betrieb. 

IV. Die Bedeutung bzw Auswirkungen der Frühphase 

Die Bedeutung der Frühphase im Hinblick auf die nachfolgenden Projekt
phasen soll aus Sicht der Autoren anhand von drei ausgewählten Aspekten nä
her beleuchtet werden. Zunächst in Bezug auf das Projektrisiko, sodann in Be
zug auf die Kostenbeeinflussung sowie die Bauherrnorganisation. 

A. Projektrisiko 

Der Begriff des Projektrisikos soll hier bewusst weit gefasst werden. Unter 
dem Projektrisiko wird (quantitativ) die Summe aller bekannten Risiken eines 
Projektes zu einem bestimmten Zeitpunkt (Momentaufnahme) und (qualitativ) 
die Summe der Unschärfen der einzelnen Projektziele verstanden.12) Die Summe 
der Unschärfen umfasst die möglichen positiven und negativen Zielabweichun
gen von den gewünschten Projektzielen. Das Ziel eines effektiven Risikoma
nagements liegt darin, dass Risiken systematisch, aktiv und zielorientiert ge
steuert und kontrolliert werden. Die effektivste Form der zielgerichteten Beein
flussung und Steuerung von Risiken besteht darin, die Ursachen von Risiken 
bzw deren Eintrittswahrscheinlichkeiten13) entsprechend zu beeinflussen. 

Es ist ein Wesensmerkmal von Projektrisiken in der Bauwirtschaft, dass 
die originären Ursachen und die entsprechenden Auswirkungen der einzelnen 
Risiken oftmals in verschiedenen Phasen auftreten. Dieser Zusammenhang wird 
in der nachfolgenden Abbildung schematisch dargestellt. 

12) Siehe dazu ÖNORM 49000, Begriffe und Grundlagen. 
13) Im Sinne der mathematischen Definition von Risiko: Risiko ist Eintrittswahrschein

lichkeit mal Tragweite (Auswirkung). 
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Ph, 1 Originäre Ursachen Originäre Ursachen 

Ph s 2 

Ph e 3 Folgewi rkungen 

Abbildung 1: Ursache-Wirkungs-Beziehung von Risken14) 

Direkte 
Auswirkungen 

Folgewirkungen 

Folgendes vereinfachte Beispiel soll den Zusammenhang zwischen Ursa-
che, Risiko, direkter Auswirkung und Folgewirkung darstellen: 

• Ursache: ungenaue Planung der Erdbaumassen einer Straße 
• Risiko: Massenmehrungen während der Bauabwicklung 
• Direkte Auswirkung: Bauzeitverlängerung und Mehrkosten 
• Folgewirkung: Qualitätsmängel infolge Verschiebung der Asphaltierungs-

arbeiten in den Winter 
Zu beachten ist, dass ein Risiko einerseits mehrere, unterschiedlich gewichtete 
Ursachen haben kann, andererseits mehrere Folgewirkungen haben kann. In 
Anknüpfung an das obige Beispiel kann zB die Auswahl eines ungeeigneten 
Planers und/ oder eine ungenaue Geländeaufnahme mögliche Ursachen sein. 

Das Projektrisiko reduziert sich durch den Zugewinn an Informationen 
über die Projektabwicklung und dessen Randbedingungen. Mit anderen Worten 
wird das Projektrisiko umso geringer sein, je mehr man über das Projekt (in der 
Frühphase) weiß. In der Frühphase ist der Zugewinn an Information exponen
tiell hoch, da in relativ kurzer Zeit der Projektinhalt und -umfang geschärft so
wie Klarheit über die einzelnen Projektziele und die Organisation und Abwick
lungsformen gewonnen wird. Das Projektrisiko reduziert sich in dieser Früh
phase gegenläufig. In den nachfolgenden Planungsphasen erfolgt durch die 
Konkretisierung ein weiterer Informationsgewinn, jedoch ist dieser nicht so 
stark wie in der Frühphase. Dieser Zusammenhang ist schematisch in der nach
folgenden Abbildung dargestellt. 

14) Schwarz, Skriptum Risikomanagement (2018). 
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Frühphase Planungsphase Ausführungsphase 

~--------- - tnforniationsstand 

--· Projektrisiko 

Projektfortschritt 

Abbildung 2: Verlauf des Projektrisikos und des Informationsstands 

Die Abbildung 2 zeigt, dass durch einen raschen und umfassenden Infor
mationsgewinn (vor allem durch die Einbindung von Fachwissen und Erfah
rung aus der Planungs-, Bau- und Betriebsphase und die damit einhergehende 
Abklärung va des Projektinhaltes und -umfanges) das Projektrisiko in der Früh
phase stark reduziert werden kann. Konkret kann dieser notwendige Informa
tionsgewinn durch die Diskussion und der Beantwortung von wesentlichen Fra
gen (siehe Kapitel V) aus verschiedenen Blickwinkeln erreicht werden. 

B. Kostenbeeinflussung 

Viele Projekte scheitern unter anderem daran, dass die Folgen von getroffe
nen oder eben nicht getroffenen Entscheidungen nicht umfassend berücksichtigt 
oder massiv unterschätzt wurden. Dies geschieht oftmals unbewusst, da die (weit
reichenden) Folgen von Entscheidungen - selbst bei vorhandener Fachexpertise -
nicht oder nicht in dem richtigen Ausmaß vollumfänglich erkannt werden. So führt 
zum Beispiel die Ausschreibung eines Totalunternehmervertrages auf Basis einer 
funktionalen Leistungsbeschreibung zu erheblichen Mehrkosten, wenn die funktio
nalen Anforderungen an das Bauwerk im Vorfeld nicht hinreichend mit den späte
ren Nutzern oder Stakeholdern abgestimmt wurden. Ein anderes Beispiel ist, dass 
bei der Vergabe eines komplexen Bauvorhabens (zB ein zusätzlicher Terminal für ei
nen Flughafen, der Neubau eines Krankenhauses) nach einzelnen Planungs- und 
Ausführungsgewerken eine hohe Anzahl an technischen und organisatorischen 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken zu beachten ist. Der damit einher
gehende enorme Koordinations- und Abstimmungsbedarf seitens des Bauherrn 
wird vielfach unterschätzt und führt folglich zu Zeitverzügen und Mehrkosten. 

Der Umstand, dass zu Beginn eines Projektes - also in der Frühphase - die 
Beeinflussungsmöglichkeit der (späteren) Kosten am größten ist, ist bekannt. 
Wie Gornik feststellt, führen geringe Mehrinvestitionen in der Entwicklungs
und Planungsphase zu höheren Optimierungspotentialen in Bezug auf die 
Lebenszykluskosten.15) In der folgenden Abbildung ist der Zusammenhang zwi-

15) Gornik, Die Optimierung der Lebenszykluskosten von Bauinvestitionsprojekten, Instituts
bericht 2012, Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement der TU Wien, 279. 
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sehen dem Kostenanfall und dessen Beeinflussungsmöglichkeit schematisch 
dargestellt. 

Kosten 
Bet1ieb und Unte1haltun9 

Projektfortschritt 
Abbildung 3: Verlauf der Kostenbeeinflussungsmöglichkeit 

In der Frühphase werden für die wichtigsten Projektziele oftmals nur Ziel
werte (zB Kostenobergrenzen, erforderliche Nutzungsflächen) vorgegeben. 16) 

Neben Terminzielen (zB Inbetriebnahme) werden darüber hinaus ein oder meh
rere Kostenziele (zB Investitionsvolumen pro Jahr) festgelegt. Wesentlich ist, 
dass unter den Kostenzielen nicht nur die gemäß ÖNORM B 1801-1 Pkt 4.3.5 an
geführten Kostengruppen berücksichtigt werden, sondern die gesamten inter
nen und externen Kosten der Projektentwicklung und Projektabwicklung. Zu
sätzlich sind aber die nach Fertigstellung bzw Inbetriebnahme anfallenden Be
triebs- und Erhaltungskosten in Ansatz zu bringen. In Summe sollten die Kos
tenziele in ihrer Gesamtheit die Lebenszykluskosten des Projektes und die beim 
Bauherrn intern anfallenden Kosten für die Entwicklung, Abwicklung und für 
die laufende Betreuung umfassen. 

Neben der Festlegung der einzelnen Projektziele sollen diese auch unterei
nander in Relation gesetzt werden, zunächst qualitativ und dann quantitativ. Auf
grund der Wertigkeit der einzelnen Projektziele und den vorhandenen Ressourcen 
in der Bauherrnorganisation können in weiterer Folge die möglichen Abwick
lungsmodelle im Hinblick auf die Erfüllung der Projektziele bewertet werden. 

C. Bauherrnorganisation 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die frühzeitige Festlegung einer funk
tionsfähigen Projektorganisationsstruktur innerhalb der bestehenden Stammor
ganisation des Bauherrn. Eine Determinante sind hierbei die vorhandenen Fach
kompetenzen und Erfahrungen des Bauherrn in Zusammenschau mit den zu er
warteten Projektanforderungen und Projektaufgaben an den Bauherrn. So wird 
ein Immobilienentwicklungsunternehmen eine andere Projektorganisations
struktur aufweisen als ein Unternehmen, das bisher kaum Erfahrung mit der 
Entwicklung eines Hochbauprojektes hat. Diese Unternehmen (sog Nichtimmo-

16) Vgl ÖNORM B 1801-1, Pkt 4.1. 
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bilienunternehmen nach Prem) verfügen im. Regelfall über keine eigenen Perso
nalressourcen, die Wissen und Erfahrung in der Entwicklung und Abwicklung 
von Bauvorhaben haben.17) Neben diesen zwei Extremfällen gibt es aber auch 
Unternehmen, die zwar Bauerfahrung haben, wo jedoch das geplante Bauvorha
ben die bisherigen Bauvorhaben in Bezug auf Komplexität und Quantität über
ragt (zB Entwicklung eines Flughafenterminals durch einen Flughafenbetreiber). 
Eine weitere Determinante sind die vorhandenen in-house-Kapazitäten inner
halb des Bauherrn und damit einhergehend wirtschaftliche Überlegungen, er
forderliche Leistungen am Markt einzukaufen. 

Bei komplexen Großbauvorhaben (wie zB der Errichtung eines Kranken
hauses) schlägt Prem ein Managementsystem vor, dass drei Organisationen erfor
derlich macht. Neben der Stammorganisation des Bauherrn schlägt Prem ein Bau
herrnmanagement und ein Bauprojektmanagement vor.18) Dem Bauherrnmanage
ment (BHM) kommt hierbei ausschließlich die Funktion des Bestellers zu, dem 
Bauprojektmanagement (BPM) kommt dagegen die Funktion des Errichters zu, 
der sich um die Planung und die Errichtung des Bauwerkes kümmert. Diese Tren
nung der Bauherrnfunktionen macht vor allem dann Sinn, wenn der Bauherr ein 
„starker Bauherr" während der Planungs- und Bauphase sein möchte. Wesentlich 
ist, dass jedenfalls eine separate Projektorganisation möglichst frühzeitig instal
liert wird, die sich um die wesentlichen Fragen bzw Themen der Frühphase küm
mert (siehe Kapitel III) und eine klare Abgrenzung (inhaltlich und funktional) zu 
der Stammorganisation des Bauherrn vorhanden ist. 

BPM 

SdB 

SdB Stammorganisation des Bauherren 
BHM Bauherrenmanagement 
BPM Bauprojektmanagement 

Abbildung 4: Drei wesentlichen Organisationen nach Prem19) 

Eine zentrale Fragestellung begründet sich für den Bauherrn darin, welche 
delegierbaren Bauherrnaufgaben er innerhalb seiner Projektorganisation abde-

17) Prem, Starke Bauherren - Komplexe Bauprojekte effizient und erfolgreich managen, 
12. 

18) Ebenda, 53. 
19) Ebenda, 53. 
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cken will und welche er extern vergeben möchte. Zu den delegierbaren Bauherr
naufgaben zählen ua die örtliche Bauaufsicht, die Oberleitung während der Pla
nungs- und Bauphase und das Projektcontrolling. Zu den nicht delegierbaren 
Bauherrnaufgaben zählen ua die Bereitstellung der Finanzmittel, die Beauftra
gung von Verträgen, die Festlegung der obersten Projektziele, die Zustimmung 
zu wesentlichen Terminen (Terminrahmen, Grobterminplan), Planungsständen 
(Vorentwurf, Entwurf) und Kostenprognosen (Kostenrahmen, Kostenschätzung). 
Die Beantwortung dieser Frage sollte unter Berücksichtigung der Projektziele, 
der vorhandenen Ressourcenausstattung, des Fachwissens und der Erfahrung 
des Bauherrn erfolgen. Jedem Bauherrn stehen folgende grundsätzliche Abwick
lungsmodelle zur Verfügung:20) 

• Vergabe von Einzelgewerken der Planung und Bauausführung an mehrere 
Auftragnehmer. 

• Getrennte Vergabe von Planung und Bauausführung, wobei die Planung 
an mehrere Auftragnehmer und alle Ausführungsgewerke an einen Auf
tragnehmer (Generalunternehmer) vergeben werden. 

• Getrennte Vergabe von Planung und Bauausführung, wobei Planung und 
Bauausführung an jeweils einen Auftragnehmer vergeben werden (Gene
ralplaner und Generalunternehmer). 

• Vergabe von Planung und Bauausführung an einen Auftragnehmer (Total
unternehmer). 

• Vergabe von Planung, Bauausführung und Betrieb an einen Auftragnehmer. 
• Vergabe von Planung, Bauausführung, Finanzierung, Betrieb und Erhal-

tung an einen Auftragnehmer. 
Jedes dieser Abwicklungsmodelle hat Vor- und Nachteile im Hinblick auf Kos
ten- und Terminsicherheit, Flexibilität bei Planungs- und Bauänderungen, Risi
koverteilung, Koordinierungsaufwand und Anbietermarkt. Wichtig ist, dass der 
Bauherr in der Frühphase die jeweiligen Vor- und Nachteile mit seinen Projekt
anforderungen, Projektzielen, Organisationsvorgaben usw abstimmt. In der 
nachfolgenden Abbildung sind nochmals die wesentlichen Einflussfaktoren für 
die Strukturierung der Projektorganisation und die Wahl des passenden Ab
wicklungsmodells dargelegt. 

Projektanforderungen 
(Umfang, Inhalt, Risiko, 

Stakeholder, etc.) 

Wesentliche Einflussfaktoren 

Projektorganisation und Abwicklungsmodell 

Abbildung 5: Einflussfaktoren auf Projektorganisation und Abwicklungsmodell des 
Bauherrn 

20) Neben diesen Abwicklungsmodellen existieren in der nationalen und internationa
len Praxis noch einige Sonderformen. 
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V. Empfehlungen 

Entscheidend ist aus Sicht der Autoren, dass während der Frühphase die 
wesentlichen Fragen, die für den späteren Projekterfolg maßgeblich sind, ge
stellt, aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert und sodann beantwortet 
werden. Wie Reismann21 ) richtig feststellt, ist, Fragen nicht zu stellen, fahrlässig· 
sie nicht zu beantworten, unklug; sie nicht alleine zu stellen und zu beantwor~ 
ten, vernünftig. In diesem Sinn, sollten die Fragen nicht nur innerhalb der Orga
nisation des Bauherrn, sondern auch unter Beteiligung von Fachexperten aus 
den nachfolgenden Projektphasen (Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung) und 
der späteren Nutzer des Bauwerkes diskutiert und abschließend schriftlich be
antwortet werden. Die Erfahrung zeigt, dass für diesen Prozess genügend Zeit 
und Ressourcen eingeplant werden sollten. Im Folgenden werden die wesent
lichen Themenfelder und zugehörige Fragestellungen angeführt: 

Zweck, Umfang und Auswirkung des Projektes: 
• Was sind die Beweggründe für das Bauprojekt? 
• Können die Beweggründe für das Bauprojekt durch andere Maßnahmen 

erfüllt werden? 
• Hat der Bauherr ein umfassendes Verständnis, was das Bauwerk „leisten" 

soll? 
• Welche gestalterischen, funktionalen und architektonischen Anforderun

gen soll das Bauwerk erfüllen und wie konkret sind diese definiert? 
• Was sind die Auswirkungen der Entwicklung und Abwicklung des Bau

projektes auf die Hauptprozesse des Bauherrn? Welche Bedeutung hat das 
Bauvorhaben auf den Unternehmensgegenstand und die Unternehmens
ziele des Bauherrn? 

• Wie wirkt sich das Bauprojekt auf die bestehende Ablauf- und Aufbauor
ganisation des Bauherrn aus? 

Kosten, Termine und Risiken: 
• Wie ist die Risikopolitik des Bauherrn? 
• Welche Erfahrung hat der Bauherr bei vergleichbaren Bauprojekten? 
• Welche Risiken können getragen werden? Wie hoch ist die Risikobereit

schaft des Bauherrn? 
• Gibt es eine Struktur zur Kostenschätzung und einen Plan, in welchen Ab

ständen diese aktualisiert werden? Umfasst die Kostenschätzung alle 
internen und externen Lebenszykluskosten? 

• Was sind die Meilensteine des Projektes und wurden diese auf Plausibi
lität geprüft? 

• Welche Auswirkungen haben Verzögerungen auf die Hauptprozesse des 
Bauherrn und wie können diese abgefangen bzw. die Auswirkungen mini
miert werden? 

Wertesystem und Zielsystem: 
• Welche Werte sind dem Bauherrn bzw Investor oder Nutzer wichtig? 
• Wie möchte der Bauherr in der Gesellschaft bzw bei den übrigen Stakehol

dern wahrgenommen werden? 
• Welche Bedeutung hat das Bauprojekt in Bezug zu anderen Bauprojekten 

bzw zu der Haupttätigkeit des Unternehmens? 

21) Reismann, cornrnuniCation 19/2015, 55. 
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• Was sind die Projektziele und welche Gewichtung haben sie zueinander? 
• Welche Bandbreiten der Zielerfüllung sind akzeptabel? 
• Was sind die KG-Kriterien in der jeweiligen Projektphase? 

Marktumfeld: 
• Liegt eine Einschätzung zu der derzeitigen Marktsituation für die wesent

lichen involvierten Branchen vor? 
• Inwieweit sollen Marktteilnehmer in die Konzeption und Planung einge

bunden werden? 
• Liegt eine Einschätzung vor, welche Leistungspakete einfach/ schwer am 

Markt nachgefragt werden können? 
• Wie wird die Risikobereitschaft einzelner Marktteilnehmer bzw. Branchen 

eingestuft? 

Organisation des Bauherrn: 
• Welche Erfahrungen und welches Fachwissen sind beim Bauherrn vorhan

den? 
• Welche internen Ressourcen stehen in welchem Ausmaß zur Verfügung? 
• Wie erfolgt die Anbindung der Projektstruktur an die Stammorganisation 

des Bauherrn? 
• Welche Organisationseinheiten unterstützen die Projektorganisation? 
• Welche Entscheidungsvollmacht haben die unterschiedlichen Organisa

tionseinheiten der Projektorganisation? 
• Welche Leistungen müssen, sollen und können am Markt zugekauft wer

den? 

Abwicklungsmodelle: 
• Wurden die Vor- und Nachteile der möglichen Abwicklungsmodelle den 

Projektzielen, der Ressourcenausstattung, dem vorhandenen Fachwissen, 
der Erfahrung und den organisatorischen Randbedingungen gegenüber
gestellt und bewertet? 

• Bei welchen Abwicklungsmodellen liegen innerhalb des Bauherrn bereits 
Erfahrungen vor? 

• Welche Abwicklungsmodelle werden bei vergleichbaren Bauprojekten am 
internationalen und nationalen Baumarkt angewandt? 

Diese Themenfelder und Fragen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sie gehören jedoch zu den wesentlichen Fragen, die im Zuge der Frühphase di
skutiert und beantwortet werden sollten. In der Vergangenheit wurde der Früh
phase nicht jene Bedeutung zugemessen, die sie für den langfristigen Erfolg ei
nes Bauprojektes tatsächlich hat. Die zunehmende Komplexität während des ge
samten Lebenszyklus eines Bauprojektes macht es erforderlich, sich intensiver 
mit den Fragen und Entscheidungen in der Frühphase auseinanderzusetzen. 

„Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens 
endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit einem Fragezeichen." 

Hermann Hesse 




