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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Die Forschungsbereiche für „Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik“ 
und „Bauwirtschaft und Baumanagement“ blicken mittlerweile auf eine  
erfolgreiche 50-jährige Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Technischen  
Universität Wien zurück. In diesen fünf Jahrzehnten wurde von unseren beiden 
Forschungsbereichen – hier wäre Bescheidenheit tatsächlich fehl am Platz – 
die österreichische Bauwirtschaft in vielerlei Aspekten der Bauprojektabwick-
lung und der zugehörigen Vergabe-, Vertrags- und Abrechnungsgestaltung  
federführend mitgestaltet. Die gegenständliche Festschrift spiegelt dies in 
einer beeindruckenden Art und Weise wider, sowohl die große inhaltliche 
Breite der Publikationen als auch die herausragende Leistungsbilanz in  
Forschung und Lehre legen davon beredtes Zeugnis ab. 

Die beiden Forschungsbereiche, die jeweiligen Lehrstuhlinhaber_innen und 
die überaus engagierten Mitarbeiter_innen haben sich über die Jahrzehnte 
immer als eine – gerade im wissenschaftlichen Kontext der Forschungs- und 
Lehraktivitäten an der Fakultät für Bauingenieurwesen – unverwechselbare, 
eigenständige Marke und unverzichtbare Brücke zwischen Wissenschaft und 
Praxis verstanden. Wissenschaftliches Arbeiten in enger Wechselwirkung mit 
Vertreter_innen der gesamten Bauwirtschaft bedingt für unsere Forschungs-
bereiche zwingend Interdisziplinarität, persönliche Integrität und einen damit 
verbundenen hohen Praxisbezug, Freude an wissenschaftlicher Forschung 
und Lehre sowie ein großes Maß an Teamfähigkeit. 

Den Forschungsbereich „Baubetrieb und Bauwirtschaft“ in dieser Festschrift 
vorstellen zu dürfen, sehe ich als große persönliche Auszeichnung an. Das 
wissenschaftliche Handwerk des Baubetriebs und der Bauverfahrenstechnik 
durfte ich bei meinem persönlichen Lehrmeister und väterlichem Freund  
Professor Hans Georg Jodl erlernen. Er hat wesentliche Grundsteine in  
Forschung und Lehre gelegt, auf denen ich seit meiner Berufung im Jahr 2016 
aufbauen und wissenschaftlich weiterarbeiten kann. Gerade sein Engagement 
für die Anliegen der Studierenden sind mir ein leuchtendes Vorbild.

Institutsvorstand und Leiter des Forschungsbereichs
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Gerald Goger

Vorwort
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Der Baubetrieb unterliegt in den letzten Jahren einem erheblichen Wandel, 
Stichworte wie Digitalisierung, Lean Management und kooperative Bauprojek-
tabwicklung prägen derzeit den wissenschaftlichen Diskurs. Es werden daher 
in regelmäßigen Abständen neue Forschungsschwerpunkte im Forschungsbe-
reich gesetzt, beispielhaft möchte ich an dieser Stelle den ökologischen Bau-
betrieb, das baubetriebliche Daten- und Prozessmanagement, Lean Manage-
ment sowie maschinelles Lernen erwähnen. Durch den gezielten Aufbau von 
wissenschaftlicher Expertise wollen wir einen maßgeblichen „Fußabdruck“ in 
der wissenschaftlichen Forschungslandschaft hinterlassen.

Dabei steht für unseren Forschungsbereich die kritische und tiefgehende 
Analyse der baubetrieblichen Bauprozesse und Bauverfahren im Vorder-
grund. Es geht uns nicht um „modische Trends“ – nein, es geht uns vielmehr 
um eine enge Verknüpfung von baubetrieblichem Grundlagenwissen, der 
Kenntnis über die komplexen Zusammenhänge bei der Personal-, Material- 
und Gerätedisposition von Bauprojektabwicklungen und den angetroffenen 
Rahmenbedingungen. All dies möchten wir im Rahmen von interdisziplinären 
Forschungsprojekten von verschiedenen Seiten und mit wechselnden Projekt-
beteiligten beleuchten. 

Die stetig zunehmende Digitalisierung in den letzten Jahren stellt die Bau-
branche einerseits vor große Herausforderungen, bietet aber andererseits 
vielfältige Möglichkeiten zur Steigerung von Effizienz und Effektivität der 
Bauprozesse. Im einen oder anderen Fall wird unsere wissenschaftliche  
Arbeit (hoffentlich) zu vollständig disruptiven Entwicklungen oder innovativen  
Lösungen beitragen.

Der Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik stellt sich 
diesen Herausforderungen mit aktivem wissenschaftlichen Engagement. Mit 
unseren baubetrieblichen Forschungsprojekten wollen wir – in enger Abstim-
mung mit dem Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement – den 
Grundstein für die Fortschreibung unserer 50-jährigen Erfolgsgeschichte 
legen.

Glück Auf!

Gerald Goger
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Das Institut hat eine lange Tradition. 50 Jahre Bestand sind ein Meilenstein um 
zurück, aber auch nach vorne zu blicken. Die vorliegende Festschrift, zugleich 
auch Tätigkeitsbericht, hat einen ausgewählten Autorenkreis. Er rekrutiert sich 
aus (ehemaligen) Assistentinnen und Assistenten des Instituts. Die Themen-
vielfalt spricht für sich und zeigt das große Spektrum mit dem sich das Institut 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

An mir liegt es, einleitend einige Sätze zur „Bauwirtschaft“ zu verfassen. Die 
ersten tieferen Einblicke verschaffte mir Wolfgang Oberndorfer der mich 1983, 
als frisch berufener Professor für Bauwirtschaft und Planungstechnik, als Uni-
versitätsassistent engagierte. Nach fünf Jahren endete meine Zeit als Universi-
tätsassistent und der Kreis schloss sich, als ich 2004 seine Nachfolge antreten 
durfte. 

Die Bauwirtschaft und die Projektabwicklung haben sich in den letzten 
50 Jahren, von denen ich rund 30 aktiv miterleben durfte und gestaltend be-
einflussen konnte, stark gewandelt. Insbesondere EDV und die elektronische 
Kommunikation sowie neue Managementmethoden haben die Projektabwick-
lung wesentlich verändert und werden auch in Zukunft weitere Veränderungen 
hervorrufen. Z.B. versprechen kooperative Projektabwicklungsmodelle und 
insbesondere Projektpartnerschaften viel, ob sie die Versprechen tatsächlich 
halten und ihr Erfolg eindeutig messbar sein wird, ist eine andere Sache. 

Die Zäsur  bei  der Vergabe öffentlicher Aufträge stellte das  Bundesvergabe-
gesetz 1993  dar. Österreich wählte einen Weg, sodass das Vergaberecht nicht 
nur einen juristischen Aspekt bekam, sondern auch dem Ausgleich der unter-
schiedlichen ökonomischen Macht von Auftraggebern und Auftragnehmern  
dient. Die Aufnahme von betriebswirtschaftlichen oder technischen Über-
legungen fordert die Bauwirtschaft. Daher liegen auch Forschungsschwer-
punkte bei den Themen Ausschreibung, Angebots- und Preisprüfung.  

Leiter des Forschungsbereichs
Bauwirtschaft und Baumanagement

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Andreas Kropik
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Die Bauwirtschaft versteht sich als Bindeglied und Vermittler zwischen Ver-
tragsrecht und Praxis. Viele Fragen treten auf, wie unter anderem: Können 
rechtliche Regeln in der Praxis überhaupt umgesetzt werden? Was ist unter 
„kalkulierbar“ zu verstehen? Wie tief kann ein Nachweis über eingetretene 
Mehrkosten überhaupt geführt werden? Diese und andere relevante Fragen 
habe ich in diversen Publikationen behandelt.

Die zukünftigen Herausforderungen sind mannigfach und an dieser Stelle 
kann auch darüber berichtet werden, dass die Ausschreibung über die Nach-
besetzung meiner Professur, die mit Mitte 2023 ausläuft, von der Universitäts-
leitung bereits initiiert wurde. Auf die zukünftige Ausrichtung kann gespannt 
geblickt werden.

Ihr

Andreas Kropik
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ein herzLicher Dank gebührt unseren sPonsoren!

baumanagementtzdi thomas zodl
gmbh
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1.1.2 assistant ProFessor
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Hon.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm REISMANN

1.1.4 assistent_innen
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3 PrÜFungsbetrieb

An den Forschungsbereichen Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik sowie 
Bauwirtschaft und Baumanagement sind die Tätigkeiten durch die For-
schungs- und Lehrtätigkeiten geprägt. Die Forschungsbereiche orientieren 
ihren Bildungsauftrag nach der forschungsgeleiteten Lehre. Angebotene 
Lehrinhalte sowie die publizierten Forschungsergebnisse behandeln tagesak-
tuelle Themen und Aufgaben der Baupraxis sowie zukünftige interdisziplinäre 
Problemstellungen. Die aufbereiteten Statistiken zeigen die Intensivierung 
dieser Bemühungen in den letzten Jahren.1

Die Statistik zu den Studienrichtungsbeginnern Bauingenieurwesen und Infra-
strukturmanagement, in orangen Balken in Abbildung 1 dargestellt, zeigt, dass 
die Inskriptionen seit dem Studienjahr 2014/2015 rückgängig sind. Im abge-
bildeten Vergleichszeitraum kann eine Abnahme von durchschnittlich 30 Stu-
dierenden pro Jahr festgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass seit dem 
Wintersemester 2019 das Bachelorstudium Umweltingenieurswesen an der 
Fakultät für Bauingenieurwesen etabliert wurde. Die Absolventenzahlen im Ba-
chelorstudium sind hingegen die letzten Jahre leicht gestiegen und liegen die 
letzten drei Jahre bei ca. 100 Absolventen pro Studienjahr. Die durchschnitt-
liche Zahl der letzten 9 Studienjahre im Master liegt bei ca. 80 Abschlüssen pro 
Studienjahr. Einen erfolgreichen Abschluss des Doktoratsstudiums erhalten 
durchschnittlich 20 Absolventinnen und Absolventen pro Studienjahr.

Im Berichtszeitraum 2016 bis 2021 wurden in den Studienjahren im Durch-
schnitt 16.328 Prüfungen durchgeführt, wobei davon durchschnittlich 2.354 
an das Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement entfallen, dass 
entspricht einem Anteil von 14 % aller Prüfungen. Bei derzeit 9 Instituten an 
der Fakultät ist zu erkennen, dass Studierende das Lehrangebot am IBPM 
vermehrt annehmen. Tabelle 1 zeigt die genaue Aufschlüsselung der ausge-
stellten Zeugnisse. Aus den Evaluierungen der Forschungsbereiche lässt sich 
weiter errechnen, dass die Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrens-
technik (234-1) sowie Bauwirtschaft und Baumanagement (234-3) insgesamt 
10 % aller Zeugnisse ausstellen. Die damit verbundenen Tätigkeiten umfassen 
die Erstellung von Terminen im TISS inkl. Organisation der Räumlichkeiten, Ab-
haltung von Übungen und Repetitorien, Ausarbeitung und Zusammenstellung 

1 Die dargestellten Zahlen zur Lehre wurden durch das studienbezogene Daten- und Projekt-
management E060-02 im E060 (Zentrum für strategische Lehrentwicklung) erhoben.
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von Prüfungsfragen, Prüfungsaufsicht, Korrektur der Prüfungen, Abwicklung 
der Prüfungseinsicht und Ausstellung der Zeugnisse. Je nach Prüfungsmodus 
(mündlich, schriftlich oder PC-Prüfung), Anzahl der Kandidaten und eventu-
eller Unterstützung durch externe Lehrbeauftragte kann die tatsächliche Be-
lastung dabei stark variieren.

Abbildung 1: Statistik zu Studienrichtungsbeginner_innen und Absolvent_innen 
Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement

Tabelle 1: Anzahl der ausgestellten Zeugnisse von 2016 bis 2021

studienjahr ∑ Zeugnisse 
studienrichtung bi

∑ Zeugnisse iBPM anteiL ibPM

2016/2017 18.307 2.460 13 %
2017/2018 17.240 2.768 16 %
2018/2019 16.394 2.389 15 %
2019/2020 15.192 2.086 14 %
2020/2021 14.511 2.070 14 %
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4 DiPLomarbeiten

abgeschLossene diPLoMarbeiten in den jahren 2016–2021

4.1 Forschungsbereich FÜr baubetrieb unD bauVerFahrenstechnik

Formularwesen im Tunnelbau aus Sicht des Auftragnehmers - 
Nutzen aus Digitalisierung
2021 | Mahmoud Alkhaddour
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Analyse der Emissionsgrenzwerte für Quarzstaub im Tunnelbau
2021 | Wolfgang Frohner
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Analyse der Prozesse und Zusammenarbeit bei Umsetzung der 
openBIM-Methode in der Baupraxis auf Basis eines Pilotprojekts
2021 | Simon Fischer
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Verknüpfung des AVA-Prozesses mit dem IFC-Format durch Einbindung 
in Elementlisten
2021 | Christoph Führer
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Prozessorientierte Leistungsbeschreibung im Tiefbau
2020 | Andreas Fritz Köninger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler
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Flexibles Bauzeit- und Vergütungsmodell für den Tunnelbau mit 
besonderem Blick auf die Ausschreibungsphase
2020 | Paul Schmidberger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Modellbasierte Abrechnung im Verkehrswegebau mit Integration von 
Maschinendaten
2020 | Artem Igumnov
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Bettina Chylik & Dipl.-Ing. Andreas Jurecka

AR-Schulungs-Anwendung und -Editor für 3D-BIM-Visualisierung im 
Bauingenieurwesen
2020 | Konstantin Höbart
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Univ.-Prof. Mag.rer.nat. Dr.techn. Hannes Kaufmann,
 Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schönauer & Dipl.-Ing. Harald Urban

Schubbemessung von Wänden aus Porotherm SBZ.i
2020 | Dominik Pusch
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Stephan Fasching

Einarbeitungseffekte im maschinellen Tunnelbau
2020 | Franz Hochwimmer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Qualitätssicherung auf Baustellen
2020 | Ursula Plessl
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Evaluierung automatischer Prüfung von Rechtsmaterie mit Hilfe von BIM
2020 | Ursula Mihatsch
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban
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Leistungsbetrachtung anhand projektspezifischer Prozessdaten im 
maschinellen Tunnelbau
2020 | Alexander Bender
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

BIM im Infrastrukturbau – Baubetriebliche Modellierung
2020 | Patrick Adam
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Bettina Chylik & Dipl.-Ing. Andreas Jurecka

Entwicklung einer Augmented Reality Interface für TGA-Abnahme
2020 | Bogna Haponiuk
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Zusammenführung von konventionellen Ansätzen und 
Lean-Management-Ansätzen in der Arbeitsvorbereitung und 
Ausführungsphase – Prozessanalyse
2020 | David Pippert & Sebastian Steinhofer
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Mengenermittlung von Bauleistungen nach LB-H und 
Werkvertragsnormen anhand Industry Foundation Classes (IFC)
2020 | Stephan Schustereder
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik & Dipl.-Ing. Harald Urban

Modellbasierte Mengenermittlung - Methodenvergleich und
Workflow-Analyse
2020 | David Stumpauer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik
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Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses am Beispiel 
eines Baumeisterbetriebs
2020 | Nina Pongratz
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Abwicklungsprozess eines Bauvorhabens mit Generalplanung – 
Prozesslandkarte mittels BPMN 2.0
2019 | Philipp Liedlbauer
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Harald Urban

Change-Prozess der Einsatzmittelplanung
Prozessoptimierung – Software-Vergleich – Handlungsempfehlung
2019 | Michael Reiter
Hauptbetreuung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc. 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Christoph Winkler

Entwicklung der Produktivität der österreichischen Bauwirtschaft 
von 1960 bis heute
2019 | Danijel Maksic
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Marco Huymajer

Der digitale Bautagesbericht
2019 | Matthias Stiftinger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Marco Huymajer

Baubetriebliche Optimierungen im Tiefbau anhand des Fallbeispiels 
Neckartalübergang
2019 | Thomas Sicay
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik
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Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines 
ausführenden Unternehmens
2019 | Borna Molnar-Erhatic
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Informationsmanagement im BIM-Prozess von der Planung, über den 
Baubetrieb bis zum Facility Management
2019 | Andreas Kern
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Steuerungstools für digitale Wertschöpfungsketten - Modellbasiertes 
Projektmanagement in Planung, Baubetrieb und Nutzung
2019 | Caban Cebe
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Hon.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm Reismann

Herstellung der Brückenfahrbahnplatte mit Fertigteilplatten und 
Aufbetonschichten - Vergleichende baubetriebliche Analyse zu 
konventionellen Verfahren
2019 | Christoph Vorlen
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Alternatives Leistungsvergütungsmodell für den maschinellen 
Tunnelvortrieb mittels Referenzstrecke
2019 | Martin Zöhrer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Zukunftsfragen des Baubetriebs - Lean Construction
2019 | Markus Prötsch
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik
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Prozessdarstellung der konventionellen Bauabrechnung im 
Baubetrieb mit BIM
2019 | Nicole Pfersche
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Tiefe Baugruben
2019 | Markus Hell
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Internationaler Einsatz von unterschiedlichen 
Druckstollenauskleidungen
2018 | Anastasia Popova
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Lukas Steinschaden

Digitalisierung des Baubetriebs im Tunnelbau
2018 | Miriam-Maria Stadlmann
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Störungssensibilität im Tunnelbau aus baubetrieblicher Sicht
2018 | Carmen Wild
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Prozessdarstellung und Aufwandswertermittlung von Ausführungs- 
und Dokumentationsvermögen beim Düsenstrahlverfahren
2018 | Josef Honeder
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Logistik eines innerstädtischen EPB-Schildvortriebes 
2018 | Anja Herud
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger
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Vergleich nationaler und internationaler Vertrags- und 
Vergütungsmodelle im maschinellen Tunnelvortrieb
2018 | Bettina Chylik
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Bauausführung mit SLIM BUILDING® - Bausystemen im Wohnbau
2018 | Maximilian Karger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Entwicklung eines Analysetools eVALUATOR für Injektionsarbeiten
2018 | Christoph Nagl
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Dokumentation bei zyklischem Tunnelvortrieb 
2018 | Gabrijela Kvasina
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Marco Huymajer

Digitalisierungspotential von tradierten Dokumentationsprozessen im 
Tunnelbau
2018 | Karina Schiefer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Datenmonitoring im Rohrvortrieb
2018 | Maximilian Braumann
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Digitale Prozessunterstützung im Asphaltstraßenbau
2018 | David Bachinger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik
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Empfehlung für die Implementierung von Building Information  
Modeling im Studium der Bauingenieurwissenschaften 
2018 | Ursula Mariacher
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Maßnahmen für eine ökologisch nachhaltige Bauprojektabwicklung
2018 | Maria Trauntschnig
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Effizienzsteigerung durch den Einsatz von BIM in der Bauausführung
2018 | Eva Hiebl
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Wirtschaftlichkeitsvergleich von Ober- und Unterbausanierungen im
Gleisbau
2018 | Alexandru Stanoiu
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

Rohrmaterialien für den grabenlosen Leitungsbau
2017 | Felix Stadler
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

BIM in der Arbeitsvorbereitung von Baustellen
2017 | Sebastian Reinelt
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik

Prüfanweisungen bei Injektionen
2017 | Benjamin Haslehner
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler
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Datenmonitoring bei Injektionen
2017 | Michael Ouschan
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Datenmonitoring bei Düsenstrahlverfahren
2017 | Paula Lengauer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler

Aufbereitung von Baurestmassen im Hochbau - Planung und 
Dimensionierung der Einrichtungen
2017 | Philip Kogler
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Lukas Steinschaden

Fertigbetonelemente im Hochbau
2017 | Lydia Lehner
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Christoph Winkler

Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsmonitoring bei Baumaschinen 
anhand definierter Lastzyklen auf Baustellen
2017 | Tobias Bisenberger & Harald Urban
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Christoph Winkler & 
        Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc.

Grabenlose Sanierung von Kanalhaltungen im nicht begehbaren Bereich
2017 | Florian Fuchs
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Lukas Steinschaden

Telematik bei Baumaschinen: Baubetriebliche Untersuchung der 
Telematikdaten von Baumaschinen und deren Verwertungspotential 
zur Bauablaufoptimierung im Tiefbau
2016 | Christoph Hofstätter
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Christoph Winkler & Hölzl (FH Campus Wien)
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4.2 Forschungsbereich FÜr bauwirtschaFt unD baumanagement

Konkretisierung der ÖNORM B 2110 hinsichtlich der Witterung unter 
Berücksichtigung der Werkvertragsnormen B 22xx und H 22xx
2021 | Ines Marie Blauensteiner
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Daniel Skopecz 

Ökonomischer und ökologischer Vergleich von Flachdächern mit und 
ohne Feuchtemonitoring
2021 | Maximilian Mayerhofer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Theresa Oswald

Die Preisprüfung nach dem Bundesvergabegesetz
2020 | Gernot Strasser
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Theresa Oswald

Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die 
Anwendbarkeit von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM 
2020 | Natascha Dworschak
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Vorgehensmatrix für präventives Claim Management im Bauwesen am 
Beispiel des öffentlichen Auftraggebers
2020 | Sebastian Stöcklegger
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Die Abwicklung des Bauschadens im internationalen Umfeld
2019 | Patrick Edthofer
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel & Dipl.-Ing. Daniel Skopecz
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Kalkulatorische Anwendung der COCOMO-Methode auf die Kosten- und 
Terminplanung in der Bauwirtschaft
2019 | Maximilian Weigert
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Daniel Skopecz

Erfolgsbewertung und Analyse von Projektrisiken von freifinanzierten 
Wohnimmobilien
2018 | Nora Bianka Baptsan
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel

Schadenersatz wegen Bieterabsprachen - Methoden zur Ermittlung der 
Schadenshöhe 
2018 | Theresa Barbara Oswald
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel

Kostenermittlungsverfahren im Bauwesen in Österreich und in Russland
2017 | Sergey Ivanov
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing. Daniel Skopecz

Vergabe nach dem Bestbieterverfahren – mögliche 
Zuschlagskriterien für Bauprojekte insbesondere im Hinblick 
auf partnerschaftliche Vertragsabwicklung 
2017 | Kathrin Ruhland
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Vergleich der Allgemeinen Vertragsbedingungen großer öffentlicher 
Auftraggeber mit der ÖNORM B 2110 und deren Berücksichtigung in 
der Kalkulation
2017 | Mathias Jordan
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel
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Möglichkeiten und Grenzen der betrieblichen Arbeitszeitfestsetzung
2017 | Johanna Strobl
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Das Leistungsänderungsrecht der ÖNORM B 2110
2016 | Haydar Albayrak
Hauptbetreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik 
Mitbetreuung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel
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1 Dissertationen

abgeschLossene dissertationen in den jahren 2016–2021

1.1 Forschungsbereich FÜr baubetrieb unD bauVerFahrenstechnik

Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen 
Tunnelvortrieb – Ermittlung der abweichenden Bauzeit auf Basis 
digitaler Maschinen- und Prozessdaten
2021 | Tobias Bisenberger

Betreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
        Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc.
Gutachter:  Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Robert Galler
        Univ.-Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck

Die Abwicklung eines Tunnelbauprojektes stellt alle Beteiligten vor große He-
rausforderungen. Während des gesamten Abwicklungsprozesses können 
nicht eindeutig zu quantifizierende Größen auftreten. Eine wesentliche dieser 
schwer zu prognostizierenden Kenngrößen bildet im Tunnelvortrieb der Bau-
grund. Die geologischen sowie hydrogeologischen Verhältnisse müssen im 
Rahmen der Planungsphase mit Hilfe von Erkundungsmaßnahmen sowie aus 
Erfahrungen von bereits umgesetzten Projekten abgeschätzt werden. Fällt 
die Wahl vom Auftraggeber oder vom Bieter, abhängig vom gewählten Ver-
tragsmodell, auf den maschinellen Tunnelvortrieb, erfolgt die Kalkulation der 
Bauzeit im SOLL auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Planungsunter-
lagen. Die der Kalkulation zugrunde gelegten Dokumente können aufgrund 
der Vielzahl an nicht exakt zu bestimmenden Größen im Tunnelbau nie genau 
die realen Umständen der Leistungserbringung repräsentieren. 

Im Rahmen der Ausführungsarbeiten treten bei fast allen Untertagebaupro-
jekten Abweichungen gegenüber den der SOLL-Ermittlung zugrunde gelegten 
Unterlagen auf. Diese Änderungen können entweder eine Veränderung des 
Bauablaufes bewirken und/oder zu einer abweichenden Bauzeit in Bezug zur 
kalkulierten Zeitdauer führen. Bei Anwendung der maschinellen Vortriebsme-
thode kommt neben den im Tunnelbau immer gegebenen Unsicherheiten das 
im Vergleich zu konventionellen Bauweisen „starre“ Vortriebskonzept von Tun-
nelvortriebsmaschinen zum Tragen. Durch diese Randbedingung kann es bei 



Dissertationen

39

geänderten Umständen der Leistungserbringung zu langen Stillstandszeiten 
im Zuge des TVM-Vortriebes kommen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass 
Tunnelvortriebsmaschinen erst ab einer gewissen Tunnellänge wirtschaftlich 
praktikabel einsetzbar sind. Durch diese zumeist langen maschinellen Vor-
triebe erstreckt sich die Bauzeit dieser Tunnelbauprojekte meist über mehrere 
Jahre. Auf Basis dieser Ausgangslage erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 
in der Ausführungsphase des risikobehafteten Tunnelvortriebes Änderungen 
in Bezug zur prognostizierten bzw. kalkulierten Bauzeit auftreten. 

Aufgrund dieser Ausgangssituation erscheint eine Entwicklung eines innova-
tiven Vertrags- und Vergütungsmodells für den maschinellen Tunnelvortrieb 
im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit als sinnvoll. Der Hauptfokus 
dieser Dissertation an der TU Wien am Institut für Interdisziplinäres Baupro-
zessmanagement (Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik) 
liegt darin, eine transparente und nachvollziehbare Methodik zu generieren, 
wie der vergütungswürdige Anteil im Falle einer abweichenden Bauzeit im 
maschinellen Tunnelvortrieb berechnet werden kann. Zur Gewährleistung 
der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der zu entwickelnden Systematik 
werden die während der Vortriebsarbeiten digital erfassbaren Datensätze als 
eine fundamentale Basis für die Modellentwicklung herangezogen.

Die methodische Vorgehensweise im Rahmen dieser wissenschaftlichen Ar-
beit ist in vier Schritte gegliedert. Zu Beginn werden die Charakteristika des 
maschinellen Tunnelvortriebes analysiert, wobei hier der Fokus auf der Her-
ausarbeitung und Festlegung von baubetrieblichen Prozessen des jeweiligen 
Maschinentyps liegt. Der zweite Schritt umfasst eine globale Bestandserhe-
bung der im internationalen Tunnelbau angewendeten Vertrags- und Vergü-
tungsmodelle. Im dritten Schritt wird das digitale Datenmanagement im ma-
schinellen Tunnelvortrieb näher untersucht. Der vierte und abschließende 
Schritt bildet die Entwicklung eines innovativen Vertrags- und Vergütungsmo-
dells im maschinellen Tunnelvortrieb. Dabei werden zwei Varianten generiert, 
wie der vergütungswürdige Anteil der abweichenden Bauzeit ermittelt werden 
kann.
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Digitales Datenmanagement für Injektionsarbeiten
2020 | Leopold Winkler

Betreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Gutachter:  Em.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Bergrat h.c. Gert Stadler
        Prof. Dr.-Ing. Hans Christian Jünger

An die Dokumentation von Spezialtiefbauarbeiten werden, durch das im 
Untergrund verborgene Bauwerk, besonders hohe Anforderungen gestellt. 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung, sowie den einhergehenden Daten-
mengen, steigt der Bedarf an digitalen Datenmanagementsystemen. Diese 
nehmen bei Organisations- und Dokumentationsprozessen auf der Baustelle 
eine zunehmend entscheidende Rolle ein. Sie schließen die Datenkette zwi-
schen den Ausführungsprozessen und Building-Information-Modeling sowie 
Enterprise-Resource-Planning Systemen. Ziel dieser Arbeit ist es, die standar-
disierten und projektspezifischen Anforderungen am Beispiel von Injektions-
arbeiten zu ermitteln und darauf aufbauend ein Datenmanagementsystem zu 
modellieren und zu entwickeln.

Etablierte Systeme bauen auf Tabellenkalkulationsprogrammen oder prop-
rietären Programmen auf. Digitales Datenmanagement hingegen zeichnet 
sich durch direkte Schnittstellen, beginnend von den Sensordaten bis hin zur 
Abrechnung und Archivierung aus. Der Datenfluss ist durch standortunab-
hängige Kommunikationselemente charakterisiert. Neueste Forschungen in 
der Injektionstechnik gehen jedoch nicht auf die Gesamtanforderungen für 
diese Systeme ein. Eine Umfrage zu digitalen Datenmanagementsystemen 
wurde durchgeführt, deren Ergebnisse sich in Leitfragen widerspiegeln, die als 
Grundlage für 22 Experteninterviews dienten. Daraus ergaben sich die stan-
dardisierten Anforderungen unter Einbeziehung internationaler Normen und 
Fachliteratur.

Aufbauend auf den identifizierten Gesamtanforderungen wurde ein fünf-
stufiges Modell im Zuge der Forschungskooperation mit dem Unternehmen 
eguana in eine cloud-basierte Webplattform SCALES integriert. Der Einsatz 
des digitalen Datenmonitoring bringt Verbesserungen im Vergleich mit den 
tradierten Prozessen. Feldstudien zeigen die Funktionen der interaktiven Vi-
sualisierung, automatisierten Abrechnung, datenbasierten Bauzeitprognose 
und zentralen Kommunikation zwischen Bauaufsicht und Bauleitung. Doku-
mentationsprozesse können bis zu 70 % reduziert werden.
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Die Methodik und Forschungsergebnisse bilden ein Novum in der Diskus-
sion digitaler Prozesse für die Ausführungsphase und können für die zu- 
künftige Entwicklung anderer digitaler Datenmanagementsysteme herange-
zogen werden.

Disruptive Innovations in the field of Construction
2019 | Sarah Buchner

Betreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Gutachter:  Prof. Dr. Timo Hartmann
        Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Shervin Haghsheno

In a globalized, connected world we often see the phenomena of disruption, 
where a new player in the market takes away a substantial part of the market 
share of the former big players by using technology or new ideas. This dis-
sertation is to evaluate the general potential of disruptive innovations in the 
sector of construction and its initial scientific question is: Is it possible, that 
new market players or new products have a big enough influence in this in-
dustry, to change the current business models?

In order to find an answer to this question, the author analyses in the first 
chapter the general economic specialties of this industry in comparison to 
others and shows, where other research has led to until now. The methodo-
logy is to distinguish fields of innovation with disruptive potential, in order to 
point out ways to adopt the current business models accordingly. 

Based on that, the author evaluates in chapter two the potential fields of dis-
ruptive innovation, where innovation in construction happens in general, and 
then their economic potential and implementation level. Furthermore, the 
author analyzes, which theories of disruption are applicable to construction 
and develops a questionnaire to quantify disruption potential in different in-
novation fields. Those results show the disruptive potential regarding to single 
innovation topics. 

Furthermore, those results conclude, that two parts of the construction pro-
cess have the highest and most significant potential of disruption: the const-
ruction process itself (on site) and all fields connected to data. Therefore, the 
author takes a closer look into those two sectors. 
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Within Disruptive innovations in the construction process the author analyses 
the fields and concludes with the hypothesis, that several disruptive potentials 
lead to one big change in the execution of works: the change from a traditional 
execution to a software, standardized workflows and data-based approach. In 
order to prove the hypothesis, the author carry outs an experiment with work-
flow-based digital task-management on site and follows with the prospective 
further potentials of such an approach. 

These results indicate as well, that in the field of data in construction the dis-
ruptive potential is large. In the fourth chapter the author takes a deeper look 
into this and exemplifies the problems and therefore potentials within the 
IT-infrastructure of a largescale general contractor. By analyzing data paths 
and the form of transmittal, the author demonstrates, that the construction 
sector presently does not use the full potential of data. Two theoretical sys-
tems of changing this problem are shown and evaluated. 

As a conclusion, the author examines additional disruptive factors and con-
cludes with suggestions for the whole industry but also for single compa-
nies of how to not be scared but take advantage of the futures changes and 
disruptions.

Betriebsstoffverbrauch von Baumaschinen als Faktor einer 
ökoeffizienten Bauprozessoptimierung
2017 | Christoph Winkler

Betreuung: Em.o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Hans Georg Jodl
Gutachter:  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainard Osebold
        Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc.

Baumaschinen steuern in nahezu allen Bausparten einen wesentlichen Beitrag 
zum Gelingen eines Bauvorhabens bei. Die Realisierung von Großprojekten im 
Hoch- sowie im Tiefbau, wären ohne entsprechenden Baumaschineneinsatz 
heutzutage nahezu unmöglich. Auswertungen zeigen, dass im Tiefbau bzw. 
insbesondere im Erdbau die Baumaschinenkosten einen wesentlichen Bei-
trag zu den Gesamtprojektkosten leisten. Die im Tiefbau eingesetzten Bau-
maschinen werden (fast) ausschließlich mittels Diesel-Verbrennungsmotoren 
betrieben. Ein nicht unwesentlicher Teil der angesprochenen Baumaschinen-
kosten entfällt auf die Betriebsstoffkosten (Kraftstoff, Schmierstoff etc.). Die 
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Betriebsstoffkosten sind im Wesentlichen von den Einheitskosten sowie vom 
Verbrauch abhängig. Durch Kostensteigerungen sowie zunehmendes Nach-
haltigkeitsbewusstsein in der Bauindustrie in den vergangenen Jahren ist die 
Höhe des Betriebsstoffverbrauchs, insbesondere des Kraftstoffverbrauchs, 
vermehrt in den Fokus von Betrachtungen gelangt.

In der Baukalkulation geht es vorwiegend darum, die Kosten für Bauleistungen 
vor der Leistungserbringung zu ermitteln. Beim Betriebsstoffverbrauch von 
Baumaschinen sind derzeit nur grobe Richtwerte in der baubetrieblichen Li-
teratur bzw. in der Kalkulationspraxis zu finden. Diese Lücke an fehlenden 
Werten wird durch die vorliegende Dissertation für wesentliche Maschinen-
familien des Tiefbaus geschlossen. Unter Zuhilfenahme von Telematikdaten 
von Baumaschinen sowie der begleitenden Dokumentation der baubetrieb-
lichen Verbrauchseinflüsse auf diverse Bauvorhaben konnten aktuelle Stan-
dardwerte für den Betriebsstoffverbrauch auf Basis deskriptiver und multi-
variater statistischer Methoden entwickelt werden. Für die Anwendung der 
aktuellen Betriebsstoffverbräuche in der Baukalkulation stehen nun Tabellen, 
Diagramme, Formeln sowie ein neu entwickeltes Berechnungstool zur Verfü-
gung. Mit diesem Tool können über wenige Eingaben die jeweils benötigten 
Betriebsstoffverbräuche ermittelt werden.

Die Telematiktechnologie bei Baumaschinen ist seit einigen Jahren im Einsatz. 
Sie ist jedoch bis heute im Baubetrieb nicht angekommen. Diese Dissertation 
gibt Anreize, den Bauablauf durch die Nutzung von Telematikdaten zu opti-
mieren sowie die Dokumentation von Baumaschinendaten auf Baustellen zu 
digitalisieren. Auch die derzeitigen Hindernisse für eine flächendeckende Aus-
weitung der Telematiktechnologie werden angesprochen.

Ein weiterer Teil dieser Dissertation befasst sich mit der ökoeffizienten Bau(-
maschinen)prozessoptimierung. Derzeit werden Baumaschinen in mehr als 
einem Drittel aller Motorbetriebszeiten im Motorleerlauf betrieben. Die dabei 
entstehenden unproduktiven Kosten sowie die erhöhten Emissionen können 
durch den Einsatz vordefinierter Maßnahmen vermindert werden. Durch die 
Verringerung von Motorleerlaufzeiten kommt es nicht nur zu einer Reduktion 
des Kraftstoffverbrauchs, sondern auch zu einer Verringerung der Wartungs-
kosten sowie einer Verlangsamung der Wertminderung der betrachteten 
Baumaschine. Die Einsparungspotentiale werden anhand eines Berechnungs-
modells erfasst und anschließend Maßnahmen festgelegt, um diese Poten-
tiale im Baumaschinenbetrieb generieren zu können. Anhand von Praxisbei-
spielen wird gezeigt, inwiefern sich diese Potentiale unter Zuhilfenahme der 
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definierten Maßnahmen tatsächlich auf der Baustelle einstellen. Die Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass eine Reduktion der Motorleerlaufprozesse um 
mehr als 50% durchaus realistisch erscheint.

Instandhaltung von U-Bahn-Anlagen in verschiedenen 
Betriebszuständen der U-Bahn
2017 | Lukas Steinschaden

Betreuung: Em.o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Hans Georg Jodl
Gutachter:  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko
        Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Schranz, M.Sc.

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG betreiben das am stärksten frequentierte, 
öffentliche Verkehrsnetz Österreichs. Im Jahr 2015 wurden ca. 939 Millionen 
Fahrgäste verzeichnet, wobei ca. 440 Millionen davon mit der U-Bahn beför-
dert wurden.

Um eine uneingeschränkte Fahrgastbeförderung gewährleisten zu können, 
werden sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen außerhalb der Betriebszeiten 
vorgenommen, sofern das technisch möglich ist. Damit verbunden sind zwar 
hohe Baukosten und eine längere Bauzeit, jedoch ergeben sich keinerlei nach-
teilige Auswirkungen auf damit in Zusammenhang stehende Bereiche (motori-
sierter Individualverkehr, Radfahrverkehr, Betriebsführung der Wiener Linien, 
Imageverlust für Wiener Linien, Umsatzeinbußen für Geschäfte im Einflussbe-
reich von aufgelassenen U-Bahn-Stationen etc.). Dennoch sollte eine Umset-
zung von Instandhaltungen in unterschiedlichen Betriebszuständen nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden.

Es stellt sich die Frage, bei welcher Instandhaltungsmaßnahme bzw. bei wel-
chem Arbeitsumfang ist welcher Betriebszustand aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht vorzuziehen.

Um diese Frage beantworten zu können, werden in dieser Arbeit Bewertungs-
modelle erarbeitet. Sie zielen auf eine Beurteilung und einen Vergleich von 
Instandhaltungen in verschiedenen U-Bahn-Betriebszuständen ab. Um den 
Rahmen der Abhandlung nicht zu sprengen, wird das Forschungsfeld auf 
die Untersuchung der Auswirkungen auf Bauzeit, Baukosten, Fahrgäste und 
Betriebsführungskosten eingeschränkt. Als zentrale Punkte sind hierbei das 
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Auffinden und die Analyse von wesentlichen Einflussfaktoren sowie die Abbil-
dung und Modellierung dieser Zusammenhänge zu nennen.

Mit der Intention, konkrete Erkenntnisse ableiten zu können, erfolgt eine 
Anwendung der Bewertungsmodelle auf spezifische Instandhaltungsmaß-
nahmen. Dabei wird unter anderem auf den umfangreichen Erfahrungsschatz 
der am U-Bahn-Bau beteiligten Spezialisten zurückgegriffen.

Als zusätzlicher Forschungsbedarf ist vor allem die Auswirkung der Betriebs-
einschränkung der U-Bahn auf die Kundenzufriedenheit und die Umsetzbar-
keit betrieblicher Ersatzmaßnahmen zu sehen.

Die vorliegende Dissertation soll einen ersten Input bzw. eine Hilfestellung für die 
Bewertung zukünftiger Instandhaltungsmaßnahmen mit Durchführung währ- 
end alternativer U-Bahn-Betriebszustände geben.
      

1.2 Forschungsbereich FÜr bauwirtschaFt unD baumanagement

Einflussfaktoren der Kommunikation auf den Projekterfolg im 
Bauprojektmanagement
2020 | Thomas Hirm

Betreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Gutachter:  Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
        o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ulrich Bauer

Die vorliegende Forschungsarbeit behandelt die Frage, wie „die Kommunika-
tion zwischen den Beteiligten im Bereich von Großbauvorhaben im Hochbau 
in Österreich unter Berücksichtigung der Theorie sozialer Systeme verbessert 
werden“ kann, in vier Schritten. 

Der erste Schritt erarbeitet Erkenntnisse aus drei Basistheorien: Theorie so-
zialer Systeme, Steuerungstheorie und Kommunikation. Die Erkenntnisse aus 
den Basistheorien sind in eine Sammlung von Grundsätzen übergeführt. Im 
zweiten Schritt ist durch diesen Filter die Theorie im Bauprojektmanagement 
beobachtet und disktutiert. Der dritte, empirische Teil überprüft die theore-
tischen Erkenntnisse anhand von Experteninterviews, einer Methodologie 
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qualitativer Sozialforschung. Im vierten und letzten Schritt sind die bestätigten 
Ergebnisse in Empfehlungen für die Praxis übergeführt.

Die Abwicklung von Bauprojekten erfolgt durch Menschen. Eine Gruppe von 
Menschen, die wie in Bauprojekten miteinander in Beziehung und funktionie-
render gemeinsamer zweckmäßiger Aktion und Interaktion stehen, stellen ein 
soziales System dar. Es bestätigt sich, beim Menschen zur Verbesserung der 
Kommunikation und des Erfolgs in Bauprojekten anzusetzen. Der Verbesse-
rung fachlicher Qualifikationen können eine Reihe weiterer Kriterien hinzu-
gefügt sein. Einen roten Faden für Verbesserungen bietet das Modell der 
Entwicklungsstufen zum funktionierenden sozialen System. Das Modell be-
schreibt die stufenweise Bewältigung unterschiedlicher Komplexitäten durch: 

• Assimilation von Ressourcen, 

• Bildung von Rollen und Relationen zur Struktur, 

• Synchronisation der Rollen in Prozessen und Regeln, 

• Selektion von frei werdenden Möglichkeiten durch Reflexion und 

• potentielle Selbstbeschränkung eigener Möglichkeiten in der Integration. 

Auf der Stufe der Assimilation ist zu empfehlen, bei Vergabe Augenmerk auf 
das gesamte Mindset von Projektteilnehmern zu setzen. Das Mindset besteht 
aus der Gesamtheit der inneren Kognitionsstrukturen. Neben fachlichen Fä-
higkeiten, die voraussetzbar sein sollten, stellen Einstellungen und Werte be-
sonders relevante Erfolgsfaktoren dar. Zu den zentralen Ausprägungen ge-
hören Vertrauen, Lösungsorientierung, Proaktivität und Eigenverantwortung. 
Die besten Voraussetzungen kommen erst dann zur Wirkung, wenn die perso-
nelle Kompatibilität mit den anderen Projektteilnehmern gegeben ist.

In der Struktur von Bauprojekten muss verstärkt Augenmerk auf die klare 
Abgrenzung und Erfüllung von Rollen gelegt sein. Rollen sind die Bündel an 
Erwartungen, die an eine Person bzw Personengruppe gelegt sind. Die funk-
tionalen Erwartungen wie vereinbarte Leistungsbilder zählen zu den trivialen 
Elementen. In realen Projekten bestehen von Haus aus Lücken und Über-
lappungen. Darüber hinaus geht es darum, die zu den Vereinbarungen und 
der Umsetzung der Projektrolle erwarteten Handlungen zu reflektieren. Auf-
grund unterschiedlicher Verständnisse der verschiedenen konkreten Projekt-
teilnehmer bestehen große Differenzen. Die Auseinandersetzung mit diesen 
Differenzen räumt sie aus und beseitigt den die Kommunikation störenden 
Effekt. 
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Die Ausstattung von Entscheidungsträgern wie Projektleiter und Projektsteu-
erung mit (finanziellen) Entscheidungskompetenzen ist bekannt, wenn auch 
häufig nicht funktionsfähig umgesetzt. Viel wichtiger als die bloß formale Aus-
stattung ist jene mit bestätigenden Handlungen durch den Kompetenzgeber. 
Overrult der Bauherr laufend seinen Projektleiter, finden seine Entschei-
dungen bald keine Beachtung. Das führt zu Unsicherheit und Lähmung. Die 
Folgen sind erhöhte Dokumentation, langsamere Entscheidungsprozesse und 
Kommunikationstörungen wie Misstrauen. Sie bedeuten Aufwand bzw Verzö-
gerungen und Mehrkosten. 

Sehr häufig werden Projektsteuerungsstrukturen hierarchisch gelebt. Das 
steht im Widerspruch zur sozialen und vertraglichen Struktur. Es handelt sich 
in modernen Bauprojekten seit langem um Verhandlungs- und Netzwerksys-
teme. Die Voraussetzungen für ihre Funktionsfähigkeit muss erst geschaffen 
sein: Vertrauen, Selbstbindung, Selbstbeschränkung und Reflexionsfähigkeit. 

Der gesamte Bauprozess funktioniert über die chronologische Synchro-
nisierung der Einzelprozesse: dem Terminplan. Die Bedeutung der Ent-
wicklungsstufe Prozesse und Regeln geht weit darüber hinaus. Der bzw die 
Kommunikationsprozess(e) im Bauprojekt funktionieren erst, wenn die Per-
sönlichkeitsstrukturen synchronisiert sind. D.h. die Menschen müssen sich 
erst Kennenlernen, sich miteinander auseinandersetzen, sich verstehen 
lernen und so den Weg funktionierender und effizienter Arbeitsweise finden. 
Das kann dem Zufall überlassen sein und es kann fokussiert professionell her-
beigeführt werden. Das gilt auch für das individuelle Verstehen der gemeinsam 
auferlegten Regeln und der Werte jeder teilnehmenden Person. 

Die genannten Kriterien sind alles andere als trivial. Was auf der fachlichen, 
sachlichen Ebene von den meisten noch verstanden ist, findet für die Um-
setzung scheinbar dennoch zu wenig Aufmerksamkeit. Die systemischen und 
sozialen Kriterien sind bereits weniger bekannt. Jedenfalls weitgehend unbe-
schrieben in Lehre und Literatur ist deren gezielte Behandlung und Bearbei-
tung zur Herstellung der Voraussetzung funktionierender Systeme. Die Ent-
wicklungsstufe der Reflexion (Auseinandersetzung, Abstimmung und Lernen) 
ist auf der sachlich-fachlichen Ebene im Wesentlichen projektexternen Ein-
richtungen und Prozessen überlassen. Konkrete Verfolgung in Bauprojekten 
finden sie erst langsam und vereinzelt wie z.B. in so genannten Start-Work-
shops und Bauherrenfrühstück. Die gezielte Umsetzung durch Kommunika-
tion und Fragestellung ist ganz besonders stark ausbaufähig. 
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Schließlich bedarf es für echte Funktionsfähigkeit von Bauprojekten der In-
tegration seiner Projektteilnehmer. Die Voraussetzungen für Integration 
können durch systemisch-kommunikative Reflexionen geschaffen sein. Was 
früher gemeinsame Unternehmungen unbewusst geleistet haben, ist mittler-
weile durch Angst vor Konsequenzen aus Compliance-Regeln verpönt. An die 
Stelle gemeinsamer Mittagessen, dem Feierabend-Bier und korruptiven Hand-
lungen können bewusst und gezielt geführte Prozesse treten, an die Stelle von 
Eskalationsstufen, reflexive Führungspersönlichkeiten. Jedenfalls wird seitens 
Auftraggeber Raum und Zeit zur Verfügung gestellt und seitens der Auftrag-
nehmer die erforderlichen Aufwendungen einkalkuliert sein müssen.

Modell für eine Prozessorientierte Baukalkulation 
2020 | Michael Duschel

Betreuung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Gutachter:  Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
        Univ.-Prof. Mag.rer.soc.oec. DDipl.-Ing. Dr.techn. 
        Gottfried Mauerhofer      

Traditionell wird im Bauwesen die Zuschlagskalkulation auf LV-Basis einge-
setzt. Mit dieser Methode werden Geschäftsgemeinkosten zeitabhängig kal-
kuliert, aber mengenabhängig abgerechnet. Unterschiedliche Komplexität 
von Projekten und die Zeitabhängigkeit der Herstellkosten findet keine Be-
rücksichtigung. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des BIM - Buil-
ding Information Management (3D-4D-5D Modelle) und im Prozess- bzw. 
Projektmanagement eröffnen neue Möglichkeiten der Kostenberechnung von 
Bauprojekten.

Die prozessorientierte Baukalkulation geht davon aus, dass ein Bauunter-
nehmen neben der reinen Bauleistung, mit den in den administrativen Berei-
chen eingesetzten Ressourcen, auch Projekttage verkauft. Der Einsatz eines 
Projekt-Prozesskostensatzes PjPkSGJ [EUR/AT], der auf Basis der verkauften 
Projekttage kalkuliert werden kann, berücksichtigt diese Zeitabhängigkeit der 
Gemeinkosten. Mit Multiprojektmanagement kann die Anzahl der innerhalb 
eines Jahres (GJ) verkauften Projekttage berechnet werden. Das 4D-Modell lie-
fert die für die Kalkulation erforderliche Projekt-Dauer (DPi).
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Die prozessorientierte Kalkulation lässt sich auch auf die Baustellgemein-
kosten (BGK) anwenden. Der gleichbleibende monatliche Satz für die zeitge-
bundenen Baustellen-Gemeinkosten wird durch einen Produktions-Prozess-
kostensatz PdPkS ersetzt. Dieser setzt sich aus einem fixen zeitabhängigen 
Anteil PdPkSf [EUR/AT] und einem variablen ressourcenabhängigen Anteil Pd-
PkSv [EUR/PT] zusammen. Die Produktionsanlage Baustelleneinrichtung verur-
sacht auch Kosten, wenn keine Bautätigkeit stattfindet, die mit dem fixen An-
teil und der Produktionsdauer (DPdPh) kalkuliert werden. Die Dimensionierung 
der Baustelleinrichtung ist von der zur Verfügung stehenden Bauzeit und der 
Anzahl des auf der Baustelle eingesetzten Personals abhängig. Der variable 
Anteil errechnet sich daher aus dem, für die Herstellung des Objektes, kalku-
lierten Gesamtaufwand des produktiven Personals in Personaltagen [PT] und 
den für den Betrieb der Produktionsanlage Baustelleneinrichtung erforderli-
chen Kosten.

Aus dem 3D-Modell können elementbezogene Massen ermittelt werden, 
die die Kalkulation des Aufwandes je Element ermöglichen. Mit Kenntnis des 
Aufwandes je Element und dem variablen Produktions-Prozesskostensatz 
können auch die anteiligen Produktionskosten je Element kalkuliert werden. 
Für die Berechnung der gesamten Produktionskosten liefert das 4D-Modell 
die Produktionsdauer. Unter Anwendung der prozessorientierten Baukalkula-
tion ergibt sich ein elementorientiertes zeitdynamisches 5D-Modell. 
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2 ForschungsProjekte

ForschungsProjekte in den jahren 2016–2021

2.1 Forschungsbereich FÜr baubetrieb unD bauVerFahrenstechnik

Datenketten im Lebenszyklus von Bauleistungen
Projektzeitraum: Okt. 2021 – Sep. 2023
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Bernhard Payer, 
             Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler

Forschungskooperation Strabag Tunnelbau
Projektzeitraum: Apr. 2021 – Apr. 2024 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Alexander Bender

Prozessorientierte Leistungsbeschreibung im Bahnbau
Projektzeitraum: Dez. 2020 – Dez. 2022 
Projektleitung: Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Der Weg zur digitalen Baustellenausführung
Projektzeitraum: Nov. 2020 – Nov. 2021 
Projektleitung: Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Karina Breitwieser

AR-supported Teaching
Projektzeitraum: Okt. 2020 – Sept. 2021 
Projektleitung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Schranz, M.Sc.
Weitere Projektmitarbeiter: Dipl.-Ing. Harald Urban, BSc
             Dipl.-Ing. Konstantin Höbart, BSc
             Alexander Gerger, BSc
             Gabriel Pelikan
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BIM im Tunnelbau
Projektzeitraum: Juli 2020 – Juni 2022 
Projektleitung: Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler,
             Ao.Univ.-Prof. Mag.rer.soc.oec. Dr.rer.soc.oec. Christian Huemer
Projektbearbeitung: Oleksandr Melnyk, MSc.

Die CO2 neutrale Baustelle - Ein Beitrag zum Klimaschutz der 
österreichischen Bauwirtschaft
Projektzeitraum: Juli 2020 – Juni 2021 
Projektleitung: Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Maximilian Weigert

BIM-Interoperables Merkmalservice
Projektzeitraum: Apr. 2020 – März 2021 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Marco Huymajer

Plattform zur digitalen Transformation im Tief- und Tunnelbau (TransIT)
Projektzeitraum: Apr. 2020 – Dez. 2024 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger

Ermittlung der Sensitivität von Bauzeitplänen anhand dynamischer
Modellierung
Projektzeitraum: März 2020 – März 2023 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Maximilian Weigert



Forschungsprojekte

52

BRISE – Building Regulations Information for Submission Envolvement 
(BRISE-Vienna)
Projektzeitraum: Sept. 2019 – Aug. 2022 
Projektleitung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Schranz, M.Sc.
             Dipl.-Ing. Harald Urban, BSc
             Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr Gerald Goger
Weitere Projektmitarbeiter_innen: Dipl.-Ing. Simon Fischer, BSc
             Dipl.-Ing. Konstantin Höbart, BSc
             Alexander Gerger, BSc
             Daniel Pfeiffer
             Dipl.-Ing.in Tina Krischmann (TBW-ODE)
             Hannes Asmera (TBW-ODE)
             Johannes Krasa
             Lukas Huber
             Alexander Wihann (Gem. Wien)
             Sebastian Zdanowicz, BSc

Digitalisierung Wienerberger - Erweiterung des Leistungsangebotes 
entlang des Bauzyklus
Projektzeitraum: Apr. 2019 – Mai 2022 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Karina Breitwieser

Standardisiertes Qualifizierungs- und Zertifizierungsmodell für Building 
Information Modeling in Österreich (BIM-Zert)
Projektzeitraum: Jan. 2019 – Okt. 2020 
Projektleitung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Schranz, M.Sc.
Weitere Projektmitarbeiter_innen: Dipl.-Ing. Harald Urban, BSc
             Dipl.-Ing.in Bettina Chylik, BSc
             Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik, BSc
             Dipl.-Ing. Harald Christalon
             Dipl.-Ing. Christoph Eichler
             Dipl.-Ing.in Tina Krischmann
             Dipl.-Ing. Björn Silberbauer
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Predictive Maintenance von Baumaschinen
Projektzeitraum: Jan. 2019 – Dez. 2020 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Marco Huymajer

BIMherit
Projektzeitraum: Dez. 2018 – Sept. 2019 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger

Technische Anlagenbewertung im Asset-Management (TAniA)
Projektzeitraum: Okt. 2018 – März 2021 
Projektleitung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Schranz, M.Sc.
             Dipl.-Ing.in Bettina Chylik, BSc

Einsatz von Augmented Reality zur Abnahme und Qualitätssicherung auf 
Baustellen (AR-AQ-BAU)
Projektzeitraum: Okt. 2018 – Dez. 2020 
Projektleitung: Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Schranz, M.Sc.
             Dipl.-Ing. Harald Urban, BSc
Weitere Projektmitarbeiter_innen: Dipl.-Ing.in Bettina Chylik, BSc
             Alexander Gerger, BSc
             Thomas Irschik, BSc

A23 Südosttangente, Umbau Ast Hirschstetten
Projektzeitraum: Okt. 2018 – Sept. 2020 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Andreas Jurecka

Effizienzsteigerung bei der Abwicklung von Bauprojekten durch
Konfliktvermeidung
Projektzeitraum: Okt. 2018 – Okt. 2020 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Jörg Ehgartner, MBA



Forschungsprojekte

54

Echtzeitdatenerfassung im Hochbau zur Optimierung des Abrechnungs- 
und Dokumentationsprozesses für ÖBA-Leistungen
Projektzeitraum: Jan. 2018 – laufend 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik, 
             Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler

Forschungskooperation Strabag Tunnelbau
Projektzeitraum: Apr. 2017 – Apr. 2021 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Tobias Bisenberger

IT-gestützte Bauprozesse / RFID am Bau
Projektzeitraum: 2017 – 2021 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. Armin Kamenschek, BA

Studie: Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen
Projektzeitraum: Okt. 2016 – Sept. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Melanie Piskernik, Dipl.-Ing. Harald Urban

Projektbegleitung bei der Entwicklung eines drahtlosen 
Monitoringsystems für den Baubetrieb im Tiefbau
Projektzeitraum: Jan. 2016 – Sept. 2017 
Projektleitung: Em.O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Hans Georg Jodl
Projektbegleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Leopold Winkler
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2.2 Forschungsbereich FÜr bauwirtschaFt unD baumanagement

Studie über Wandbaustoffe
Projektzeitraum: Aug. 2017 – Okt. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel 

Benchmarks im U-Bahn Bau
Projektzeitraum: Jul. 2017 – Nov. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Analyse der Schnittstellenproblematik im Krankenhausbau
Projektzeitraum: Jun. 2017 – Nov. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Grafischer Vergleich von internationalen U-Bahn Bauten
Projektzeitraum: Jun. 2017 – Okt. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Daniel Skopecz

Vertragsanalyse im Krankenhausbau
Projektzeitraum: Mai 2017 – Jun. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab 

Kosten für Baustahlarbeiten
Projektzeitraum: Feb. 2017 – Nov. 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab 
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Leistungsabgrenzung Bauverwaltung und Projektleitung
Projektzeitraum: Jan. 2017 – Mai 2017 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Beurteilung der Abgrenzung von Werkvertrag und Dienstvertrag im 
Anlagenbau
Projektzeitraum: Okt. 2016 – Dez. 2016 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Jacqueline Raab

Analyse der Bewehrungsarbeiten beim Hochhausbau
Projektzeitraum: Okt. 2016 – Dez. 2016 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Thomas Wallner 

Vergabeverfahren für die örtliche Bauaufsicht nach dem BVergG
Projektzeitraum: Sept. 2016 – Dez. 2016 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel

Vergabeverfahren für Elektroinstallationen nach dem BVergG
Projektzeitraum: Jul. 2016 – Dez. 2016 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel

Kostenindex für Polymerbitumen-Abdichtungsbahnen
Projektzeitraum: Jan. 2014 – laufend 
Projektleitung: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik
Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. Thomas Wallner 
             Dipl.-Ing. Daniel Szkopecz 
             Dipl.-Ing. Gernot Strasser
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3 PubLikationen

Die Dissemination der Forschungsergebnisse ist ein wesentlicher Teil der For-
schung. Damit wird sichergestellt, dass einerseits die Ergebnisse der Öffent-
lichkeit frei zur Verfügung stehen sowie für die Baubranche verwendbar und 
replizierbar werden. Anderseits wird dadurch das Konzept der forschungsge-
leiteten Lehre sichergestellt. 

Die intensiven Forschungsaktivitäten sind in Abbildung 1 in Form der Anzahl 
der Publikationen zusammengefasst. Dabei sind in den Forschungsbereichen 
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik sowie Bauwirtschaft und Baumanage-
ment die Kategorien Vorträge und Posterpräsentationen, Zeitschriftartikel 
sowie Diplom- und Masterarbeiten anzahlmäßig am breitesten vertreten. Die 
durchschnittlich 24 Vorträge pro Jahr der beiden Forschungsbereiche unter-
streichen die intensive Vernetzung von Wissenschaft und Baupraxis bei Kon-
gressen und Veranstaltungen. In Anbetracht der rund 80 Studienabschlüsse 
des Masterstudiengangs Bauingenieurwissenschaften zeigen die durch-
schnittlich 17 abgeschlossenen Diplomarbeiten pro Jahr, dass ca. 21% der Di-
plomarbeiten der Studienrichtung von Lehrpersonal und Professoren der For-
schungsbereiche Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik sowie Bauwirtschaft 
und Baumanagement betreut werden. 

Abbildung 1: Zusammenfassung aus der Publikationsdatenbank 2016 bis 2020
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Eine vollständige Auflistung aller Veröffentlichungen der Forschungsbereiche 
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik sowie Bauwirtschaft und Baumanage-
ment kann über die Publikationsdatenbank der TU Wien eingesehen werden  
(https://publik.tuwien.ac.at/searchdb.php). Im Folgenden sollen auszugsweise, 
die seit 2016 erschienen Bücher und Herausgaben hervorgehoben werden.

3.1 Forschungsbereich FÜr baubetrieb unD bauVerFahrenstechnik

bücher und herausgaben in den jahren 2016–2021

BIMcert Handbook (Austrian Edition): Basic Knowledge openBIM – 
Edition 2021
Erscheinungsjahr: 2021
Autor_innen: Christoph Carl Eichler, Christian Schranz, Tina Krischmann, 
        Harald Urban, Markus Gratzl und Alexander Gerger

BIMcert Handbuch: Grundlagenwissen openBIM – Ausgabe 2021
Erscheinungsjahr: 2021
Autor_innen: Christoph Carl Eichler, Christian Schranz, Tina Krischmann, 
        Harald Urban und Markus Gratzl

BIMcert ZT Appendix 2021a Zertifizierte Trainerin | Zertifizierter Trainer 
Beiträge zur Prüfung 2021 (April)
Erscheinungsjahr: 2021 
Herausgeber_innen: Christian Schranz, Christoph Carl Eichler, 
        Tina Krischmann, Harald Urban und Alfred Waschl

Digitalisierung und Standardisierung der Immobilienwirtschaft unter 
Anwendung von BIM am Beispiel eines Neubaus: Bio-Institut der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein (Endbericht)
Erscheinungsjahr: 2021 
Herausgeber: Christian Schranz, Harald Urban, Simon Fischer und
        Alexander Gerger

https://publik.tuwien.ac.at/searchdb.php
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BIMcert ZT Appendix 2020 – Zertifzierte Trainierin | Zertifizierter 
Trainer Beiträge zur Prüfung 2020
Erscheinungsjahr: 2021
Herausgeber_innen: Christian Schranz, Christoph Carl Eichler, 
        Tina Krischmann, Harald Urban und Alfred Waschl

LaTeX, Excel, Word – Werkzeuge für den ingenieurwissenschaftlichen 
Hochschul-Einsatz (3., korrigierte und erweiterte Auflage)
Erscheinungsjahr: 2021
Autoren: Christian Schranz, Raphael Suda und Sebastian Pech

Tagungsband „Zukunftsfragen des Baubetriebs: Komplexe 
Baubetriebssysteme“
Erscheinungsjahr: 2021
Herausgeber_innen: Gerald Goger, Christian Schranz, Leopold Winkler und 
        Bettina Chylik

Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen 
Tunnelvortrieb – Ermittlung der abweichenden Bauzeit auf Basis 
digitaler Maschinen- und Prozessdaten
Erscheinungsjahr: 2021 
Autor: Tobias Bisenberger
In: IBPM Schriftenreihe
Herausgeber: Gerald Goger

Schriftenreihe der österreichischen Plattform 4.0
Erscheinungsjahr: 2016 bis 2019
Herausgeber: Gerald Goger und Wilhelm Reismann

Disruptive innovations in the Field of Construction 
Erscheinungsjahr: 2019
Autorin: Sarah Buchner
In: IBPM Schriftenreihe
Herausgeber: Gerald Goger

LaTeX, Excel, Word – Werkzeuge für den ingenieurwissenschaftlichen 
Hochschul-Einsatz (2., korrigierte und erweiterte Auflage)
Erscheinungsjahr: 2019 
Autoren: Christian Schranz, Raphael Suda und Sebastian Pech
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Positionspapier zur Roadmap Digitalisierung von Planen, Bauen und 
Betreiben in Österreich
Erscheinungsjahr: 2019 
Autor: Gerald Goger und Wilhelm Reismann

Tagungsband „Zukunftsfragen des Baubetriebs: Komplexe 
Baubetriebssysteme“ und Enquete der Plattform 4.0
Erscheinungsjahr: 2018
Herausgeber: Gerald Goger und Leopold Winkler 

LaTeX, Excel, Word – Werkzeuge für den ingenieurwissenschaftlichen 
Hochschul-Einsatz 
Erscheinungsjahr: 2018 
Autoren: Christian Schranz, Raphael Suda und Sebastian Pech

Betriebsstoffverbrauch von Baumaschinen als Faktor einer 
ökoeffizienten Bauprozessoptimierung
Erscheinungsjahr: 2017 
Autor: Christoph Winkler
In: IBPM Schriftenreihe
Herausgeber: Gerald Goger

Der gestörte Bauablauf 
Erscheinungsjahr: 2016 
Autor_in: Gerald Goger und Katharina Müller

3.2 Forschungsbereich FÜr bauwirtschaFt unD baumanagement

bücher und herausgaben in den jahren 2016–2021

(Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag
Erscheinungsjahr: 2021 
Autor: Andreas Kropik

Mittellohnpreisbroschüre
Erscheinungsjahr: jährlich, letzte Ausgabe 2021 
Autor: Andreas Kropik



Publikationen

61

Von der Kostenrechnung zu den Werten im K2-Blatt und K3-Blatt
Erscheinungsjahr: 2020 
Autor: Andreas Kropik

Know-How am Bau: Bauzeitverzögerungen
Erscheinungsjahr: 2020 
Autor: Andreas Kropik

Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061
Erscheinungsjahr: 2020 
Autor: Andreas Kropik

Generalunternehmer und Subunternehmer in der Bauwirtschaft 
Erscheinungsjahr: 2019 
Autoren: Andreas Kropik und Christoph Wiesinger

Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik 
Erscheinungsjahr: 2018 
Herausgeber: Ursula Gallistel, Theresa Oswald, Jacqueline Raab, 
        Daniel Szkopecz und Thomas Wallner

Know-How am Bau: Regieleistungen
Erscheinungsjahr: 2020 
Autor: Andreas Kropik

Baukalkulation und Kostenrechnung 
Erscheinungsjahr: 2016
Autor: Andreas Kropik
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2. ZukunFtsFragen Des baubetriebs
5 koMPLexe baubetriebssysteMe – eine nachLese zuM onLine-koLLoquiuM 
„zukunFtsFragen des baubetriebs“ VoM 18.05.2021

Bericht: Dipl.-Ing. Maximilian Weigert, Dipl.-Ing. Dr.techn. Leopold Winkler
Fotos: Klaus Ranger

Das zweite Kolloquium „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ fand mit pandemie-
bedingter einjähriger Verspätung am 18.05.2021 im Kuppelsaal der TU Wien 
statt. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger begrüßte die Anwesenden 
sowie die rund 150 Online-Teilnehmer und eröffnete die Veranstaltung mit 
einem Zitat von Victor Hugo: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache 
ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte und für die  
Mutigen die Chance“ und ließ den Appell folgen, zu letzterer Gruppe, den  
Mutigen, zu gehören. Die anwesende Rektorin der TU Wien o.Univ.-Prof.  
Dipl.-Ing. Dr.techn. Sabine Seidler betonte die Wichtigkeit von Digitalisierung 
als Treiber für interne Vernetzung und als Werkzeug zur Unterstützung, je-
doch niemals als Selbstzweck. Mit ihr würden virtuelle Brücken gebaut werden 
können, die sich über weite Bereiche spannen. Der Dekan der Fakultät für 
Bauingenieurwesen, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ronald Blab hob die Digi- 
talisierung als Lösung für komplexe oder gar chaotische Systeme hervor, 
da diese mit den heutigen Speicher- und Prozessorleistungen simuliert und  
visualisiert werden können. Er begrüßte das Kolloquium als Chance, um be-
reits erforschten Technologien zum Einzug in die Baubranche zu verhelfen.

Anschließend kündigte der Moderator des Vormittags Leopold Winkler den 
Keynote-Speaker an: Prof. Dr. Timo Hartmann, der von der TU Berlin zuge-
schaltet wurde. Im Eröffnungsvortrag bemängelte Hartmann die zu langsam 
fortschreitende Digitalisierung als Bremse für LEAN Methoden. Ein großer Teil 
von „management waste“ würde durch einen in Echtzeit upgedateten, digi-
talen Zwilling vermieden werden können, da hierdurch jederzeit sämtliche 
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Informationen für alle auf der Baustelle verfügbar wären. Durch das Konzept 
„power to workflow“ sollen ausführende Arbeiter selber ermächtigt werden, 
Entscheidungen zu treffen. 

Der Kuppelsaal zu Beginn des Kolloquiums

Der nächste Block widmete sich dem Thema Künstliche Intelligenz. Univ.-
Prof Dr. Allan Hanbury erörterte die Stärken und Schwächen von KI. Im Kern 
gehe es um „die Erforschung der Frage, wie man Computer dazu bringen 
kann, Dinge zu tun, bei denen Menschen im Moment besser sind“. KI funkti-
oniert gut bei klar definierten Problemen mit einer abgegrenzten Menge an 
Entscheidungsmöglichkeiten. Deswegen ist sie uns Menschen bei Strategie-
spielen wie Schach und inzwischen auch GO überlegen, in anderen Feldern 
wird sie den Menschen jedoch nicht so schnell ersetzen. Im Forschungsprojekt 
„BRISE“ wird KI beispielsweise eingesetzt, um Einreichdokumente auf Unter-
schriften zu scannen und automatisch Diskrepanzen zwischen Einreichplänen 
und der Wiener Bauordnung aufzuzeigen. Der verwendete Algorithmus be-
dient sich deontischer Logik, die zwischen „geboten“, „verboten“ und „erlaubt“ 
unterscheidet.

Anschließend führte Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Filzmoser diverse Methoden 
aus, um den Einfluss schlechter Datenqualität auf Machine Learning zu mini- 
mieren. Durch robuste Statistik werden Ausreißer in den Datensätzen erkannt 
und nicht berücksichtigt. Dies kann die Qualität der Schlussfolgerungen da-
hingehend verbessern, dass sie dem Trend des Hauptteils der Daten ent- 
sprechen. Robuste Statistik stellt im Gegensatz zu Random Forest und Support 
Vector Machines ein „white box“-Modell dar, wodurch der Output einfacher zu 
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interpretieren ist. Filzmoser schloss seinen Vortrag mit einer Abänderung des 
in der Statistik geläufigen Stehsatzes „Garbage in – Garbage out“ (GIGO) zu 
„Valuable in, Precious out“ (VIPO) ab.

v.l.n.r.: Leopold Winkler, Gerald Goger, Allan Hanbury, Peter Filzmoser

Weiter ging es im Block Datenketten mit einem Vortrag von Ing. Christian   
Hellerschmid von der PORR AG über Digitale Geschäfts- und Baustellen- 
prozesse. Er referierte über diverse Digitalisierungsansätze in seinem Bau- 
unternehmen, darunter digitale Geländemodelle, die, sobald sie einmal ein-
gemessen wurden, weitere Vermessungen ersparen und über selbstfahrende 
Baumaschinen, die exakter und sauberer arbeiten, als der erfahrenste Bag-
gerfahrer. Er sprach sich für eine Digitalisierung der (derzeit ausgedruckten) 
Protokolle auf Baustellen aus, die mittels digitaler Freigabe bereits jetzt ein-
fach umsetzbar und rechtlich gültig wäre. 

Dipl.-Ing. Ralf Krüger von der TU Dortmund hielt anschließend seinen Vortrag 
über Gewerke-Fachmodelle als Bindeglied zwischen Planung und Ausführung. 
Er sieht BIM als Digitalisierungstreiber und führte die Zuhörer durch den 
Prozess eines mit Hilfe von BIM und CAD-Technologie geplanten und mittels 
CNC-gesteuerten Maschinen hergestellten Türrahmens, bei dem kein Ver-
schnitt anfällt. 
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Den Abschluss des Vormittags bildete Jacqueline Peter, MSc von der Universität 
Duisburg-Essen, die die zukünftigen Auswirkungen der Blockchain-Technologie 
auf das Bauwesen erörterte. Zu Beginn beschrieb sie mit einer sehr anschau-
lichen Parabel über einen Weihnachtswunschzettel die Funktionsweise und 
Vorteile einer Blockchain. Die Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche 
sieht sie hauptsächlich in Form von smart contracts, bei denen die Blockchain 
bei Erfüllung von zuvor vereinbarten Projektzielen Zahlungen freischaltet und 
somit die Rechnungslegung vereinfachen und sicherer machen kann. 

Online-Diskussionsrunde mit Jacqueline Peter

Der Nachmittagsblock stand im Zeichen von Mixed Realities. Zum Thema 
Augmented Reality (AR), die unsere reale Welt um eine digitale Komponente 
erweitert, sprach zunächst Univ.-Prof Dr. Ioannis Giannopoulos von der TU 
Wien. Er gab Auskunft über seine Forschung mit AR und den im Zusammen-
hang auftretenden Wahrnehmungsproblemen von Tiefe und Distanz. Diese 
zu beheben erfolgt durch raffinierte Visualisierungen, z.B. können unterirdisch 
verlaufende Rohre für das menschliche Gehirn gut durch eine Künette wahr-
genommen werden, die auf einer AR-Brille auf der Straßenoberfläche virtuell 
eingefügt wird. Augmented Reality birgt den Vorteil, dass die 3. Dimension nicht 
erst durch das Gehirn interpretiert werden muss, sondern ihm mittels einen 
Pseudo-Hologramms buchstäblich vor Augen geführt wird. 
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In die gleiche Kerbe schlug Dipl.-Ing. Harald Urban vom Zentrum digitaler 
Bauprozess (ZDB), der den Zuhörern einen Einblick in seine Forschung zu AR 
für Abnahmen, z.B. für die örtliche Bauaufsicht, gewährte. Das Tool läuft auf 
einer AR-Brille, die mittels Gesten intuitiv gesteuert werden kann. Der Ansatz 
ist, dass Menschen mit derlei Technologien leicht umgehen können müssen, 
damit sie akzeptiert werden und einen Vorteil bringen. 

Harald Urban bei seinem Vortrag über AR auf der Baustelle

Weiter ging es – nach einem kurzen Stromausfall, der zum Glück folgenlos 
blieb, da der Live-Stream am Laufen gehalten werden konnte – mit Dipl.-Ing. 
Dr. Clemens Arth von der TU Graz, der ebenfalls den Einsatz von AR-Techno-
logie auf Baustellen erforscht. Er setzt verstärkt auf Smartphones oder Tablets 
anstatt der AR-Brille. Ausschlaggebend für die Technologie sei die inzwischen 
vorhandene Speicher- und Prozessorleistung der Devices, die Datenverarbei-
tung in Echtzeit ermöglicht (real time processing). Er warnt vor den gesellschaft-
lichen Auswirkungen von AR durch die verstärkte Möglichkeit zur genauen 
Überwachung von Mitarbeitern und sieht die Herausforderung in der Akzep-
tanz der Technologie.

Der abschließende Block widmete sich dem Thema Kooperative Intelligenz. 
Er bestand aus einem „Trialog“ zwischen dem Kommunikations-Experten 
ao.Univ.-Prof.i.R. Dipl.-Ing. Mag. Dr. Mario Patera und Vertretern der Bauwirt-
schaft. Patera stellte drei theoretische Thesen zur Diskussion, die von den 
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Bauexperten Dipl.-Ing. Robert Schedler (Geschäftsführer FCP) und Dipl.-Ing. 
Manfred Bauer (Geschäftsführer Hinteregger & Söhne) kommentiert und hin-
sichtlich ihrer Praktikabilität im beruflichen Alltag beurteilt wurden. 
Die Thesen 

• „Das Gehirn belohnt Kooperation, ohne Kooperation keine Motivation“

• „Selbstmanagement, speziell emotionale Intelligenz, ist Voraussetzung 
für die Gestaltung gelingender Kooperation“

• „Neue Führung braucht das Projekt – Kooperative Intelligenz ist  
insbesondere in Expertenorganisationen wichtig“

konnten im Zuge der Diskussion von den Branchenexperten befürwortet 
werden. Motivation werde hauptsächlich aus persönlichem Kontakt zu Kol-
legen und/oder Vorgesetzten geschöpft, das persönliche Wohlbefinden sei 
auch im Job unentbehrlich, man müsse auch als Führungskraft auf sich selbst 
schauen, bevor man sich um andere sorgen kann. Durch festgefahrene Regu-
larien und soziale Normen haben Mitarbeiter keine Möglichkeit, für sie not-
wendige Themen oder gar Probleme offen anzusprechen. Daher zahle es sich 
aus, mediative Kompetenzen und Selbstfürsorge im Unternehmen zu imple-
mentieren. Dies funktioniert laut Robert Schedler bei FCP sehr gut, es werden 
persönliche Beziehungen und deren Veränderungen in Kooperationsplänen 
erfasst und zum Start jeder Besprechung „Value Moments“ durch Zentrierung 
auf Körper und Geist generiert.

v.l.n.r.: Christian Schranz, Mario Patera, Robert Schedler, Manfred Bauer
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In einer parallellaufenden Veranstaltung des Forum Zukunft Bauen führten 
die Organisatorinnen Dipl.-Ing. Melanie Piskernik und Dipl.-Ing. Karina Schiefer 
Studierende und junge Ingenieur_innen durch den Nachmittag und er- 
örterten gemeinsam mit Branchenvertretern Zukunftsthemen der Bauindus-
trie, wie zum Beispiel Bilderfassung für Kranfahrer oder Exoskelette für Bau- 
arbeiter_innen. Der Tenor der jungen Generation war der Wunsch nach einem 
neuen, offenen Mindset, dass weg von Definitionen geht und – unter Berück-
sichtigung der persönlichen Arbeit – stets das große Ganze im Blick behält. Es 
wurde eine Abkehr von Spezial- und Insellösungen gefordert, die nur noch die 
Ausnahme darstellen und in Zukunft in eine Gesamtlösung integriert werden 
sollen.

Bettina Chylik bei der technischen Organisation der Veranstaltung

Den Ausklang der Veranstaltung gestaltete Gerald Goger mit seinen Schluss-
worten. Er bedankte sich bei den Organisator_innen des Kolloquiums Di-
pl.-Ing.Bettina Chylik, Leopold Winkler und Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian 
Schranz, M.Sc., den Organisatorinnen des Forums Zukunft Bauen, dem Unter- 
nehmen Perionlineexperts für die technische Abwicklung sowie bei allen Vor-
tragenden für das gute Gelingen der Veranstaltung. Er kündigte außerdem an, 
die beim Kolloquium und im Forum besprochenen Themenkomplexe auch 
verstärkt in die Lehre am Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanage-
ment einzubauen. 
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Leopold Winkler moderierte den Vormittag

11. wiener gesPräche wissenschaFt & bauwirtschaFt
VorVertragLiche warnPFLicht – auFkLärungsPFLicht Vs. sPekuLation

Am 17.10.2019 veranstaltete das Institut für Interdisziplinäres Bauprozessma-
nagement der TU Wien bereits zum 11. Mal die Wiener Gespräche; diesmal 
mit dem kontrovers diskutierten Thema der vorvertraglichen Warnpflicht.

Rund 150 Gäste fanden sich im Kuppelsaal der TU Wien ein, um der Podi-
umsdiskussion beizuwohnen. Am Podium standen Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
techn. Andreas Kropik, der die Begrüßungsworte sprach und den Abend mo-
derierte, die Rechtsanwält_innen Dr. Alexandra Stoffl, BA. MA. (CHSH Rechtsan-
wälte GmbH) und Dr. Georg Karasek (Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH),  
Dipl.-Ing. Günther Leißer (ÖBB Infrastruktur AG) als Vertreter der AG-Seite,  
Dipl.-Ing. Erik Lehner (HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.) als Ver-
treter der AN-Seite und Dipl.-Ing. Markus Müller (FCP Fritsch, Chiari & Partner 
ZT GmbH), der die Sichtweise der Planer_innen vertrat.

Zu den Fragen, die im Zuge des Abends behandelt wurden, zählten beispiels-
weise: Zu welchem Zeitpunkt muss auf etwaige Mängel aufmerksam gemacht 
werden? Müssen Bieter_innen nur kaufmännisches oder auch technisches 
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Know-How mitbringen? Welche Mängel müssen Kalkulant_innen erkennen 
und welche nicht? Wie ist mit Spekulation umzugehen?

Stoffl, die eine Dissertation mit dem Titel „Grenzen von Prüf-, Warn- und Über-
wachungspflichten beim Werkvertrag“ verfasste und dafür 2018 den ÖGE-
BAU-Preis erhielt, wies eingangs auf rechtliche Grundlagen nach § 1168a 
ABGB (betrifft das Misslingen eines Werkes) hin. Wichtig sei in diesem Zusam-
menhang, dass eine Warnpflicht grundsätzlich bereits vor Vertragsabschluss 
bestehen kann. Die vorvertragliche Warnpflicht könne sich zwangsläufig nur 
auf Informationen beziehen, welche den potentiellen Auftragnehmer_innen  
bereits vor Vertragsabschluss bekannt sind. Stoffl merkte an, dass Unter- 
nehmer_innen auf die Angaben des Bestellers / der Bestellerin vertrauen 
dürfen; im Detail müsse nicht nach Fehlern in den Unterlagen gesucht werden. 
Von der vorvertraglichen Prüf- und Warnpflicht seien aber jedenfalls offenbar 
unrichtige Angaben in den Ausschreibungsunterlagen erfasst.

v.l.n.r. Erik Lehner, Alexandra Stoffl, Andreas Kropik, Markus Müller, Georg 
Karasek, Günther Leißer

Nach Meinung von Karasek sei es nicht die Aufgabe der Bieter_innen, eine 
technische Prüfung des Leistungsverzeichnisses durchzuführen. Von  
Kalkulant_innen könne nicht verlangt werden, dass sie dieselben Kenntnisse 
wie Sonderfachleute haben. Die Angebotsbearbeitung durch Kalkulant_innen 
könne sich nur auf der Ebene einer einfachen Plausibilitätskontrolle abspielen.
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Lehner merkte an, dass sowohl die Aufklärungspflicht als auch die Spekula-
tion als Grundlage einen Mangel bzw Fehler in der Ausschreibung benötigen. 
Um Spekulationen einzudämmen, sei eine exakte Ausschreibung notwendig. 
Detailplanungen sollten bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorliegen, 
für die Bauablaufplanung sollten Expert_innen hinzugezogen werden (z.B. in 
Hinblick auf die Berücksichtigung ausreichender Pufferzeiten) und die Men-
genkalkulation der Planer_innen sollte den Bieter_innen bekannt sein, damit 
diese auf etwaige Fehler hinweisen können.

Einigen der von Lehner genannten Punkte konnte Leißer zustimmen. Allerdings 
stellte Leißer klar, dass erkannte Mängel von Unternehmer_innen nicht ausge-
nutzt werden dürfen, um zu spekulieren und sich einen Vorteil zu verschaffen. 
Er forderte eine „gesunde Fehlerkultur“ – Fehler könnten schließlich passieren, 
aber bei Erkennen müssten diese aufgezeigt werden – und damit einher- 
gehend eine kooperative Projektabwicklung.

Müller griff diese Thematik auf und machte für eine Verbesserung der Pro-
jektkultur nachfolgende Vorschläge: Vollständige Grundlagenermittlung in der 
Projektentwicklung, die Durchführung der Ausführungsplanung vor Ausschrei-
bung der Bauleistungen und eine Erhöhung der Planungsqualität und Trans-
parenz durch Nutzung aktueller Planungstools, wie z.B. BIM.

In der anschließenden offenen Diskussionsrunde berichteten die Podiumsteil-
nehmer_innen über ihre Erfahrungen zur gegenständlichen Thematik und das 
Publikum hatte Gelegenheit, dazu Fragen zu stellen.

Podiumsteilnehmer_innen beantworten gestellte Fragen.
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10. wiener gesPräche wissenschaFt & bauwirtschaFt
bestbieterkriterien – nur PFLicht oder auch kür?

Die Teilnehmer_innen des Podiums

Moderation und 
Impulsvortrag Am Podium:

Univ.Prof. DI Dr.techn. 
Andreas KROPIK

TU Wien

RA Mag.
Silvia FESSL

Wolf Theiss Rechtsanwälte

Bmstr Dipl.-Ing. 
Gernot ALTINGER

TZ Baumanagement GmbH

Dipl.-Ing. Dr. 
Daniel RESCH
HABAU GmbH

Dipl.-Ing. 
Helmut SCHWEIGER

Wiener Linien GmbH & Co KG

Am 18.10.2018 wurden die Wiener Gespräche Wissenschaft & Bauwirtschaft, 
bereits zum zehnten Mal, abgehalten. Die Wiener Gespräche stellen die Fach-
vortrags- und Fachdiskussionsplattform des Instituts für interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement der Technischen Universität Wien dar.

Zusätzlich wurde in diesem Jahr auch der sechzigste Geburtstag von Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik im Zuge der Wiener Gespräche ge-
feiert. Die Laudatio wurde dabei von Herrn Dipl.-Ing. Günter Steinbauer, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Wiener Linien GmbH & Co KG, gehalten.

Die Diskussionsveranstaltung zum Thema „Bestbieterkriterien – Nur Pflicht 
oder auch Kür?“ selbst wurde vom Jubilar Andreas Kropik durch einen Impuls-
vortrag eröffnet.

Nachdem für eine faire Bestbietervergabe vor allem die Auswahl und Gewich-
tung der Zuschlagskriterien entscheidend sind, legte Kropik den Schwerpunkt 
seines Vortrags auf die Schwierigkeit, die Bestbieterkriterien in ein mathema-
tisches Modell überzuführen. (Vgl. Kropik: „Ist der Bestbieter immer der Beste 
und eine faire Vergabe fair? Teil 1“; Zeitschrift für Vergaberecht und Bauver-
tragsrecht, 9 (2018), ZVB 2018/91; S. 358 - 372.)



Veranstaltungen

75

Für ein transparentes Bewertungssystem müssen die Gewichtung der Krite-
rien sowie die Bemessung der Zielerfüllung festgelegt werden. Eine möglichst 
hohe Objektivität ist dabei Voraussetzung für ein faires und transparentes 
Vergabeverfahren.

In diesem Zusammenhang sind jedoch einige Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Einerseits ist eine vollkommene Objektivität praktisch nicht erreichbar. 
So kann die für die Bewertung der Bestbieterkriterien erforderliche Nutzen-
funktion zumeist nur subjektiv festgelegt werden. Andererseits ist zu berück-
sichtigen, dass sich der Nutzen oft nicht proportional zur Veränderung der 
Eingangsgröße (Bieterangabe) verhält. In vielen Fällen sollten daher auch an-
dere als lineare Bewertungsfunktionen zur Anwendung kommen. Am Schluss 
seiner Ausführungen leitete Kropik mit den in seinem Vortrag aufgeworfenen 
Fragen in die Podiumsdiskussion über.

In der Folge diskutierten unter der Leitung von Kropik am Podium Mag. Silvia 
Fessl (Wolf Theiss Rechtsanwälte), Dipl.-Ing. Gernot Altinger (TZ Baumanage-
ment GmbH), Dipl.-Ing. Helmut Schweiger (Wiener Linien GmbH & Co KG) sowie 
Dipl.-Ing. Dr. Daniel Resch (HABAU GmbH).

Fessl eröffnete ihr Eingangsstatement mit der Feststellung, dass für ein faires 
Vergabeverfahren eine nachhaltige und wirtschaftliche Beschaffung zu ange-
messenen Preisen anzustreben sei. Vor allem bei Dienstleistungsaufträgen sei 
dabei das Bestbieterprinzip ein sinnvolles Instrument dies zu gewährleisten. 
Im Zusammenhang mit Bauleistungen gäbe es jedoch einige Probleme. Dem-
nach seien Qualitätskriterien nicht für Bauleistungen gemacht. Gleichzeitig 
stellen die derzeit häufig verwendeten Qualitätskriterien wie z.B. Gewährleis-
tungsverlängerung, Bauzeitverkürzung, Beschäftigung bestimmter Personen-
gruppen sowie Umweltaspekte keine sinnvollen Auswahlkriterien dar.

Altinger eröffnete seine Einführung mit der Feststellung, als Planer / Örtliche 
Bauaufsicht mit Bestbieterkriterien sowohl als Bieter, als Ausschreibungser-
steller sowie als Kontrollinstanz konfrontiert zu sein. Sinnvoll sei aus seiner 

• Welche Erwartungen gibt es an das Bestbieterverfahren?

• Wann ist ein sinnvoller Einsatz möglich?

• Welche Erfahrung konnten bis dato mit dem Bestbietersystem gesam-
melt werden?
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Sicht die Verwendung von Bestbieterkriterien bei Dienstleistungsaufträgen. 
Nur so könne eine qualitativ hochwertige Planung garantiert werden. Als Ört-
liche Bauaufsicht sei jedoch die Kalkulation des Aufwandes für die Kontrolle 
der Einhaltung von Bestbieterkriterien im Zuge der Bauausführung problema-
tisch, da zum Zeitpunkt der Angebotserstellung noch gar nicht bekannt sei, 
welche der ausgeschriebenen Bestbieterkriterien im Zuge der Bauleistung 
auch angeboten werden.

Resch eröffnete sein Einleitungsstatement mit der Beantwortung der aufge-
worfenen Frage: „Bestbieterkriterien – Nur Pflicht oder aus Kür?“ Er stellte fest, 
dass derzeit eindeutig die Pflicht überwiege. Trotzdem böten Bestbieterkrite-
rien jedoch auch die Chance, das vorhanden Knowhow des Unternehmens im 
Wettbewerb zu nutzen. Derzeit sei jedoch nach wie vor bei Bestbietervergaben 
der Preis für die Vergabe von Bauleistungen auschlaggebend. Auch der durch 
die Bestbieterkriterien verursachte Aufwand - sowohl im Angebotsstadium als 
auch im Ausführungsfall auf der Baustelle - sei nicht zu unterschätzen. Aus 
diesem Grund solle überlegt werden, Bestbietervergaben von Bauleistungen 
nur bei komplexen, größeren Bauvorhaben anzuwenden.

Schweiger verwies in seinen Ausführungen auf das Problem, dass einerseits 
gemäß Bundesvergabegesetz als öffentlicher Auftraggeber die Bestbieter- 
vergabe verpflichtend sei, andererseits es jedoch sehr schwierig sei, sinn-
volle Kriterien unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, zu definieren. In 
diesem Zusammenhang verwies er auch auf die ohnehin sehr hohe Qualität 
der Bauwerke. So planen und bauen die Wiener Linien ohnehin für eine sehr 
lange Nutzungsdauer. Diese hohe Qualität zusätzlich durch Qualitätskriterien 
zu erhöhen, sei nahezu unmöglich.

Im Zuge der weiteren Diskussion konnte in vielen Punkten eine Einstimmigkeit 
zwischen den Podiumsteilnehmer_innen erzielt werden. Demnach ist es nicht 
möglich den hohen Preisdruck und das eventuell daraus resultierende Sozi-
aldumping mit Bestbietervergaben zu bekämpfen. Gleichzeitig ist nach wie vor 
auch bei Bestbietervergaben der Preis wettbewerbsentscheidend. Als Gründe 
hierfür wurde die zu geringe Gewichtung der Bestbieterkriterien identifiziert. 
Einer höheren Gewichtung der Bestbieterkriterien steht jedoch häufig die 
wirtschaftliche Betrachtung des, aus den Bestbieterkriterien resultierenden 
Nutzens, entgegen.
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Kritisch wurde auch der durch die Bestbieterkriterien verursachte Mehrauf-
wand im Zuge der Ausschreibung, Vergabe und Ausführung angemerkt.

In weiterer Folge erweiterte Kropik die Diskussion auf das Publikum. Dipl.-Ing. 
Sabine Wimmer und Steinbauer äußerten sich kritisch zu den Bestbieterkrite-
rien als öffentlicher Auftraggeber, Dipl.-Ing. Thomas Hirm stellte die Frage in 
den Raum, wie ein Jungunternehmer bei den verlangten Referenzen zu Auf-
trägen kommen könne.

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass Bestbieterkriterien 
vor allem bei Dienstleistungsaufträgen sinnvoll eingesetzt werden können. Für 
Bauleistungen mit einem herkömmlichen Einheitspreisvertrag ist die Anwen-
dung von Bestbietervergaben jedoch zu hinterfragen.

Abgeschlossen wurden die zehnten Wiener Gespräche mit einer Geburtstags-
feier für Andreas Kropik im Festsaal der Technischen Universität Wien.

1. ZukunFtsFragen Des baubetriebs
die zukunFt des baubetriebs beginnt heute – eine nachLese zuM 
koLLoquiuM zukunFtsFragen des baubetriebs

Beitrag: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger und Dipl.-Ing. Leopold Winkler
Fotos: Klaus Ranger

Am 17.05.2018 fand das erste Kolloquium zu den „Zukunftsfragen des 
Baubetriebs“ im Kuppelsaal der TU Wien statt. Mit der Teilnahme von 250  
Expert_innen aus Wissenschaft und Wirtschaft war der Kuppelsaal gut gefüllt.
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Den Auftakt der Veranstaltung machten der Moderator Wojciech Czaja, die 
Rektorin der TU Wien o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Sabine Seidler und der 
Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 
Ronald Blab. Sie betonten die Wichtigkeit des Wissenschaftsstandorts der TU 
Wien und machten anhand einiger Beispiele klar, welche Bemühungen unter-
nommen werden, um Zukunftsfragen des Baubetriebs zu beantworten.

Anknüpfend an den Auftakt stand der Vormittag der Veranstaltung ganz im 
Zeichen der Wissenschaft. Goger präsentierte im Vortrag sein Konzept „Sa-
fety2 für den Baubetrieb“ und griff den Untertitel der Veranstaltung „Prozess 
vermeidet Prozess“ auf, indem er erklärte wie baubetriebliche Prozesse mit 
der Hilfe der Digitalisierung besser verstanden, modelliert und koordiniert 
werden können. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Shervin Haghsheno vom Karls- 
ruher Institut für Technologie (KIT) brachte daraufhin dem interessierten Pub-
likum näher, dass Lean Management im Bauwesen als Philosophie verstanden 
werden muss und einzelne Techniken und Werkzeuge nur als Teil des Ganzen 
zu sehen sind. Die Techniken der Lean Construction können zwar durch Di-
gitalisierung unterstützt werden, Organisationsstrukturen und das Erkennen 
nicht-wertschöpfender Prozesse, müsse aber durch Menschen und Organisa-
tionen getragen werden, so Haghsheno. 

Kuppelsaal beim Vortrag von Goger
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In den Fragerunden wurden die Konzepte der beiden Professoren intensiv 
diskutiert. Insbesondere die jungen Ingenieur_innen hinterfragten, wie sehr 
Individualität in der Bauausführung noch geschätzt werden würde, wenn 
standardisierte Prozesse zunehmen. Goger betonte, dass es jedenfalls gut 
geplante Ablauforganisationen und Prozessmodellierungen benötige, aber 
Individualität im Umgang miteinander weiterhin ein wichtiger Faktor sein 
wird. In der Kaffeepause machten die Teilnehmer_innen von der digitalen  
Tagungs-App vielfach Gebrauch, um die Tagungsbandbeiträge und Vortrags-
folien nachzulesen.

Frage an Haghsheno zum Thema Lean Construction

Im Anschluss wurden im Block „Zukunftsfragen aus Sicht der Praxis“, Heraus-
forderungen der Digitalisierung aus Sicht des Bauherrn, der Bauplanung und 
der Bauausführung besprochen. Dipl.-Kfm. Marcus Frantz als CIO der ÖBB-Hol-
ding AG spannte den Bogen von der digitalen Transformation und Disruption 
hin zu den Auswirkungen auf den „Transportation“-Sektor. In seinem Vortrag 
macht er verständlich, dass Auswirkungen für den Bauherrn ÖBB nach dem 
Prinzip „Long fuse, big bang!“ verstanden werden müssen. In der ÖBB ver-
folge man die Strategie der „connected-mobility“ in den drei Schritten „sim-
plify-connect-act“. Anhand der Beispiele von Drohnen und des Einsatzes von 
Mobile-Mapping zeigt Frantz anschaulich welche digitalen Technologien be-
reits heute eingesetzt werden, ganz nach dem Motto „stop starting – start 
finishing“. Der Blick auf die digitale Bauplanung gelang mit Dipl.-Ing. Christoph 
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Eichler, dem BIM Operations Director der ode. In dem detaillierten Fachvor-
trag erklärte Eichler die „Sprache der Bauwirtschaft-BIM“ und die dabei auf-
einander aufbauenden Modelle von der Initiierung bis hin zur praktischen 
Verwendung. Insbesondere betonte Eichler die Wichtigkeit eines Koordinations- 
modells. Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter Krammer, Vorstandsmitglied der Strabag 
SE, stellte die gegenwärtige Bedeutung der Digitalisierung im Baubetrieb dar. 
Aufbauend auf dem heutigen Stand der Produktivität der Bauindustrie iden-
tifizierte er insgesamt sieben Handlungsfelder im Zusammenhang mit neuen  
digitalen Technologien. Eindringlich beschrieb er dem Publikum die Wichtigkeit 
von Menschen und Prozessen und knüpfte damit an die Vorträge der Wissen-
schaft an. Darüber hinaus stellte er dar, dass neuen Formen der Bauproduk-
tion Vertragsanpassungen und innovative, neue Vergütungsmodelle hervor-
rufen werden. Vernetzende Werkzeuge und die damit verbundene intelligente 
Nutzung von vorhandenen Daten werden in seinem Unternehmen mit Pri-
orität behandelt und durch firmeninterne Entwicklungen vorangetrieben, so 
Krammer.

Vortrag von Krammer, Vorstandsmitglied der Strabag SE

Die Podiumsdiskussion der Vortragenden aus dem Praxis-Block wurde durch 
die Fragen des Moderators sowie kritische Bemerkungen des Fachpublikums 
getragen. In den Kommentaren wurde spürbar, dass insbesondere an die Auf-
traggeber der Wunsch adressiert wurde, bereits vorhandene digitale Tools 
in Pilotprojekten umzusetzen. Der Baubetrieb lebe ausschließlich durch das 
„Forschungslabor Baustelle“, so der einhellige Tenor aus dem Publikum.
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Die Mittagspause gab entsprechend Raum für ausgedehnte Gespräche zwi-
schen den teilnehmenden Expert_innen des Kolloquiums.

Am Nachmittag wurde der Block zu den „Zukunftsfragen aus Sicht der Juristen 
und Gutachter“ durch den Vortrag des Präsidenten des Hauptverbands der 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Öster-
reichs v.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias Rant eröffnet. Er setzte die Digitalisierung 
in Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit und leitete daraus die 
wesentlichen Ziele der Baudokumentation ab. Für die Umsetzung dieser Ziele 
stellte Rant eine Strategie der Dokumentation vor und präzisierte sein Credo 
„Prozess vermeidet Prozess“. Durch die lückenlose Dokumentation von Bautä-
tigkeiten könne man die Bauprozesse besser verstehen, um anschließend Ge-
richtsprozesse zu vermeiden oder präziser abzuwickeln.

Rechtsanwalt Dr. Georg Karasek nahm in seinem Vortrag zu Roboteran- 
wält_innen Stellung und stütze seinen Vortrag auf eine wissenschaftliche 
Studie, in der die Performance der Fehlersuche bei Verträgen zwischen der 
künstlichen Intelligenz der Plattform Lawgeex und 20 US-Anwälten verglichen 
wurde. Die Plattform konnte dabei beachtliche Vorteile in Bezug auf die fach-
liche Genauigkeit und die erforderliche Zeit gegenüber den Anwälten gene-
rieren. Nichtdestotrotz appellierte Karasek, dennoch in Zukunft bei heiklen 
Fällen auf menschliche Rechtsanwälte zu vertrauen. Das Kolloquium mit dem 

Podiumsdiskussion zum Themenblock „Zukunftsfragen aus Sicht der Praxis“
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Schwerpunkt Baubetrieb hat sich zum Ziel gesetzt, mitunter auch interes-
sante, fachfremde Vorträge einzugliedern. Aus diesem Grund präsentierte die 
Präsidentin des Handelsgerichts Dr. Maria Wittmann-Tiwald und Mag. Michael 
Kunz, ein Richter des Oberlandesgerichts Wien, den Status quo von digitalen 
Gerichtsverfahren in Österreich. Kunz gab dabei Einblicke in das eIP – ein In-
tegrationsportal und formulierte damit Kernanforderungen für den digitalen 
Akt.

Die Podiumsdiskussion mit den Vortragenden zeigte die unterschiedli-
chen Anforderungen an neue Technologien im Vergleich zu jenen der Bau- 
expert_innen vom Vormittag. Eine Publikumsfrage zielte auf die Problematik 
der Beweiswürdigung automatisiert erstellter Protokolle ab. Die Jurist_innen 
gaben zu bedenken, dass diese Daten vertrauenswürdig und überprüfbar sein 
müssen, um als Beweis gewürdigt zu werden. Fotos beispielsweise werden 
bereits bei Gericht teilweise nicht mehr zugelassen. Datenstrukturen, Formate 
sowie die Archivierung sind in der Entwicklung von juristischen Hilfsmitteln 
derzeit noch nicht standardisiert, hier gibt es erheblichen Aufholbedarf.

In der abschließenden Konklusion von Goger wurden die Kernthematiken des 
Kolloquiums zusammengefasst und laut über ein „Austrian Lean Institute“ 
(in enger Kooperation mit dem German Lean Institute) nachgedacht. Inter-
essierte finden die konkreten Inhalte des Kolloquiums im Tagungsband, der 

Podiumsdiskussion zum Themenblock „Zukunftsfragen aus Sicht der 
Gutachter und Juristen“
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in digitaler Form zur Verfügung steht und neben den Beiträgen der Vortra-
genden eine Rubrik mit Zukunftsfragen aus der Sicht junger Ingenieur_innen,  
sowie einen Beitrag von Hon.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm Reismann zur 
Plattform 4.0 beinhaltet.

Das IBPM – Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik freut 
sich nach dieser durchwegs gelungenen Veranstaltung bereits auf ein Wieder-
sehen beim nächsten, zweiten Kolloquium „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ 
am 14.-15.5.2020.

Vorträge und Tagungsband digital verfügbar im guidebook-App

Raum für zukunftsweisende Gespräche
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9. wiener gesPräche wissenschaFt & bauwirtschaFt
„nachweisPFLicht bei störungen - braucht es Für den anschein den 
beweis?“

Am 19. Oktober 2017 fanden im Veranstaltungsraum „TUtheSky“ der Techni-
schen Universität Wien die vom Institut für Interdisziplinäres Bauprozessma-
nagement initiierten 9. Wiener Gespräche Wissenschaft & Bauwirtschaft statt. 
Die Wiener Gespräche stellen die Fachvortrags- und Fachdiskussionsplattform 
des Instituts für interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Technischen 
Universität Wien dar und weisen bereits eine langjährige Tradition auf.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik übernahm die Moderation und 
legte eingangs die Problemstellung insofern dar, als Juristen und Bauwirt-
schafter unterschiedliche zu erfüllende Anforderungen bei der auf Auftrag-
nehmerseite liegenden Nachweispflicht bei Forderungen aus gestörten Bau-
abläufen sehen.

Univ.-Prof. Dr. Andreas Kletečka konzentrierte sich bei der Darlegung der An-
spruchsgrundlagen für eine Mehrkostenforderung (neben Pkt. 7.4.1 ÖNORM 
B 2110 (Leistungsänderungsrecht des AG), § 872 ABGB (Vertragsanpassung 
wegen Irrtums)) vor allem auf § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB (Anspruch wegen 
Zeitversäumnis).

Andreas Kletečka
 

Roland Haring
 



Veranstaltungen

85

Der Auftragnehmer muss jede von ihm behauptete Behinderung und deren 
jeweilige Kausalität für einen Zeitverlust oder sonstigen Nachteil beweisen. 
Hinsichtlich der Kausalität ergibt sich eine Beweiserleichterung aus § 1168 
ABGB, aber auch aus der Möglichkeit eines Anscheinsbeweises, nicht aber aus 
§ 273 Abs 1 ZPO. ln Bezug auf die Höhe des daraus resultierenden Anspruchs 
kann § 273 Abs 1 ZPO zum Tragen kommen; nämlich dann, wenn feststeht, 
dass eine Partei eine Forderung hat, der Beweis über deren Höhe aber nur 
mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu erbringen ist. In diesem Fall ist 
die Höhe des Anspruchs vom Gericht zu schätzen. Lässt sich die Anspruchs-
höhe gar nicht feststellen, ist der Richter zur Schätzung nach § 273 Abs 1 ZPO 
verpflichtet.

Dipl.-Ing. Dr.techn. Roland Haring legte aus dem Prinzip der Aufrechterhaltung 
der subjektiven Äquivalenz („Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis 
bleibt schlechter Preis.“) folgend dar, dass es sich bei der Ermittlung von zu-
sätzlichem Entgelt um eine Delta-Betrachtung zwischen einem SOLL (verein-
barter Preis) und einem SOLLTE (fortzuschreibender Preis) handelt, das IST für 
eine Glaubhaftmachung getroffener Ansätze im SOLLTE lediglich, aber doch 
zweckdienlich sein kann.

In der Praxis kommt es mitunter vor, dass Nachweise über negative Auswir-
kungen gar nicht gefordert bzw. vorgelegt werden, weil es beispielsweise einer 
typisch formelhaften Verknüpfung entspricht, dass beim Aushub der Boden-
klasse 7 Erschwernisse gegenüber dem Aushub von Bodenklasse 5 auftreten, 
oder etwa physiologischer Leistungsverlust in der 10-ten Tagesarbeitsstunde 
auftritt. Durch substantiiertes Vorbringen von greifbaren Anhaltspunkten zum 
konkreten Projekt lassen sich auch nicht allgemein gültige Erfahrungsgrund-
sätze – etwa, dass beengte Platzverhältnisse stets zu Produktivitätsverlust 
führen – zu einer konkreten glaubhaften Aussage bzgl. negativer Auswirkungen 
ummünzen, wenn etwa 2 Maler (SOLLTE) anstelle von 1 Maler (SOLL) eine 
Besenkammer ausmalen müssen und daher Reibungsverlusten unterliegen. 
Eine Glaubhaftmachung von Reibungsverlusten würde beim Einsatz von 2 
Walzen (SOLLTE) anstelle von 1 Walze (SOLL) auf einer fußballplatz-großen 
Fläche hingegen nicht gelingen.

Es entspricht dem Vorbringen von greifbaren Anhaltspunkten zum konkreten 
Projekt, wenn einzelne Behinderungen in einem Bauzeitplan eingetragen und 
somit SOLL-, SOLLTE-, IST-Vergleiche ermöglicht werden, die einer Glaubhaft-
machung von Verzügen dienen. Haring hält es jedoch bei nicht allen gestörten 
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Bauabläufen für möglich, Vollbeweise für alle Auswirkungen von Behinde-
rungen zu erbringen. Dies muss schon dann gelten, wenn zusätzliches Entgelt 
auf Basis eines hypothetischen Bauablaufs zu ermitteln ist; etwa wenn bei der 
vertraglichen Vereinbarung eines alternativen Ausführungsvorschlags die Ri-
sikotragung insofern abgeändert wird, als der Auftraggeber maximal jenes Ri-
siko trägt, welches er bei Beauftragung der Amtsvariante getragen hätte. Tat-
sächliche Auswirkungen im IST dürfen hierbei aufgrund der unterschiedlichen 
Störungssensibilität nämlich gar keine Rolle spielen.

In der Folge diskutierten zusätzlich am Podium Dipl.-Ing. Markus Frühwirth  
(ASFINAG), Dr. Georg Karasek (KWR Rechtsanwälte) sowie Mag. Otmar Petschnig 
(VP der Industriellenvereinigung und Geschäftsführer der Fleischmann & 
Petschnig Dachdeckungs-GmbH).

Frühwirth brachte zum Hintergrund der generellen öffentlichen Diskussion 
vor, dass es immer mehr, immer höhere Forderungen seitens der Bauauf-
tragnehmer gäbe, die immer mehr global aufgestellt wären, was vor allem die 
Nachweise der Auswirkungen betrifft. Er hält eine umfangreiche Dokumen-
tation für geboten, um die Nachweisführung bestmöglich durchführen zu 
können, auch im Bewusstsein, dass nicht immer alles dokumentiert werden 
kann.

Karasek betonte, dass Bauablaufstörungen und deren Auswirkungen einzeln 
mit einer Sphärenzuteilung zu beweisen sind, dass es dafür eines Vollbeweises 
(kein Anscheinsbeweis) bedarf, und dass entsprechend umfangreich die Doku- 
mentation durch zu führen ist.

Petschnig brachte ein konkretes Projekt vor, bei dem er u.a. die Schwierig-
keiten darin sah, die kalkulierten Grundlagen darzulegen, und sämtliche Res-
sourcendispositionen, die sich aufgrund von Störungen der Leistungserbrin-
gung ergaben, nachzuweisen. Man müsste bereits vor dem Projekt wissen, 
was man zu einem späteren Zeitpunkt – kostspielig – dokumentieren muss, 
um z.B. schon allein etwa alle Umstellvorgänge auf der Baustelle festgehalten 
zu haben.

Bei der Frage zur „Tiefe“ des Beweises (Anscheinsbeweis, Vollbeweis), v.a. der 
Auswirkungen von Störungen, stellte sich am Podium heraus, dass Juristen 
nicht stets einer Meinung sind.
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Auch die Frage, ob der nachzuweisende Nachteil („verkürzt“ gem. § 1168 Abs 
1 Satz 2) der „angemessenen Entschädigung“ ident oder der Höhe nach das-
selbe sein soll, konnte nicht – auch nicht durch Zuhilfenahme eines Rechen-
beispiels von Karasek – lückenlos erörtert werden.

Bei folgenden Themen bestand Einigkeit im Hinblick auf eine Qualifikation als 
geeignete Konfliktprophylaxe: bestmögliche Dokumentation; ordentliche Pla-
nung – am besten fertig bereits vor Baubeginn; kooperative Projektabwicklung

Aus dem Publikum wurden zahlreich einzelne Themen aufgegriffen. So sah 
Mag. Wolfgang Müller (Wolf Theiss) das Problem bei der Dokumentation vor 
allem darin, dass Auftraggeber nicht alles bestätigen werden, schon gar nicht 
die Qualifikation von Sachverhalten als Auswirkung. em.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr.techn. Dr.h.c. Hans Georg Jodl gab zu wissen, dass es leider vereinzelt Praxis 
ist, dass Bautagesberichte nicht genau genug erstellt werden. Univ.-Prof.  
Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger fügte zu diesem Thema hinzu, dass bereits 
die Dokumentation des SOLLs umfangreiche Probleme mit sich bringen kann.

Weiters wurde noch – im Ergebnis unterschiedlich – erörtert, ob die Kosten 
der Dokumentation und Erstellung einer Mehrkostenforderung vergütungs-
fähig sind, und ob es etwa Sinn machen würde eine Richtlinie für die Vor-
gehensweise bei der  Dokumentation und Erstellung einer Mehrkostenforde-
rung aus gestörtem Bauablauf ins Leben zu rufen. Nach dem offiziellen Ende 
wurde jedenfalls rege weiter diskutiert!

v.l.n.r. Otmar Petschnig, Markus Frühwirth, Andreas Kletečka, Georg Karasek, 
Andreas Kropik, Roland Haring
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8. wiener gesPräche wissenschaFt & bauwirtschaFt
biM in der bauausFührung – ende der Leistungsänderungen?

Bericht: Mag.iur. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ingo Heegemann
Fotos: Dipl.-Ing. Michael Hadek

Am 20.10.2016 fanden an der TU Wien die 8. Wiener Gespräche – Wissen-
schaft und Bauwirtschaft statt. Die Wiener Gespräche stellen die Fachvortrags- 
und Fachdiskussionsplattform des Instituts für interdisziplinäres Bauprozess-
management der Technischen Universität Wien dar und weisen bereits eine 
langjährige Tradition auf.

Die Veranstaltung wurde durch drei Impulsvorträge eingeleitet.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger stellte an den Beginn seiner Key-
note zur Zukunft des Baubetriebs, dass alle Phasen von der Projektentwicklung 
bis zum Rückbau von großer Bedeutung sind. Insbesondere ist es in der Früh-
phase eines Projekts wichtig, bereits die Nutzer einzubinden und die Lebens-
zykluskosten adäquat zu berücksichtigen. Um Fehler zu vermeiden, sollte es 
zukünftig möglich sein, den Bauablauf vor Baubeginn virtuell zu simulieren. Ein 
weiterer entscheidender Vorteil der Digitalisierung ist die Echtzeitverfassung 
während des Bauens; dadurch ist ein wesentlich verbessertes Controlling der 
Bauprozesse möglich. Mittel- bis langfristig wird die digitale Baustelle zur Re-
alität werden, so Goger am Ende seines Vortrags, und einen radikalen Wandel 
im Bauwesen herbeiführen.

Dipl.-Ing. Wolfgang Fentzloff (Implenia) referiert über BIM in der Ausschrei-
bungs- und Ausführungsphase und präsentiert seine Erfahrungen beim Pro-
jekt des Albvorlandtunnels. Bei diesem Pilotprojekt der Deutschen Bahn hat 
die Fa Implenia ein 5D-Modell eingeführt. Zusätzlich zur dreidimensionalen 
Planung wurden die Bauzeit- sowie die Kostenkomponente erfasst. Fentzloff 
veranschaulicht das eingesetzte Modell mit einer Simulation, in welcher der 
grafisch dargestellte Baufortschritt mit Bauzeitplan und Kostenentwicklung 
überlagert wird. Zur Vermeidung von Leistungsänderungen konnte mit BIM 
eine Kollisionsprüfung durchgeführt und so frühzeitig notwendige Geome-
trie- bzw. Bauablaufänderungen erkannt werden. Ein organisatorisch-rechtli-
cher Aspekt wird ebenfalls angesprochen: Die bisher üblichen Vergaberegeln 
und -prozesse sowie die Bauverträge sind hinkünftig komplett umzugestalten. 



Veranstaltungen

89

Fentzloff schließt seinen Vortrag mit der Erkenntnis, dass sich das Ausmaß der 
Leistungsänderungen vor allem nach der Qualität der Informationen vor Bau-
beginn richten wird.

Dipl.-Ing. Andreas Jurecka (iC Consulenten) leitet seinen Vortrag mit einem 
Überblick über die geltenden Regeln zum Leistungsänderungsrecht ein. Stö-
rungen der Leistungserbringung, wie sie beispielsweise durch geologisch be-
dingte Änderungen hervorgerufen werden, werde man auch hinkünftig sicher-
lich nicht ausschließen können. Wie seine Vorredner weist auch Jurecka darauf 
hin, dass es notwendig ist, Planung und Simulation zeitlich vorzuverlagern. 
Dies ist auch Ausfluss aus der gezeigten „MacLeamy Curve“. Schließlich stellt 
Jurecka den Zwischenstand der internationalen Normung im Hinblick auf Be-
schreibung und Austausch von digitalen Gebäudemodellen vor und verweist 
auf die IFC (Industry Foundation Classes). Die von ihm abschließend „ange-
schlagenen“ Thesen dienen als Überleitung zur Diskussion.

Nach den Impulsvorträgen wurden die Teilergebnisse einer Umfrage prä-
sentiert, die unter den Besuchern der Veranstaltung durchgeführt wurde. Fol-
gende Fragen wurden vor Ort ausgewertet: 

• Mein Informationsstand über BIM ist?

• Wie schätzen Sie die zukünftigen Veränderungen in der Projektabwick-
lung durch BIM und die zunehmende Digitalisierung ein?
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Die große Mehrheit des Publikums hält sich über BIM höchstens „etwas infor-
miert“. Nur 4% haben je mit BIM gearbeitet.

Die Frage, ob sich BIM positiv auf Planungsprozess, Bauausführung und Be-
trieb auswirken werde, beantwortet die überwiegende Mehrheit mit Ja. Fest-
stellbar sind jedoch unterschiedliche Ergebnisse: die Auswirkungen auf die 
Bauausführung werden signifikant kritischer gesehen als auf die Planung.

Für die Diskussion wurden zwei weitere Teilnehmer auf das Podium einge-
laden: Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Denk (FCP) und Dipl.-Ing. Gerald Zwittnig (ÖBB In-
frastruktur). Die Moderation wurde von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas 
Kropik übernommen.

Zunächst schildert Denk seine Erfahrungen mit BIM im Hochbau und in der 
Tragwerksplanung. Bei einem bereits durchgeführten Projekt konnten Archi-
tektur, Tragwerksplanung und Bauphysik in einem einzigen Modell vereint 
werden. Die Integration von Gebäude- und Elektrotechnikplanung ist be-
reits bei einem Folgeprojekt vorgesehen; die Ergänzung um 3D-Vermessung, 
Kosten und Massen ist ebenfalls realistisch.

Zwittnig stellt kurz die strategische Ausrichtung in seinem Unternehmen be-
treffend BIM vor. Drei Pilotprojekte wurden bereits gestartet. Auch er weist 
darauf hin, dass bei den Auftragsvergaben Neuland betreten wird.

Die Frage von Kropik, ob BIM überhaupt für die von allen betonte frühzeitige 
Koordination notwendig sei, wurde von Goger wie folgt beantwortet. Grund-
sätzlich ist BIM dafür zwar nicht die Voraussetzung, es führt jedoch zu einer 
größeren Erfordernis, sich frühzeitig mit Baustellenorganisation, Arbeitsvor-
bereitung, Baustelleneinrichtung udgl. auseinanderzusetzen. Die Bauindustrie 
sei offen für BIM. Erhebliche Einsparungen im Rahmen des Baubetriebs sind 
durchaus realistisch.
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Die Kernfrage der Veranstaltung, ob BIM das Ende der Leistungsänderung 
bedeutet, wird von den Diskutanten unisono mit Nein beantwortet. In Teil-
bereichen ist es zwar möglich, Leistungsänderungen zu vermeiden, jedoch 
erscheint es unrealistisch, dass der Bauherr nicht auch künftig in den zuvor 
vereinbarten Leistungsumfang eingreift (oder sogar eingreifen muss). Trotz 
Digitalisierung ist das Verhalten der Beteiligten von großer Wichtigkeit. Nach-
tragsmanagement in das BIM-System zu integrieren, ist nach den Ausfüh-
rungen der Diskutanten noch Zukunftsmusik.

In der abschließenden Diskussion mit dem Publikum wird erörtert, dass es 
letztlich die Entscheidung der Auftraggeber ist, BIM in Projekten zu implemen-
tieren. Im angelsächsischen Raum gibt es gute Beispiele dafür, dass BIM in 
Kooperation zwischen AG und AN zielführend angewandt werden kann. Wi-
derholt wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die bisher üblichen Bauver-
trags-Schemata neu zu denken.

Kropik endete den offiziellen Teil der Veranstaltung mit dem Dank an die Spon-
soren und kündigte weiter Veranstaltungen des Institutes an:

Im Zuge des im Anschluss stattfindenden Buffets wurden weitere Facetten 
dieser interessanten Thematik und sicherlich auch viele andere aktuelle As-
pekte der beruflichen Tätigkeiten der Teilnehmer_innen rege diskutiert.

• Buchpräsentation „Baukalkulation und Kostenrechnung“ am 
14.11.2016

• Save the Date für die 9. Wiener Gespräche im TUtheSky am 19.10.2017
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Die Immobilien Projektentwicklung ist eine Managementaufgabe, die sich 
mit dem Organisieren von Disruptionen im Lebenszyklus einer Immobilie 
beschäftigt.

Die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. erarbeitet der-
zeit in der Kompetenzgruppe Development jene Erfolgsfaktoren, die für er-
folgreiche Projektentwickler relevant sind. Darunter fallen unter anderem 
die Kooperationsbereitschaft, die soziale Verantwortung, die Unternehmens-
kultur und der CO2-Footprint. Man kann also annehmen, dass die nachhaltige 
Entwicklung in der Immobilienwirtschaft angekommen ist. 

Dieser Artikel ist der Versuch die Begriffe „Nachhaltige Entwicklung“, „Nach- 
haltigkeit“ und „Projektentwicklung“ zu verbinden und einen so wichtigen 
Treiber für die Bauindustrie praxisrelevant zu erklären. 

1 defInItIon

1.1 nachhaLtige entwickLung

Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ als Prinzip ressourcenökonomischer, langfris-
tiger Bestandssicherung hat im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition 
und wurde zum allgemeinen Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit abstra-
hiert. Dieser Begriff gewann in der aufkeimenden Umweltbewegung der 70er 
Jahre an Bedeutung und war anfangs das Schreckgespenst der Bauindustrie, 
das Infrastrukturgroßprojekte in die Knie zwang. 

Seit der Begriff der Nachhaltigkeit auch Einzug in die Immobilienwirtschaft ge-
halten hat, spricht man von nachhaltiger Projektentwicklung und meint doch 
die Entwicklung nachhaltiger Immobilienprojekte. Dabei wurde bereits Mitte 
der 90er Jahre (Diederichs, 1994) soziale, ökologische und ökonomische Nach-
haltigkeit in der Definition des Projektentwicklungsprozesses bei der Entwick-
lung nachhaltiger Immobilien impliziert genannt: „Durch Projektentwicklung sind 
die Faktoren Standort, Projektidee und Kapital so miteinander zu kombinieren, 
dass einzelwirtschaftlich wettbewerbsfähige, arbeitsplatzschaffende und –sichernde 
sowie gesamtwirtschaftlich sozial- und umweltverträgliche Immobilienprojekte ge-
schaffen und dauerhaft rentabel genutzt werden können.“

nachhaltIge ProjektentwIcklung
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Damit schließt Diederichs an ein wesentlich weiter gefasstes Konzept von 
„nachhaltiger Entwicklung“ (sustainable development) an, wie es im Rahmen 
der Brundtland-Kommission (WCED 1987) verankert wurde.

Tatsächlich Fahrt nimmt diese Entwicklung aber erst jetzt auf, da durch die 
Taxonomie-Verordnung der Europäischen Kommission (Verordnung EU 
2020/852) die ökonomische Seite der nachhaltigen Entwicklung als Treiber 
aktiviert wurde.

1.1.1 ressourcenschonung

„Der Mensch kann niemals wider die Natur handeln, sondern nur mit ihr agieren“ 
definierte 1713 Hans Carl von Carlowitz in seinem Buch „Sylvicultura oecono-
mica“ (Hamberger, 2013), indem er die „nachhaltige Nutzung“ als Kernforde-
rung propagiert: die Ressource Wald solle durch Säen und Pflanzen stetig 
erneuert werden und immer nur so viel Holz geschlagen werden, wie auch 
wieder nachwachsen kann. Carlowitz sah die Gefahr einer Holznot durch Be-
siedelung, Rodung oder das Montanwesen. Er forderte, dass der Staat die 
Schlüsselressource Wald schütze und durch Gesetze den sparsamen Wald-
verbrauch gewährleiste und die Aufforstung fördere.

1.1.2 brundtLand rePort

Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, besser bekannt unter dem 
Namen der Vorsitzenden, der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin 
Gro Harlem Brundtland veröffentlichte in ihrem Abschlussbericht das Konzept 
der „nachhaltigen Entwicklung“. (Brundtland Report 1987) Dieser beinhaltet 
einerseits die bereits oben zitierte Ganzheitlichkeit (bekannt unter den Be-
griffen der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit) und an-
dererseits die Generationengerechtigkeit: „Sustainable development is develop-
ment that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.“

1.1.3 kioto ProtokoLL – übereinkoMMen Von Paris

Das Kyoto-Protokoll (Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen) ist ein Zusatzprotokoll zur Aus-
gestaltung der Klimarahmenkonvention der UNO, die anerkennt, dass die 
Erderwärmung durch Menschen verursacht wird durch den Ausstoß von 
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Treibhausgasen1. Es trat 2005 in Kraft und legte erstmals völkerrechtlich ver-
bindlich Zielwerte für den Ausstoß der Treibhausgasen fest. (Hansen, 2005)

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 verabschiedeten die Vertrags-
parteien der UNFCC (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) eine 
Begrenzung der menschengemachten globalen Erderwärmung auf deutlich 
unter 2°C gegenüber vorindustriellen Werten. (Bennet e.a., 2018)

1.1.4 agenda 2030 Für eine nachhaLtige entwickLung

Die Agenda 2030 ist die globale Nachhaltigkeitsagenda und definiert 17 Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und öko- 
logischer Ebene. Zwischen 2016 und 2030 sollen durch diese das Wirtschafts-
wachstum vorangebracht werden, die Disparität im Lebensstandard reduziert, 
Chancengleichheit geschaffen und natürliche Ressourcen nachhaltig genützt 
werden, der Erhalt von Ökosystemen gewährleistet und deren Resilienz ge-
stärkt werden. (EU-Agenda 2030, 2015)

In Anlehnung an diese 17 Ziele bekennt die EU sich zu nachhaltigen Finanzie-
rungen und bezieht sich auf den Prozess der Berücksichtigung von Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Erwägungen (ESG) bei Investitionsentscheidungen im 
Finanzsektor, was zu langfristigeren Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstä-
tigkeiten und Projekte führen soll. Zu den ökologischen Erwägungen gehört 
der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sowie die Umwelt im 
weiteren Sinne, z. B. die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Vermeidung 
von Umweltverschmutzung und die Kreislaufwirtschaft. Soziale Erwägungen 
beziehen sich auf Fragen der Ungleichheit, der Eingliederung, der Arbeits- 
beziehungen, der Investitionen in Humankapital und Gemeinschaften sowie 
auf Menschenrechtsfragen. Die Führung öffentlicher und privater Ein-
richtungen - einschließlich der Managementstrukturen, der Beziehungen  
zwischen den Arbeitnehmern und der Vergütung von Führungskräften - spielt 
eine grundlegende Rolle bei der Gewährleistung der Einbeziehung sozialer 
und ökologischer Erwägungen in den Entscheidungsprozess. (EU Sustainable 
finance, 2020)

1 Diese sind: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), und Lachgas (N2O) sowie die fluorierten 
Treibhausgase (F-Gase): wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (FKW), und Schwefelhexafluorid (SF6). Seit 2015 wird Stickstofftrifluorid (NF3) 
zusätzlich einbezogen.
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1.1.5 euroPean green deaL

Mit dem europäischen Grünen Deal will die EU den Übergang zu einer  
modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft 
schaffen, die bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstößt und ihr Wirt-
schaftswachstum vom der Ressourcenverbrauch abkoppelt, ohne Mensch 
noch Regionen zu vernachlässigen. (EU Green Deal, 2020)

Neben dem European Green Deal umfasst dieses Programm der EU diverse 
Strategien und Pläne, darunter die „Renovation Wave“, welche strengere 
Vorschriften, Standards und Informationen hinsichtlich Gebäude-Gesamt- 
energieeffizienz bringt, leicht zugängliche und gezielte Finanzierungen, Ausbau 
der Kapazitäten neuer grüner Arbeitsplätze und die Ausweitung Nachhaltiger 
Bauprodukte und -leistungen sicherstellen soll. Als konkrete Maßnahmen 
sieht diese Strategie stadtteilbezogene Konzepte vor, die Verbraucher zu  
Prosumenten2 durch erneuerbare Energie und Digitalisierung machen sowie 
Initiativen für bezahlbares Wohnen setzen soll. Als erste Schritte will die EU 
die Energiearmut bekämpfen und adressiert insbesondere die Gebäude im 
schlechtesten Erhaltungszustand. Öffentliche Gebäude wie Schulen und Ver-
waltungsgebäude sowie Hotels sollen in der Renovierung vorgezogen werden, 
Heizungen und Kühlungen sollen dekarbonisiert werden. Entsprechende 
Absichtserklärungen sind im österreichischen Regierungsprogramm aufge-
nommen worden. (EU-Renovation Wave, 2020)

1.1.6 eu-taxonoMie-Verordnung

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das eine Liste ökologisch 
nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten erstellt. Die EU-Taxonomie soll Defini- 
tionen dafür liefern, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig 
angesehen werden können. Auf diese Weise soll sie Sicherheit für Investoren 
schaffen, private Anleger vor Greenwashing schützen, Unternehmen dabei 
helfen, klimafreundlicher zu werden, die Marktfragmentierung abschwächen 
und dazu beitragen, Investitionen dorthin zu lenken, wo sie am dringendsten 
benötigt werden. (EU Sustainable Finance, 2020)

Der Adressaten sind insbesondere Immobilienfonds, die in Neubauten 
und die Renovierung von Bestandsbauten investieren und ihren Anlegern 

2 „Prosumenten“ sind Produzenten und Konsumenten in einem.
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Rechenschaft ablegen müssen, ob die Investments nachhaltig sind. Damit es 
zu keinem „greenwashing“ mehr kommt, werden bis 2024 absolute Kriterien 
definiert, die sich an der Performance der 15 % der leistungsstärksten Immo-
bilien am lokalen Markt orientieren. (FNG Marktbericht, 2021)

1.2 Verortung Der immobiLien-ProjektentwickLung

Immobilien-Projektentwicklung ist das Managen von Diskontinuitäten einer 
Immobilie im Lebenszyklus mit dem Ziel einen Mehrwert zu generieren. (Alt-
mann, 2017) Daraus ergibt sich, dass Projektentwicklung nicht nur am Anfang 
des Lebenszyklus einer Immobilie steht, sondern auch zwischendurch er-
folgen kann.

Die Entwicklung nachhaltiger Immobilienprojekte beschäftigt sich (Diederichs, 
1996) einerseits mit den Produktionsfaktoren „Standort“, „Kapital“, „Projek-
tidee“ andererseits mit deren zeitlichen Transformation sowie der ethischen 
Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, unabhängig ob Mieter, 
Eigennutzer, Anleger, Anrainer, die Kommune, Besucher oder andere Be-
troffene im weitersten Sinn. Denn die Wirkungsebene der Immobilie besteht 
nicht nur im unmittelbaren Umfeld und auf einzelwirtschaftlicher, sondern 
auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Immobilien haben nicht zuletzt wegen 
Ihrer Langlebigkeit wie kaum ein anderes Wirtschaftsgut eine besondere Re-
levanz für die von Ihnen betroffenen öffentliche Belange. So zeigt sich bei-
spielsweise die Richtigkeit der Bemerkung Churchills zum Parlamentsneubau 
in Westminster „We shape our buildings and afterwards our buildings shape us” 
(Churchill, 1943) heute in Berlin: Die unterschiedlichen sozialen Gesellschafts-
modelle, welche im Wiederaufbau in den Bauten und Stadtquartieren umge-
setzt wurden, beeinflussen auch Jahre nach dem Fall der Mauer nachhaltig 
das Denken der Bewohner.

Die Erwartungen und Herangehensweisen an die Projektentwicklung von Im-
mobilien kann äußerst unterschiedlich sein und definiert sich oft durch die 
Standpunkte der Akteure, deren Vorkenntnisse, Ausbildungen und Aufgaben. 
Um die Betrachtungsweise in Perspektive zu den anderen Akteuren besser 
verstehen zu können, lohnt sich ein Blick auf unterschiedliche Aspekte der 
Immobilienwirtschaft. Einen graphischen Überblick bietet das „Haus der Im-
mobilienökonomie“. (Schulte, 2000)
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In Anlehnung an das von Schulte entwickelte und mehrmals überarbeitet 
Haus der Immobilienökonomie, ruht das von der Universität für Weiterbildung 
Krems (Donau-Uni Krems) im Rahmen der Entwicklung des Lehrgangs „Real 
Estate“ überarbeiteten Hauses der Immobilie (Abbildung 1) bereits seit Beginn 
2001 auf einem Fundament der Aspekte der Nachhaltigkeit. Darüber ange-
ordnet, sind die interdisziplinären Aspekte: Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftsgeographie, Raumplanung, Architektur und 
dem Ingenieurwesen. 

Die beiden aufstrebenden Säulen stellen einerseits die institutionellen As-
pekte, also die handelnden Akteure und andererseits die Typologischen As-
pekte, die Immobilienarten dar. Institutionen der Immobilienwirtschaft sind 
neben den Projektentwicklern die Investoren, Bauunternehmen, Dienstleister, 
Finanzinstitutionen und nicht zuletzt die Nutzer. Immobilientypen sind Woh-
nimmobilien, Gewerbeimmobilien, Industrieimmobilien, Hotel- und Freizeitim-
mobilien, Infrastruktur- und Sonderimmobilien. 

Abbildung 1: Haus der Immobilie (Altmann, 2021)
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Auf den beiden Säulen der Institutionen und Typologien ruhen die Manage-
ment-Aspekte, unterteilt in strategische, phasenorientierte und funktionsspe-
zifische Aspekte. Die Strategiebezogenen Aspekte repräsentieren das Institu-
tionelle Immobilienmanagement, das Betriebliche Immobilienmanagement 
(Corporate Real Estate Management und Strategisches Facility Management), 
das öffentliche (Public Real Estate Management), das Kirchliche sowie das Pri-
vate Immobilienmanagement. Das Phasenorientierte Immobilienmanagement 
repräsentiert die drei großen Phasen im Lebenszyklus der Immobilie: Projekt-
entwicklung, Errichtung bzw. Bauprojektmanagement sowie das Bestandsma-
nagement in Form von Investment, Portfolio-, Asset-, Property- und Facility 
Management). Abschließend definieren die funktionsspezifischen Aspekte die 
Immobilienanalyse, die Immobilienbewertung, die Immobilienfinanzierung, die 
Immobilieninvestition sowie das Immobilienmarketing.

2 erfolgsfaktoren und rahmenbedIngungen der ProjektentwIcklung

Die Erfolgsfaktoren, mit denen man es bei der Entwicklung einer Immobilie zu 
tun hat, leiten sich aus den drei „Faktoren“ Grundstück, Projektidee, Kapital 
sowie der Zeit als Rahmenbedingung ab.

2.1 grunDstÜck

2.1.1 brown FieLd

Viele Projektentwicklungen beginnen mit einem Grundstück, aus dem der bis-
herige Eigentümer in der bestehenden Form keinen Nutzen mehr zu ziehen 
vermag. Insbesondere Unternehmen, im Mittelpunkt deren Hauptgeschäfts-
zweck nicht Immobiliennutzungen stehen (Non-Property-Unternehmen),  
erkennen im Rahmen der gestiegenen Bedeutung des Corporate Real Estate 
Managements Potentiale der inadäquat genutzten Liegenschaften und stillen 
Reserven. So werden im Zuge der Bereinigungen von strategischen Geschäfts-
feldern Immobilien frei und diese stehen neuen Nutzungen offen. Diese 
neuen, möglichst höherwertigen Nutzungen, gilt es im Rahmen der Projektent-
wicklung zu finden. Beispiele dafür sind Brown-Field-Developments auf ehe-
maligen Industriebrachen, innerstädtischen Frachtenbahnhöfen sowie nicht 
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mehr benötigten Produktionsstandorten, die in Wohnbauten, Büros oder Inf-
rastrukturimmobilien für Bildungseinrichtungen umgewandelt werden.

Im Sinne der Entwicklung nachhaltiger Immobilien besteht hier die Gefahr, 
dass für das Grundstück keine ideale Nutzung gefunden wird und zu viele 
Kompromisse bei der Konzeption der Immobilie eingegangen werden, sodass 
das Immobilienprojekt nicht nutzergerecht entwickelt und somit die Investi-
tion nicht werthaltig gewährleistet werden kann. Auch birgt die Nutzungsän-
derung die Gefahr von Konflikten mit nachbarschaftlichen Nutzungen, die es 
zu lösen gilt, andernfalls kann man weder von einer nachhaltigen Entwicklung 
noch von der Entwicklung eines nachhaltigen Immobilienprojektes sprechen.

Generell sind der Nutzung von Brachen gegenüber der Versiegelung von 
Grünflächen der Vorzug zu geben. Bei Entwicklungen, die nicht von einer 
Immobilie ausgehen, sondern von einer Nutzungsidee getrieben werden, 
werden Brown-Fields oft nur widerwillig in Betracht gezogen, da man Bodenri-
siken ausschließen möchte. Neben den mechanischen Bodenrisiken bestehen 
insbesondere bei Brachen archäologische und chemische Bodenrisiken und 
die Gefahr des Antreffens von Kriegsrelikten. Dass die Gefahr von Bodenri-
siken bei Brachen oft überschätz, die Gefahr von Kontaminationen bei Ent-
wicklungen auf der grünen Wiese oft unterschätzt wird, lassen die Entwickler 
oft außer Acht. (Madarassy, 2020)

2.1.2 green FieLd

Die Umsetzungen von Projektentwicklungen auf Brachflächen bringt vor allem 
den Anwohnern eine Verbesserung des Umfelds und wird meist von diesen 
goutiert. Anders wird dies bei der Bebauung von Grünflächen gesehen, da es 
zu einer Bodenversiegelung kommt.

Die Bodenversiegelung wird vorangetrieben durch Nutzungsumwandlungen 
zufolge Vergrößerung der Siedlungsgebiete, zur Ansiedlung von Gewerbe-, 
Industrie- und Handelsbetrieben und die Erschließung dieser Flächen durch 
Verkehrsinfrastruktur, vorrangig Straßen. Da der Verlust von landwirtschaft-
licher Produktionsfläche in der Vergangenheit nicht in den Preisen der land-
wirtschaftlichen Produkte reflektiert wurde, gab es im ländlichen Raum kaum 
Widerstände gegen diese Entwicklung (Aust e.a., 2020). Nur in und um Bal-
lungsräumen wurden Neuansiedelung kritisch betrachtet, insbesondere wenn 
dadurch zusätzliche Verkehrsbelastungen zu erwarten waren.
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Allerdings hat sich die Einstellung hinsichtlich der Bewertung der Qualität des 
Grünraums durch die Klimakatastrophe geändert. Darüber hinaus wird gewid-
metes Bauland als Spekulationsobjekt der Immobilienwirtschaft vorenthalten, 
da die Bevölkerungszunahme im Speckgürtel eine einträgliche Wertentwick-
lung unbebauten Baulands garantiert und eine Alternative zu Geldanlagen mit 
drohenden Negativzinsen darstellt.

Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung steht somit vor der Herausforde-
rung die Interessen unterschiedlichster Stakeholder zu verbinden. (Lukaseder, 
2019)

2.1.3 redeVeLoPMent

Das Redevelopment beschäftigt sich mit bebauten Grundstücken, deren Be-
bauungen am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt sind. Der 
Umgang mit derartigen Liegenschaften birgt, im Vergleich zum Umgang mit 
Brachen, zusätzliche Risiken und Herausforderungen bis zur Berücksichtigung 
von Anforderungen des Denkmalschutzes. (Altmann, 2020) (gif e.V., 2016) 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist der Renovierung Vorrang zu 
geben, denn jede Nutzung von Bauten und Gebäudeteilen, die nicht neu er-
richtet werden müssen, vermeidet den Treibhausgasausstoß, der bei der Her-
stellung von Baustoffen freigesetzt wird.

2.1.4 gentriFizierung

Kommt es in einem Quartier gehäuft zum Redevelopment alter Bausubstanz, 
kann es zur Gentrifizierung führen. Im Zuge der Aufwertung der Bausubstanz 
ganzer Stadtteile kommt es naturgemäß zu einer Anhebung der Mieten und 
zur Erhöhung der Verkehrswerte. Dies geht einher mit dem Austausch der 
angestammten Wohnbevölkerung. Wenn dieser Austausch langsam und im 
Gleichklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung der bestehenden Bewohner 
geht bzw. die Rahmenbedingungen in Abstimmung mit allen Akteuren und 
der Verwaltung stattfindet und einen Interessensausgleich ermöglicht, ist eine 
sanfte Stadtentwicklung denkbar. Insgesamt kann eine derartige Entwicklung 
aber sozialen Sprengstoff bieten und verlangt von allen Beteiligten eine hohe 
Sensibilität, damit eine nachhaltige, sozial verträgliche Entwicklung passieren 
kann. (Just, 2020)
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2.2 ProjektiDee

Von einer Projektidee getriebenen Projektentwicklung spricht man, wenn die 
Projektentwicklung von einem konkreten oder abstrakten Nutzer ausgeht. Ins-
besondere Non Property Companies im engeren Sinn, die die Immobilie als 
Produktionsfaktor benötigen oder Wohnbaugesellschaften, die Wohnungen 
errichten wollen und gezielt dafür geeignete Standorte suchen, sind Auslöser 
einer Projektidee getriebenen Projektentwicklung.

Die Nachhaltigkeit derartiger Immobilienprojekte hängt stark vom Tempo 
der Veränderung der entsprechenden Nutzungskonzepte ab. Gerade bei 
Nutzungskonzepten, die einem raschen Wandel unterliegen, wie etwa Einzel-
handel, ist ein Auseinanderklaffen von technischen und wirtschaftlichen Le-
bensdauern zu bemerken und bei Projektentwicklungen derartiger Immobilien 
ist darauf zu achten, dass im Sinne der Optimierung von Lebenszykluskosten 
auf die Rückbaufähigkeit großer Wert gelegt wird. Cradle to cradle erhält daher 
eine ähnliche Bedeutung wie die Energieeffizienz in der Vergangenheit bei der 
Errichtung und Umnutzung von Immobilien eingenommen hat.

Jedes Grundstück definiert sich zunächst aus seiner räumlichen Dimension 
und der Einbettung in seine Umgebung, hieraus gewinnt es seine Wertigkeit, 
seinen Charakter und seine Nutzungsmöglichkeiten. Aber der genius loci setzt 
sich nicht allein aus messbaren Faktoren zusammen, sondern beinhaltet viel-
mehr die Atmosphäre und Aura eines Ortes. In diesem Sinne ist der genius 
loci ein Konstrukt, in dem Wissen, Erinnerung, Wahrnehmung und Deutung 
als interpretative Leistung des menschlichen Geistes verschmelzen. Je besser 
diese interpretative Leistung gelingt, umso größer ist die Chance eine nachhal-
tige Immobilie zu entwickeln.

2.2.1 entwickLung Von bewäLtigungskonzePten

Im Gegensatz zur spekulativen Projektentwicklung geht die Projektentwicklung 
für einen definierten Nutzer von diesem selbst aus. Dabei kann der zukünftige 
Nutzer auch hier nur abstrakt vorhanden sein, aber in der Regel gibt es zu 
einem sehr frühen Stadium einen Investor oder Initiator, der für den späteren 
Nutzer sorgt und dessen Bedürfnisse artikuliert.

So kann beispielsweise ein Unternehmen oder eine Kommune eine Stra-
tegie entwickeln, für deren Umsetzung es organisatorische und technische 
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Bewältigungskonzepte benötigt. D.h. es werden Organisationseinheiten benö-
tigt, Produktions- und Distributionseinheiten sowie Forschungseinrichtungen. 
Wenn daraus auch bauliche Anforderungen formuliert werden, die mit der 
bestehenden Infrastruktur nicht erfüllt werden kann, ist dies der Beginn einer 
Immobilienprojektentwicklung.

2.2.2 PrograMMing & nutzerbedarFsorientierte PLanungsbegLeitung

Durch „Programming“ wird der Informationsgrad bereits vor der Entwurfsphase 
erhöht: Dabei werden in umfangreichen Workshops die Prozesse, die in dem 
neuen Objekt ablaufen sollen, analysiert, diese Anforderungen des Bauherrn 
verstärkt und eine Ideallösung als Ziel formuliert.

Die Anforderungen werden danach zusammengeführt und mögliche Lö-
sungen bewertet, indem die Qualitäten der möglichen Lösungen an den An-
forderungen gemessen werden.

Vor der Entwicklung von Konzepten geht es dem Planungsteam dabei darum, 
den Kontext der Aufgabe zu verstehen, die Wünsche der Bauherren kennen 
zu lernen und ihre Zielvorstellungen zu formulieren. 

Ergänzend zum linearen Prozessdenken steht beim Programming von Anfang 
an die vernetzte Betrachtung der Informationen im Vordergrund. Aufgabe, 
Thema, und Haltung werden dabei sofort in die bildhafte Sprache umgesetzt. 
Aus diesem visualisierten Wissen entsteht nicht unmittelbar Architektur, es 
entsteht der Kontext der Lösung. Langfristig soll dadurch die Nutzungsfähig-
keit der Immobilie gewährleistet werden und Prozesskosten der späteren Nut-
zung minimiert werden und Ressourcen gespart werden.

Bei der FM-Planungsbegleitung orientiert sich, ähnlich wie beim Programming, 
der Prozess der Projektentwicklung sehr stark an der späteren Nutzung. Der 
Schwerpunkt liegt aber hier nicht nur auf der späteren Nutzung und den in 
der Gebäudehülle abgewickelten Prozessen, sondern zusätzlich auf dem Ge-
bäude und seinen Lebenszykluskosten selbst. 

Unternehmen bestehen durchschnittlich dreißig Jahre lang, Produktlebens-
zyklen und Produktionsmethoden sind einem wesentlich rascheren Wandel 
unterlegen, Gebäude weisen aber eine wesentlich längere technische Le-
bensdauer auf. Daraus ergeben sich große Anforderungen an nachhaltige 
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Immobilienentwicklungen. Die naheliegende Empfehlung würde darin be-
stehen flexibler zu bauen und Vorkehrungen zu setzten, die eine möglichst 
kostengünstige und Ressourcen schonende Umrüstung der Gebäude ermög-
licht. Sehr oft sind aber auch die gut gemeinten Investitionen in die Flexibi-
lität verlorenen Kosten, da sich die Anforderungen immer rascher ändern und 
die Änderung von Technologien und neuartige Baustoffe neue Möglichkeiten 
eröffnen.

Die Anforderung an eine nachhaltige Projektentwicklung muss daher sein, 
einen Ausgleich zwischen einerseits einem höchstmöglichen Maß an Flexibi-
lität und andererseits optimalen Anpassung an voraussehbare Anforderungen 
zu schaffen und diese mit einem hohen Maß an Rückbaumöglichkeit zu kom-
binieren. Ergänzend sollte auch überlegt werden, ob eine Drittverwendungs-
möglichkeit für die Immobilie gefunden werden kann und entsprechende 
Überlegungen bei der Konzeption mitberücksichtigen: Die Nachnutzung also 
bereits in der initialen Projektentwicklung berücksichtigen.

Somit ist der Investor und Projektinitiator gut beraten bei der Konzeption 
einer Immobilie für einen definierten Nutzer Elemente und Überlegungen der 
spekulativen Projektentwicklung miteinzubeziehen, um eine langfristige wert-
haltige und nachhaltig nutzbare Immobilie zu entwickeln.

2.2.3 sPekuLatiVe ProjektentwickLung

Ist der konkrete Nutzer zu Beginn des Entwicklungsprozesses noch nicht be-
kannt, so spricht man von einer spekulativen Projektentwicklung. Um die Be-
dürfnisse der abstrakten Nutzer verstehen zu lernen, bedient man sich der 
Standort- und Marktanalyse. Die Kenntnis der zukünftigen Nutzerbedürfnisse, 
die Veränderungen dieser Bedürfnisse sowie Konzepte, die es vermögen 
neue Kundenbedürfnisse langfristig zu wecken und zu decken sind die Vor-
aussetzungen für funktionierende und langfristig werthaltige und nachhaltige 
Immobilienprojekte. 

Dabei ist eine Standort- und Marktanalyse (StoMa) eine objektive, methodisch 
orientierte, fachlich fundierte Untersuchung der wesentlichen Rahmenbe-
dingungen für eine Immobilieninvestition. Dazu gehört das systematische 
Sammeln, Gewichten und Bewerten von direkt und indirekt mit der künftigen 
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Entwicklung einer Immobilie in Zusammenhang stehenden Informationen:

Das Ziel einer Standort- und Marktanalyse ist, die unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten optimalen Nutzungsmöglichkeiten für einen bestimmten 
Standort zu identifizieren oder aber verschiedene Standorte auf ihre jeweilige 
Eignung hinsichtlich eines Nutzungskonzeptes zu beurteilen. Ebenso lassen 
sich Realisierungs-Chancen, standort- und marktseitige Restriktionen sowie 
Erfolgs- bzw. Ertragsaussichten eines Bauvorhabens ermitteln.

Jede Lage hat einen Standort. Doch erst im Lichte der hierfür vorgesehenen 
Nutzung, der nutzungsspezifisch unterschiedlich zu beurteilenden Umfeldbe-
dingungen und der im Zeitablauf veränderlichen Marktgegebenheiten wird 
aus dem Standort eine Lage. Deren Qualität lässt sich mit Hilfe der Standort- 
und Marktanalyse bestimmen. (Munke, 2000)

Die in der Immobilienwirtschaft seit Conrad Nicholson Hilton 1926 genannten 
drei wesentlichen Erfolgsfaktoren einer Immobilie – nämlich „Lage, Lage, Lage“ 
werden immer wieder infrage gestellt. Für den Projektentwickler gibt es aber 
praktisch keinen idealen Standort per se, es gibt aber Lageadäquate Nut-
zungen und Immobilien-Konzepte, die für bestimmte Lagen mehr oder we-
niger geeignet sind. Oft besteht das Problem, dass mit der idealen Konzeption 
für die jeweilige Lage und somit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
gar nicht oder nicht ausreichend verdient werden kann, die Immobilie keine 
werthaltige Investition darstellt oder aber die Errichtung mit Nachteilen für 
die vorhandenen Nachbarschaft verbunden ist und somit sozial nicht verträg-
lich ist. Die Art wie ein Interessensausgleich mit allen Stakeholdern gefunden 
werden kann, um zu einer Nutzung zu kommen die einen breiten Konsens 
zwischen Anwohnern, Nutzern und Investoren darstellt, bestimmt die soziale 
Nachhaltigkeit der Entwicklung.

2.3 kaPitaL

Die EU-Richtlinie für nachhaltige Finanzierung in Verbindung mit der EU-Taxo-
nomie steht im Mittelpunkt des Interesses der EU, um nachhaltige Immobilien 

• über den Standort,

• über den Nutzermarkt (Nachfrage) und

• über den Immobilienmarkt (Angebot).
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zu fördern, deren Klimaresilienz zu erhöhen sowie die Verringerung der Treib-
hausgase zu gewährleisten, indem die Immobilien die Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. (EU Verordnung 2020/852)

2.3.1 eigenkaPitaLVeranLagung

Finanzielle Mittel suchen Veranlagungsmöglichkeiten mit dem Ziel sich daran 
zu beteiligen und sich zu vermehren. Entsprechend den verfügbaren Veranla-
gungsalternativen und der Risiko- und Renditepräferenz der Investoren bieten 
sich Immobilieninvestitionen als direkte oder indirekte Veranlagungsmöglich-
keit an.

Ein direktes Immobilieninvestment kann in eine Liegenschaft im Alleinei-
gentum oder im Miteigentum sein. Bei einer Investition in eine Gesellschaft, 
die Immobilien besitzt, also einer indirekten Immobilieninvestitionen, unter-
scheidet man Investitionen in offenen oder geschlossenen Eigenkapitalkon-
zepten. Offene Immobilienfonds halten Immobilien im Sondervermögen und 
verwalten diese treuhändisch. Abhängig von Mittelzu- und -abflüssen werden 
Immobilien durch diese Fonds erworben bzw. verkauft. (Trübestein, 2012 u. 
Karl, 2012)

Geschlossenen Eigenkapitalkonzepte in Form von geschlossenen Immobilien-
fonds stellen Investmentformen dar, die gesetzlich nicht normiert sind und in-
dividuell unterschiedliche Risiko- und Fremdfinanzierungsformen aufweisen. 
Die Immobilien-AG, ein geschlossenes Eigenkapitalkonzept kombiniert die ge-
schlossene Eigentümerstruktur mit der Handelbarkeit der Anteile in Form von 
Aktien. (Dreyer, 2012)

2.3.2 FreMdkaPitaL und anLeger

Projektentwickler und Endinvestoren setzen neben Eigenkapital immer auch 
Fremdmittel ein, um den Gewinn durch den Hebeleffekt zu multiplizieren bzw. 
um die Steuerlast zu reduzieren. 

Problematisch ist, wie oft bei Finanzgeschäften, das mangelnde langfristige 
Engagement der Beteiligten. Sowohl der Projektentwickler, der oft nur an 
einem raschen Weiterverkauf der entwickelten Immobilie interessiert ist und 
daher nur eine hohe Anfangsrendite darstellt, ohne die Lebenszykluskosten 
zu berücksichtigen, als auch der Investor, der die Immobilie rasch drehen 
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möchte, d.h. nur am Trading Profit zwischen Ankauf und einem raschen Ver-
kauf mit Wertsteigerung interessiert ist, tragen zu einer nachhaltigen Entwick-
lung wenig bei. 

Wenn Investoren erkennen, dass keine nachhaltigen Immobilieninvestments 
am Markt verfügbar sind, beginnen sie oft selbst Immobilien zu entwickeln. 
Ob in diesen Fällen nachhaltigere Immobilienprojekte entstehen hing in der 
Vergangenheit stark davon ab, inwieweit die Akteure den Versuchungen der 
kurzfristigen Gewinnmaximierung gegenüber einer langfristigen Bestands- 
erhaltung widerstehen können und ein Ausgleich zwischen mobilem Kapital 
und immobilen Werten gefunden werden kann. Durch diverse Zertifizierungs- 
systeme hat sich, insbesondere bei internationalen, großen Immobiliengesell-
schaften unter dem Druck der Anleger die kurzfristige Gewinnmaximierung 
insofern geändert, als Nachhaltigkeitskriterien im Kaufpreis von Immobilien 
eingepreist werden. Mit Einführung der Taxonomie Verordnung erwarten An-
leger einen längeren Planungshorizont indem nicht nur heutige Mindestkrite-
rien erfüllt werden, sondern auf die lange Nutzungsdauer und entsprechende 
Verschärfung der Energieeffizienzanforderungen Rücksicht genommen wird. 
(FNG Marktbericht, 2021)

2.4 Zeit

Im Gegensatz zu den drei oben genannten Komponenten biete der Faktor 
Zeit eine Rahmenbedingung, die bei einem langlebigen Investitionsgut, wie es 
die Immobilie darstellt, massiv auf die Ausgangskomponenten zurückwirken. 
So ändert sich die Qualität des Grundstücks durch die Veränderung der Nut-
zungen der Umgebung oder die Veränderung der anliegenden Infrastruktur, 
insbesondere der Verkehrsinfrastruktur über den Zeithorizont, ohne dass der 
Liegenschaftsbesitzer selbst etwas dazu beitragen kann. 

Neben den im Bereich der Projektidee möglichen Änderungen von Nutzungs-
konzepten, kommt es auch kurzfristig zu Änderungen des Angebots- und 
Nachfragemarktes, sodass oft das Timing der Realisierung einer Immobilienin-
vestition von großer Bedeutung ist, da sowohl Immobilien-Lebenszyklen als 
auch Realisierungszeiträume für den wirtschaftlichen Erfolg einer Immobili-
eninvestition erfolgsentscheidend sind. Dies mag bei nachhaltigen Immobilien 
geringer sein, aber es überlebt umgekehrt auch oft das „falsche“ Immobilien-
projekt, wenn es zum richtigen Zeitpunkt entwickelt und realisiert wird.
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3 ProjektentwIcklungsProzesse

International existieren zahlreiche Modelle und Methoden für die Analyse der 
Immobilienentwicklung und deren Komponenten. Neben linearen Modellen 
des Immobilien-Entwicklungsprozesses (Rosnes/Kristoffersen 2009), iterativen 
Modellen (Olsson/Sorensen/Leikvam, 2015), Equilibrium Modell (Healey, 1991), 
Agency Modell (Tallon, 2013), institutionelle / strukturelle Modelle oder Event 
Sequence Modell (Adams/Tiesdell, 2013) bis zu einem „Neuen Konzeptuellen 
Immobilien-Entwicklungs-Modell“ (Squires/Heurkens, 2015).

3.1 konZePtueLLes immobiLien-entwickLungsmoDeLL

Dieses Modell versucht die verschiedenen international existierenden Mo-
delle zusammenzuführen, um einen internationalen Vergleich zwischen den 
Praktiken der Immobilienentwicklung zu ermöglichen.

Abbildung 2: Konzeptuell-Modell (eigene Darstellung in Anlehnung an Squires/Heurkens 
2015)

Das Modell hilft die Marktbedingungen zu identifizieren und die die Entschei-
dungen der Agenturen für die Immobilienentwicklung zu definieren. 
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Beispielsweise werden innerhalb der „Agenturen“ die Organisationen und 
Interessen geprägt durch deren Organisationskultur und Verhaltensweisen. 
Diese folgen in letzter Zeit immer stärker CSR-Kriterien3 und orientieren 
sich dadurch an Nachhaltigkeitskriterien. Einen zusätzlichen Schub erhalten 
Nachhaltigkeitskriterien durch die „Märkte“, wenn institutionelle Regeln und 
Marktbedingungen durch die Taxonomie Verordnung beeinflusst werden, 
da nationale Gesetzgeber, orientiert an EU-Sustainable Finance-Vorgaben, 
entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und somit Anleger ihre Mittel 
umlenken.

3.2 gLeichgewichtsmoDeLL

Das Gleichgewichtsmodell („Equilibrium Model“) geht davon aus, dass An-
gebot und Nachfrage (Mieten, Renditen, Kaufpreise) das Handeln der Immo-
bilienprojektentwickler bestimmen. Dabei stehen die Immobilieninhärenten 
Eigenschaften (Standortgebundenheit, Langlebigkeit, Produktionsdauer, 
Nichtteilbarkeit und Informationsasymmetrie etc.) aber einem raschen Aus-
gleich entgegen. (Healey, 1991)

3 Kriterien der Corporate-Social-Responsibility Strategien.

Abbildung 3: Immobilienmärkte (eigene Darstellung in Anlehnung an Kofner, 2010)
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Durch die EU-Taxonomie-Verordnung wird Einfluss auf international tätige 
Fonds und Anleger ausgeübt, die als Investoren die Nachfrage Richtung nach-
haltiger Investments lenken und dadurch eine Marktveränderung bewirken.

3.3 institutionenmoDeLL

Das Institutionenmodell („Agency Model“) betrachtet die Akteure und deren Be-
ziehung zueinander. Dabei werden drei Gruppen von Akteuren als Schlüssel-
figuren des Immobilienentwicklungsprozesses identifiziert (Space Consumer 
Group, Space Production Group, Public Infrastructure Group). Der Projektent-
wickler ist dabei der Koordinator mit Katalysatoren-Rolle. (Graaskamp, 1981)

Die derzeit vor sich gehende immobilienwirtschaftliche Transformation geht 
neben dem Kapitalmarkt maßgeblich vom „Nutzer“ aus, die Projektentwickler 
spüren als „Seismograf der Immobilienwirtschaft“ die Eruptionen im Umfeld 
als erstes. (Pfnür, 2020)

Bei den Projektentwicklern als maßgebliche Proponenten der „Space Produc-
tion Group“ unterscheidet man international zwischen:

• Trader Developer, welche die Liegenschaften auf eigenes Risiko an-
kaufen, entwickeln, Projekte errichten lassen und das Gesamtobjekte 
veräußern,

• Investor-Developer, die Projekte entwickeln, finanzieren und errichten, 
um die fertigen Objekte selbst langfristig zu halten, sowie

• Service Developer, welche die Leistungen als Treuhänder für Dritte er-
bringen und dem „Bauträger“, wie es die österreichische Gewerbeord-
nung kennt, am nächsten kommen.

3.4 PhasenmoDeLL

Die Phasenmodelle („Event-Sequence Models“) beschäftigen sich mit dem Ma-
nagement des Projektentwicklungsprozesses und unterteilt diesen in einzelne 
Phasen mit entsprechenden Feedbackschleifen. (Diederichs, 1996)
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Abbildung 4: Phasenmodell des Entwicklungsprozesses (eigene Darstellung nach Schulte 
e.a., 2002)

Das unten dargestellte Phasenmodell des Projektentwicklungsprozesses 
unterscheidet die nacheinander verlaufenden Phasen: Projektinitiierung, 
Projektkonzeption, Projekt-konkretisierung, Projektrealisierung und Projekt-
management sowie die parallel dazu verlaufenden Phasen der Projekt- bzw. 
Grundstückssicherung und der Projektvermarktung. (Schulte e.a., 2002)
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3.4.1 Projektinitiierung

Wichtigste Aufgabe innerhalb der Projektinitiierung ist die konkrete Definition 
(Ziele, Nichtziele, Nutzungskonzept und -mix, Flächen, …) des beabsichtigten 
Projektes sowie eine erste Kosten-Nutzenbetrachtung, also eine einfache Pro-
jektentwicklungsrechnung. Diese kennt zwei Ansätze:

Beim Frontdoor-Approach geht man von den voraussichtlichen Kosten aus 
und ermittelt daraus eine erforderliche Mindestmiete oder einen Mindestver-
kaufspreis. Die ermittelte Miete bzw. der Verkaufspreis muss dann marktge-
recht sein, d.h. realistisch am Markt erzielbar, sonst ist die Vermarktung ge-
fährdet und das Projekt unwirtschaftlich, also ökonomisch nicht nachhaltig 
darstellbar.

Beim Backdoor-Approach geht man von einer marktüblichen Miete aus und 
errechnet daraus die maximal möglichen Gesamtkosten. Da die Baukosten in 
der Regel nur begrenzt beeinflusst werden können – lediglich der Qualitäts-
standard – ergibt sich daraus letztlich ein Maximalpreis, der für das in Aussicht 
genommene Grundstück geboten werden kann. Der Backdoor-Approach lie-
fert also eine Verhandlungsbasis für die Kaufverhandlungen mit dem Grund-
stückseigentümer und definiert zu welchem Einstiegspreis das Projekt weiter-
verfolgt werden kann.

Beiden Ansätzen sind die auch im Rahmen der Immobilienbewertung als Re-
sidualwertansatz diskutierten Schwächen inhärent: Zahlreiche Faktoren be-
ruhen auf Schätzwerten, die alleine oder in Kombination zum Verfehlen des 
prognostizierten Ergebnisses führen können, falls nicht steuernd über die 
Dauer der Entwicklung eingegriffen wird. Saubere und transparente Prozesse 
gewährleisten dabei eine nachhaltige Entwicklung, damit nicht Qualitätsab-
striche das Ergebnis kompromittieren.

3.4.2 ProjektkonzePtion

Im Rahmen der Projektkonzeption wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Diese 
beinhaltet eine detaillierte Analyse des Angebots- und Nachfragemarktes, des 
Standorts und seiner für die zukünftige Nutzung relevanten Faktoren sowie 
die Nutzungskonzeption, den unmittelbaren und zukünftigen Wettbewerb und 
interne und externe Risiken. Die Projektkonzeption endet mit der Wirtschaft-
lichkeits- & Rendite-Analyse und dient dem Projektentwickler bzw. Bauherrn 
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die Machbarkeit des Projektes zu beurteilen und darauf basierend die weitere 
Vorgangsweise zu definieren.

3.4.3 Projektkonkretisierung

Ausgehend von der Realisierungsentscheidung wird die Genehmigungs- 
planung – möglichst unter Einbeziehung späterer Investoren und Nutzer – vor- 
angetrieben, entsprechende Vertragsabschlüsse mit ausführenden Unter-
nehmen vorbereitet, und die Finanzierung sichergestellt.

3.4.4 ProjektreaLisierung & -ManageMent

Im Rahmen der Projektrealisierung werden die Managementaufgaben: 
kaufmännisches Projektmanagement, Controlling und technisches Projekt- 
management erfüllt. Dabei werden die Projektfreiheiten Terminen, Kosten 
und Qualitäten gemanagt und dokumentiert.

3.4.5 Projekt- / grundstücksicherung

Parallel zu den oben dargestellten ersten drei Phasen ist es die Aufgabe des 
Projektentwicklers das Projekt zu akquirieren und sich das Grundstück bzw. 
die Projektidee zu sichern.

3.4.6 ProjektVerMarktung

Parallel zu den ersten vier Phasen – und möglicherweise darüber hinaus – 
verläuft die Vermarktung des Projektes mit den Teilaufgaben: Vermietung an 
Mieter, Verkauf an Investoren oder aber der Verkauf an Eigennutzer. Im Ideal-
fall kann der Endinvestor bereits – etwa im Rahmen eines Forward Purchase 
Agreements – fixiert werden, bevor die Zahlung für das Grundstück erfolgt.
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4 fazIt

In der Vergangenheit war Nachhaltige Projektentwicklung auf das Greenwas-
hing von Immobilienprojekten mittels Zertifizierung von Objekten beschränkt. 
Dies hat sich spätestens durch die Mobilisierung der Investoren und ihrer An-
leger geändert. Auch wenn eine erhebliche Unsicherheit bei den Stakeholdern 
noch vorhanden ist, da die Kriterien nicht abschließend bekannt sind, so ist 
die Zielrichtung doch bekannt. Internationale Anleger sind auf der Suche nach 
Zertifikaten, die alle ESG-Kriterien berücksichtigen und stehen existierenden 
Gebäudezertifikaten und -deklarationen kritisch gegenüber, die nur techni-
sche und ökologische Faktoren berücksichtigen.

Eine nachhaltige Projektentwicklung beschäftigt sich tatsächlich mit der Qua-
lität des Prozesses, mit dem Umgang zwischen den Stakeholdern und der 
Nachvollziehbarkeit und der Qualität der Dokumentation. Egal ob man hier 
Begriffen wie Professionalität, Tugenden oder soziale Verträglichkeit ver-
wendet, gerade in der Entwicklungsphase einer Immobilie ist die Nachhaltige 
Entwicklung durch den Umgang der Beteiligten geprägt. Sind in der Phase 
der Projektrealisierung und Umsetzung auch Umweltaspekte (Entsorgung, 
Mülltrennung, Anlieferung, graue Energie der Baumaterialen etc.) oder Ver-
schwendung von finanziellen Ressourcen verstärkt ein Thema, so ist in der 
Projektinitiierung bis Projektkonkretisierung das Einhalten von Gesetzen und 
der Umgang mit Korruption in wesentlich größerem Ausmaß von Bedeutung. 
Durch die großen finanziellen Summen, die bei Immobilienprojekten bewegt 
werden, ist die Versuchung vieler Beteiligter vorhanden gesetzeswidriges, zu-
mindest aber moralisch zweifelhaftes Vorgehen miteinzukalkulieren, zu ver-
langen oder aber augenzwinkernd zu tolerieren. Insofern stellen alle Immo-
bilienprojekte eine Gefahr für die nachhaltige und positive Entwicklung einer 
Gesellschaft dar. Umgekehrt aber auch eine Verpflichtung für alle Beteiligte 
höchste ethische Standards einzufordern, um diese nachhaltige Entwicklung 
zu gewährleisten. (Altmann, 2013)
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Modell zur Projektkosten- und rIsIkoabschätzung IM Infrastrukturbau 
MIt fokus tunnelbau

1 ausgangssItuatIon und zIeldefInItIon

Infrastruktur schafft die notwendigen Verbindungen der modernen Gesell-
schaft. Mit zunehmendem Wohlstand wird auch der Anspruch an die Infra-
struktur immer größer. Das Wachstum urbaner Gebiete verlangt stetig nach 
Schaffung neuer effizienter Verbindungen im bereits bebauten Gebiet. Die 
Überlandverbindungen sorgen für schnelles, komfortables und – zunehmend 
wichtiger werdendes – ökonomisches Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Doch auch dem motorisierten Individualverkehr wird im Zuge neuer Straßen-
bauten, vor allem in Flächen-Bundesländern, seine bedeutende Rolle nicht 
aberkannt. In der Energiegewinnung wird primär auf erneuerbare Energie-
träger gesetzt, in Österreich ist dabei noch großes Potential bei der Wasserkraft 
in alpinen Gebieten vorhanden. Heute wird bei neuen Projekten ein großer 
Teil dieser Bauten, sei es aus topografischen, gestalterischen oder platztech-
nischen Gründen, in den Untergrund verlegt. Aus der traditionsreichen Dis-
ziplin des Tunnelbaus entwickelt sich zunehmend ein innovationstreibendes 
Kernelement moderner Infrastruktur, ohne welches viele Projekte schlichtweg 
nicht in einem annehmbaren Maß realisierbar wären. Im kostenintensiven 
Tunnelbau sind die Projektvolumina meist hoch bemessen. Für Unternehmen 
gehen mit solch großen Bauprojekte oft große Risiken einher, welche schon in 
der Angebotslegung entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Die Entwicklung eines anwenderfreundlichen Modells zur Projektkosten- und 
Risikoabschätzung für den Bieter im Zuge der Angebotsbearbeitung ist das 
Ziel der Forschungskooperation zwischen Strabag SE – Unternehmensbereich 
International & Tunnelbau – und TU Wien – Institut für interdisziplinäres Bau-
prozessmanagement. Im Rahmen der Zusammenarbeit widmet man sich den 
Prozessen rund um Risikoidentifikation, Risikoanalyse und Risikobewertung 
genauer. Dabei werden qualitative und quantitative Einflussfaktoren auf die 
Projektkosten im Tunnelbau erforscht. Aus den Ergebnissen sollen handhab-
bare Bewertungshilfen für den Angebotsprozess abgeleitet werden. Zuletzt 
müssen die erstellten Bewertungshilfen bei der, von der Strabag SE getätigten, 
Preiskommission im Rahmen der Angebotsfertigstellung einsetzbar sein, um 
die vorgenommene Risikobewertung zu verifizieren. Um ein entsprechendes 
Modell zu entwickeln, besteht reger Austausch zwischen den erfahrenen Ex-
perten der Strabag SE und der TU Wien.
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2 der eIngeschlagene weg zum modell für den bIeter/an

Die ÖGG (Österreichische Gesellschaft für Geomechanik) stellt mit der ÖGG 
– Richtlinie Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur [1] ein umfas-
sendes Werk für die Ermittlung der Projektkosten unter Einbezug wesentlicher 
Projektrisiken aus Sicht des Auftraggebers (AG) zur Verfügung. Dabei setzen 
sich die Kosten, entsprechend der Abbildung 1, aus Basiskosten, Vorausva-
lorisierung, Gleitung und Risiko zusammen. Die prognostizierten Basiskosten 
erhält der AG aus dem bekannten Projektinhalt unter Berücksichtigung des 
Projektfortschritts. Die Vorausvalorisierung wird auf Grund langer Projektlauf-
zeiten von Infrastrukturbauten als Kostenstabilisator angesetzt. Sie berück-
sichtigt Marktpreisentwicklungen ab einem gewissen Stichtag. Im Gegensatz 
dazu berücksichtigen Wertanpassung und Gleitung Marktpreisentwicklungen 
bis zu einem definierten Stichtag. Zuletzt behandelt die Richtlinie den Kos-
tenbestandteil Risiko ausführlich. Dabei wird zwischen identifizierten Risiken 
und Unbekanntem unterschieden. Identifizierte Risiken lassen sich im Zuge 
der Projektvorbereitung eruieren, bewerten und gegebenenfalls behandeln. 
Dies geschieht im Rahmen einer Risikoanalyse. Das Unbekannte setzt sich wie-
derum aus den Bestandteilen der nicht identifizierten Risiken, also jenen die 
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Abbildung 1: Darstellung der Anteile von Kostenbestandteilen an den 
Gesamtkosten unter fortschreitender Bauzeit [1]
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zu einem Stichtag noch nicht bekannt sind aber im weiteren Projektlauf iden-
tifiziert werden können, und den nicht identifizierbaren Risiken zusammen. 
Nicht identifizierbare Risiken können schlichtweg nicht durch eine Risikoana-
lyse erhoben werden, sie zeigen sich erst unmittelbar beim Eintritt [1].

Für die Risikoabschätzung bietet die ÖGG-Richtlinie zwei wesentliche Ver-
fahren, das Richtwertverfahren und das Verfahren mittels Einzelrisikobewer-
tung. Beim Richtwertverfahren kann entsprechend dem Kenntnisstand und 
den ausgewiesenen Projektrahmenbedingungen (z.B. Baugrund) ein pau-
schaler Risikozuschlag einfach und schnell ermittelt werden. Ist dies dem AG 
zu ungenau, kann zusätzlich die Bewertung einzelner Risiken mit Hilfe des Ver-
fahrens mit Einzelrisikobewertung erfolgen. Beginnend sind in einem Work-
shop einzelne Projektrisiken zu identifizieren. Dabei werden auch mögliche 
Szenarien und Auswirkungen skizziert. Anschließend erfolgt eine qualitative 
und, wenn möglich, quantitative Bewertung durch erfahrenes Personal. Nach 
der Bewertung können Maßnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung der 
Risiken erarbeitet werden. Entsprechende Maßnahmen werden dabei in die 
Basiskosten des Projekts überführt, da diese die Risiken vermindern und Be-
standteil der auszuschreibenden Leistung sind. Da wiederum einige Risiken 
nicht identifizierbar bleiben, muss ein Zuschlag für Unbekanntes berücksich-
tigt werden [1].

Dem AG steht mit der erläuterten Richtlinie eine über den gesamten Projekt-
verlauf durchgängige Möglichkeit zur Verfügung, Risiken zu identifizieren, zu 
bewerten und zu behandeln bzw. nachzuverfolgen. Der Zeithorizont eines 
Bauprojekts ist auf Unternehmerseite knapper bemessen. Was beim AG 
der Ausschreibungs- und Ausführungsphase entspricht, kann beim Bieter 
bzw. späteren Auftragnehmer (AN) als Projektbeschaffungs- und Projektaus-
führungsphase angesehen werden. Für die Angebotserstellung des Bieters 
stehen bei Infrastrukturprojekten, im Zusammenhang mit meist öffentlichen 
Auftraggebern, eher knappe Angebotszeiträume zur Verfügung. Die Angebots-
bearbeitung muss mit einem effizienten Risikomanagement einhergehen, um 
im Unternehmen keine unnötigen Ressourcen zu verschwenden. Der Prozess 
der Angebotskalkulation mit abgestimmtem Risikomanagement soll nachfol-
gend beispielhaft dargelegt werden.

Schon bei der Selektion von Projekten wird eine Einschätzung von Risiken 
und Chancen durchgeführt. Speziell zu betrachten sind dabei bisherige Erfah-
rungen mit dem AG, wirtschaftliches und rechtliches Umfeld im Projektgebiet, 
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politische Situation, Vertrag, Projektfinanzierung, Komplexität des Projekts, 
spezielle Anforderungen, Projektgröße und Baudauer sowie dafür aufzuwen-
dende Ressourcen. Sollten dabei keine KO-Risiken identifiziert werden, kann 
eine Angebotsbearbeitung eingeleitet werden. Dabei gilt es neben der Erstel-
lung einer Angebotskalkulation auch weitere wichtige Bearbeitungsschritte 
zu tätigen, welche immer mit der Identifikation von Risiken und Chancen ver-
bunden sind. Dazu zählen unter anderem [2]:

Die Bewertung von Risiken und Chancen ist anschließend vorzunehmen. Als 
Ergebnis muss eine handhabbare quantitative Einschätzung der Risikokosten 
vorliegen, welche in die Angebotskalkulation eingearbeitet wird. Risiken und 
Chancen, die nicht in Zahlen fassbar sind, dürfen keinesfalls verworfen werden, 
sondern sind mit strategischen Überlegungen bewältigbar zu machen. Bei-
spielsweise können hierzu Maßnahmen zur Vermeidung definiert werden. In 
der unternehmensinternen Preiskommission folgt zuletzt die Erstellung der 
finalen Angebotskalkulation. Dabei werden alle identifizierten, qualitativ und 
quantitativ bewerteten Risiken nochmals diskutiert und gegebenenfalls für 
das endgültige Angebot angepasst [2]. Setzt der Bieter seine Risiken zu hoch 
an, so bleibt der Angebotspreis schlussendlich nicht mehr konkurrenzfähig. 
Demnach kann ein Auftrag nur lukriert werden, wenn das Angebot den wirt-
schaftlichen Voraussetzungen am Markt entspricht und besser als jenes der 
Mitbewerber ist.

• Vertragsanalyse und Ortsbesichtigung

• Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen

• Prüfung des Auftraggebers und Festlegung einer Angebotsstrategie

• Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

• Planungsleistungen bei Design & Build-Aufträgen

• Absicherungen

• Planung/Erstellung von Baustellenorganisation, Bauzeitplanung, 
technische Konzepte und Arbeitsvorbereitung

• Gegebenenfalls ressourcen- oder risikobedingte Gründung von 
Arbeitsgemeinschaften

• Darstellung der identifizierten Chancen und Risiken
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Das Risikomanagement in der Projektbeschaffungsphase muss also einfach 
bleiben und darf im kostenintensiven Angebotsprozess nicht zu viele Res-
sourcen verbrauchen. Außerdem soll die Bewertung der Risiken und Chancen 
möglichst treffend sein, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit. Es 
liegt dabei auf der Hand, dass im Zuge der Angebotsbearbeitung die wich-
tigsten 5 – 10 Einzelrisiken identifiziert und angemessen bewertet werden 
sollen. Für alle weiteren auftretenden Unvorhersehbarkeiten kann ein pau-
schaler Zuschlag, welcher anhand der Projektrahmenbedingungen, wie bei-
spielsweise Baugrund, Land, Vertrag und Bauweise, zu wählen ist, angesetzt 
werden. Demnach würde man dabei dem Modell der ÖGG im Sinne einer 
zweigeteilten Bewertung mit dem Richtwertverfahren und dem Verfahren mit 
Einzelrisikobewertung folgen. In der Bauausführung sind die identifizierten 
Risiken nachzuverfolgen. Gegebenenfalls müssen dabei auch bekannte über-
arbeitet bzw. verworfen und neue identifiziert werden. Interessant ist dabei 
das Verhältnis zwischen identifizierten und tatsächlich auch eingetretenen 
Chancen und Risiken zu den nicht identifizierten. Auch die Höhe der Auswir-
kungen muss im Rahmen der Bauabwicklung ständig verfolgt werden. Aus den 
Erfahrungen der Bauabwicklung können wiederum Ansätze für kommende 
Projekte generiert werden.

3 forschungsschwerPunkte

Da sich das Modell im gesamten technischen Prozesslauf eines Bauunterneh-
mens bewegt und mit allen Bereichen vernetzt werden soll, sind auch die For-
schungsschwerpunkte entsprechend ganzheitlich ausgelegt. Begonnen wird 
mit der Abbildung des aktuellen Prozesslaufes in einem ausführenden Unter-
nehmen, welcher die Bestandteile Selektion, Angebotsbearbeitung, Preisbil-
dung, Auftragseingang, Bauausführung, Projektabschluss und Rückkopplung 
beinhaltet. Dabei werden wesentliche Meilensteine im Risikomanagement 
selbst identifiziert. Einen Abgleich bietet anschließend die einschlägige ÖNORM 
ISO 31000 Risikomanagement – Leitlinien [3]. Darin werden Grundsätze, der 
Prozess und das Rahmenwerk für die Etablierung eines Risikomanagements 
behandelt. Die Grundsätze widmen sich dabei fundamentalen Prozessen in 
einer Institution, welche das Risikomanagement überhaupt erst möglich ma-
chen. Das Rahmenwerk definiert festzulegende Aufgaben zur Etablierung wie 
beispielsweise Gestaltung, Bewertung, Verbesserung und Integration in einem 
Unternehmen. Der Prozess selbst stellt demnach die eigentlichen Tätigkeiten 
der Risikohandhabung dar [3].
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Im Zentrum stehen dabei, wie aus Abbildung 2 hervorgeht, die folgenden 
Tätigkeiten:

Abbildung 2: Prozess des Risikomanagements laut ÖNORM ISO 31000 [3]

Diese Punkte werden in der gegenständlichen Forschungskooperation näher 
betrachtet. Das zu entwickelnde Modell vereinheitlicht anschließend die Er-
gebnisse der Forschungsleistung mit den Vorgaben aus der Norm und schafft 
dadurch ein durchgängiges System. In den folgenden Abschnitten werden 
die bisherigen Analysen erläutert. Dabei stützt man sich auch auf die Erstel-
lung facheinschlägiger Diplomarbeiten. Unter anderem werden für Analysen 
in Diplomarbeiten Daten der Strabag SE von bereits abgewickelten Projekten 
verwendet.

1. Risikoidentifikation

2. Risikoanalyse

3. Risikobewertung

4. Risikobehandlung
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3.1 bestanDserhebung im tunneLbau

Die Bestandserhebung beschäftigt sich mit den Interessen der Auftraggeber 
und Auftragnehmer im nationalen und internationalen Tunnelbau. Die Inter-
essen der AG liegen meist in einer kosten- und termingetreuen partnerschaft-
lichen Projektabwicklung. Außerdem soll das optimale Produkt für die gefor-
derte Leistung erstellt werden, dazu können etablierte AN oft aus bisherigen 
Erfahrungen eine Hilfestellung abgeben. Für Auftragnehmer sind Kenntnis der 
Projektrisiken, die Reduktion des Billigstbieterprinzips und damit des Preis-
druckes sowie frühzeitige Know-how-Einbringung von zentraler Bedeutung. 
Wesentliches Kernelement der Bestandserhebung ist dabei die vertragliche 
Bindung der beiden Parteien zueinander. Die sich aus der gewählten Vertrags-
form ergebende Sphärenzuordnung allfälliger Projektrisiken soll eingehend 
analysiert werden. 

Näher beleuchtet werden dabei von Schoiswohl in seiner aktuell in Bearbeitung 
stehenden Diplomarbeit Vertragsmodelle im Tunnelbau: Das ÖNORM Modell und 
das „Emerald Book“ der FIDIC im Vergleich [4] die einschlägigen österreichischen 
Normen und das Emerald Book. Das Vertragsmodell in Österreich umfasst 
dabei den Verbund aus der ÖNORM B 2118 [5], die beiden tunnelbauspezi-
fischen Werkvertragsnormen ÖNORM B 2203-1 [6] und ÖNORM B 2203-2 [7] 
sowie die beiden ÖGG-Richtlinien für die geotechnische Planung von Untertage-
bauten mit zyklischem Vortrieb [8] bzw. kontinuierlichen Vortrieb [9]. Diese Werke 
sind als einander ergänzend anzusehen, dementsprechend muss die Analyse 
der Sphärenzuordnung von AG und AN auch aus diesem Blickwinkel betrachtet 
werden. Dem nationalen Modell steht bei internationalen Tunnelbauverträgen 
mit dem Emerald Book der FIDIC ein einziges Vertragswerk gegenüber. Dieses 
jüngst erschienene FIDIC-Buch ist speziell auf Tunnelbauarbeiten ausgelegt 
und liefert neben einer definierten Risikosphärenzuordnung auch eine Be-
rechnung der Bauzeit im SOLL und IST. Dabei dient der Geotechnical Baseline 
Report (GBR) als Grundlage. Aus den Analysen können Gemeinsamkeiten bzw. 
Unterschiede in der Risikoaufteilung und bei Bauzeitabweichungen aufgezeigt 
werden. 

Ein drittes Vertragsmodell, welches es im Rahmen der Modellentwicklung 
genauer zu betrachten gilt, ist das Allianzmodell. In Österreich wird mit dem 
Alpenkraftwerk Kühtai bereits das zweite Tunnelbauprojekt in Form eines Al-
lianzvertrages abgewickelt, welcher auf gemeinsamer Projektverantwortung, 
gemeinsamer Risikotragung und gemeinsamen Projekterfolg (Tragen von 
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Gewinn und Verlust) beruht. Auch hier sollen die Risiken im Laufe der For-
schungskooperation für AG und AN analysiert werden. Aus den drei beleuch-
teten Vertragsformen werden anschließend die vertraglichen Risiken für die 
Modellbildung herangezogen.

3.2 Projektkosten unD Deren einFLÜsse

Neben den vertraglichen Risiken müssen in der Angebotsphase terminliche, 
technische und finanzielle Risiken sowie Risiken des Managements und des 
Projektumfeldes berücksichtigt werden. Jegliche Umstände in Verbindung mit 
Risiken und Chancen schlagen sich dabei im Angebot nieder. Für den Bieter 
gilt es dabei die wesentlichen Risiken und Chancen während seiner Angebots-
bearbeitung zu identifizieren, zu analysieren und im Angebot zu bewerten. 
Doch nicht nur der Einbezug von Unsicherheiten führt zu Unschärfen im Ange-
botspreis. Beginnt man bei einer Nullkalkulation des Bieters, so lässt sich fest-
stellen, dass allein die Variation von beispielsweise Leistungswerten, Preisen 
oder Mengen schon erheblichen Einfluss auf den Angebotspreis nimmt, und 
damit ein Risiko birgt. Um der Kostensicherheit des ausführenden Unterneh-
mens entgegenzukommen, wird es daher wichtig, Variationen mit den we-
sentlichen Werten eines vorgegebenen bzw. selbst erstellten Leistungsver-
zeichnisses anzustellen. Damit können Bandbreiten für den Angebotspreis 
aufgestellt werden. Der Bieter wird fähig, seinen Angebotspreis mit einer Ein-
trittswahrscheinlichkeit zu verifizieren. Damit dieser Prozess nicht in unzuläs-
sigen Aufwand ausartet, werden im Rahmen der Forschungskooperation jene 
Leistungen identifiziert, deren Variation einen erheblichen Einfluss auf den An-
gebotspreis haben. Dabei zu beachten ist vor allem die im Tunnelbau übliche 
Variation der Vortriebsklassen vom Bau-SOLL zum Bau-IST.

3.3 risikoiDentiFikation

Die Risikoidentifikation nimmt bei Bauprojekten auf Grund der Herstellung 
von Unikaten gewissermaßen eine Sonderstellung ein. In der Angebotsphase 
müssen sämtliche Risiken bestmöglich identifiziert und adäquat bewertet 
werden. Im Angebotspreis schlägt sich diese Bewertung anschließend nieder, 
jedoch unter der Voraussetzung der Konkurrenzfähigkeit zu anderen Bietern. 
Doch nicht nur in der Angebotsphase müssen Risiken und Chancen identifi-
ziert werden, sondern eben auch in der Ausführungsphase. Vor allem beim 
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Tunnelbau zählt der Baugrund dabei als einer der Hauptrisikofaktoren. So 
können sich Risiken mit laufend fortschreitendem Tunnelvortrieb kontinu-
ierlich abbauen, andere aber bis zum Schluss erhalten bleiben und erst auf 
den letzten Vortriebsmetern schlagend werden. Hierzu benötigt man Anhalts-
punkte über das Verhältnis von bereits in der Angebotsphase identifizierter 
Risiken und Chancen zu den erst im laufenden Vortrieb aufgekommenen. 
Außerdem ist zu eruieren, welche identifizierten Risiken und Chancen über-
haupt, und wenn ja in welcher Höhe, eingetreten sind.

Ömer und Schulter beschäftigen sich in Ihrer aktuell in Bearbeitung stehenden 
Diplomarbeit Kostenanalyse im Tunnelbau – Risikoidentifikation im Zuge einer 
fortgeschriebenen Arbeitskalkulation [10] mit der oben erläuterten Thematik. 
Dabei wird die Arbeitskalkulation – genauer gesagt die meist monatlich er-
stellten Arbeitskalkulationen (AKn) – zur Analyse herangezogen. In der Fort-
schreibung der AK können bei der Betrachtung von AKn und AK(n+1) mitunter 
Sprünge in den Kostenarten ausfindig gemacht werden. Dies kann sich zum 
Beispiel aus dem schlagend werden eines Risikos oder einer Chance ergeben 
oder es wird ein neues Risiko identifiziert und in die Arbeitskalkulation mitauf-
genommen. Die identifizierten Sprünge im AK-Verlauf müssen anschließend 
mit einer Projektdokumentation abgeglichen werden, um Aufschluss über das 
Ereignis zu bekommen. Dabei können beispielsweise Bautagesberichte oder 
die Dokumentationen aus dem Projektcontrolling herangezogen werden. Die 
erhobenen Daten sind sodann für zukünftige Projekte und deren Risikoidenti-
fikation bzw. -bewertung nutzbar zu machen.

3.4 VerknÜPFung mit Der angebotskaLkuLation

Sind in der Angebotsphase die Risiken identifiziert, gilt es diese angemessen 
zu bewerten und in die Angebotskalkulation aufzunehmen. In der Forschungs-
kooperation muss dabei dargelegt werden, wie dies für den Unternehmer am 
zielführendsten ist. Vorstellbar wäre an dieser Stelle, wie bereits in Kapitel 2 
beschrieben, ein zweigeteiltes Verknüpfen von Risiken und Chancen im An-
gebot. Einzelrisiken, welche der unmittelbaren Bautätigkeit angelastet werden 
können, beispielsweise einer Vortriebsposition, sind in diese einzurechnen. 
Demnach werden im Angebotsprozess für den Tunnelbau charakteristische 
einzelne Risiken und Chancen erhoben, bewertet und in Einzelkosten der 
Leistungen, Baustellengemeinkosten oder Allgemeine Geschäftskosten einbe-
zogen. Generelle Risiken und Chancen können sodann in den Zuschlag für 
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Wagnis einfließen. Hier zu nennen sind politische Situation, Markt oder Ver-
tragsart. Ein Beispiel dafür gibt Abbildung 3. Dort werden zwei Varianten von 
Heatmaps veranschaulicht, welche sich jeweils auf Vertragsarten beziehen. 
Mittels vordefinierten Risikochecklisten und einer Punktebewertung der darin 
angeführten Risiken könnten sodann Bewertungen für wesentliche Projektei-
genschaften einfach vorgenommen werden. In die Eigenschaften fließen zum 
Beispiel Fragestellungen betreffend Baugrund, marktwirtschaftliche Situation, 
politischen Situation, riskante Projekteigenschaften, Bauverfahren, techni-
sche Bedingungen, Qualität der Ausschreibungsunterlagen oder Umwelt mit 
ein. Anhand der sich ergebenden Punktebewertung könnte anschließend ein 
erster Prozentsatz für den Risikozuschlag ermittelt oder gegebenenfalls ein 
KO.-Kriterium festgestellt werden. So würde sich ein erster Anhaltspunkt zur 
Höhe des Risikozuschlages in der Angebotsphase ergeben, welcher gege-
benenfalls im Rahmen der Preiskommission modifiziert wird. Eine Kernauf-
gabe der Forschungskooperation liegt in der Ermittlung und Verifizierung der 
Zuschlagssätze.

Abbildung 3: Beispielhafte allgemeine Risikozuschläge je nach Vertragsart (links: wenig 
detaillierte Möglichkeit, rechts: detaillierte Variante auf ein Vertragsmodell bezogen)
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3.5 bewertung Von einZeLrisiken

Bei der Bewertung von Einzelrisiken sind aus Sicht der Autoren zwei Methoden 
zu untersuchen. Die Bewertung mittels deterministischer und probabilisti-
scher Verfahren. Dabei ergeben sich wesentliche Fragestellungen wie folgt:

Erste Anhaltspunkte für die Ergebnisse beider Varianten liefert die Diplomar-
beit von Werner mit dem Titel Deterministische und probabilistische Risikobewer-
tung bei komplexen Infrastrukturprojekten aus Sicht des Auftraggebers [11]. Dabei 
wird anhand 18 für den innerstädtischen Tunnelbau charakteristischer Risiken 
eine Simulation zur Risikobewertung durchgeführt. Dies geschieht in determi-
nistischer und probabilistischer Variante. Die einzelnen Risiken und Chancen 
sind dabei meist über eine Dreiecksverteilung definiert – sprich „Bester Fall“, 
„Erwarteter Fall“ und „Schlechtester Fall“ der monetären Auswirkung beim 
Schlagendwerden sowie der entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeit. Die 
erweiterte deterministische Berechnung liefert eine Risikobewertung in Form 
einzelner Werte für den besten, erwarteten und schlechtesten Fall. Die proba-
bilistische Variante gibt eine Verteilung der Auswirkung mit entsprechender 
Unterschreitungswahrscheinlichkeit wieder. In Abbildung 4 erfolgt eine Agg-
regation der 18 Risiken und Chancen und eine Gegenüberstellung der beiden 
Berechnungsvarianten. Dabei ist ersichtlich, wie sich – anhand der definierten 
18 Beispiel-Risiken und -Chancen – die drei deterministischen Werte in die 
probabilistische Berechnung einreihen [11].
 
Die probabilistische Verteilung liefert ein Spektrum an Auswirkungssummen 
mit entsprechender Unterschreitungswahrscheinlichkeit. Bei der determinis-
tischen Berechnung steht dem gegenüber ein erwarteter Eintrittswert und 
gegebenenfalls die Erweiterung mit minimalem und maximalem deterministi-
schem Wert. Welche Berechnungsvariante hierbei für den Bieter in der Ange-
botsphase am sinnvollsten ist, bedarf noch weiterer Evaluierung.

• Genauigkeit der Ergebnisse und Aussagekraft

• Berechnungsaufwand

• Kosten-Nutzen Verhältnis

• Einbindung in die Angebotskalkulation

• Nutzen für AN und AG bei Angebotsbewertung und Bauausführung
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4 zusammenfassung

Das Risikomanagement bei Bauprojekten erlangt zunehmend an Bedeutung, 
da der AN mit dem Verkauf seiner Leistung gleichermaßen die ihm zugeord-
neten Projektrisiken übernimmt. Immer größer werdende Projektvolumina bei 
Infrastrukturbauten verlangen nach einem effizienten handhabbaren System, 
welches es dem AN gleichermaßen in Angebots- und Ausführungsphase er-
laubt, die wichtigsten Risiken und Chancen zu identifizieren, zu bewerten und 
zu verfolgen. Die Aufstellung eines, diesen Anforderungen entsprechenden, 
Modells ist das Ziel der Forschungskooperation Strabag SE und TU Wien. 
Neben der Modellerstellung sollen zudem auch die Grenzen eben dieses auf-
gezeigt werden. Zusätzlich ist der Vergleiche zwischen einem marktüblichen 
Preis einer Leistung bzw. eines Bauprojekts mit einem Preis im Sinne einer 
annehmbaren Risikobewertung durch den AN angezielt.

Abbildung 4: Vergleich der deterministischen Ergebnisse mit der probabilistischen  
Verteilung [11]
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1 tunnelbau – eIne rIsIkobehaftete baudIszIPlIn

Die Baudisziplin des Tunnelbaus stellt ein faszinierendes aber zugleich sehr 
herausforderndes Fachgebiet des Bauingenieurwesens dar. Im Rahmen der 
Abwicklung von Tunnelbauprojekten treten sehr viele nicht eindeutig zu be-
stimmende Parameter auf. Als Paradebeispiel für eine solche schwer prog-
nostizierbare Größe im Tunnelbau sind die geologischen sowie hydrogeo- 
logischen Bedingungen im Bereich der Tunneltrasse zu nennen. Daraus lässt 
sich ableiten, dass man bei der Baudisziplin Tunnelbau durchaus von einer 
risikobehafteten Baudisziplin sprechen kann.

1.1 ausgangssituation

Im Untertagebau müssen bereits in der Planungsphase viele Annahmen ge-
troffen werden, die sich zumeist auf Erkundungsmaßnahmen des Baugrundes 
und auf Erfahrungswerte aus vorherigen Tunnelbauprojekten stützen. Fällt die 
Wahl im Rahmen des Planungsprozesses auf einen Vortrieb mittels Tunnel-
vortriebsmaschine (TVM), wird die Bauzeit im SOLL auf Basis der verfügbaren 
Unterlagen kalkuliert. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang die vielen 
nicht eindeutig zu prognostizierbaren Kenngrößen im Tunnelbau (z.B. Geo-
logie). Daher kann die Kalkulation im Untertagebau de facto nie die realen 
Umstände der Leistungserbringung wiedergeben. Durch die Vergabe und die 
anschließende Unterzeichnung des Bauvertrages binden sich die Vertrags-
parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) aneinander, wobei die im SOLL 
ermittelte Bauzeit zur vertraglichen Bauzeit wird.

Im Zuge der Ausführung des Tunnelbauprojektes kommt es sehr häufig zu 
Abweichungen im Vergleich zu den Planungsunterlagen. Diese Abweichungen 
können beispielsweise einen geänderten Bauablauf und/oder eine abwei-
chende Bauzeit zur Folge haben. Speziell bei maschinellen Tunnelvortrieben 
kann es durch das „starre“ Vortriebskonzept von Tunnelvortriebsmaschinen 
im Vergleich zu konventionellen Vortriebsmethoden durch abweichende 
Bedingungen im Rahmen der Leistungserbringung zu längeren Stillständen 
kommen. Außerdem erweist sich der Einsatz von TVM erst ab einer gewissen 
Tunnellänge als wirtschaftlich sinnvoll. Durch die langen aufzufahrenden Stre-
cken ergeben sich längere Projektlaufzeiten und somit erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, dass Abweichungen der Bauzeit im Zuge der Ausführungsphase 
auftreten.
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Auf Basis dieser Ausgangssituation ist im Rahmen einer Dissertation1 am 
Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement (Forschungsbereich 
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik) ein innovatives Vertrags- und Vergü-
tungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb entwickelt worden. Der Haupt-
fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt dabei in der Ermittlung der abwei-
chenden Bauzeit auf Basis digitaler Maschinen- und Prozessdaten. Damit soll 
eine kooperative Projektabwicklung auch im Falle einer massiv abweichenden 
Bauzeit bei maschinellen Tunnelbauprojekten gewährleistet werden.

1.2 reLeVanZ Der ProbLemsteLLung

Vor der detaillierten Erläuterung des im Rahmen der Dissertation generierten 
Modells empfiehlt sich ein Blick in die momentane Praxis bei der Abwicklung 
von maschinellen Tunnelbauprojekten, um die Relevanz dieser Problemstel-
lung zu manifestieren. Die Grundlage dafür bildet zum einen die Diplomar-
beit von Bender2 sowie der zugehörige Forschungsbericht3, wobei in diesen 
Leistungsbetrachtungen anhand konkreter maschineller Tunnelbauprojekte 
durchgeführt wurden. Dabei sind sechs Projekte mit insgesamt acht Vor-
trieben auf drei verschiedenen Kontinenten untersucht worden. Letztlich sind 
so 95 km maschineller Tunnelvortrieb sehr detailliert analysiert worden. Bei 
den untersuchten Untertagebauprojekten sind die beiden Maschinentypen 
Tunnelbohrmaschine mit Doppelschild sowie offene Tunnelbohrmaschine 
zum Einsatz gekommen.

Eine wesentliche Fragestellung dieser Analyse war, ob und inwieweit die kal-
kulierte Leistung von der tatsächlichen Leistung während der Ausführungs-
phase variiert. Für diesen Vergleich wird der sogenannte Gesamtvortrieb he-
rangezogen. Dieser gesamte Vortrieb umfasst bei dieser Betrachtung alle mit 
den maschinellen Vortriebsarbeiten in Zusammenhang stehenden Zeitdauern 
(auch Stillstandszeiten, aber keine Stillliegephasen). Abbildung 1 zeigt diesen 
Vergleich zwischen der Leistung im Gesamtvortrieb Kalkulation (grüne Säulen) 
und Ausführung (blaue Säulen).

1 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021).
2 Bender, Leistungsbetrachtung anhand projektspezifischer Prozessdaten im maschinellen 
Tunnelbau (2020).
3 Bender/Bisenberger, Forschungsbericht – Leistungsbetrachtung ausgewählter Projekte im  

maschinellen Tunnelbau (2020).
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Auffallend ist bei diesem Vergleich der Leistungswerte in Abbildung 1, dass bei 
allen acht analysierten Vortrieben die in der Kalkulation angesetzte Leistung 
größer als die tatsächlich ausgeführte Leistung ist. Aufgrund der unterschied-
lichen Projektregionen liegen sowohl verschiedenste geologische Verhältnisse 
als auch differierende Vertragsmodelle im Rahmen dieser Untersuchung vor.4

 
Durch diese Abweichungen der kalkulierten zur tatsächlich aufgefahrenen 
Leistung ergeben sich naturgemäß Spannungen in Bezug auf die Vergütung 
der Bauzeit zwischen AG und AN. Aus diesem Grund ist die Entwicklung einer 
Systematik zur Ermittlung der vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit im 
maschinellen Tunnelvortrieb für eine effiziente und kooperative Projektab-
wicklung von großer Relevanz.

4 Bender, Leistungsbetrachtung anhand projektspezifischer Prozessdaten im maschinellen 
Tunnelbau (2020).

Abbildung 1: Durchschnittsleistungen aus Ausschreibung/Kalkulation und Bauaus- 
führung, Projekt A – Projekt F4



InnovatIves vertrags- und vergütungsmodell Im maschInellen tunnelvortrIeb 

141

2 methodIk Im rahmen der forschungstätIgkeIt

Im Zuge der Erarbeitung des innovativen Vertrags- und Vergütungsmodells im 
maschinellen Tunnelvortrieb haben sich im Rahmen der Dissertation5 vier we-
sentliche systematische Schritte herauskristallisiert. Diese vier Bausteine zum 
innovativen Modell sind:

Im ersten Schritt im Rahmen der Forschungstätigkeit werden die Merkmale 
des maschinellen Tunnelvortriebes herausgearbeitet. Dabei werden unter an-
derem die verschiedenen Typen von Tunnelvortriebsmaschinen anhand gän-
giger Klassifizierungssysteme zum Beispiel nach DAUB (Deutscher Ausschuss 
für unterirdisches Bauen) erläutert. Darauf aufbauend werden die baubetrieb-
lichen Prozesse der Maschinentypen offene Tunnelbohrmaschine (TBM-O), 
Doppelschildmaschine (TBM-DS) sowie Schildmaschinen (SM) dargestellt und 
weitestgehend standardisiert. Zum Abschluss dieses ersten methodischen 
Schrittes werden die erfassbaren Datensätze im maschinellen Tunnelvortrieb 
analysiert.

Den nächsten Baustein zum innovativen Modell bildet die globale Bestandser-
hebung der im internationalen Tunnelbau zur Anwendung kommenden Ver-
trags- und Vergütungsmodelle. Dabei werden einerseits die Normenmodelle 
des DACH-Raumes (ÖNORM B 2203-2, DIN 18312, SIA 118/198) eingehend 
analysiert. Andererseits kommt es zur Untersuchung der im internationalen 
Kontext praktizierten Vertragsmodelle wie FIDIC-Verträge, NEC-Verträge, Pau-
schalpreismodell sowie Alliancing. Das Hauptaugenmerk bei dieser Analyse 
liegt dabei auf der jeweiligen Zuordnung der Risikosphären der Vertrags-
partner. Für einen vertieften Einblick in die gelebte Praxis haben sich Experten-
interviews als sinnvolle Methode herauskristallisiert. So konnten im Rahmen 

5 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021).

1. Analyse der Charakteristika des maschinellen Tunnelvortriebes

2. Globale Bestandserhebung der Vertrags- und Vergütungsmodelle im 
maschinellen Tunnelvortrieb

3. Untersuchung des digitalen Datenmanagements im maschinellen 
Tunnelvortrieb

4. Entwicklung einer innovativen Systematik zur Ermittlung der vergü-
tungswürdigen abweichenden Bauzeit im maschinellen Tunnelvortrieb
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einer Diplomarbeit6 korrespondierende Betrachtungsweisen sowie länder-
spezifische Besonderheiten der international angewendeten Vertragsmodelle 
herausgearbeitet werden. Dabei wurden sowohl Vertreter von Auftraggebern 
sowie Auftragnehmern sowie unabhängige Tunnelbausachverständige be-
fragt, damit eine gesamtheitliche Betrachtung aller baubetriebswirtschaftlich 
relevanten Sphäre sichergestellt ist.

Zum Abschluss dieses methodischen Schrittes wurden alternative Vertrags- 
und Vergütungsansätze näher analysiert. Als Beispiel für einen solchen Ansatz 
ist das Referenzstreckenmodell zu nennen, wobei dieses im Rahmen einer 
Diplomarbeit7 umfassend für die Anwendung im maschinellen Tunnelvortrieb 
untersucht wurde.

Die Analyse des digitalen Datenmanagements im maschinellen Tunnelvortrieb 
stellt den dritten Schritt der Forschungsmethodik dar. Speziell wird dabei auf 
die digitale Aufzeichnung der baubetrieblichen Datensätze im maschinellen 
Tunnelvortrieb eingegangen. Neben der Datenerfassung der von der TVM 
erfassten Maschinendaten und der von der Vortriebsmannschaft aufgezeich-
neten Prozessdaten kommt es auch zur Untersuchung der Verarbeitung mit-
tels Softwarelösungen der generierten Datensätze. Zusätzlich wird bei einem 
konkreten Tunnelbauprojekt der Status quo des digitalen Datenmanagements 
im maschinellen Tunnelvortrieb analysiert.

Den vierten und letzten Schritt der systematischen Vorgehensweise bildet die 
Entwicklung einer neuartigen Methodik zur Berechnung der vergütungswür-
digen abweichenden Bauzeit im maschinellen Tunnelvortrieb. Dabei werden 
die notwendigen Eingangsgrößen der innovativen Systematik beschrieben, 
wie beispielsweise die baubetrieblichen TVM-Vorgänge oder die digitale Doku-
mentation der Maschinen- und Prozessdaten während der Vortriebsarbeiten. 
Anschließend wird Schritt für Schritt die Vorgehensweise des entwickelten 
Modells zur Ermittlung der vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit be-
schrieben. Zusätzlich werden die Voraussetzungen zur Anwendbarkeit der 
generierten Methodik expliziert sowie eine Handlungsempfehlung zur pro-
zentuellen Risikozuordnung in die Risikosphären der Vertragsparteien auf 
Grundlage der herausgearbeiteten TVM-Prozesse postuliert. Weiters wird ein 

6 Chylik, Vergleich nationaler und internationaler Vertrags- und Vergütungsmodelle im maschinellen 
Tunnelvortrieb (2018).

7 Zöhrer, Alternatives Leistungsvergütungsmodell für den maschinellen Tunnelvortrieb mittels 
Referenzstrecke (2019).
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idealisierter Ablauf der generierten Methodik im Projektabwicklungsprozess 
erläutert. Zum vertieften Verständnis der entwickelten Systematik werden 
anhand zweier exemplarischer Berechnungsbeispiele die beiden generierten 
Varianten zur Ermittlung der vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit vor-
geführt. Abschließend wird der Mehrwert dieser innovativen Methodik unter-
sucht. Dabei wird sowohl der generelle als auch der spezifische Mehrwert für 
den AG sowie AN herausgearbeitet und diskutiert.

3 bausteIne des InnoVatIVen Vertrags- und Vergütungsmodells Im 
maschInellen tunnelVortrIeb

Das innovative Vertrags- und Vergütungsmodell beruht auf fünf unterschied-
lichen Säulen. Diese umfassen die projektspezifischen Daten, die baubetrieb-
lichen TVM-Prozesse und darauf aufbauend die Aufteilung des Risikos in die 
Sphären der Vertragspartner, die Ermittlung der Bauzeit im SOLL (Kalkula-
tion), die digitale Dokumentation der Vortriebsarbeiten und die modellspezi-
fische Referenzstreckenbetrachtung. In den nachfolgenden Unterabschnitten 
werden diese Elemente des generierten Modells näher erläutert.

3.1 ProjektsPeZiFische Daten

Die grundsätzlichen Eckdaten des jeweiligen maschinellen Tunnelbaupro-
jektes werden als projektspezifische Daten im generierten innovativen Modell 
bezeichnet. Diese Projektdaten sind im Rahmen der Planung bzw. der Kal-
kulation des maschinellen Vortriebes festzulegen. Konkret sind dies folgende 
Informationen:

• Geologische und hydrogeologische Parameter
• Tunnellänge
• TVM-Typ
• Ausbruchsdurchmesser/-radius
• Ausbruchsfläche
• Prognostizierte bzw. kalkulierte Hublänge
• Anzahl Bohrwerkzeuge bzw. Schneidwerkzeuge
• Arbeitszeit pro Tag (Schichtmodell)
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Die geologischen sowie hydrogeologischen Eingangsgrößen sind zur Ermitt-
lung des Maschinentyps und ob ein maschineller Vortrieb überhaupt wirt-
schaftlich sinnvoll umsetzbar ist, von entscheidender Bedeutung. Die notwen-
digen geologischen Datensätze für die modellspezifische Kalkulation sind die 
im Rahmen der geplanten Tunneltrasse vorliegenden Gesteins- bzw. Boden-
verhältnisse. Zur Ermittlung dieser werden von Geologen mittels vorhandener 
geologischer Karten sowie eines möglichst umfassenden Vorerkundungspro-
gramms mit Probebohrungen und Erfahrungen von vergangenen Projekten 
ein geologischer Längenschnitt erstellt. Mit Hilfe von Bohrkörpern können im 
Labor von Experten weitere aussagekräftige bodenmechanische Kennwerte 
(wie z.B. einaxiale Druckfestigkeit (UCS), CAI (Cerchar Abrasivitäts Index)) als 
Kalkulationsgrundlage für die Bauzeit im SOLL dienen.

Zu beachten ist, dass das Modell speziell für die Tunnelvortriebsmaschinen-
typen TBM-O (offene Tunnelbohrmaschine), TBM-DS (Doppelschildmaschine) 
und Schildmaschinen (SM) konzipiert ist. Diese allgemeinen Projektparameter 
bilden ein elementares Grundgerüst für die entwickelte Methodik.

3.2 baubetriebLiche tVm-ProZesse unD auFteiLung Des risikos

Die Definition und somit auch weitgehende Standardisierung der relevanten 
baubetrieblichen Prozesse der TVM-Typen TBM-O, TBM-DS und SM stellt die 
zweite Säule der generierten Systematik dar. Im Rahmen dieser Herausarbei-
tung der baubetrieblichen Vorgänge von Tunnelvortriebsmaschinen hat sich 
eine Einteilung in die folgenden drei Prozessgruppen als sinnvoll herausgestellt:

Die Prozessgruppe Bohrzyklus umfasst bei dieser Kategorisierung alle bau-
betrieblichen Vorgänge, die direkt mit dem Vortrieb zusammenhängen. Bei-
spielsweise sind dies die TVM-Prozesse Bohren, Umsetzen/Vorschub sowie 
Tätigkeiten zur Sicherung des Hohlraumes (z.B. Tübbinge versetzen). Die Ne-
bentätigkeiten beinhalten all jene baubetrieblichen TVM-Vorgänge, die zwar re-
gelmäßig während des Vortriebes durchgeführt werden, aber nicht in direktem 
Zusammenhang mit den Arbeiten während des Bohrzyklus stehen. Darunter 
fallen unter anderem regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie 
Installationen, wie z.B. Förderbandverlängerungen. Die Kategorie Stillstand/

• Bohrzyklus
• Nebentätigkeiten
• Stillstand/Störung
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Störung umfasst die baubetrieblichen TVM-Prozesse, die die schwierig zu 
prognostizierenden Ereignisse während eines maschinellen Vortriebes be-
schreiben. Beispielhaft sind hier Defekte der TVM sowie Stillstände aus geolo-
gischen Gründen zu nennen.

Auf Basis der standardisierten baubetrieblichen TVM-Prozesse erfolgt eine 
Zuordnung des Risikos in Prozent (%) zu den Sphären Auftraggeber sowie Auf-
tragnehmer. Dabei werden die für den jeweiligen Maschinentyp projektspezi-
fisch relevanten baubetrieblichen Tätigkeiten aufgelistet und ein Prozentwert 
von 0 % bis 100 % der Sphäre AG und AN zugewiesen. Anzumerken ist hierbei, 
dass die Summe der beiden Prozentwerte der Vertragspartner immer 100 % 
ergeben muss. Weiters ist hervorzuheben, dass die angegebenen Prozent-
werte grundsätzlich vom zugrundeliegenden Vertragsmodell sowie den pro-
jektspezifischen Rahmenbedingungen abhängig sind und nur im Falle einer 
abweichenden Bauzeit im maschinellen Tunnelvortrieb zum Tragen kommen. 
Im Rahmen der Dissertation8 ist eine Handlungsempfehlung zur Einschätzung 
dieser Prozentwerte getroffen worden, wobei diese als erste Ansatzpunkte 
zu verstehen sind und bei jedem Projekt kritisch zu hinterfragen bzw. anzu-
passen sind.

3.3 ermittLung Der soLL-bauZeit – kaLkuLation

Die Berechnung der SOLL-Bauzeit stellt die Ausgangsbasis für die Ermittlung 
der abweichenden Bauzeit dar und ist somit ein weiteres wesentliches Ele-
ment der generierten Systematik. Wie jedes im Tunnelbau tätige Unternehmen 
seine Kalkulation aufbaut ist individuell und jedem Kalkulierenden selbst über-
lassen. Für die korrekte und sinngemäße Anwendung der entwickelten Me-
thodik sind jedoch einige Formvorschriften zu beachten und einzuhalten.

Als erstes ist die Ermittlung der Bauzeit im SOLL auf Grundlage der baube-
trieblichen TVM-Tätigkeiten durchzuführen. Mit anderen Worten sind die zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung bekannten baubetrieblichen Prozesse des vom 
AG vorgegebenen oder vom AN gewählten TVM-Typs mit Zeitansätzen zu ver-
sehen. Diese Ansätze können beispielsweise pro Zyklus oder nach der prog-
nostizierten Häufigkeit des Auftretens und der Dauer pro Vorgang kalkuliert 
werden (z.B. bei Förderbandverlängerungen). Außerdem ist eine Unterteilung 

8 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021), 
S.232–242
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der Kalkulation der Bauzeit in die drei Prozessgruppen (Bohrzyklus, Nebentä-
tigkeiten und Stillstand/Störung) sinnvoll. Mit Hilfe der Prozessgruppen Bohr-
zyklus und Nebentätigkeiten, die alle regelmäßigen baubetrieblichen TVM-Pro-
zesse abdecken, kann die sogenannte „Regelvortriebsleistung“ in Metern pro 
Arbeitstag (m/AT) ermittelt werden. Ergänzt man diese Leistung im Regel-
vortrieb mit den baubetrieblichen Prozessen der Gruppe Stillstand/Störung, 
die im Rahmen des Kalkulationsvorganges abgeschätzt werden, erhält man 
die „Gesamtvortriebsleistung“ in m/AT. Die Regelvortriebsleistung ist immer 
größer oder zumindest gleich – für den Fall, dass es keine Stillstände bzw. 
Störungen gibt – wie die Gesamtvortriebsleistung. Abbildung 2 zeigt beispiel-
haft anhand dreier geologischen Klassen wie eine übersichtliche Darstellungs-
form der im Rahmen der Kalkulation angesetzten durchschnittlichen Prozess-
dauern aussehen kann. In Abbildung 2 sind auf der Sekundärachse zusätzlich 
noch die Regelvortriebs- sowie die Gesamtvortriebsleistung aufgetragen.9

9 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021), 
S.205

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung der baubetrieblichen Prozessdauern im SOLL9
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3.4 DigitaLe Dokumentation Der Vortriebsarbeiten

Die digitale Dokumentation der kritischen Prozessdauern der definierten bau-
betrieblichen TVM-Tätigkeiten repräsentiert einen weiteren maßgebenden As-
pekt der generierten Systematik. Ab dem Beginn des maschinellen Vortriebes 
ist eine lückenlöse Erfassung aller baubetrieblichen Vorgänge und deren kri-
tischer Zeitdauer pro Zyklus durchzuführen. Die aufzuzeichnenden Daten be-
inhalten im Zuge der generierten Methodik die sogenannten Maschinen- und 
Prozessdaten. 

Die Maschinendaten umfassen alle Datensätze deren Dauer die Tunnelvor-
triebsmaschine automatisiert aufzeichnen kann. Darunter fallen beispiels-
weise die kritische Dauer der TVM-Tätigkeit „Bohren“ oder „Umsetzen/Vor-
schub“, wobei diese Prozesse sekundengenau von der TVM erfasst werden 
können. Als Prozessdaten werden die Informationen aus dem digitalen Zyklus-
diagramm zusammengefasst. In diesem Protokoll werden die jeweiligen kriti-
schen baubetrieblichen Prozessdauern pro Zyklus erfasst. Diese wird zumeist 
vom Schichtingenieur oder Drittelführer geführt, wobei das Aufzeichnungsin-
tervall fünf Minuten für eine „ideale Erfassungsgenauigkeit“ nicht übersteigen 
sollte.

Die Speicherung der generierten Datensätze sollte idealerweise auf einem 
zentralen Server erfolgen, auf den sowohl der AG und seine Erfüllungsgehilfen 
(z.B. ÖBA) als auch der AN Zugriff haben. Eine Kontrolle über die Sinnhaftigkeit 
und somit der Richtigkeit der aufgezeichneten Prozessdauern sollte in defi-
nierten Intervallen (zumindest einmal wöchentlich) erfolgen. Bei unplausiblen 
Ergebnissen der Datenerfassung können auch die direkt involvierten Protago-
nisten, wie Schichtingenieure oder Vertreter der örtlichen Bauaufsicht, gegen-
steuern und entsprechende Maßnahmen setzen. Denn eine lückenlose sowie 
korrekte Aufzeichnung aller kritischen Prozessdauern der baubetrieblichen 
TVM-Tätigkeiten bildet eine weitere methodische Grundlage für Ermittlung der 
vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit.

3.5 moDeLLsPeZiFische reFerenZstreckenbetrachtung

Der grundlegende Gedanke, der hinter der modellspezifischen Referenz-
streckenbetrachtung steht, ist, dass eine Referenzstrecke einen Vortriebsab-
schnitt darstellt, bei der die Bedingungen im Rahmen der Leistungserbringung 
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mit jenen der Kalkulation zugrunde gelegten übereinstimmen. Mit Hilfe dieser 
Betrachtungsweise können pro definierter geologischer Klasse – in Öster-
reich entsprechen diese den Vortriebsklassen – die mittleren Zeitdauern pro 
baubetrieblicher TVM-Tätigkeit erfasst werden. Bei dieser Analyse der durch-
schnittlichen Dauern werden nur die Prozessgruppen Bohrzyklus und Neben-
tätigkeiten untersucht. Die Vorgänge der Prozessgruppe Stillstand/Störung 
werden in diese Betrachtung nicht miteinbezogen, da diese im Rahmen der 
Ermittlung der SOLL-Bauzeit reine Abschätzungen darstellen. Diese Vorge-
hensweise wird dadurch untermauert, dass ein „gestörter“ Zyklus oft ein Viel-
faches länger andauert als die repräsentativen Zyklen und so die Leistungs- 
fähigkeit des AN nicht aussagekräftig ermittelt werden kann.

Auf Basis dieser Überlegung erscheint es zielführend einen Filterungsme-
chanismus für diese „gestörten“ Zyklen im Rahmen der modellspezifischen  
Referenzstreckenbetrachtung einzuführen. Diese Filterung erfolgt mit Hilfe 
der im Rahmen der Kalkulation angesetzten durchschnittlichen Zyklusdauer 
im Regelvortrieb (Prozessgruppen Bohrzyklus und Nebentätigkeiten). Zusätz-
lich wird ein Faktor eingeführt, mit welcher die im SOLL ermittelte Zyklusdauer 
im Regelvortrieb multipliziert wird. Die dabei errechnete Zeitdauer bildet den 
Grenzwert ab, ab wann ein Zyklus als „gestört“ im Sinne dieser Betrachtungs-
weise gilt. Wird dieser Faktor „Referenz-Zyklusdauer“ mit 2,0 angesetzt, gilt ein 
Zyklus als „gestört“, wenn dieser länger als doppelt so lange wie jener in der Kal-
kulation im Regelvortrieb dauert. Abbildung 3 verdeutlicht diese Filterung von  
„gestörten“ Zyklen innerhalb einer beispielhaften Referenzstrecke. Die hellb-
laue Linie bildet die kalkulierte Zykluszeit im Regelvortrieb, wobei diese hier 
135,0 min beträgt. In grau dargestellt sind die im IST auftretenden Zyklus-
dauern (Referenz-IST). Der Faktor für die Filterung wird in Abbildung 3 mit 
2,0 angesetzt und somit ergibt sich in grüner Farbe die Grenze Referenz-IST  
Filterung mit 270,0 min. Die dunkelorange Linie repräsentiert das gefilterte  
Referenz-IST, wobei dies alle Zyklen sind, die unterhalb der Grenze  
Referenz-IST Filterung liegen.

Als nächster Schritt ist im Rahmen der modellspezifischen Referenzstre-
ckenmodellierung der betrachtete Vortriebsabschnitt als Referenzstrecke 
zu verifizieren. Dies geschieht mittels des Verhältnisses der Anzahl der mit 
Hilfe des Faktors „Referenz-Zyklusdauer“ gefilterten Zyklen zu jenen die in-
nerhalb der betrachteten Strecke aufgetreten sind. In der Dissertation10 wird 

10 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021), 
S.208
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ein Prozentwert, bei dem die Referenzstrecke als repräsentativ gilt, von 80 % 
für dieses Verhältnis angenommen. Liegt das Verhältnis der Zyklen im ge- 
filterten Referenz-IST zu jenem im Referenz-IST unter diesem Grenzwert von 
80 %, muss ein anderer Vortriebsabschnitt als Referenzstrecke herangezogen 
werden.11

Nachdem die Referenzstrecke im ersten Schritt als repräsentativ eingestuft 
worden ist, kann mit Hilfe des Variationskoeffizienten der gefilterten Zyklen 
eine weitere wesentliche Kenngröße in der modellspezifischen Referenz- 
streckenmodellierung ermittelt werden. Dieser wird mit Hilfe der Division 
der Standardabweichung durch den Mittelwert der gefilterten Zyklen im  
Referenz-IST berechnet. Dieser Variationskoeffizient spiegelt das relative  
Streuungsmaß der gefilterten Zyklen wider. Im Rahmen der Dissertation 
wird eine Bandbreite von 50 % bis 70 % für diesen Wert als praktikabel an-
gesehen12. Ein Wert von 50 % bedeutet beispielsweise, dass die Standardab- 
weichung exakt der Hälfte der durchschnittlich aufgezeichneten Dauer pro  
Zyklus im gefilterten Referenz-IST entspricht. Im Sinne der entwickelten Refe-
renzstreckenbetrachtung gilt eine Vortriebsstrecke als tatsächlich repräsen-
tativ, wenn sowohl das Kriterium mit dem Verhältnis der Zyklen im gefilterten 

11 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021), 
S.208

12 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021),  
S.209

Abbildung 3: Referenzstreckenbetrachtung – Filterung „gestörter“ Zyklen auf einer  
exemplarischen Referenzstrecke11



InnovatIves vertrags- und vergütungsmodell Im maschInellen tunnelvortrIeb

150

Referenz-IST zum Referenz-IST als auch der Variationskoeffizient unter dem 
Grenzwert liegt.

Zur abschließenden Überprüfung der Leistungsfähigkeit des AN sind grund-
sätzlich projektspezifische Festlegungen zu treffen. Als ein aussagekräftiger 
Parameter kann der Vergleich von kalkulierter zu tatsächlicher Dauer pro 
Zyklus im gefilterten Referenz-IST im Regelvortrieb angesehen werden. Zur 
Übersicht über die Vorgehensweise bei der modellspezifischen Referenz- 
streckenbetrachtung dient Abbildung 4. In diesem sind im oberen Segment 
alle vertraglichen Festlegungen und im unterem Teil die im Rahmen der Aus-
führungsphase notwendigen Bausteine für die modellspezifische Referenz-
streckenanalyse zu sehen.

4 methodIk zur ermIttlung der VergütungswürdIgen abweIchenden 
bauzeIt Im modell

Im Zuge der Dissertation13 sind zwei Varianten entstanden, wie man die ver-
gütungswürdige abweichende Bauzeit im maschinellen Tunnelvortrieb be-
rechnen kann. Variante 1 ist de facto ein klassischer SOLL-IST Vergleich, bei 
dem die im SOLL kalkulierten baubetrieblichen Prozessdauern mit den im IST 
digital dokumentierten TVM-Vorgangsdauern die Berechnungsbasis bilden. 
Bei der zweiten Variante werden zwei Teile betrachtet, die zum einen die Pro-
zessgruppen Bohrzyklus und Nebentätigkeiten (Regelvortrieb) und zum an-
deren die Gruppe Stillstand/Störung umfassen. Wie bei dieser Variante 2 die 
vergütungswürdige abweichende Bauzeit ermittelt wird, wird im Folgenden 
schematisch erläutert.

4.1 berechnungsmethoDik – Variante 2

Der Regelvortrieb bildet die Grundlage im ersten Teil dieser Berechnungsva-
riante 2. Dabei wird nach der modellspezifischen Referenzstreckenbetrach-
tung die sogenannte Referenz-Kalkulation durchgeführt. Bei dieser wird auf 
Basis der mit Hilfe des Faktors „Referenz-Zyklusdauer“ gefilterten Zyklen pro  

13 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021).
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Abbildung 4: Referenzstreckenbetrachtung – Prozessablauf14

14

14 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021),  
S.208
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geologischer Klasse für jeden baubetrieblichen Vorgang im Regelvortrieb eine 
„Referenzdauer“ ermittelt. Diese „Referenzdauern“ werden anschließend in die 
ursprüngliche Kalkulation eingesetzt und somit ergibt sich pro Vortriebsklasse 
eine mit Hilfe der Referenz-Kalkulation errechnete Bauzeit. Die andere Basis 
für die Berechnung im Regelvortrieb stellen die im IST digital dokumentierten 
TVM-Vorgangsdauern der Prozessgruppen Bohrzyklus und Nebentätigkeiten 
dar.

Im ersten Berechnungsschritt werden die mit Hilfe der Referenz-Kalkulation 
ermittelten baubetrieblichen Tätigkeitsdauern unter Zugrundelegung der 
vertraglich fixierten prozentuellen Risikoaufteilung in die Sphären der Ver-
tragspartner aufgeteilt. Der zweite Schritt sieht die Aufteilung der IST-Pro-
zessdauern im Regelvortrieb auf Basis der vereinbarten Aufteilung des Ri-
sikos vor. Somit ergibt sich sowohl im bei der Referenz-Kalkulation als auch 
im IST im Regelvortrieb jeweils ein Anteil Sphäre AG und ein Anteil Sphäre AN.  
Abbildung 5 zeigt zur besseren Verständlichkeit eine exemplarische Darstel-
lung dieser modellspezifischen Aufteilung der Bauzeit im Regelvortrieb. Die 
grauen Säulen repräsentieren jeweils die Bauzeit, die hellblauen Säulen den 
Anteil des AG und die orangen Säulen den Anteil des AN. Außerdem wird die 
∆ Bauzeit Regelvortrieb, die die Differenz zwischen Bauzeit im Regelvortrieb 
im IST und der Referenz-Kalkulation darstellt, in roter Farbe hervorgehoben.

Im dritten Berechnungsschritt wird auf Basis der getroffenen Risikosphären-
aufteilung die Differenz zwischen den im IST digital erfassten Prozessdauer 
und der im Rahmen der Referenz-Kalkulation ermittelten „Referenzdauer“ in 
der jeweiligen Sphäre gebildet. Diese Subtraktion wird bei allen TVM-Tätig-
keiten des Regelvortriebes ausgeführt. Als Ergebnis dieser Berechnung kann 
pro baubetrieblichem Prozess sowohl ein positives als auch ein negatives Er-
gebnis zu Buche stehen. Ein positiver Wert in der jeweiligen Risikosphäre be-
deutet, dass ein Vorgang im Rahmen der Ausführung länger dauert als in der 
Referenz-Kalkulation ermittelt. Ein negatives Ergebnis weist eine Minderzeit 
bei diesem baubetrieblichen Prozess aus.

Abschließend werden die einzelnen Ergebnisse bei den TVM-Prozessen im Re-
gelvortrieb in der Sphäre des AG und jener des AN zusammengezählt. Durch 
diese Summenbildung ergibt sich als Ergebnis die vergütungswürdige abwei-
chende Bauzeit im Regelvortrieb. Abbildung 6 stellt ein solches Resultat der 
Ermittlung der vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit im Regelvortrieb 
dar. In diesem exemplarischen Fall entspricht der Anteil ∆ Bauzeit Sphäre AG 
der Vergütung ∆ Bauzeit im Regelvortrieb.
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15 16

Der zweite Teil in dieser Berechnungsvariante 2 beschäftigt sich mit der Pro-
zessgruppe Stillstand/Störung. Als Grundlage für die Ermittlung der abwei-
chenden Bauzeit fungieren in dieser Tätigkeitgruppe die im SOLL angesetzten 

15 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021),  
S.220

16 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021),  
S.221

Abbildung 6: Berechnungsmethodik Variante 2 – Beispielhafte Ergebnisdarstellung der 
Ermittlung der vergütungswürdigen abweichenden Bauzeit16

Abbildung 5: Berechnungsmethodik Variante 2 – Beispielhafte Darstellung der modell-
spezifischen Aufteilung im Regelvortrieb15
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Zeitdauern und die im IST digital erfassten Vorgangsdauern. Der Ablauf der 
einzelnen Berechnungsschritte ist analog zum ersten Teil dieser Variante. 
Letztlich ergibt sich auch bei diesem zweiten Teil dieser Berechnungsme-
thodik eine vergütungswürdige abweichende Bauzeit für die Prozessgruppe 
Stillstand/Störung.

Abschließend werden die beiden Ergebnisse der Vergütung ∆ Bauzeit mitein-
ander addiert und es ergibt sich die dem AN zustehende vergütungswürdige 
abweichende Bauzeit. Anzumerken ist dabei, dass diese sowohl positiv (Mehr-
zeit) als auch negativ (Minderzeit) sein kann. Insgesamt gibt es sechs mögliche 
Ergebnisse, welche im Rahmen der Dissertation17 mittels Fallbetrachtungen 
behandelt werden. Für den Fall das ein negatives Ergebnis auftritt, sollten 
bei Anwendung dieser Methodik bereits im Vertrag Festlegungen getroffen 
werden, wie damit umzugehen ist.

5 zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch das im Rahmen der Disserta-
tion  entstandene Modell zwei Varianten entwickelt worden sind, wie im Falle 
einer abweichenden Bauzeit im maschinellen Tunnelvortrieb vorzugehen ist. 
Eine vertragliche Vereinbarung ist zur operativen Anwendung dieses innova-
tiven Modells unbedingt notwendig. Die wesentlichen Bausteine des gene-
rierten Modells sind die Bestimmung der projektspezifischen Daten, die De-
finition der baubetrieblichen TVM-Prozesse, die Ermittlung der SOLL-Bauzeit, 
die digitale Dokumentation der Vortriebsarbeiten sowie die modellspezifische 
Referenzstreckenbetrachtung. Auf Basis der weitestgehend standardisierten 
baubetrieblichen TVM-Tätigkeiten ist sowohl die Risikoaufteilung zwischen den 
Sphären AG und AN, die in kooperativer Art und Weise vor Vertragsabschluss 
zu bestimmen ist, sowie die Kalkulation aufzubauen. Letztlich soll durch dieses 
entwickelte neuartige Modell eine Möglichkeit geschaffen werden auch im 
Falle einer abweichenden Bauzeit einen reibungslosen, kooperativen und kon-
fliktarmen Bauprozess im maschinellen Tunnelvortrieb zu gewährleisten.

17 Bisenberger, Innovatives Vertrags- und Vergütungsmodell im maschinellen Tunnelvortrieb (2021).
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PIM for bIM

1 bauProdukte und bauProjekte

Bauprodukte sind wesentliche Elemente jedes Bauprojekts, sei es als Ergän-
zung zu den vor Ort erstellten Bauteilen oder in Form von vorgefertigten 
Bauelementen beim modularen Bauen.  Industriell hergestellte Produkte oder 
speziell für das Projekt gefertigte Bauteile sind Teil des architektonischen Kon-
zeptes und der technischen Lösung für die Umsetzung. 

Die Produktion von Bauprodukten ist zumeist losgelöst vom einzelnen Bau-
projekt. Produkte werden in einem industrialisierten Prozess gefertigt und 
über den Baustoffhandel auf den Markt gebracht. Dies gilt auch für bestimmte 
Ausgangsprodukte wie z.B. Walzträger im Stahlbau, welche dann in einem 
projektbezogenen Fertigungsprozess zu individuellen Bauteilen zusammen-
gebaut werden.

In jedem Fall entsteht der ursprüngliche Bedarf an Bauprodukten im Bau-
projekt. Der ultimative ‚Kunde‘ für Bauprodukte ist das individuelle Bau-
projekt. Damit steht die auf Serienfertigung basierende Produktion von Bau-
produkten den zumeist als Prototyp ausgeführten, einmaligen Bauprojekten 
gegenüber. 

Bauprojekte zeichnen sich neben ihrer Einzigartigkeit vor allem auch durch 
eine Vielzahl an Beteiligten aus, welche sich über die Projektphasen hindurch 
ändern können. Wird in der Anfangsphase vorwiegend das Know-how der 
planenden Experten gebraucht, sind es ab dem Start der Aktivitäten auf der 
Baustelle ausführende Firmen, bis hin zum Facility Management nach der 
Übergabe an den Bauherrn. All diese Beteiligten brauchen zur Ausführung 
ihrer Aufgaben Informationen, welche je nach Anwendungsfall sich auf unter-
schiedliche Aspekte des Bauproduktes beziehen können.

Durch die Digitalisierung, die sich in allen Aspekten des Bauprojekt bis zur 
Objektnutzung auswirkt und die Prozesse untereinander verbindet, ist in zu-
nehmendem Maße ein Bedarf an zu diesem Bauprodukt zugehörigen, digi-
talen Informationen entstanden. Damit kann das physische Bauprodukt nicht 
mehr losgelöst von den es kennzeichnenden Daten betrachtet werden. Das 
vom Bauprojekt gebrauchte Bauprodukt ist als eine Kombination aus realem 
Produkt und virtuellen Informationen zu sehen.
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Die Weiterentwicklung industriell gefertigter Bauprodukte ist oft getrieben 
durch eine Optimierung der Erzeugung. Die Erfordernisse des Bauprozesses 
fließen zumeist nur indirekt über Marktmechanismen ein. Um Anforderungen 
an Bauprodukte, die sich aus der Digitalisierung der Bauprojekte ergeben, 
zu verstehen, ist es aber erforderlich auf Entwicklungen in den Bauprojekten 
selbst zu schauen.

2 dIgItalIsIerung Im kontext

2.1 Der DigitaLe bauProZess

BIM – Building Information Modelling - kann als Synonym für einen Transfor-
mationsprozess des gesamten Bauprozesses durch Digitalisierung gesehen 
werden. Im Zentrum von BIM steht das dreidimensionale Gebäudemodell, 
das aus 3D-Objekten von Bauteile in diesem virtuellen Raum konstruiert 
wird. Diesen Objekten können alphanummerische Informationen zugeordnet 
werden, die nicht nur für den Entwicklungsprozess des Planungsmodelles ge-
braucht werden, sondern auch später für unterschiedliche Anwendungsfälle 
genutzt werden können. Insbesondere das Asset - Informationsmodell, das 
inklusive aller relevanten As-Built Informationen am Ende des Bauprozesses 
dem Facility Management zur Verfügung steht, kann durch eine geeignete An-
bindung an ein CAFM-System ein effizientes, digitales Assetmanagement ein-
gesetzt werden. Die Möglichkeit, mit strukturierten, digitalen Informationen 
zu arbeiten, wird aber auch im Ausführungsprozess immer wichtiger. Eine 
Anbindung an die digitale Baustelle und den digitalen Zukaufs- und Abrech-
nungsprozess birgt das Potential einer substanziellen Effizienzsteigerung im 
Sinne des Lean-Managements durch Vernetzung der Workflows und zentraler 
Datenhaltung. 

Im Zuge einer fortschreitenden Detailierung, für die unterschiedliche Fach- 
expertisen gebraucht werden, wird dieses Gebäudemodell inklusive aller In-
formationen immer umfassender. Es bedarf einer strukturierten Koordination 
des Zusammenspiels in einem Umfeld, das den Datenaustausch erleichtert 
und Ablauf und Zugriff auf dieses Informationsmodell ermöglicht. Eingebettet 
sind daher die diversen Anwendungen und Datenbanken in ein projektspezi-
fisches Common Data Environment (CDE), über das Zugriff, Speicherung und 
formale Workflows geregelt werden können.

PIM for bIM 
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Diese Kooperation im digitalen Raum ermöglicht zentrale Datenhaltung und 
fokussierte Kommunikation, braucht aber für ein effizientes Arbeiten intelli-
gente Strukturen und professionelles Management. Im Endeffekt wird BIM 
damit zum Building Information Management und das Management der In-
formationen eine zentrale Aufgabe der Projektabwicklung.

PIM for bIM 

Abbildung 1: Das digitale Projekt - Schichten des Informationsmodelles

 

2.2 DigitaLisierung Des hersteLLungsProZesses

Ansätze von Industrie 4.0 sind in der Produktionsindustrie bereits länger in 
Umsetzung. Automatisierung und Digitalisierung des Herstellungsprozesses 
sind im Verhältnis zur Digitalisierung des Bauprozesses weit verbreitet. Beson-
ders im Stahlbau wurde Computer Aided Manufacturing (CAM) schon früh zur 
digitalen Steuerung der Fertigung genutzt. Digitale Daten aus der Konstruktion 
werden dabei direkt in den Bearbeitungsprozess eingespeist. 



161

PIM for bIM

In der Produktion werden aber auch große Mengen an Daten generiert, die 
zur Optimierung des Maschineneinsatzes, des Herstellprozesses und der Pro-
dukte zur Verfügung stehen. Sie werden z.B. für eine automatisierte Qualitäts-
sicherung, aber auch Controlling oder andere interne Prozesse verwendet. 
Diese Daten sind außerhalb des Unternehmens und für den Bauprozess nur 
bedingt relevant. 

Darüber hinaus wird auch eine breite Palette von Produktinformationen zu-
sammengestellt, die für das Marketing und den Vertriebsprozess erforderlich 
sind. Durch die Digitalisierung des Vertriebsmarktes werden diese Produktin-
formationen in zunehmenden Maßen in digitaler Form gebraucht. 

2.3 DigitaL buiLt enVironment – Das umFeLD

Die Bauindustrie und die Hersteller von Baumaterialien agieren im Kontext 
des „Digital Built Environment“ (DBE) – der digitalen, gebauten Umwelt. Auswir-
kungen, aber auch Möglichkeiten der Digitalisierung des Informationsmanage-
ments, sind in diesem umfassenderen Zusammenhang zu sehen.

Die Basis der DBE stellen digitale Systeme dar, die für Anwendung innerhalb 
des Sektors implementiert werden. Optimalerweise ist es eine integrierte Um-
gebung, in der digitale Spiegelungen der physischen Realität entstehen, die 
miteinander im Austausch stehen.  Damit umfasst das DBE auch die zuge-
hörigen Prozesse des Informationsaustauschs, die Software und Hardware 
inklusive der Schnittstellen, über welche die digitalen Inputs und Outputs 
übertragen werden. Ultimativ stehen dahinter die Organisationen mit ihren 
Mitarbeiter_innen.

Informationstechnologie hilft dabei, Websites zu betreiben, Indexierungs- und 
Suchdienste anzubieten, Softwarelösungen für Berechnungen und parametri-
sche Modellierung zu erstellen oder digitale Informationen zu speichern. Auch 
Kommunikation erfolgt zunehmend über digitale Anwendungen. 

Die Digitalisierung der Industrie verändert nun nicht nur Bau- und Fertigungs-
prozesse, sondern wirkt sich auch auf Beschaffung und Supply-Chain-Manage-
ment aus. Transaktionen werden immer mehr digitalisiert - von integrierten 
Beschaffungstools bis hin zu Blockchain-gesicherten Verträgen. Digitale 
Möglichkeiten werden auch im Marketing eingesetzt. Der Kunde kann über 
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verschiedene Kanäle erreicht werden - von sozialen Medien bis hin zu digi-
talen Plattformen, die auf Customer Engagement setzen. Der Zusammenhang 
zwischen digitalem Bauprozess und Digitalisierung in der Produktherstellung 
und des Onlinehandels wird schon länger von diversen Software- oder Platt-
formanbietern als Betätigungsfeld gesehen.

Letztendlich umfasst das DBE alle Stakeholder, die sich mit Aspekten der Bau-
branche befassen beziehungsweise davon betroffen sind– angefangen von 
Regulierungsbehörden, Ämtern, Berufsverbänden bis zu den Nutzern oder 
Anrainern.

Digitalisierung vernetzt – nicht nur Daten oder Menschen untereinander, son-
dern bedarf auch einer effektiven Verbindung zwischen Daten und Menschen 
innerhalb des Kontextes des DBE.

3 ProduktInformatIonen

3.1 Übersicht ProDuktinFormationen

Es gibt eine breite Palette an dem Produkt zuordenbare Informationen. Das 
„Produkt“ kann dabei ein fertiges Element sein, dass als Stückware auf die 
Baustelle geliefert und direkt eingebaut wird. Es kann aus Laufmeterware be-
stehen, die vor Ort - entsprechend adaptiert - verbaut wird. Es kann aber auch 
zu Bauteilen in einem Vorfertigungsprozess in industrieller Fabriksumgebung 
oder direkt auf der Baustelle zusammengesetzt werden, bevor diese dann an 
ihrem Einbauort montiert werden.

Informationen können dem einzelnen Produkt oder dem zusammengesetzten 
System zugeordnet werden. Nicht in jedem Fall ist die systemrelevante Infor-
mation gleich zu setzen mit der Summe der Informationen der einzelnen Pro-
dukte. Manche Eigenschaften wie Akustik oder Feuerwiderstand haben nur für 
Bauteile eine Aussagekraft.

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Dimensionen dieser Informationen 
und führt beispielhaft Inhalte an.

Die Strukturierung nach den Kategorien „technische Planung“, „Business 

PIM for bIM
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Abbildung 2: Kategorien Produkt- und Bauteilinformationen

Transaktionen“, „as-produced & as-built“ und „Identifizierung & Klassifizie-
rung“ kann einer grundsätzlichen Zuordnung von Anwendungen dienlich sein. 

3.2 anForDerungen inFormationsmanagement

Im Grunde genommen sind Daten alle Arten von Fakten, die zu Referenz- oder 
Analysezwecken gesammelt werden. In einer digitalen Welt bestehen diese 
Daten einfach aus Kombinationen von 0 und 1. Werden Daten als Eingangs-
größe für digital gesteuerte Geräte, Künstliche Intelligenzen (KI) oder digitale 
Dienste eingesetzt, können diese direkt zwischen den Geräten übertragen 
werden, sofern das Schnittstellenformat klar ist. 

Werden aber Daten als Output für Menschen bereitgestellt, müssen diese in 
geeigneter Form interpretiert werden. Dadurch werden sie für den Daten-
nutzer zu Informationen. ISO 19650 definiert Information als „wieder interpre-
tierbare Darstellung von Daten in einer formalisierten, für die Kommunikation 
geeigneten Weise.“ Informationen unterstützen also nicht nur Personen bei 
einer spezifischen Aufgabe oder erhöhen den Wissensstand, sondern dienen 
auch dem Kommunikationsprozess.

PIM for bIM 
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Die Anforderungen an Informationen können für verschiedene Interessen-
gruppen oder verschiedene Anwendungsfälle unterschiedlich sein. Sie werden 
sich höchstwahrscheinlich auch im Laufe der Zeit mit der fortschreitenden 
technischen Entwicklung ändern.

Generell ist aber auf die folgenden Eigenschaften zu achten:

Verlässlichkeit beinhaltet unter anderem, dass die Information zum geeigneten 
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird. Eine passende Qualität der Information 
umfasst korrekte, konsistente, gesicherte Werte, die nachvollziehbar und rück-
verfolgbar sind. Eine angemessene Quantität bedeutet, dass Daten in einer 
für den Verwendungszweck ausreichenden Menge zur Verfügung gestellt, 
aber eine Datenflut vermieden wird. Sind die Informationen auf dem neu-
esten Stand, ist eine Interpretation unter weitestgehender Verwendung von 
bekanntem Standardwissen leicht möglich und eindeutige Inhalte erhöhen die 
Aussagekraft. Entscheidend ist auch eine geeignete Granularität – der Detail-
lierungsgrad soll für die beabsichtigte Aufgabe ausreichend sein, eine zu hohe 
Detailtiefe erschwert eine effiziente Abwicklung der Tätigkeit. Der Zugang zu 
den bereitgestellten Informationen muss einfach aber auch sicher sein. Die 
Vertrauenswürdigkeit der Datenquelle ist in Zeiten der Cyberkriminalität eine 
wichtige Eigenschaft. Für einen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen ist 
auch auf Interoperabilität Wert zu legen. Einmalige Wartung aber vielseitige 
Weiterverwendbarkeit erhöhen die Effektivität des Informationsmanagements.
Für eine effiziente Anwendung in den unterschiedlichen Anwendungsfällen 
ist vor allem auch eine brauchbare Klassifikation wünschenswert – standard- 
isierte und passende Klassifikationskonzept unterstützen eine effiziente 
Nutzung.

Um diese allgemeinen, selbstverständlich klingenden Anforderungen in eine 
effektive Praxis umzusetzen, sind gut geplante Strukturen, entsprechende 
Kompetenzen und letztendlich ein passendes Committment zu einem 

• Verlässlichkeit
• passende Qualität  
• angemessene Quantität 
• hohe Aussagekraft  
• geeignete Granularität 
• leichte Zugänglichkeit 
• weitereichende Interoperabilität
• geeignete Klassifizierung

PIM for bIM
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professionellen Informationsmanagement aller Beteiligten erforderlich. Das 
gilt sowohl für das Management der Produktdaten in Produktinformationssys-
temen (PIM) als auch für das digitale Bauprojekt.

3.3 inFormationsmanagement in bauProjekten

Bei der erfolgreichen BIM-Zusammenarbeit geht es darum, Informationen so 
bereitzustellen, dass sie die entsprechenden Arbeitsabläufe bestmöglich un-
terstützen. Dabei muss der gesamte Lebenszyklus des Objekts berücksichtigt 
werden, denn Zeitpunkte der Datenerstellung und Datennutzung liegen oft 
nicht beisammen. Das erschwert ein direktes Feedback zwischen Informati-
onsanbieter und Informationsempfänger. Sollen mehrere Informationsemp-
fänger mit demselben Datensatz arbeiten, hat dies folgende Konsequenzen:

Das Prinzip der „single source of truth“ erhöht die Effizienz von BIM-Prozessen, 
diese hängt aber sehr stark von der Praktikabilität der bereitgestellten Infor-
mationen und der Integration in das Gesamtmanagement des Bauprozesses 
ab. ISO 19650 stellt konsequenterweise das Informationsmanagement in den 
Mittelpunkt des BIM-Prozesses.

3.4 Datenaustausch unD stanDarDisierung

Digitalisierung braucht für einen effektiven Datenaustausch einheitliche Defi-
nitionen des Inhalts und des Datenformates. Der Bedarf an Standardisierung 
hat sich damit gegenüber einer konventionellen Projektabwicklung erhöht. 
Auch für eine einfache Vergleichbarkeit von Produkten und Dienstleistungen 
sind standardisierte Darstellungen von Produkteigenschaften erforderlich. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Vorschriften und Normen regionale Un-
terschiede aufweisen. Da Bauprodukte aber oft international beschafft oder 
von internationalen Konzernen hergestellt werden, braucht es internationalen 
Standards.

• Daten bzw. Informationen müssen in geeigneter Weise organisiert 
werden (Sammlung, Strukturierung, Zugang)

• Informationen, die auf ein und demselben Datensatz beruhen, müssen 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Empfängers und damit zum Teil 
auf unterschiedliche Weise präsentiert werden

PIM for bIM
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Organisationen, die schon länger mit BIM arbeiten und auch über entspre-
chende Mittel verfügen, haben sich daher schon frühzeitig interne Standards 
geschaffen und können durch ihre Marktpräsenz diese auch von anderen Un-
ternehmen einfordern.

Datenaustausch passiert aber in dem umfassenden Kontext des DBE mit all 
ihren Stakeholdern und Systemen. Der sich durch die unterschiedlichen Betei-
ligten ergebende Komplexitätsgrad erfordert daher für eine Standardisierung 
langwierige Abstimmungsprozesse, welche mit hohem Aufwand und damit 
Kosten verbunden sind. Die unterschiedlichen Initiativen und der Fortschritt 
der Standardisierungsbemühungen sind vor diesem Hintergrund zu sehen.

Die Entwicklung allgemein anerkannter, übergeordneter Standards ist ein 
ständiger Prozess. Von entscheidender Bedeutung sind daher Zuordnungen 
(„mapping“) von Datensätzen mit gleichen Inhalten aber unterschiedlichen 
Bezeichnungen.

Abbildung 3: Aufgaben des Informationsaustausches zwischen PIM-Systemen - Markt 
und Projekten

PIM for bIM
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4 Product InformatIon management – PIm systeme

4.1 grunDZÜge unD konZePte FÜr Pim-systeme

Hersteller managen Produktinformationen in sogenannten PIM-Systemen 
- Softwarelösungen, in deren Kern Datenbankenanwendungen stehen. Das 
Produktinformationsmanagement umfasst dabei sämtliche erforderlichen 
Prozesse, Technologien und die zugehörige Organisation. Der Schwerpunkt 
liegt zu Beginn oft nur auf Daten, die für die Vermarktung und den Verkauf 
von Produkten über sämtliche Vertriebskanäle erforderlich sind. Im Fokus 
des Herstellers liegen aber die technischen Eigenschaften des Produktes und 
sämtliche Informationen, die für den Herstellungsprozess erforderlich sind. 
Aus der Sicht eines Händlers ist das Produkt einfach eine Ware, die gekauft 
und verkauft wird. Dafür ist wiederum ein anderes Set an Informationen 
erforderlich.

Für das Management der Produkte können zwei Konzepte unterschieden 
werden:

Eine SKU ist ein einzelner Artikel in einem Bestand, der über einen eindeu-
tigen Code identifiziert werden kann. Damit werden Bestandsverwaltung, 
-steuerung und Tracking ermöglicht. SKU werden zumeist über ERP-Systeme 
gemanagt.

Ein kommerzielles Produkt ist eine übergeordnete Verkaufs- und Marketing-
abstraktion einer SKU. Zwei SKU können mit einem Handelsprodukt verknüpft 
werden, so dass Baustoffe, die in zwei Werken hergestellt werden, als ein Han-
delsprodukt verkauft werden. 

In einer kundenspezifischen Fertigung kann ein Produkt in einem PIM-System 
und in einem Produktkatalog als verfügbar angezeigt werden, muss aber noch 
nicht in einem ERP-System vorhanden sein. Der Bestand ist gleich Null. Erst 
wenn ein Produkt bestellt wird, muss ein Eintrag im Produktionsmanagement-
system vorgenommen, die Produktion ausgelöst und der Logistikprozess ge-
startet werden. 

• das Produkt als Lagerhaltungseinheit (stock keeping unit – SKU)
• das Produkt als Handelsprodukt (commercial product – CP)

PIM for bIM 
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Ein kommerzielles Produkt kann mehrere Varianten haben, die viele Merkmale 
gemeinsam haben. Z.B. kann ein Rohr in verschiedenen Längen hergestellt 
werden, aber alle anderen Produkteigenschaften sind gleich. Ein Produkt kann 
sich in der Farbe unterscheiden, aber alle anderen Eigenschaften beibehalten.

In PIM-Systemen werden zumeist Informationen aus mehreren Quellen zu-
sammengefügt. Nur zum Teil sind die Eingangsparameter digital verfügbar, oft 
sind die Werte von unterschiedlichen Personen oder Abteilungen bereitzu-
stellen und von sogenannten Datenstewards händisch einzupflegen. Die um-
fangreichen Prozesse des Datenmanagements sind zumeist in Data Gover-
nance- oder Datenstrategiedokumenten beschrieben und umfassen neben 
den Grundwerten und Prozessen folgenden Elemente:

• strukturierte Hierarchien für die Datenzuordnung

• eindeutige Definitionen von Eigenschaften, Werten und Maßeinheiten

• konsistente Verarbeitung und Datenmanipulation einschließlich Ver-
sionierung, Historisierung, und Archivierung bis zur Löschung von 
Informationen 

• bedarfsorientierte Ausgabe und einfache Verfügbarkeit für die 
Weiterverarbeitung

Konsequentes und professionelles Management der umfassenden Daten-
sätze sind entscheidend für das Bedienen der Datenströme in einem digitalen 
Bauumfeld. Letztendlich wird es zunehmend zu einer Haftungsfrage, dass In-
formationen korrekt zur Verfügung gestellt werden.

4.2 inFormationen FÜr bauteiLsysteme

Vor allem zu Beginn der Entwurfsphase denken die Planer nicht unbedingt in 
Produkten, sondern es gibt eine Entwurfsaufgabe, die gelöst werden muss. 
Angenommen, die Entwurfsaufgabe besteht darin, einen Außenwandtyp zu 
definieren, der bestimmte Leistungswerte oder geometrische Beschrän-
kungen erfüllt, dann sucht der Architekt nach passenden Wandsystemen. Für 
ein solches Wandsystem müssen verschiedene Produkte kombiniert werden. 
Es kann z.B, aus Ziegeln, Mörtel, Dämmung, Innenputz, einem Hohlraum und 
einer Schicht aus Verblendsteinen bestehen. Eine solche sehr spezifische 
Kombination von Produkten hat Eigenschaften, die sich von den Eigenschaften 
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der einzelnen Schichten unterscheiden können und sich zum Teil nicht ein-
fach durch Aufsummieren der Eigenschaften der einzelnen Produkte ergeben. 
Gerade bauphysikalische Leistungswerte hängen sehr stark von der Kombi-
nation der Elemente ab. Und der spezifische Wert kann sogar vom einzelnen 
Produkt abhängen, wenn es sich nicht um ein Standardprodukt handelt, das 
von allen Herstellern nach der gleichen Spezifikation hergestellt wird. Einige 
Eigenschaften können unter Berücksichtigung der tatsächlichen Situation be-
rechnet werden, bestimmte akustische Eigenschaften müssen jedoch sogar 
an einem Prototyp getestet und zertifiziert werden. 

Wenn das System als kombinierter Satz von Informationen für den Daten-
konsumenten angeboten wird, muss das Verhalten des Systems bekannt und 
die Kompatibilität der einzelnen Elemente abgestimmt werden. Das System 
wird entsprechend geplant, berechnet und getestet. Die Systeminformationen 
müssen in einer Form bereitgestellt werden, die eine effiziente Handhabung 
und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Systeminformationen erfordern die Kombination von Produktdaten entweder 
in einem oder mehreren PIM-Systemen. Diese müssen zu einem kohärenten 
System verbunden und Informationsabläufe koordiniert werden. Die gebün-
delten Systeminformationen werden dann in einem entsprechenden Informa-
tionskanal zur Verfügung gestellt.

5 touch-PoInts PIm – bIm

5.1 ProDuktinFormationen in Den Phasen Des bauProZesses 

Es gibt verschiedene Berührungspunkte mit dem Bauprozess, an dem Pro-
duktinformationen erforderlich sind.

Im Großen und Ganzen gibt es drei Schwerpunkte:

• technische Informationen für den Planungsprozess

• kommerzielle Informationen für den Angebots- und 
Beschaffungsprozess

• Logistik und „As-produced“ / „As-built“ Informationen für die 
Ausführung und die Schlussdokumentation

PIM for bIM 
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In der Abbildung 4 Touchpoints PIM - BIM sind überblicksmäßig die einzelnen 
Schritte, für die Produktinformationen erforderlich sein können, diesen 
Phasen zugeordnet.

Abbildung 4: Touchpoints PIM - BIM

In der Planungsphase können je nach Detaillierungsgrad oder Aufgabe un-
terschiedliche Informationen erforderlich sein. Bis zur Kalkulation bzw. der 
Ausschreibung der ausführenden Firmen sind aber in den meisten Fällen ge-
nerische Informationen in den BIM – Modellen enthalten. Trotzdem können 
gerade auch in frühen Phasen sehr spezifische Informationen wie Oberflä-
chenqualität, Nachhaltigkeitsmerkmale oder technische Details als Basis der 
Entwurfsarbeit oder für die Entwicklung neuartiger, technischer Lösung hilf-
reich sein. Auch für Spezialaufgaben wie statische Berechnungen können 
sehr detaillierte Parameter zur Eingabe in Berechnungssoftware notwendig 
werden.

In der Ausschreibungs- und Beschaffungsphase sind neben der präzisen tech-
nischen Spezifikation vor allem auch Informationen zu Preis und Verfügbarkeit 
gefordert. Aus Sicht der Projektarbeit ist auch eine einfache Vergleichbarkeit 
von Produkten unterschiedlicher Hersteller von Vorteil.

PIM for bIM
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In der Ausführungsphase sind neben einem durchgehend digitalisierten Infor-
mationsaustausch zu Logistikzwecken vor allem auch die Eigenschaften des 
tatsächlich produzierten bzw. eingebauten Produktes wünschenswert. Sind 
in einem Asset-Informationsmodell sämtliche Bestandsinformationen zusam-
mengeführt, verfügen Eigentümer und Facility Manager über alle Produktde-
tails, die für die Nutzung, den Betrieb, einen eventuellen Umbau und letztlich 
den Abbruch und ein nachhaltiges Recycling des Objektes hilfreich sind.

5.2 Datenströme

Die Kanäle der Informationsübertragung können unterschiedlich sein. Aus di-
gitalen Informationen können PDFs erzeugt werden, die durch den Verkaufs-
prozess am Markt durchgeschleust werden und dann nur in einer projektbe-
zogenen Datenbank gespeichert und zum Modell verlinkt werden.

Daten könnten aber auch über Schnittstellen direkt zwischen Datenbanksystem 
ausgetauscht werden. Ob Merkmale den Bauteilen im BIM-Modell zugewiesen 
werden oder wiederum durch Verlinkung diese in Datenbanken gemanagt 
werden, hängt vom individuellen Set-up im Projekt bzw. den entsprechenden 
Auftraggeber-informationsanforderungen (AIA) ab. In diesen projektspezifi-
schen Dokumenten ist auch der geforderte Level of Information Need (LOIN) 
und damit die in den jeweiligen Projektphasen geforderte Detailierungsgrad 
und Ausprägung der Merkmale angeführt.

Neben den technischen Lösungen sind es vor allem auch Haftungsfragen, die 
für die jeweiligen Datenströme zu berücksichtigen sind. Theoretisch wäre es 
möglich gerade technische Informationen durch eine direkte Verlinkung per-
manent aktuell zu halten. Letztendlich sind es auch die Hersteller, welche die 
technische Kompetenz zur Erstellung und Wartung dieser Datensätze haben 
und damit auch die Datenhoheit behalten sollen. Aus der Sicht der Produkt-
haftung sind die Zeitpunkte der Geschäftstransaktion entscheidend- für die zu 
diesem Zeitpunkt weitergegebenen Informationen muss der Hersteller haften.

Informationsströme sind aber nicht nur von PIM zu BIM sondern auch in die 
andere Richtung interessant: Informationen aus Projekten könnten als Feed-
back für die Produktion genutzt werden und den Herstellungsprozess und die 
Produktpalette beeinflussen. 

PIM for bIM 
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Digitaler Informationsaustausch zwischen Herstellern und Bauprojekten ist 
noch nicht durchgehend ausgelotet und bietet noch Entwicklungspotential für 
eine gegenseitige Unterstützung und insgesamt eine Erhöhung der Effizienz in 
Bauprojekten durch Lean-Data-Management.

PIM for bIM
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tanIa – technIsche anlagenbewertung IM asset-ManageMent

In den letzten Jahren gewann das Erhaltungsmanagement der bestehenden 
Straßeninfrastrukturanlagen immer mehr an Bedeutung. Alleine in Österreich 
umfasst das gesamte Straßennetz laut Angaben des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie [1] (zum 
Stichtag 1. Jänner 2021) über 126.356 km und wurde großteils in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erbaut. Im Bereich der Autobahnen und Schnell-
straßen befinden sich rd. 10 % der aktuell in Betrieb befindlichen rd. 2.242 km 
noch im Bau oder in Planung. Der überwiegende Teil des österreichischen 
höherrangigen Straßennetzes wurde bereits erbaut und muss daher in den 
kommenden Jahrzehnten erhalten werden.

Auf Grund der somit steigenden Bedeutung des Erhaltungsmanagements 
wurde der Wunsch nach einer einheitlichen und vor allem vergleichbaren 
Lösung bei der technischen Anlagenbewertung und den dazugehörigen Ent-
scheidungsparametern unter den drei D-A-CH-Ländern, Deutschland (D),  
Österreich (A) und der Schweiz (CH), immer größer. Schließlich haben sich 
die Bundesministerien im Zuge der D-A-CH Kooperation zur Verkehrsinfra- 
strukturforschung 2018 zusammengeschlossen, um mit dem Forschungspro-
jekt „TAniA – Technische Anlagenbewertung im Asset-Management“ in Zukunft 
einen gemeinsamen Weg bei der technischen Bewertung von Infrastrukturan-
lagen zu gehen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über das Forschungspro-
jekt und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse. Detaillierte Informationen 
zu den Projektergebnissen können im Endbericht [2] nachgelesen werden.

1 Problemstellung und ausgangssItuatIon

Das Erhaltungsmanagement spielt eine zunehmend größere Rolle für die Infra- 
strukturbetreiber. Die Herausforderungen und unterschiedlichen Anforder- 
ungen an die bestehenden Verkehrsinfrastruktur wachsen immer mehr. 
Damit werden auch die Entscheidungen über zukünftige Erhaltungsstrate-
gien immer komplexer. Dies stärkt den Wunsch nach einem objektiv nach-
vollziehbaren Berechnungsalgorithmus für einen zustandsbasierten Techni-
schen Anlagenwert, welcher im Sinne der systematischen Erhaltungsplanung 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlagen widerspiegelt. Je einfacher der 
Berechnungsweg erfolgen kann, umso nachvollziehbarer und vergleichbarer 
sind anschließend auch die Ergebnisse. Somit spielt die Komplexität der Be-
rechnungsmethode eine wesentliche Rolle.
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Zusätzlich sollen mit Hilfe des Technischen Anlagenwerts nicht nur stich-
probenartige Momentaufnahmen berechnet werden, sondern unter Bezug-
nahme auf dynamische Lebenszyklen eine nachhaltige Betrachtung über 
die nächsten Jahre möglich sein. Für die Bestimmung der benötigten Bewer-
tungsindikatoren ist dabei darauf zu achten, dass nach Möglichkeit die bereits 
vorhandenen Datenquellen der D-A-CH-Länder Anwendung finden können. 
Dies erfordert zunächst eine Analyse der vorhandenen Daten und der bis-
herigen Erhaltungsstrategien. Die unterschiedlichen Herangehensweisen der 
einzelnen Länder beim Erhaltungsmanagement und der Zustandsdatenerfas-
sung stellen dabei eine große Herausforderung dar.

2 überblIck über den wIssenschaftlIchen lösungsansatz

Das Forschungsprojekt TAniA beschäftigt sich mit der Entwicklung eines zu-
standsbasierten Technischen Anlagenwertes für die baulichen Anlagen des 
höherrangigen Straßennetzes. Dazu gehören insbesondere die Straßenbe-
festigung (primär der Straßenoberbau), Brücken und Tunnel. Bei Letzteren 
finden nicht nur die baulich-konstruktiven Anlagenteile Eingang in die Betrach-
tung, sondern auch die elektro-maschinelle Ausrüstung. Auf Basis dieses An-
wendungsbereichs werden die maßgeblichen Alterungsmodelle (Zustandsver-
läufe), Lebenszyklusmodelle sowie Berechnungsalgorithmen definiert, wie in 
den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

2.1 grunDLagen

Den Ausgangspunkt des Forschungsprojekts bildet eine umfassende Grund-
lagenforschung der maßgebenden Literatur, um die wesentlichen Begriffs-
bestimmungen der einzelnen D-A-CH-Länder zusammenzutragen und zu 
vergleichen. Im Sinne einer gemeinsamen Entwicklung eines Berechnungsal-
gorithmus für den Technischen Anlagenwert mussten zunächst die derzeitigen 
Vorgehensweisen bei der Anlagenbewertung und die erforderlichen Begriffe 
untersucht und vereinheitlicht werden. Dabei wurde stets darauf geachtet, 
dass die gewählten Definitionen sich nicht mit vorhandenen Definitionen der 
einzelnen Länder widersprechen oder bereits von anderen Fachgebieten 
als dem Erhaltungsmanagement stark geprägt werden. Zur Gewährleistung 
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der späteren Anwendbarkeit wurden die Ergebnisse der Recherche mit-
tels Workshops und Besprechungen mit den Auftraggebern angepasst und 
überarbeitet.

Im Sinne des Forschungsziels legte das Projektteam einheitliche Definitionen 
für nachfolgende Begriffe fest, welche im Endbericht [2] detailliert nachvoll-
zogen werden können:

• Wiederbeschaffungswert
• Neubeschaffungswert
• Erneuerungswert
• Technischer Anlagenwert
• Technischer Lebenszyklus (=Lebensdauer)
• Technische Nutzungsdauer
• Grenzzustand der bestimmungsgemäßen Nutzung
• Grenzzustand der technischen Abbruchsreife
• Zustand
• Erhaltungsmaßnahme
• Instandhaltungsmaßnahmen
• Instandsetzungsmaßnahmen
• Erneuerungsmaßnahmen
• Konstruktionsindikator
• Ausrüstungsindikator

Den wesentlichsten Begriff für TAniA stellt die Definition des Technischen An-
lagenwerts dar, weshalb dieser hier explizit angeführt wird. Es ist jedoch da-
rauf hinzuweisen, dass diese Begriffsdefinition ausschließlich im Rahmen des 
Forschungsprojekts Gültigkeit besitzt:

Technischer Anlagenwert
 Der technische Anlagenwert ist der auf Basis des aktuellen Anlagen- 
 zustands ermittelte Wert – dieser ergibt sich aus dem Erneuerungs- 
 wert abgemindert um den Wertverlust infolge Abnutzung, Alterung  
 oder Funktionsbeschränkung.1

1 Weninger-Vycudil et al. [2], S. 36.
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2.2 stanD Der technik

Neben den maßgebenden Begriffen aus der Literatur ist auch der aktuelle 
Stand der Technik für die Definition eines Bewertungsrahmens von großer 
Bedeutung. Hierfür wurden die Normen, Richtlinien und fachtechnische  
Literatur aus den D-A-CH-Ländern und dem internationalen Umfeld in Bezug 
auf die Themengebiete der Datenerfassung und Datenerhebung, Lebens- 
zyklusbewertung und Lebenszyklusanalyse sowie Vermögensbewertung  
analysiert. Für die weiterführenden Schritte konnte pro Land eine zusammen-
fassende Tabelle der wesentlichen Literaturquellen für den Stand der Technik 
erstellt werden.

Ein wichtiger Faktor für die Ermittlung eines Technischen Anlagenwerts ist 
neben den maßgebenden Richtlinien und Normen der einzelnen Länder auch 
die verfügbare Datengrundlage der Straßeninfrastrukturanlagen. Zum der-
zeitigen Stand weisen die Datenbanken der D-A-CH-Länder unterschiedliche 
Qualitäten und Quantitäten bei den einzelnen Anlagenarten auf. Vorhandene 
Zustands- und Beanspruchungsdaten (z.B. Verkehrsaufkommen, Klimadaten, 
Lastaufstellungen etc.) können neben den charakteristischen Bauwerksdaten 
als Grundlage für die maßgebenden Eingangsgrößen bei der Berechnung  
dienen. Zur Analyse der Bestandsdaten wurden die Datenbanken der  
einzelnen Länder entsprechend den nachfolgenden Kategorien gegliedert 
und auf deren Verfügbarkeit, Vollständigkeit, Qualität und Aktualität, vor dem 
Hintergrund der Anlagenbewertung untersucht. Die Ergebnisse der Katego-
rien pro Anlagenart und Land sind dem Endbericht [2] zu entnehmen:

• Netzdaten
• Inventardaten
• Zustandsdaten
• Beanspruchungsdaten
• Sonstige Daten

2.3 hoListischer bewertungsrahmen

Der Holistische Bewertungsrahmen bildet das Grundgerüst der Modellie-
rung und definiert den grundlegenden Anwendungsbereich, die Gliederung, 
die Eingangsgrößen und die Grenzen des Berechnungsalgorithmus. Den  
Anwendungsbereich betreffend soll der Technische Anlagenwert auf der Netz- 
ebene Anwendung finden und dabei die Objektgenauigkeit ermöglichen. Für 
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die Einzelanlage hängt die Genauigkeit sehr stark von der Auswahl und An-
passung des Lebenszyklus an die erwartete Erhaltungsstrategie ab. Diese 
Ungenauigkeiten können sich allerdings bei einer Betrachtung auf Netzebene 
ausgleichen. 

Ein wesentliches Element des Holistischen Bewertungsrahmens stellt die Glie-
derung der Anlagen in den Konstruktionsindikator (KI) und Ausrüstungsindi-
kator (AI) dar. Mit Hilfe dieser Einteilung und Trennung der Anlagenteile in 
zwei Gruppen, welche im Regelfall entweder nicht oder ein- bis mehrmals im 
Lebenszyklus ersetzt/erneuert werden, ist eine wirklichkeitsnahe Zuordnung 
der entsprechenden Lebenszyklen. 

Speziell die Wahl der Eingangsgrößen und deren Mindestanforderungen 
haben eine große Auswirkung auf die spätere Aussagegenauigkeit der Be-
rechnungen. Aus diesem Grund sollten zumindest die örtliche Zuordnung der 
Objekte zum Straßenabschnitt, der aktuelle Zustand der Anlage bzw. der An-
lagenteile, die Verkehrsbelastung und die Kosteninformationen für mögliche 
Erhaltungsmaßnahmen vorhanden sein.

2.4 moDeLLierung Dynamischer LebensZykLen

Für die Ermittlung der zukünftigen Entwicklung des Technischen Anlagen-
werts ist es erforderlich, die technische Degradation bzw. die Alterung des 
jeweiligen Anlagenteils prognostizieren zu können. Die Literatur und vorhan-
denen Managementsysteme zur Lebenszyklusbewertung stellen für fast alle 
Bereiche grundlegende Degradationskurven zur Verfügung, welche für das  
Projekt TAniA eine ausreichend genaue Aussagekraft aufweisen. Diese be-
ziehen sich im Regelfall auf Zustandseinzelmerkmale oder auf Teilwerte 
der Assets, wie beispielsweise den Gebrauchswert des Straßenoberbaus.  
Abbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung des Technischen Lebens-
zyklus eines Anlagenteils. Dabei ist ersichtlich, dass für gewöhnlich mehrere 
Erhaltungsmaßnahmen im Laufe des Lebenszyklus durchgeführt werden, um 
die Nutzung der Anlage über einen längeren Zeitraum sicherstellen zu können.

tanIa – technIsche anlagenbewertung IM asset-ManageMent
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Technischen Lebenszyklus einer 
Infrastrukturanlage [2, S.26]

Die Genauigkeit der Zustandsentwicklung von Anlagenteilen hängt dabei sehr 
stark von den verfügbaren Daten ab. Aufgrund der großen Unterschiede in 
der Datenverfügbarkeit und -granularität zwischen den Ländern und den ein-
zelnen Anlagenarten wurden bei der Modellierung des Technischen Anlagen-
werts mehrere Varianten berücksichtigt:

• Variante A: Bei Verwendung eines Erhaltungsmanagementsystems 
können die Lebenszyklen und damit verbundenen Erhaltungsmaß-
nahmen für einzelne Anlagenteile direkt aus diesem entnommen 
werden.

• Variante B: Ein ausgewählter Standardlebenszyklus wird anhand des 
aktuellen Zustands und der nächsten Erhaltungsmaßnahme bzw. der 
Anpassung der Erhaltungsintervalle kalibriert.

• Variante C: Mit Hilfe eines ausgewählten Standardlebenszyklus wird 
nur anhand des aktuellen Zustands direkt der Zeitpunkt der nächsten 
Erhaltungsmaßnahme bestimmt.
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2.5 moDeLLierung Des technischen anLagenwerts

Bereits die Definition des Technischen Anlagenwerts zeigt, dass der Er- 
neuerungswert als Ausgangsgröße für die Berechnung dient. Da der Tech- 
nische Anlagenwert mit dem Zustand der Anlage bzw. des Anlagenteils  
zusammenhängt, bildet der Erneuerungswert den besten Zustand, also die 
Zustandsnote 1 bzw. 0 ab. Im Laufe der Zeit verschlechtert sich der Anlagen- 
zustand durch Abnutzung, Alterung und Funktionsbeeinträchtigungen wo-
durch auch der Technische Anlagenwert sinkt. Dem kann mit Hilfe von Erhal-
tungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. Diese bewirken im Regelfall eine 
Verbesserung des Zustands und somit auch eine Steigerung des Anlagenwerts 
in Form von Aufwendungen (Kosten). Abbildung 2 zeigt einen schematischen 
Verlauf des Technischen Anlagenwerts für eine Straßeninfrastrukturanlage. 
Zum besseren Vergleich von einzelnen Anlagen und Netzabschnitten sowie 
dem Vergleich zwischen den D-A-CH-Ländern ist eine Normierung des Tech-
nischen Anlagenwerts erforderlich, wodurch ein dimensionsloser Technischer 
Anlagenwert zwischen 0 und 100 ermittelt wird. Eine präzise Erläuterung des 
Zusammenhangs von Zustand und Technischem Anlagenwert liefert Kapitel 6 
des Endberichts [2].

Abbildung 2: Wertmäßige Abbildung von Anlagen der Straßenverkehrsinfrastruktur für 
die systematische Erhaltungsplanung [2, S.29]
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2.6 Praktische anwenDung

Zur Überprüfung der Anwendbarkeit und Erprobung des entwickelten Be-
rechnungsalgorithmus wurde eine praktische Anwendung anhand ausge-
wählter Teststrecken und eines Teilstraßennetzes durchgeführt. Hierfür hat 
jeder Auftraggeber die Inventardaten einer Teststrecke zur Verfügung gestellt. 
Dadurch konnte jede der drei Varianten zur Modellierung von Lebenszyklen 
an einem praktischen Beispiel getestet werden. Zusätzlich hat der österreich- 
ische Straßennetzbetreiber ASFiNAG die erforderlichen Daten für ein Teilnetz 
geliefert. Abbildung 3 zeigt die Teststrecken und das Teilnetz der praktischen 
Erprobung. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass insbesondere die 
Teststrecken eine entsprechende Anzahl an unterschiedlichen Anlagenarten – 
neben unterschiedlichen Oberbautypen auch Brücken und Tunnel – und eine 
ausreichende Datenqualität und -quantität aufweist. 

Die Berechnungen für die vereinbarten Testbereiche wurden mit der Asset- 
Management-Software dTIMS der Firma Deighton durchgeführt, welche auch 
in der ASFiNAG und der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt, Deutschland) 
im Bereich des Erhaltungsmanagements zur Anwendung kommt. Als Ergebnis 
liefert dTIMS neben dem Technischen Anlagenwert (monetär und normiert) 
für jede Anlage in jedem Jahr der Betrachtungsperiode auch die Werte der 
Indikatoren, die Verläufe der prognostizierten Zustände inkl. Erhaltungs-
maßnahmen, die Parameter einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und den 
Technischen Anagenwert für die gesamte Teststrecke. Schlussendlich konnte 
anhand der gewonnenen Erkenntnisse ein Implementierungsleitfaden mit 
Empfehlungen für zukünftige Anwendung entwickelt werden, welcher im End-
bericht [2] des Forschungsprojekts TAniA enthalten ist.

3 conclusIo

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts TAniA haben gezeigt, dass der Tech-
nische Anlagenwert das Potential eines „Schlüsselparameters“ für die Beurtei-
lung der Auswirkungen von Erhaltungsstrategien in der Straßeninfrastruktur 
besitzt. Mit Hilfe eines objektiven und standardisierten Berechnungsmodells 
und unter Einbeziehung nachhaltiger Lebenszyklusbetrachtungen bildet er 
einen wesentlichen Bestandteil des strategischen Entscheidungsprozesses. 
Ein zusätzlicher Nutzen von TAniA zeigt sich in der Aufbereitung und den 
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Abbildung 3: Überblick Teststrecken und Teilnetz in den D-A-CH-Ländern [2, S.187]

Empfehlungen zur Verbesserung der Erfassung notwendiger Grundlagen und 
der Definition von Schlüsselindikatoren. Anhand der vorgeschlagenen Model-
lierung des Technischen Anlagenwerts soll in Zukunft das Benchmarking zwi-
schen den Straßenverwaltungen der drei D-A-CH-Länder ermöglicht werden, 
wodurch ein gemeinsames und insbesondere ein voneinander Lernen geför-
dert wird.
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dIe baukalkulatIon IM 21.jahrhundert

1 eInleItung

Die österreichische Baukalkulation wie sie in ihrer derzeitigen Form in der 
ÖNORM B 2061 (Mai 2020) vorliegt stammt dem Grundsatz nach aus dem 
vorigen Jahrhundert und bietet nach wie vor Ansatzpunkte zur Kritik2. Die Ent-
wicklungen der letzten Jahre in den Fachgebieten Prozessmanagement, Pro-
jektmanagement, Betriebswirtschaft, Building Information Management (BIM) 
und der Informationstechnologie (IT) finden darin kaum einen Niederschlag.

Die wirtschaftliche Krise in der Bauwirtschaft ist nicht nur durch mangelndes 
Kostenbewusstsein ausgelöst, sondern vielleicht auch durch die Tatsache, 
dass nicht das Produkt Bauwerk, bestehend aus verschiedenen Elementen 
und deren Herstellungsprozessen, sondern der Verkauf von Material mit Zu-
schlägen im Vordergrund steht.

Immer wieder wird auch das Argument gebracht Bauwerke seien Prototypen 
und man kann im Voraus nie genau sagen was sie kosten. Dazu wäre festzu-
stellen, dass der technische oder auch strategische Einkauf bei Prototypen 
der Beschaffung von Einzelteilen oder Baugruppen nach technischen Zeich-
nungen dient. Auch Bauwerke bestehen aus Einzelteilen/Elementen die in 
Plänen dargestellt sind. Bauwerke bestimmter Nutzungskategorien wie z.B. 
Wohnbauten, Bürohäuser aber auch Verkehrsbauwerke bestehen sogar über-
wiegend aus den gleichen Elementen (z.B. Wände, Stützen, Decken etc.). Auch 
das zum Einsatz kommende Material ist in hohem Maße immer das Gleiche. 
Die Parallele zu Prototypen ergibt sich in der Einmaligkeit, der Unterschied 
durch den wechselnden Ort der Leistungserbringung und die damit erforder-
lichen Prozesse und Produktionsanlagen.

Kostenexplosionen bei Bauprojekten scheinen an der Tagesordnung und Ext-
remfälle schaffen es auch in die Tagespresse bzw. lösen die Bildung von Son-
derkommissionen3 aus.

Der Faktor Zeit spielt bei Bauprojekten offensichtlich eine besondere Rolle, 
der in der ÖNORM B 2061 jedoch nur bei den zeitgebundenen Kosten der 
Baustelle Berücksichtigung findet. Eine exakte zeitliche Abgrenzung der Leis-
tungserbringung fehlt in der Norm. Die Geschäftsgemeinkosten werden 

2 Kropik, Die ÖNORM B 2061 im Licht der modernen Kostenrechnung, (2020).
3 BM f. Verkehr und digitale Infrastruktur: Reformkommission Bau von Großprojekten, Berlin (2015).
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periodenbezogen ermittelt und durch einen prozentuellen Zuschlagsatz aus-
gedrückt, dessen Berechnungsbasis für die Kostenermittlung anschließend im 
Leistungsverzeichnis von zeitorientiert auf mengenorientiert geändert wird. In 
der Ausführungsphase eines Bauprojektes werden sowohl der Kostenverlauf 
als auch die Gesamtkosten durch den Faktor Zeit entscheidend mitbestimmt. 
Das wirtschaftliche Kostenminimum wird durch die optimale Bauzeit erreicht. 
Die technologisch kürzest mögliche Bauzeit erhöht, durch die Gleichzeitigkeit 
von Arbeiten, das Risiko und die Kosten. Unnötige Verzögerungen oder Unter-
brechungen führen ebenfalls zu Kostenerhöhungen. Dieser Zusammenhang 
ist in der nachstehenden Grafik dargestellt. Abbildung 1 ist folgendermaßen 
zu verstehen:

dIe baukalkulatIon IM 21.jahrhundert

• Grau: Eckpunkt des Dreiecks ist die technologisch kürzest möglich Bau-
zeit mit höchstem Risiko

• Rot: zeitabhängiger Gesamtkostenverlauf

• Schwarz: S-förmiger Kostenverlauf bei vertraglich vorgegebener Bauzeit

• Grün: S-förmiger Kostenverlauf bei optimaler Bauzeit (Kostenminimum)

Abbildung 1: Gesamtkostenverlauf eines Bauprojektes
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2 das modell der ProzessorIentIerten baukalkulatIon

Mit dem nachfolgend beschriebenen Modell der prozessorientierten Baukal-
kulation sollen nicht nur einige Nachteile der Zuschlagskalkulation beseitigt, 
sondern auch durch eine interdisziplinäre Betrachtungsweise zusätzliche 
Möglichkeiten genutzt werden. Aus dem Bereich der Fachplanung ist dies 
die Entwicklung von 2D zu 3D-Modellen. Aus dem Fachbereich Prozessma-
nagement die Produkt- u. Prozessorientierung mit der Prozesskostenrech-
nung und aus dem Fachbereich Projektmanagement die Struktur-, Zeit- und 
Ressourcenplanung.

Bei der Prozesskostenrechnung erfolgt die Zuordnung der Gemeinkosten 
nach Inanspruchnahme der Prozesse und ist daher, zum Unterschied von der 
Zuschlagskalkulation, unabhängig von den Einzelkosten. Ob an der Baustelle 
1.000m³ oder 1.500m³ Beton verarbeitet werden führt zu keiner Erhöhung 
der Gemeinkosten im Unternehmen. Der Allokationseffekt zeigt dies durch die 
Kostendifferenz bei Verrechnung eines fixen Prozesskostensatzes zu einem 
Zuschlagsatz. Kleine Projekte werden daher durch die Zuschlagskalkulation 
in der Regel mit zu geringen, große Projekte mit zu hohen Gemeinkosten be-
lastet. Die Zuschlagskalkulation nimmt auch auf unterschiedliche Komplexität 
von Bauprojekten keine Rücksicht. Der Komplexitätseffekt von Bauprojekten 
wird im prozessorientierten Modell durch einen Komplexitätsfaktor, der eine 
Erhöhung des Projekt-Prozesskostensatzes zur Folge hat, berücksichtigt. Der 
aus der Prozesskostenrechnung bekannte Degressionseffekt wonach sich bei 
steigender Stückzahl die Stückkosten verringern wird bei Bauprojekten wohl 
nur in Ausnahmefällen auftreten. Auf Unternehmensebene nur bei Beauf-
tragung mehrerer gleicher Objekte und auf Projektebene nur bei genügend 
hoher Anzahl gleicher Bauabschnitte.

Die Kostenkalkulation erfolgt in der prozessorientierten Baukalkulation schon 
in der Angebotsphase elementorientiert woraus ein zeitdynamisches Kosten-
modell ableitbar ist. Dadurch kommt es zwischen Planung und Abrechnung 
nicht zu Systembrüchen, womit eine Durchgängigkeit von der Kostenkalku-
lation bis zur Abrechnung gegeben ist. Kalkulation und Abrechnung erfolgen 
zum Unterschied zur Zuschlagskalkulation nicht ausschließlich mengenbe-
zogen sondern zeit- und elementbezogen.

Das Modell der prozessorientierten Baukalkulation verzichtet bei Ermittlung 
der Selbstkosten, mit Ausnahme der Bauzinsen, gänzlich auf Zuschlagsätze 
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und ersetzt diese durch zeit- bzw. ressourcenabhängige Prozesskosten-Sätze 
(PkS). Theoretische Grundlage ist die in der Prozesskostenrechnung ange-
wandte Methode des Time Driven Activity – Based Costing4 die nur mit 2 Para-
metern für Zeitdauer und Ressourceneinsatz auskommt. Grundsätzlich wird 
ein Prozesskosten-Satz (PkS) aus den gesamten Kosten der erforderlichen 
Prozesse dividiert durch die Prozessmenge berechnet. Dies gilt sowohl für die 
allgemeinen Geschäftsgemeinkosten (GGK) als auch jenem Anteil der zeitge-
bundenen Baustellgemeinkosten der nicht von der Auslastung der Baustel-
leinrichtung abhängig ist.

Basierend auf der Idee, dass die Höhe der Gemeinkosten der betrieblichen 
Leistung eines projektorientierten Unternehmens von der Anzahl und Dauer 
der Projekte abhängig ist, können die Prozesskosten in Relation zu den ver-
kauften Projekttagen gesetzt werden. Im Modell der prozessorientierten Bau-
kalkulation bedeutet dies, dass die Kosten aller baubetrieblichen Prozesse 
(GGK) für alle Projekte auf den gleichen Zeitraum (Geschäftsjahr = Kalender-
jahr) bezogen werden müssen. Der Projekt-Prozesskostensatz errechnet sich 
somit mit der Formel:

Die Prozesskosten (Zähler) sind dabei die GGKGJ im jeweiligen Geschäftsjahr; 
die Prozessmenge (Nenner) errechnet sich aus den geleisteten Projekttagen 
PjTGJ für alle beauftragten Projekte in diesem Geschäftsjahr.

Mit dem Faktor a kann der Auslastungsgrad des Baubetriebes (100% = 1,0) 
berücksichtigt werden. Für Einzelprojekte können, zur Berücksichtigung un-
terschiedlicher Komplexität von Projekten, Abweichungen vom durchschnittli-
chen Projekt-Prozesskostensatz PjPkSGJ durch Multiplikation mit einem zusätz-
lichen Faktor f berücksichtigt werden. Dieser projektspezifische Faktor kann 
durch Beurteilung der Komplexität des Projektes oder als umsatzabhängiger 
Gewichtungsfaktor (z.B. 1,05 – 1,20) ermittelt werden. Dieser projektspezifi-
sche Tages-Satz (PjPkSGJ1) kommt dann sowohl in der Kalkulation und im Auf-
tragsfall in der Abrechnung zur Anwendung. Bei der Ermittlung der Summe 
der beauftragten Projekttage (PjTGJ) ist auf unterjährige, jahresübergreifende 
und mehrjährige Projekte zu achten. 

4 Kaplan/Cooper, Prozesskostenrechnung als Managementinstrument (1999).
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GGKGJ

PjTGJ  a
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Mit Auswahl des Fertigungsverfahrens sind die erforderlichen Herstellungs-
prozesse und die dazu erforderlichen Ressourcen planbar. Die darauf basie-
rende Bauablaufplanung liefert die Produktionsdauer DPdPh und davon abge-
leitet die Projektdauer DPj. Aus der zeitlichen Lage des Projekts innerhalb des 
Kalenderjahres lässt sich, bei unterjährigen und für jahresübergreifende Pro-
jekte, die Anzahl der Arbeitstage als Bezugsgröße für die Prozessmenge des 
Einzelprojekts ermitteln.

Die Produktionsdauer DPdPh ist mit der Errichtung und dem Abbau der Pro-
duktionsanlage, der Baustelleinrichtung klar abgrenzbar. Die erforderlichen 
Vorlauf- bzw. Nachlaufzeiten zur Ermittlung der Projektdauer sind im Einzel-
fall durch vertragliche Regelungen festzulegen. Mit Kenntnis der Projektdauer 
lassen sich daraus, sowohl für die baubetrieblichen Gemeinkosten als auch 
mit der Produktionsdauer für die baustellenbezogenen Produktionskosten, 
Prozesskostensätze ableiten. 

Die objektspezifische Dimensionierung der Baustelleinrichtung wird in der 
Regel durch die zeitliche Vorgabe des AG für die Bauzeit und dem damit erfor-
derlichen Ressourceneinsatz bestimmt. Als Konsequenz daraus ist eine Auftei-
lung der Produktionskosten in einen fixen und einen variablen Anteil erforder-
lich.  Analog zur Berechnung des Projekt-Prozesskostensatzes errechnet sich 
der projektspezifische Produktions-Prozesskostensatz PdPkSf als Tagessatz 
aus den gesamten fixen zeitgebundenen Kosten der Baustelleinrichtung BGKf 
und als Prozessmenge aus der in der Produktionsphase DPdPh (geplanter Leis-
tungszeitraum) enthaltenen kalenderabhängigen Anzahl der Arbeitstage.

Zur Berechnung der elementbezogenen ressourcenabhängigen Produktions-
kosten kommt ein variabler Prozesskostensatz PdPkSv zur Anwendung. Er er-
rechnet sich aus den gesamten variablen Kosten der Baustelleneinrichtung 
BGKv zufolge der geplanten Beanspruchung der Baustelleinrichtung durch 
das produktive Personal und dem gesamten kalkulierten Aufwand des pro-
duktiven Personals. Der kalkulierte Aufwand in Stunden muss für die Berech-
nung eines Tagessatzes auf die gleiche Bezugsbasis in Personaltage (PT) um-
gerechnet werden.
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PdPkSV =                 [€/PT]
BGKV

PdTPdPh
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Damit findet die ressourcenabhängige Komponente der Prozesskostenrech-
nung Eingang in die Baukalkulation. Die Kalkulation der projektspezifischen 
Fertigungsprozesskosten eines Elements (FpKE) setzen sich somit aus den Per-
sonalkosten, den Materialkosten, den Gerätekosten, den Fremdkosten und 
ev. sonstigen Kosten für die Fertigung und den anteiligen aufwandsabhän-
gigen Produktionskosten, abhängig von der Anzahl der Fertigungstage (FT), 
zusammen.

Die gesamten Herstellkosten je Element setzen sich aus der Summe der 
Kosten für mehrere Prozesse zusammen. Auf Basis einer elementorientierten 
3D-Planung stehen bereits grundlegende Informationen (Mengen- u. Quali-
tätsangaben) für die Kalkulation zur Verfügung. Damit gelingt die IT-technische 
Verknüpfung mit der traditionellen Kalkulationsmethode (K7-Blatt) woraus sich 
die Einzelkosten je Element berechnen lassen. Mit Auswahl des Fertigungs-
verfahrens ist auf eine differenzierte prozessabhängige (Vorbereitungs-VpKE, 
Fertigungs-FpKE, Nachbearbeitungs-NpKE, Montageprozesskosten-MpKE) Be-
rücksichtigung des Aufwandes zu achten d.h. ein Element kann bis zu seiner 
Fertigstellung einen oder mehrere Prozesse durchlaufen woraus sich die ge-
samten Herstellkosten des Elements errechnen.

Abbildung 2 zeigt den Aufbau der prozessorientierten Baukalkulation im Pro-
duktionsbereich Baustelle und die Berücksichtigung des administrativen Be-
reichs bei der Kalkulation der Selbstkosten. Mit den einmaligen Kosten der 
Baustelleinrichtung und den zeitgebundenen fixen Produktionskosten für 
alle Elemente ergeben sich die Herstellkosten (KHK) für das Objekt. Mit den 
Projekt-Prozesskosten des administrativen Bereichs sowie, als einziger Zu-
schlagskomponente, den Bauzinsen ergeben sich die Selbstkosten (KSK) für 
das Bauobjekt.

3 zusammenfassung und ausblIck

Das beschriebene Modell bietet keinen vollständigen Ersatz für die derzeitige 
Baukalkulation. Die Berechnung von mengenabhängigen Kosten auf dem K7-
Blatt, auf Basis eines Leistungsverzeichnisses, bleibt zumindest auf Elemen-
tebene notwendig. Es beseitigt jedoch den Nachteil der Zuschlagskalkulation 
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Abbildung 2: Modellaufbau
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wonach die Gemeinkosten proportional den variablen Einzelkosten sind. 
Komplexere Projekte verbrauchen durch höhere Anzahl von Prozessen mehr 
Gemeinkosten. Ein Umstand der in der Zuschlagskalkulation ebenfalls keine 
Berücksichtigung findet.

Die Anwendung der prozessorientierten Baukalkulation berücksichtigt die 
Zeitabhängigkeit der Baukosten und bietet Vorteile für AN und AG.

Die optimale Bauzeit bei minimalen Kosten kann vom AN durch eine Simulati-
onsrechnung ermittelt und gegenüber dem AG besser vertreten werden. Der 
AN kann mit einem sicheren Deckungsbeitrag rechnen und hat kein Nachweis- 
problem für entgangene GGK bei Veränderung der Bauzeit. Erhöhte Produkti-
onskosten durch Verzögerung und/oder Behinderung können auf Grund der 
kalkulierten SOLL-Werte ebenfalls besser nachgewiesen werden. Im internen 
Bereich führt die prozessorientierte Kalkulation zu einer besseren Kenntnis 
der Kosten von Prozessen und nachfolgend zu einer Steigerung der Effi-
zienz und damit zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen 
Anbietern.

Für den AG haben, durch Wegfall der Zuschlagsätze, Mengenänderungen 
keine Auswirkung auf die Preise. Bei Angeboten können nicht nur die Ma-
terialkosten, sondern auch die Prozesskosten-Sätze und die gesamten Pro-
zesskosten für die Objektherstellung verglichen werden. Dies führt zu einer 
leichteren und besseren Vergleichbarkeit sowie Beurteilung von Angeboten. 
Allerdings steigt mit der Ausführungsphase, durch die Zeitabhängigkeit der 
Prozesskosten, der Entscheidungsdruck auf Seite des AG und der Fachplaner.

Für Beide – AG und AN – steht damit, auf Basis der elementbasierten 3D-Pla-
nung und mit Integration von Zeit (4D-Modell) und Kosten (5D-Modell), ein 
durchgängiges Berechnungsmodell von der Kostenplanung bis zur Abrech-
nung zur Verfügung.

Der Grad der Datenintegration ist derzeit noch nicht so weit fortgeschritten, 
dass eine lückenlose Datenübergabe von der Fachplanung bis zur Abrech-
nung ohne manuelle Bearbeitung der Zwischenschritte zur Verfügung steht. 
Der erforderliche Einsatz unterschiedlicher IT-Systeme in den einzelnen Fach-
bereichen erzwingt eine einheitliche Datenbeschreibung und eine gemein-
same Datenquelle, die wohl nur durch eine relationale Datenbank hergestellt 
werden kann.

dIe baukalkulatIon IM 21.jahrhundert
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Für einen, in Zukunft, unternehmensübergreifenden Einsatz ist auch die An-
passung bzw. Neufassung einer Reihe von Normen und einschlägiger Gesetze 
im Vergabebereich erforderlich. Als Übergangslösung könnte man schon jetzt 
bei den Angeboten aus den Zuschlägen, die für die betriebliche Prozesse kal-
kulierten Kosten herausrechnen und daraus für ein Einzelprojekt einen pro-
jektspezifischen Projekt-Prozesskostensatz ermitteln. Die projektspezifischen 
Produktions-Prozesskostensätze wären ebenfalls aus den im Angebot bereits 
vorhandenen Daten ableitbar.

dIe baukalkulatIon IM 21.jahrhundert
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1 abstract

Eine Kostenverfolgung ist zum einen ein periodischer Soll–Ist–Vergleich des 
jeweils aktuellen Stands zu den budgetierten Kosten und zum anderen eine 
Gegenüberstellung zur letzten Kostenermittlung bzw. der Kostenverfolgung 
des letzten Monats. Der folgende Artikel stellt die normativen Vorgaben und 
Erläuterungen aus der Literatur für Kostenermittlungen und Kostenverfol-
gungen dar, wobei die normativen Vorgaben für die Kostenverfolgung nur in 
einem sehr eingeschränkten Umfang vorhanden sind. Weiters werden Fest-
stellungen des Rechnungshofes sowie die Aufgaben gemäß der Leistungs- 
modelle der Bundeskammer der Ziviltechniker_innen und die Leistungs-
bilder der Wirtschaftskammer in Bezug auf Kostenverfolgungen zusammen- 
fassend präsentiert. Am Ende sollen Vorschläge für Kostenverfolgungen in der 
Planungs– und in der Ausführungsphase mit Erläuterungen zu den Themen 
Komplexität, Zuständigkeiten, Soll–Ist–Vergleiche sowie Reserven und Risiken 
einen gangbaren Weg für die praktische Anwendung geben.

2 sItuatIonsanalyse

Wenn man von Bau–Skandalen spricht, dann von Projekten, bei denen die 
Kosten eklatant gestiegen sind. Besonders auffällig sind die Projekte „Ham-
burger Elbphilharmonie“ mit einer Verzehnfachung der Kosten auf 800 Mio. 
Euro, das Städtebauprojekt „Stuttgart 21“ mit einer Steigerung von 2,5 auf fast 
acht Mrd. Euro und der „Berliner Flughafen BER“ von 0,8 auf acht Mrd. Euro.1  
Warum steigen Kosten von großen öffentlichen Bauprojekten z.T. dermaßen? 
Aus ferner Vergangenheit ist wohl das Bauprojekt „Allgemeines Krankenhaus 
Wien (AKH Wien)“ zu nennen, dessen Abwicklung den wahrscheinlich größten 
Bauskandal in Österreich darstellt und bei dem die Kosten den Budgetvor-
schlag an das Bautenministerium um das 38–fache überstieg.2 Bauprojekte 
aus der jüngeren Geschichte, die mit Schlagzeilen aufgrund von Kostenstei-
gerungen auf sich aufmerksam machten, sind bspw. der Skylink mit einer 
Kostensteigerung um mehr als das Doppelte3 sowie die Sanierung des Par-
lamentsgebäudes. Mit dem Parlamentsgebäudesanierungsgesetz wurde eine 

1 Bolen (2019), S. 48.
2 Oberndorfer/Haring (2015), S. 203.
3 Rechnungshof Bund (2011/11), S. 13.
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nicht zu überschreitende Summe von 352,2 Mio. Euro festgelegt. Ende 2015 
war noch ein Zuschlag von 35,1 % als Reserve u.ä. vorhanden.4 Im Jahr 2020 
beschloss der Nationalrat einen Zusatz in § 2 Parlamentsgebäudesanierungs-
gesetz – Wenn dies infolge unabwendbarer bzw. unvorhergesehener Ereignisse 
oder zusätzlicher Erfordernisse notwendig ist, kann dieser Betrag um höchstens 20 
Prozent überschritten werden. 

Ein Bauprojekt gilt als erfolgreich, wenn Kosten und Termine eingehalten 
werden. Grundsätzlich sind die Kosten– und die Terminverfolgung effektive 
Instrumente für das Controlling. Sie werden vom Bauherrn selbst oder von 
Konsulenten des Bauherrn durchgeführt. Für die Durchführung gibt es keine 
Vorgaben durch Leitfäden oder Richtlinien. Wer welche Leistungen durchführt 
(Kostenplanung, –kontrolle, –verfolgung und –steuerung) ist zwar in Leistungs-
bildern grob abgerissen, wird jedoch in sehr unterschiedlicher Art und Aus-
prägung umgesetzt. Zudem haben Bauherrn von sich aus selten Vorgaben 
bzw. Vorstellungen wie Kosten– und Terminverfolgungen aussehen sollten. Es 
werden also zum einen verschiedene Herangehensweisen gewählt und zum 
anderen werden z.T. umfangreiche Kostenverfolgungen mit einer unglaubli-
chen Datenmenge als Excel-Listen durchgeführt. 

Bei Gebarungsüberprüfungen von öffentlichen Bauprojekten durch den Rech-
nungshof (RH) entsteht immer wieder der Eindruck, dass umfangreiche (und 
nicht fassbare) Excel–Listen erstellt werden, die nicht nachvollziehbar sind, 
keine schlüssigen Ergebnisse aufweisen und nicht genauer erläutert werden 
können. Das heißt nicht, dass Excel–Listen per se nicht geeignet sind, die Soft-
ware wird jedoch mehr miss– als gebraucht. In vielen Fällen wird keine nach-
vollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung mit Soll–Ist–Vergleichen in regel-
mäßigen Abständen (bspw. monatlich oder quartalsweise) durchgeführt, so 
z.B. bei den Projekten „Postgebäude am Rochus“5, „S 10 Mühlviertler Schnell-
straße“6 und „Haus der Musik in Innsbruck“7. Neben den Kostenverfolgungen 
aus tausenden Zahlen ohne direkten Bezug gibt es auch sehr kurz gefasste 
Kostenverfolgungen, die ohne Hintergrundwissen des Erstellers nicht zu 
deuten sind. Sie sind unübersichtlich und es geht nicht klar hervor, wo es Än-
derungen zur letzten Kostenverfolgung und wo es Abweichungen zum Budget 
und zu den Plankosten gibt. 

4 Rechnungshof Bund (2017/6), S. 46.
5 Rechnungshof Bund (2019/39), S. 20.
6 Rechnungshof Bund (2019/27), S. 34.
7 Rechnungshof Tirol (2020/2), S. 24.

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Umfangreiche Excel–Listen für die Ablage, die niemand quercheckt und kon-
trolliert, die zudem nicht nachvollziehbar und selbsterklärend sind, um dem 
Leistungsbild zu entsprechen, sollten nicht die Intention einer Kostenverfol-
gung sein. Auftraggeber (AG) machen sich oftmals über den Detailierungsgrad 
bzw. der „Flughöhe“ und über den Ressourceneinsatz zu wenig Gedanken. 
Welcher Nutzen rechtfertigt welchen Aufwand bzw. wie viele Ressourcen 
werden für welche Arbeiten eingesetzt? Einerseits soll man alle Kostenkenn-
werte und sämtliche relevanten Summen auf einer Seite unterbringen und 
andererseits soll gleichzeitig dem Controlling verschiedener Gewerke mit je-
weils tausenden LV–Positionen Genüge getan werden – inkl. monatlichem 
Reporting. Auch der Wahl einer Software–Lösung wird z.T. nicht genügend 
Aufmerksamkeit gegeben. Auch dafür programmierte Software–Lösungen 
garantieren keine Ergebnisse mit Knopfdruck und die Software sollte von ge-
schultem und erfahrenem Personal bedient werden. Excel–Listen sind oftmals 
„Insellösungen“ und können rasch unübersichtlich werden. 

Klare und übersichtliche Kostenverfolgungen, die Kostensteigerungen be-
reits frühzeitig erkennen lassen und auch die Gründe und Abweichungen in 
verschiedenen Bereichen (z.B. Planung, Rohbau, Haustechnik) und Zeitab-
schnitten (z.B. Quartale) aufweisen, haben Seltenheitswert. 

3 eInleItung

In dem gegenständlichen Beitrag sollen die für die Kostenverfolgung wesent-
lichen Grundlagen der Kostenplanung und die Grundlagen der Kostenverfol-
gung an sich dargestellt werden. Neben Begriffsdefinitionen und Erfahrungen 
aus Gebarungsüberprüfungen des RH soll aber vor allem eine Anleitung für 
einen gangbaren Weg der Kostenverfolgung vorgezeigt werden, um das Inst-
rument der Kostenverfolgung für den Bauherrn besser nutzen zu können und 
um Abweichungen frühzeitig erkennen zu können.

Nicht behandelt werden in diesem Beitrag die Grundlagen der Kostenpla-
nung (z.B. Phasen der Kostenplanung) bzw. die Kostenermittlung und das 
Risikomanagement. 
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4 grundlagen

Als Grundlage für die Kostenplanung im Hochbau dient die ÖNORM B 1801–1 
„Bauprojekt– und Objektmanagement“ mit einer Vorgabe einer Kostens-
truktur. Für den Tiefbau sieht die RVS 02.01.14 „Ermittlung von Projektkosten 
für Infrastrukturbauvorhaben“ die Darstellung der Projektkosten vor und ist 
vom Beginn der Konzeption bis zum Abschluss der Realisierung anzuwenden.
 
Die Kontrolle ist lt. ÖNORM B 1801–1 der Vergleich des stichtagsbezogenen Da-
tenbestands mit Vorgaben und früheren Ermittlungen. Unter Steuerung versteht 
man hingegen den Eingriff in die Planung zur Einhaltung von Vorgaben. Zur Kos-
tenverfolgung schweigt die ÖNORM B 1801–1. Mathoi8 versteht die Kostenver-
folgung als Summe von

Jodl/Oberndorfer9 führen in ihrem Handwörterbuch der Bauwirtschaft an, dass 
der Begriff der Kostenverfolgung ein nicht normierter Begriff aus der Kosten-
planung sei. Die Kostenverfolgung ist demnach der laufende Vergleich der Aus-
schreibungs- und Abrechnungsergebnisse mit den Ergebnissen der nach Leistungs-
gruppen bzw. nach Vergabeeinheiten gegliederten Kostenberechnung. Sie dient zur 
Hochrechnung und Anpassung der Kostenberechnung, zur Steuerung der Vergabe-
entscheidung, zur Kontrolle der Abrechnung, zur Fortschreibung des Finanzierungs-
planes und zur Auswertung der Angebote zwecks Ermittlung von Richtwerten. Auf 
eine Kostenverfolgung in der Planungsphase wird nicht näher eingegangen. 

Oberndorfer/Haring10 definieren die Kostenverfolgung als einen unexakten Be-
griff. Meist versteht man darunter die periodische Ermittlung der Ist–Kosten in der 
kostenkritischen Ausführungsphase und die Prognose der Gesamtkosten zu einem 
bestimmten Stichtag.

8 Mathoi in Oberndorfer, Haring (2015), S. 246 und Mathoi (2009), S. 10 ff.
9 Jodl/Oberndorfer (2010), S. 142.
10 Oberndorfer/Haring (2015), S. 213.

• Kostenkontrolle (laufender Soll–/Ist–Vergleich einer aktuellen mit einer frü-
heren Kostenermittlung bzw. den Budgetwerten) und 

• Kostensteuerung (gezieltes Eingreifen in die Kostenentwicklung, insbesondere 
wenn Abweichungen durch die Kostenkontrolle festgestellt werden) sowie der 

• Kostenprognose (Vorausberechnung der zu erwartenden Kosten zum Zeit-
punkt der Projektfertigstellung). 
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4.1 kostenPLanung

Der Verfasser des Beitrags möchte den Leser_innen nicht mit einer umfas-
senden Aufarbeitung der Grundlagen der Kostenplanung aufhalten. Viel-
mehr soll der Fokus auf die Kostenverfolgung mit dem Blick auf wesentliche 
Elemente der Kostenplanung als Grundlage für die Kostenverfolgung gelegt 
werden.

4.1.1 önorM b 1801–1 – bauProjekt- und objektManageMent i.d.F. 2021

Die ÖNORM B 1801–1 als Verfahrensnorm11 ist für die Planung und Gliede-
rung der Kosten in allen Projektphasen der Objekterrichtung anzuwenden. 
Die Kostenplanung umfasst lt. 4.3 der ÖNORM B 1801–1 die Ermittlung, Vor-
gabe und Feststellung von Kosten und Finanzierung und weist den Phasen (z.B. 
Vorentwurfsphase, Entwurfsphase) die Stufen der Kostenplanung (z.B. Kos-
tenschätzung, –berechnung) zu.

Die Gliederung kann als Baugliederung 

sowie als Leistungsgliederung

11 Eine Verfahrensnorm ist eine Norm, die Anforderungen festlegt, die durch Verfahren erfüllt werden 
müssen, um die Zweckdienlichkeit sicherzustellen. (Austrian Standard (2014), S. 17)

• 1. Ebene Kostengruppierung (z.B. Rohbau),

• 2. Ebene Grobelement (z.B. 2D Horizontale Baukonstruktion),

• 3. Ebene Element (z.B. 2D.01 Deckenkonstruktion) oder

• 4. Ebene Elementtyp (z.B. 2D.01.01 Deckenkonstruktionen, Typ 1: Stahl-
betondecke 22 cm C25/30) 

• 1. Ebene Kostengruppierung (z.B. Rohbau),

• 2. Ebene Leistungsgruppe LG (z.B. 2.H07 Beton– und Stahlbeton- 
arbeiten),

• 3. Ebene Unterleistungsgruppe ULG (z.B. 2.H07 03 Decken) oder

• 4. Ebene Leistungsposition (z.B. 07.03.01C Beton C25/30 Decke 
Kragplatte bis 25 cm bis 3,2 m) 
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vorgenommen werden. Die Leistungsgliederung kann den Standard Leis-
tungsbeschreibungen12 (LB) entnommen werden. Für den Kostenrahmen 
(Vorbereitung), die Kostenschätzung (Vorentwurf) und die Kostenberechnung 
(Entwurf) sieht die ÖNORM die Baugliederung (z.B. 2 Bauwerk–Rohbau, 2D 
Horizontale Baukonstruktionen, 2D.01 Deckenkonstruktion) vor, wofür die 
ÖNORM 1801–1 in der Tabelle 1 eine umfassende Gliederung vorsieht. Ab 
der Kostenschätzung ist die Leistungsgliederung bestimmt (Anm. in der Ent-
wurfsphase kann lt. ÖNORM zwischen der Bau– und der Leistungsgliederung 
gewählt werden). Kennzahlen der ÖNORM sind z.B. Baukosten pro m2, Glasan-
teil der Gebäudehülle, Anteil der Technikfläche an der Nettogrundfläche usw. 

Von Interesse sind u.a. die Begriffe

Auf folgende Punkte wird bzgl. der Kostenermittlung in 4.3.4 ÖNORM B 1801–1 
besonders hingewiesen:

12 Standardisierte Leistungsbeschreibung Hochbau (Version: 021, aktueller Stand 31.12.2018), 
Standardisierte Leistungsbeschreibung Haustechnik (Version: 012, aktueller Stand 31.12.2018), 
Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (Version 6, aktueller Stand 
01.05.2021).

• Planung als Ermittlung, Vorgabe und Feststellung von Daten und 
Informationen

• Vorgabe als Festlegung von Daten als Obergrenze oder Zielgröße für die 
Planung

• Kontrolle als Vergleich des stichtagsbezogenen Datenbestandes mit 
Vorgaben und früheren Ermittlungen

• Prognose als Ermittlung auf den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung

• Trennung in funktional, zeitlich, räumlich und wirtschaftlich

• Unterscheidung in Abbruch-, Instandsetzungs- und 
Neubaumaßnahmen

• gesondertes Ausweisen der Kosten, die z.B. durch Gelände, Baugrund, 
Umgebung, verursacht werden

• regelmäßige Bewertung der Risiken nach Art, Umfang und Eintritts- 
wahrscheinlichkeit

• Berücksichtigung von Preisbasis (Bezugsdatum) mit Valorisierungen

• Darstellung der Umsatzsteuer („Brutto“-Angabe oder „Netto“-Angabe)
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Gemäß 4.3.3 ÖNORM 1801–1 sind mit der Kostenkontrolle (Soll–Ist–Vergleich), 
die festgestellten Abweichungen zu benennen. Mit der Kostensteuerung soll 
die Wahl auf die Einhaltung der Kosten durch Anpassung der Qualität und 
bzw. oder der Quantität oder die Anpassung der Kosten bei gleichbleibender 
Qualität und Quantität erfolgen. Wer die Kostenplanung, –kontrolle, –verfol-
gung und –steuerung durchführen soll oder kann, wird nicht ausgeführt.

4.1.2 rVs 02.01.14 – erMittLung Von Projektkosten Für 
inFrastrukturVorhaben i.d.F. 2012

Die RVS 02.01.14 ist ein Merkblatt mit empfehlendem Charakter und stellt den 
Stand der Technik für den definierten Anwendungsbereich dar. Das Merkblatt 
führt aus, dass es aufgrund des unterschiedlichen Vokabulars zu Fehlinterpre-
tationen kommen und dass dies bei großen Infrastrukturbauvorhaben fatal 
sein kann. 

Als Kostenermittlung wird die Bewertung der Elemente mit Kostenansätzen 
(Kostenelemente) verstanden (Prognosekosten für zukünftige Projekte und 
Ist–Kosten und Prognosekosten bei laufenden Projekten). Der Regelkreis des 
Controllings sieht lt. RVS 02.01.14 folgende Schritte vor: 

Lt. RVS umfassen die Projektkosten auch Aufwendungen für Projektmanage-
ment, Controlling, Buchhaltung, Projektinformationsmanagement, Planung, 
projektbezogene Verfahrenskosten, Gutachten, Bauausführung, örtliche Bau-
aufsicht, Freimachung und Grundeinlösen.

• Planung bzw. Kostenvorgabe

• Projektrealisierung

• Kostenermittlung

• Kostenkontrolle

• Kostensteuerung
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Die Summe der Ist– und Prognose–Kosten ergeben die Plankosten. Die Basis-
kosten sind die Plankosten ohne Risiken, Wertanpassung, Gleitung und Vor-
ausvalorisierung. Die Plankosten können wie folgt gegliedert sein:

Die Wertanpassung berücksichtigt bereits eingetretene Marktpreisentwick-
lungen in der vorvertraglichen Phase und Gleitung in der vertraglichen Phase. 
Dabei handelt es sich immer um einen Blick vom Stichtag in die Vergangenheit. 
Die Vorausvalorisierung ist die Berücksichtigung von zukünftigen Marktent-
wicklungen ab einem Bezugszeitpunkt bis zum Projektende. Das bedeutet:

Basiskosten (B)

+ Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung (G)

+ Kostenansätze für Risiken (R)

= BGR: Projektkosten auf Preisbasis des definierten Bezugszeitpunktes 

+ Kostenansätze für Vorausvalorisierung (V)

= BGRV: Projektkosten vorausvalorisiert

• Kostenansätze können gegenüber der letzten Kostenermittlung 
eine Wertanpassung enthalten (Verteuerung gegenüber der letzten 
Kostenermittlung), 

• in den Ist-Kosten (bis zu einem Stichtag gebuchte Kosten) sind grund-
sätzlich Kosten der Gleitung enthalten, sollten aber extra darstellbar 
sein und

• die Prognose-Kosten (geschätzte zukünftige Kosten ab einem Stichtag) 
sind um die Vorausvalorisierung (z.B. zukünftige Gleitung bei veränder-
lichen Preisen) zu ergänzen. 

Die Kostenstrukturierung kann lt. RVS nach Realisierungsstufen, Objekten 
oder organisatorischer Funktion vorgenommen werden. Änderungen, die im 
Regelfall auftreten, wären lt. RVS periodisch darzustellen und bilden die Basis 
für Steuerungsmaßnahmen. 

Ausführungen und Vorgaben für eine Kostenverfolgung sind in der 
RVS 02.01.14 nicht enthalten.
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4.1.3 ögg richtLinie kostenerMittLung Für Projekte der 
VerkehrsinFrastruktur13

Die Autoren der ÖGG Richtlinie führen zur Kostenverfolgung aus, dass wäh-
rend der Bauphase im Rahmen der Kostenverfolgung eine periodische Kontrolle 
und Hochrechnung der Projektkosten (mutmaßliche Kosten nach Projektabschluss) 
erfolgt. Die Projektkosten bestehen aus

4.1.4 rh – bauLeitFaden14

Mit dem Bauleitfaden „Management für öffentliche Bauvorhaben“ fasste der 
RH seine Erfahrungen aus seinen Prüfungen der letzten zehn Jahre zusammen 
und versuchte mit seinen Empfehlungen Bauherrn Instrumente in die Hand 
zu geben um Kosten, Qualität und Termine bei Bauvorhaben richtig managen 
zu können.

Folgende Empfehlungen werden im Bauleitfaden des RH in Bezug auf die Kos-
tenplanung mit Auswirkungen auf die Kostenverfolgung ausgesprochen:

13 Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (2005), S. 9.
14 Rechnungshof (2018), S. 42 ff.

• Kosten der bereits erbrachten Leistungen,

•  prognostizierten Kosten für noch zu erbringende Leistungen,

• einer angemessenen Kostenvorsorge für noch bestehende Risiken 
sowie

• Kosten zufolge der Teuerung bis Bauende.

• Regelmäßige Durchführung der Kostenverfolgung in allen 
Projektphasen und auf Grundlage von Vorgaben

• Verwendung von einheitlichen Begrifflichkeiten

• laufende (monatliche) Aktualisierung

• Berücksichtigung sämtlicher Kosten

• Ausweisen der Kostenansätze für Valorisierung und Wertanpassung 
mit Preisbasis und Indexstand

• Durchführung einer getrennten Kostenermittlungen für funktional, 
zeitlich, räumlich oder wirtschaftlich getrennte Abschnitte
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• Ist-Kosten inkl. Wertanpassung und Gleitung + Prognose-Kosten inkl. 
Valorisierung = Plankosten (Basiskosten) inkl. Preisbasis

• Ansetzen von Risiken nach Art, Auswirkung und Eintritts- 
wahrscheinlichkeit

• Aufteilung der Basiskosten in der Ausführungsphase:

 – Auftragssummen der bereits vergebenen Leistungen

 – Mehr– oder Minderkosten von bekannten Massenmehrungen oder 
–minderungen

 – Kosten der bereits vergebenen Mehr– oder Minderkostenforderungen

 – prognostizierte Zusatzleistungen

 – Kosten für jene Leistungen und Leistungsbereiche, die noch nicht ver-
geben sind oder als Eigenleistungen erbracht werden.

4.1.5 genauigkeiten in der kostenPLanung

Die ÖNORM B 1801-1 gibt Genauigkeiten für die jeweiligen Kostenphasen 
vor, die als maximale Abweichung von den dargestellten Kosten anzusehen 
sind und ausschließlich vom AG abweichend festgelegt werden dürfen. In 
der Folge sind die Genauigkeiten von Kostenermittlungen im Vergleich zur 
ÖNORM B 1801–1 dargestellt.

Nach Ansicht von Lechner/Schatz15 sind die in der ÖNORM B 1801–1 darge-
stellten Genauigkeiten irreführend und es entstünde dadurch eine Fiktion einer 
hohen Genauigkeit. Für Lechner/Schatz fehlen der Prognosecharakter, die zu er-
wartenden Abweichungen, konkrete Basisdaten und die Methoden. Verdeut-
licht soll dies mit dem Bearbeitungsaufwand werden, der für den Vorentwurf 
10 % beträgt und für den Entwurf 22 %. Damit könne nach Lechner/Schatz 
die Prognoseschärfe ohne zusätzliche Verbraucherreserven nicht erreicht 
werden. Sie führen die unterschiedlichen Faktoren der verfügbaren Daten 
und Statistiken (Besonderheiten, Konjunktur, Projektvolumen usw.) an und 
verweisen auf die anderen Zukaufskonditionen zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung, auf Bandbreiten der Kostenkennwerte und auf Schwankungen der An-
gebote der Werkunternehmer. 

15 Lechner/Schatz (2021), S. 2.



207

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

16171819

Mit zunehmendem Projektfortschritt und zunehmender Planungstiefe wird die 
Genauigkeit natürlich höher, darüber sind sich die Richtlinien und Expert_innen 
einig, wobei Stempkowski die Ungenauigkeiten in Bandbreiten angibt und 
diese bspw. für den Kostenrahmen in der Vorbereitungsphase mit – 20 % bis 
+ 40 % darstellt.

4.2 kostenVerFoLgung

Die ÖNORMEN bzw. RVS sehen keine Regelungen für die Durchführung von 
Kostenverfolgungen vor. 

Aus der Kostenplanung kann die Struktur abgeleitet, d.h. vor allem in der 
Planungsphase kann die Struktur der Kostenbereiche für die Kostenverfol-
gung gewählt werden. Da in der Kostenplanung u.a. räumlich, in Abbruch–, 
Instandsetzungs– und Neubaumaßnahmen getrennt werden soll, sollte in der 
Planungsphase auch die Kostenverfolgung entsprechend getrennt werden. 
Kosten, die z.B. durch den Baugrund auftreten können, wären so ebenfalls 

16 Bild 4 ÖNORM B 1801–1.
17 Lechner, Schatz (2021), S. 4.
18 Stempkowski (2004), S. 2.
19 Hödl (2013), S. 122.

Tabelle 1: Genauigkeiten gem. ÖNORM B 1801–116, Lechner/Schatz17 (Kostentrichter), 
Stempkowski18  und Hödl19
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in der Kostenverfolgung separat darzustellen. Werden Kennzahlen gemäß 
ÖNORM berechnet, können auch diese in die Kostenverfolgung miteinbe-
zogen werden. 

Im Rahmen der Kostenkontrolle und –steuerung wäre die Kostenverfolgung 
auf Grundlage der Kostenvorgabe und –ermittlung zu erstellen. Unter Pkt. 5.2 
der RVS 02.01.14 wird dargelegt, dass erst durch eine geeignete Gliederung in 
Kostenbestandteile treffsichere Analysen und eine Kostenverfolgung durchge-
führt werden können. Da die Vorgaben der RVS für die Kostenplanung nur sehr 
allgemein sind, lässt sich auch für die Kostenverfolgung nur wenig ableiten. 
Risiken und Kosten aus Preissteigerungen sind jedoch getrennt auszuweisen.
 
Deixler/Nippitsch20 führen an, dass die Kostenverfolgung zum einen nach den 
Stufen der Kostenplanung und zum anderen periodisch erfolgen soll. 

Der RH - Bauleitfaden21 gibt folgende Lösungsansätze auf Grundlage von Soll–
Werten als Budget und Plankosten für die jeweiligen Phasen vor:

Auch aus der österreichischen Literatur liegen nur wenige Grundlagen für 
eine Kostenverfolgung vor. Mathoi22 unterscheidet bei der Kostenverfolgung 
zwischen der planungs– und der ausführungsbegleitenden Kostenverfol-
gung. In der Planungsphase empfiehlt Mathoi23 die Kostengruppierung (z.B. 
Bauwerkskosten) bzw. Kostenbereiche (z.B. Bauwerkskosten–Technik) der 
ÖNORM B 1801–1 anzuwenden und die jeweiligen Kostenphasen miteinander 

20 Deixler, Nippitsch (2018), S. 183 ff.
21 Rechnungshof (2018), S. 44 ff.
22 Mathoi in Oberndorfer/Haring, (2015), S. 246 ff.
23 Mathoi in Oberndorfer/Haring, (2015), S. 246 ff.

• Projektbudget als Summe der zur Verfügung gestellten Mittel

• Plankosten als Summe aus Ist–Kosten bis zu und Prognosekosten ab 
einem Stichtag

• Ist–Kosten: bezahlte und verbuchte Beträge inkl. Beauftragungen,  
Zusatzaufträge und Zahlungsstand

• Änderungen, u.a. Mehr– und Minderkostenforderungen (MKF) und 
geschätzte zukünftige MKF

• Vergleich und Darstellungen der Abweichungen zum Budget und zu den 
Plankosten

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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zu vergleichen. Diese Kostenplanungsstände wären mit dem AG festzu-
schreiben bzw. jeweils am Ende der Phase einzufrieren und können als Grund-
lage für Vergleiche dienen. Zudem empfiehlt Mathoi die Bruttogrundfläche, 
Bruttorauminhalt und die Nutzfläche sowie die jeweiligen Kostenkennwerte 
anzuführen. In dem Design–to–cost–Prozess (Zusammenhang Kosten, Zeit, 
Qualität und Definition von Mindestanforderungen) solle neben der Reduktion 
der Herstellkosten die Optimierung des Projekts hinsichtlich der Funktionalität 
als Ziel ausgegeben werden.24

Gemäß Tabelle 2 werden die einzelnen Kostenermittlungen der Phasen auf 
Grundlage der Kostenbereiche inkl. Flächen, Einheiten und daraus folgend 
Kostenkennwerte und Änderungen miteinander verglichen. Mathoi führt in 
seinem Beispiel an, dass es sich um eine einfache Kostenverfolgung handelt. 
Daraus lässt sich natürlich ableiten, dass die Kosten von einzelnen Kostenbe-
reichen exakter geplant und damit auch detaillierter verfolgt werden können. 
Wie bereits erwähnt, sollten die einzelnen Kostenplanungsstände mit dem AG 
festgelegt werden. Zudem können Projektänderungen als Mehr– bzw. Min-
derkosten in der Kostenverfolgung dokumentiert werden. In der Folge wird 
die Kostenverfolgung für die Ausführungsphase von Mathoi gezeigt (siehe 
Tabelle 3). Lt. Mathoi25 ist die Grundlage für die ausführungsbegleitende 

24 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 248
25 Mathoi (2009), S. 12 ff.

Tabelle 2: Kostenverfolgung in der Planungsphase nach Mathoi24

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Kostenverfolgung die Budgetplanung je Vergabeeinheit. Folgende Aspekte 
sieht Mathoi für das Kostencontrolling als wesentlich an: 

Zudem empfiehlt Mathoi ein Kennzahlensystem, das projektrelevante Fak-
toren in ein Verhältnis setzt, mit dem z.B. auch eine Fassade mit einer geson-
derten Verfolgung in dieses Kennzahlensystem aufgenommen werden kann.

Die Kostenverfolgung von Mathoi26 besteht aus folgenden Teilen (inkl. Anmer-
kungen des Autors):27

26 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263.
27 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 244

• Ermittlung der Soll–Werte: Über die Zuordnung der Plankosten zu den Ver-
gabepaketen entstehen die Budgets, die dann in weiterer Folge für die Kos-
tenkontrolle immer den Basiswert – also die Soll-Kosten – darstellen.

• Auftragsverwaltung (Vertragsdatum, Auftragssumme, Vereinbarung 
einer Preisgleitung bei längeren Ausführungszeiten (z.B. geschätzte 
Preisgleitung), Nachlass, Skonto, Umsatzsteuer, Haftrücklass, Deckungs-
rücklass, Prüffristen, Zahlungsfristen, etc.) mit Projektänderungsevidenz

• Rechnungsprüfung

• Kostenkontrollberichte und Kostenprognose: Kostenprognose als Hoch-
rechnung der zu erwartenden Kosten am Ende des Projektes (Basiskosten 
(Haupt- und Zusatzaufträge) + Mehrkosten (Bewertung Zusatzaufträge, 
Bewertung Projektänderungen, noch zu beauftragende Leistungen, 
sonstige Mehrkosten) = Prognose (voraussichtliche Abrechnungsmenge))

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

• KG–Nr. (Kostengruppe–Nummer): z.B. 4H24: lt. ÖNORM B 1801–1 
i.d.F. 2009 und 2021: „4“ steht für den Kostenbereich Rohbau–
Ausbau, „H“ steht für Hochbau, „24“ steht für „Fliesen-, Platten- und 
Mosaiklegearbeiten“

• Soll-Werte – Budget: das Kostenziel (Anm.: Entwicklungsphase) kann 
eine grobe Budgetvorgabe sein;27 der Letztstand der Plankosten der 
Projektphase der Kostenberechnung (Anm.: Entwurfsphase) oder der 
Projektphase des Kostenanschlags (Anm.: Ausführungsphase) ist i.d.R. 
die Vorgabe für eine vergabepaketorientierte Budgetierung – mit Ge-
nehmigung des AG; für das Budget werden die Plankosten zu Verga-
bepaketen zusammengefasst (z.B. Summe der Plankosten Beton– 
und Stahlbeton–, Gerüst– und Maurer– und Versetzarbeiten sind 
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Baumeisterkosten als Budget);28 Anm.: die ÖNORM B 1801–1 sieht 
unter Pkt. 5.3.2 in ihrer Baugliederung für den Kostenbereich Reserve 
neben den Reservemitteln Allgemein, Steuerung und Risiken auch das 
Reservemittel Budget vor; das ist als Obergrenze oder als Zielgröße für 
Soll–Ist–Vergleiche zu verstehen; der Bauherr gibt i.d.R. durch einen Be-
schluss ein Budget als Obergrenze vor, das zeitlich gesehen das Budget 
in einer frühen Phase (z.B. Entwicklungsphase mit Kostenziel) oder auch 
in einer späteren Phase sein kann und auch adaptiert werden kann (z.B. 
Ausführungsphase mit Kostenanschlag)

• Soll-Werte – Plankosten: Istkosten + Prognosekosten bzw. Basiskosten 
+ Risikokosten; die Plankosten sind das Ergebnis einer Kostenermitt-
lung am Ende jeder Projektphase;29 Anm.: bei Plankosten ist ein höherer 
Detaillierungsgrad als bei einer Budgetvorgabe üblich; Plankosten als 
Soll–Werte können somit mehrmals ermittelt werden und sind i.d.R. ak-
tueller als die Budgetvorgabe

• Auftragnehmer: Name des Unternehmens bzw. des AN

• Ist-Werte – Aufträge/Zusatzaufträge: Summe des Hauptauftrags und 
der beauftragten MKFs

• Ist-Werte – Zahlungsstand: getätigte Zahlungen an den jeweiligen AN 
inkl. Angabe der Art der Rechnung (Teil–, Schluss– oder Regierechnung)

• Prognose – Projektänderungen: Projektänderungen mit Auswirkungen 
auf die Prognosekosten

• Prognose – vorliegende MKF: MKFs mit Auswirkungen auf die Prognose-
kosten; i.d.R. werden Forderungen nicht in der vollen Höhe beauftragt, 
daher sollte für die Kostenverfolgung die zu erwartende Höhe der Be-
auftragung angenommen werden

• Prognose: bei erfolgter Beauftragung: Aufträge/Zusatzaufträge + Pro-
jektänderungen + vorliegende MKF; bei noch ausstehender Beauftra-
gung: Plankosten + Projektänderungen

• Prognose – Abweichung vom Budget: (Prognosekosten – Budget) / Pro-
gnosekosten in %

• Prognose – Abweichung von den Plankosten: (Prognosekosten – Plan-
kosten) / Prognosekosten in %

2829

28 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 256
29 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 255
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30

30 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263

Tabelle 3: Kostenverfolgung in der Ausführungsphase nach Mathoi30
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Neben den Darstellungen von Mathoi finden sich auch noch weitere Ausfüh-
rungen zur Kostenverfolgung in der Literatur, die jedoch bei weitem nicht so 
umfangreich und in die Tiefe gehend wie jene von Mathoi sind. Wetzstein31  
führt bspw. aus, dass die Kostenverfolgung den zweiten Teil des Kostenma-
nagements mit der Grundlage eines freigegebenen Budgets darstellt und de-
finiert folgende Begriffe:32

31 Wetzstein (2011), S. 267.
32 Ein Kostenanschlag ist lt. 4.3.2.5 ÖNORM B 1801–1 eine Kostenermittlung in der 

Ausführungsphase und wird lt. Oberndorfer/Haring (2015), S. 245 für die Vergabeentscheidung 
erstellt. Anmerkung: i.d.R. wird der AG bzw. die Planerin / der Planer das für die Ausschreibung 
vorliegende LV, d.h. auf Grundlage einer Leistungsgliederung, mit Erfahrungswerten ausfüllen und 
so einen Kostenanschlag bilden.

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

• Prognosekosten: Kostenprognose des Gesamtbauwerks, wobei die Um-
stände, dass sich die Gewerke in unterschiedlichen Stadien befinden, 
berücksichtigt werden muss

• Änderungsevidenzen: Änderungen gegenüber der Planung; vom AG 
freizugeben

• Umbuchungen: wenn die ursprüngliche Zuordnung der Budgets zu den 
Ausschreibungspaketen verändert wird

• Budget vor Auftrag (Ausschreibungsphase): Vergleich zwischen Kosten-
anschlag32 und einem Vergleichswert (freigegebenes Budget zzgl. Ände-
rungsevidenzen vor Auftrag zzgl. bzw. abzgl. Umbuchungen vor Auftrag 
= Budget inkl. Änderungsevidenzen vor Auftrag)

• Vergaben: Auftragssumme zzgl. Änderungsevidenzen nach Auftrag zzgl. 
bzw. abzgl. Umbuchungen nach Auftrag = Prognosekosten Änderungs-
evidenzen nach Auftrag

• Schlussrechnung: Abschluss jeden Gewerks; Regierechnungen und 
Bauschadensabrechnungen sind zu berücksichtigen

• Prognosekosten:

 – Budget zzgl. Änderungsevidenzen vor Auftrag

 – Budget zzgl. Änderungsevidenzen nach Auftrag

 – Schlussrechnung

• Auftragsbuch: relevante auftragsbezogene Informationen (z.B. Storno- 
bedingungen, Zahlungsfristen)
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• Änderungsevidenzen–Nachträge: Einschätzungen der zu erwartenden 
Nachträge 

• Rechnungsbuch: Vergleich beauftragter Summe und bezahlter 
Rechnungen

Für Wetzstein33 sind auch kontinuierliche budgetäre Vorgaben, Berücksichti-
gung der Bauherrenwünsche, erforderliche Änderungen, Planungsfortschrei-
bungen, Behördenauflagen und Reserven von Bedeutung. Hödl34 führt hin-
gegen die Aspekte Kostengenauigkeitsgrad bzw. Unsicherheitsfaktor (siehe 
Kapitel 4.1.5), nicht beeinflussbare Faktoren (vor allem der Marktpreis) und 
Preisgleitung (U–Bahn Projekte können von der Kostenschätzung bis zur Ab-
rechnung zehn Jahre dauern) an. 

Haring/Jurecka35 widmen sich in ihrem Beitrag „Entwicklung und Abbildung von 
Kostenkomponenten aus der Preisumrechnung in der Kostenverfolgung aus 
Sicht des Bauherren“ im Institutsband 2012 (Jubiläumsausgabe) der Prognose 
für die mutmaßlichen Endkosten eines Projekts einer der Kostenverfolgung. 
Folgende Kostenkomponenten wären demnach zu ermitteln:

33 Wetzstein (2011), S. 267.
34 Hödl (2013), S. 121 ff.
35 Haring/Jurecka (2012), S. 353 ff.

• Basiskosten B: Einschätzung des Preisniveaus am Baumarkt für einen de-
finierten Zeitpunkt (Preisbasis); Unterscheidung zwischen Basiskosten 
ohne und mit einem Vertrag mit einem Unternehmen

• Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung: Kosten von bereits 
eingetretenen Marktpreisentwicklungen (Wertanpassung ohne Vertrag 
und Gleitung mit Vertrag)

• Kostenansätze für Risiko: vor Vertragsabschluss auf die jeweilige Kos-
tenermittlung, nach Vertragsabschluss auf die Summe (Hauptauftrag 
+ Zusatzaufträge +/- Mengenänderungen +/- Leistungsabweichungen); 
auf das Gesamtprojekt kann zusätzlich noch ein Risikoansatz aufge-
schlagen werden

• Kostenansätze für Vorausvalorisierung: Kosten für zukünftige Markt- 
preisentwicklungen
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Gemäß Haring, Jurecka wäre die Gleitung in eine „Gleitung–Ist“ (Gleitung von 
erbrachten Leistungen) und in eine „Gleitung–Prognose“ (Gleitung von zu-
künftigen Leistungen) zu unterscheiden. Die Berechnung der Gleitung–Ist ist 
eine übliche bzw. gängige Berechnung. Für die Gleitung–Prognose, die in zwei 
Teilen dargestellt wird, bilden die ab einem Stichtag zukünftig zu erbringenden 
Leistungen die Basis, wobei die Umrechnungsprozentsätze Gültigkeit haben, 
die zum Stichtag aktuell Gültigkeit besitzen. Darüberhinausgehende Markt-
preisentwicklungen werden als Vorausvalorisierung erfasst. 

Den Grund für diese Vorgehensweise sehen die Autoren darin, dass die Prei-
sumrechnung getrennt für einzelne Leistungsteile der Gesamtleistung durch-
geführt werden soll, um genauere Kosten für zukünftige Marktpreisentwick-
lungen abbilden zu können. Wenn ein Index vereinbart ist, ist mit diesem die 
Gleitung–Prognose zu rechnen. Sind für die verschiedenen Leistungsgruppen 
verschiedene Indices vereinbart, ist die Berechnung etwas aufwendiger. Es 
kann aber ein Mittelwert gebildet und dieser für sämtliche zukünftigen Leis-
tungen herangezogen werden.

5 zuständIgkeIten der ProjektbeteIlIgten bzgl. der kostenVerfolgung

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) als gesetzliche Berufsvertretung 
für die Baumeister und die Bundeskammer der Ziviltechniker_innen (BAIK) 
als gesetzliche Berufsvertretung der staatlich befugten und beeideten Zivi- 
techniker_innen stellen Leitfäden (WKO) bzw. Leistungsmodelle (BAIK) zur Ver-
fügung. Damit haben Bauherrn die Möglichkeiten aus diesen Vorgaben ein 
Leistungsbild zu erstellen. Die für die Kostenverfolgung relevanten Vorgaben 
werden in der Folge dargestellt.

5.1 LeistungsmoDeLLe Lt. bunDeskammer Der ZiViLtechniker_innen (baik)36

Eine Aufgabe der BAIK ist Leistungsbilder für die Angebotserstellung durch 
die Ziviltechniker_innen zu erlassen. Die BAIK stellt seit 2014 die Leistungsmo-
delle und Vergütungsmodelle von Univ.-Prof. DI Hans Lechner zur Verfügung. 
In der nachfolgenden Tabelle sind jene für die Kostenverfolgung relevanten 
Vorgaben aus den Leistungsmodellen angeführt.

36 Bundeskammer für Ziviltechniker_innen, Leistungsmodelle (2014).
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Der Projektleitung kommt dabei die wichtige Aufgabe der Festlegung der Sys-
tematik der Kostenverfolgung zu, d.h. sie sollte vorgeben in welcher Detail-
genauigkeit (z.B. Kostengruppen, Baugliederung, Leistungsgliederung), Un-
tergliederung, Häufigkeit (z.B. monatlich, quartalsmäßig) welche Kosten als 
Grundlage dienen sollen. Bzgl. der Durchführung der Kostenverfolgung hat in 
der Projektvorbereitung die Projektsteuerung (PS) die Kostenverfolgung einzu-
richten und in der Ausführungsphase die Kostenverfolgung fortzuschreiben. 
Die Begleitende Kontrolle (BK) soll demnach die Kostenverfolgung bewerten 
und analysieren.

5.2 LeitFaDen Lt. wirtschaFtskammer österreich (wko)37

Der Leitfaden soll als praxisbezogene Hilfestellung bei der Ausschreibung und 
Kostenabschätzung von Leistungen der Objektplanung, ÖBA, Projektmanage-
ment, Tiefbau– und Tragwerksplanung dienen.

Die Objektplanung soll demnach als optionale Leistung eine Kostenverfolgung 
nach den Vorstellungen des AG vornehmen. Der PS kommen die Aufgaben 
Einrichten und Fortschreiben der Kostenverfolgungen und das Erstellen von 
Kostenberichten als optionale Leistung zu. 

Das Leistungsmodell der BAIK und das Leistungsbild der WKO decken sich bei 
den Aufgaben der PS weitgehend. 

37 Wirtschaftskammer Österreich, Leitfaden zur Kostenabschätzung (2018).

Tabelle 4: Leistungsmodell der BAIK – Leistungen für die Kostenverfolgung
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Tabelle 5: Leitfaden zur Kostenabschätzung der WKO – Leistungen für die 
Kostenverfolgung

6 feststellungen und emPfehlungen des rechnungshof

Der RH überprüft u.a. abgeschlossene Bauprojekte, wobei grundsätzlich die 
Projektorganisation, Vergaben, Kosten und Termine und die Bauabwicklung 
mit der Abrechnung, Genehmigungen, Brandschutz, Barrierefreiheit usw. 
überprüft werden. Die Überprüfung der Kosten erfolgt über die Kostenpla-
nung, –kontrolle und –verfolgung. Z.T. werden nicht zufriedenstellende Sach-
verhalte festgestellt. 

Als Conclusio können folgende Mängel bei der Erstellung der Kostenverfol-
gungen festgehalten werden:

• keine vollständige Kostenverfolgung mit Soll–, Ist–, Prognosekosten 
sowie MKFs und Darstellung der Veränderungen zum Budget und 
Plankosten

• künftige Preissteigerungen waren nicht enthalten

• Vorgaben fehlten

• Abweichungen waren nicht dargestellt

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Tabelle 6: Feststellungen und Empfehlungen des RH in Bezug auf Kostencontrolling und 
insbesondere auf Kostenverfolgungen (Quelle: www.rechnungshof.gv.at unter „Berichte“)
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In vielen Fällen wird keine nachvollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung 
mit Soll–Ist–Vergleichen in regelmäßigen Abständen (bspw. monatlich oder 
quartalsweise) durchgeführt, so z.B. bei den Projekten „Postgebäude am Ro-
chus“38, „S 10 Mühlviertler Schnellstraße“39 und „Haus der Musik in Innsbruck“40. 
Vor allem fehlten Abweichungen zum Budget, zu den Plankosten und zu den 
vorigen Kostenverfolgungen, um Veränderungen rasch erkennen zu können.

Beim Projekt Postgebäude am Rochus führte das Projektcontrolling der Pro-
jektleiter der POST AG durch, das grundsätzlich positiv zu beurteilen ist – eine 
nachvollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung mit Soll–Ist–Vergleichen in 
regelmäßigen Abständen (bspw. monatlich oder quartalsweise) wurde jedoch 
nicht durchgeführt. Das Projektcontrolling der Bauausführung war so aufge-
baut, dass der Projektleiter sehr viel Wissen einfließen ließ, die Kostenverfol-
gung laufend – beinahe täglich – aktualisierte, in seiner Darstellung sehr rudi-
mentär handelte und ohne Hintergrundwissen die Kostenverfolgung nur sehr 
schwer zu deuten war. Der Rechnungshof stellte fest, dass die wesentlichen 
Voraussetzungen des Kosten– und Termincontrollings zwar erfüllt wurden und 
vor allem die Kosten– und Terminvorgaben grundsätzlich eingehalten wurden, 
das wesentliche Wissen und die Übersicht oblag jedoch dem Projektleiter und 
war nicht übertragbar. Den umgekehrten Fall, nämlich sehr umfangreiche 
Excel–Listen, jedoch ohne Abweichungen zum Budget und den Plankosten 
und ohne Mehrkostenforderungen und Zahlungsstand, führten die Örtliche 
Bauaufsicht (ÖBA) bspw. beim Projekt „S 10 Mühlviertler Schnellstraße“ durch. 
Die Kostenverfolgung bestand aus einer Liste, die nur auf mehreren A3–Blät-
tern passte und damit sehr unübersichtlich war. 

7 kostenVerfolgung

Nach einer Projektdefinition durch Festlegen einer Projektorganisation sollte 
der AG, z.B. im Aufgabenbereich des Projektleiters, die Vorgehensweise für die 

38 Rechnungshof Bund, 2019/39, S. 20.
39 Rechnungshof Bund, 2019/39, S. 20.
40 Rechnungshof Tirol, 2020/2, S. 24.

• Kostenverfolgungen waren mangel– und fehlerhaft und nicht für eine 
Steuerung geeignet

• Soll–Ist–Vergleich war irreführend
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Durchführung einer Kostenverfolgung festlegen. Dabei sollte sich der AG den 
Detailierungsgrad und den Ressourceneinsatz überlegen, d.h. wie viele Res-
sourcen werden für welche Arbeiten eingesetzt? Unter der Berücksichtigung 
der Faktoren Größe und Art des Projekts, Komplexität, Know–how des AG und 
der Projektorganisation sollte der AG eine Vorgabe für die Kostenverfolgung, 
die neben der Terminverfolgung eine zentrale Bedeutung für das Projektcont-
rolling einnimmt, vornehmen. Der AG muss sich hierfür auch auf eine Software 
festlegen. Nach der Darstellung der Grundlagen in den vorangegangenen Ka-
piteln soll in der Folge eine mögliche Anleitung zur Durchführung einer Kos-
tenverfolgung gegeben werden.

7.1 aLLgemeines Zur kostenVerFoLgung

Eine Kostenverfolgung ist zum einen ein Soll–Ist–Vergleich des jeweiligen ak-
tuellen Stands zu den budgetierten Kosten und zum anderen ein Vergleich 
des jeweiligen aktuellen Stands zur letzten Kostenermittlung (in der Planungs-
phase) oder zum vorherigen Monat (in der Ausführungsphase). 

Der AG sollte sich nicht die Frage stellen, OB eine Kostenverfolgung, sondern 
WIE eine Kostenverfolgung durchgeführt wird. Die Möglichkeiten hierfür sind 
vielfältig. So kann der AG für ein Projekt mit geringerem Umfang und gerin-
gerer Komplexität die Kostenverfolgung selbst durchführen oder für Projekte 
mit einem größeren Umfang und höherer Komplexität die Kostenverfolgung 
von einer PS durchführen lassen und selbst kontrollieren. Folgende Randbe-
dingungen sind für den AG in einer frühen Phase (auf jeden Fall in der Projekt-
vorbereitungsphase) zu klären:

• Festlegen der Projektorganisation und der Projektbeteiligten (Einzel-
vergaben oder Generalplaner und –unternehmer) mit Zuteilung der 
Rechte und Pflichten

• Bewertung der Komplexität des Bauvorhabens (u.a. Besonderheiten, 
Projektorganisation, Risiken, Termine, Kosten)

• Wer führt die Kostenplanung, die Kontrolle der Kostenplanung, die Kos-
tenverfolgung und die Kontrolle der Kostenverfolgung aus?

• Wie viel Know–how besitzt der AG (weder eine Selbstunter– noch eine 
Selbstüberschätzung sind hilfreich)?

• Ermittlung der Bau– bzw. Errichtungskosten

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs



221

Werden keine oder schlechte Vorgaben seitens des AG für die Kostenplanung 
gemacht, kann das negative Auswirkungen auf die Kostenplanung an sich, aber 
auch auf die Kostenverfolgung haben. Dient eine schlechte Kostenplanung als 
Grundlage für eine Kostenverfolgung, hat das unmittelbare Auswirkungen auf 
die Qualität der Aussage der Kostenverfolgung. Aber auch fehlende Vorgaben 
für eine Kostenverfolgung können auf die Qualität Auswirkungen haben, da 
eine fehlende Struktur, eine Bearbeitung durch Konsulenten und die fehlende 
Einbindung des AG die Aussagekraft stark einschränken können. 

Nach der Klärung der Rahmenbedingungen für die Projektorganisation und 
der Vorgehensweise für die Durchführung der Kostenverfolgung sollten fol-
gende Punkte beachtet werden:

• Vorgabe für die Kostenverfolgung (u.a. Planungs– und Ausführungs-
phase, Soll–Ist–Vergleich, Detailschärfe, Darstellung der Gleitung und 
Vorausvalorisierung usw.)

• Verwendung von einheitlichen Begriffen

• Darstellung sämtlicher dem Projekt zuordenbaren Kosten

• Beibehaltung der Grundstruktur der ÖNORM 1801–1, v.a. in der 
Planungsphase

• Darstellung der Ist– und Prognosekosten als Plankosten

• Orientierung am vorhandenen Datenmaterial der Planungsphase und 
Teilung in Vergabepakete in der Ausführungsphase (sofern erforderlich 
können einzelne Vergabepakete mit eigenen Kostenverfolgung 
bearbeitet werden)

• Durchführung getrennter Soll–Ist–Vergleiche der einzelnen Aufträge 
(auf Grundlage der Vergaben)

• Art der Software (z.B. Excel oder eine dafür programmierte Software)

• Verwendung von übersichtlichen und lesbaren Darstellungen und 
Tabellen (eine für den AG geeignete und taugliche Projektübersicht 
bzw. Zusammenstellung mit allen wichtigen Key Facts 
– „Managementtauglich“)

• Verwendung einheitlicher Darstellungen, um die Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten
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Welche Software zur Anwendung kommt, sollte wohl überlegt sein, hängt je-
doch von den Vorgaben des AG und auch von den Anwendern ab. Es spielt 
aber auch eine Rolle, ob der AG laufend Bauprojekte als AG abwickelt und sich 
hierfür für eine Softwarelösung bereits entschieden hat. Wenn eine Excel–
Datei den Ansprüchen aufbereitet wird und sehr gewissenhaft befüllt und be-
arbeitet wird, kann auch eine Bearbeitung mit Excel tauglich sein.

Zumindest sollte viermal im Jahr eine Kostenverfolgung aktualisiert und er-
stellt werden; in der Ausführungsphase kann durchaus auf eine monatliche 
Aktualisierung umgestellt werden, wobei die Dauer des Bauprojekts und eine 
Abschätzung des Aufwands gegenüber dem Nutzen (Daten müssen von un-
terschiedlichen Projektbeteiligten geliefert und zusammengespielt werden 
und bedeutet daher viel Aufwand) berücksichtigt werden sollte.

Eine Trennung einer Kostenverfolgung in der Planungs– und in der Ausfüh-
rungsphase, wie es Mathoi41 in seinen Beiträgen empfiehlt, ist ohne Zweifel 
sinnvoll und ratsam. 

41 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 246 ff. und Mathoi (2009), S. 10 ff.

• Anführen von Stichtagsdatum, Stand, Umsatzsteuer (vor allem, wenn 
der endgültige Nutzer vorsteuerabzugsberechtigt ist)

• periodische bzw. monatliche – zumindest quartalsmäßige – Durchfüh-
rung der Kostenverfolgung und Abspeichern des jeweiligen Stands mit 
einem Stichtag

• Ausweisung von Wertanpassung, Gleitung und Valorisierung inkl. Preis-
basis und Indexstand

• Anführen der Reserven, Risiken und Unvorhergesehenes 

• eventuell Vorprojekt, Provisorien, Altlasten und wesentliche Risiken se-
parat anführen
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7.2 komPLexität

Neben dem Baukostenvolumen ist die Komplexität – z.B. Besonderheiten des 
Projekts, Projektorganisation, Risiken, Termine, Kosten – für die Durchführung 
eines Bauprojekts und der Kostenverfolgung von Relevanz. Mit der Projektde-
finition und u.a. der Bewertung der Komplexität kann bestimmt werden, wer 
die Kostenverfolgung ausführen und in welcher Art und Weise sie umgesetzt 
werden soll. 

Unter Komplexität werden z.T. unterschiedliche Merkmale und Kriterien ge-
sehen. Die Richtlinie 2004/18/EG42 sieht ein bedeutendes integriertes Ver-
kehrsinfrastrukturprojekt, Tunnelbauwerke in unerforschtem Gestein bzw. 
mit nicht näher definierten Eigenschaften (z.B. hinsichtlich Länge, Konstruk-
tion oder Untergrund) oder Hochbauprojekte mit bis dato nicht erprobten 
Konstruktionselementen, als komplexe Projekte an.43 Weiters wird darunter 
verstanden, dass verschiedene Beteiligte in unterschiedlichen Bereichen mit einem 
unterschiedlichen Status über Schnittstellen mit externen Projektpartnern und ex-
ternen Auftragnehmern das Projekt vorantreiben, wobei es meistens zu Planän-
derungen kommt.44 Oder Komplexität wird durch die Vielzahl der Akteure auf 
administrativer und operativer Ebene mit einem hohen Zeit– und Kostendruck 
definiert. Individuelle Einflüsse haben auf die Durchführung von Unikaten 
starke Auswirkungen, wobei Neuerungen von Gesetzen, technische Innova-
tionen und die Sanierung eines Bestandsgebäude eine Projektdurchführung 
zusätzlich komplexer machen können.45

Mit einer strukturierten Abschätzung der Komplexität, z.B. nach dem Leitfaden 
der WKO oder dem Leistungs– bzw. Vergütungsmodell der BAIK, kann eine 
Aufgabenverteilung und eine Vorgabe für die Durchführung der Kostenverfol-
gung zielgerichteter durchgeführt werden.

Für die Kostenabschätzung von Planungs– und Projektmanagementleistungen 
wird mit dem Leitfaden der WKO die Höhe eines Projektklassenfaktors ermit-
telt, der in die Abschätzung des Planungshonorars miteinfließt. Folgende Kri-
terien sind mit den Punkten 1 bis 30 zu bewerten, wobei 1 den Minimal–, 10 
den Durchschnitts– und 30 den Maximalwert darstellt und 1 bis 10 sehr gering 

42 Siehe auch Erwägungsgrund 42 der RL 2014/24/EU.
43 Heck/Paar in Oberndorfer/Haring (2015), S. 179.
44 Pionczyk (2011), S. 6 und 11.
45 Ballreich (2019), S. 11.
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bis gering, 11 bis 20 durchschnittlich bis hoch und 21 bis 30 sehr hoch bzw. 
außergewöhnlich hoch bedeutet:

• Komplexität der Projektorganisation (z.B. 1–10 nur ein Auftraggeber 
bzw. Nutzer, 11–20 hohe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen 
und 21–30 sehr hohe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen)

• Art des Bauwerks (z.B. Objektplanung 9–10 normale Hochbauten, wie 
einfache Siedlungshäuser, Bauten für gewerbliche Zwecke einfacher 
Anordnung und Konstruktion, Stallungen u. dgl.)

• Komplexität der Planungsleistung (z.B. 1–10 geringe Anforderungen an 
die Ausstattung, 11–20 durchschnittlich bis hoher Beratungsbedarf und 
21–30 Kombination sehr vieler Nutzungen)

• Projektrisiken in der Planungsphase (1–10 gesicherte Finanzierung, 
11–20 mögliche Änderungen an den Zielvorgaben und 21–30 sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit für Änderung der Umweltauflagen)

• Anforderungen an die Terminvorgaben (z.B. 1–10 hohe Zuverlässigkeit 
anderer an der Planung bzw. Ausführung fachlich Beteiligter, 11–20 Un-
terbrechungen in Planungs- und Bauphase grundsätzlich möglich und 
21–30 sehr hohe Anforderungen an die Terminvorgaben)

• Anforderungen an die Kostenvorgaben (z.B. 1–10 sehr gute Qualität der 
Datenbasis, 11–20 durchschnittliche Optimierungsmöglichkeiten und 
21–30 fast keine Reserven eingeplant)

In Summe sind 6 Punkte der Minimal–, 60 der Durchschnitts– und 180 der 
Maximalwert bzw.

• 6 bis 60 sehr gering bis gering,

• 61 bis 120 durchschnittlich bis hoch und

• 121 bis 180 sehr hoch bzw. außergewöhnlich hoch.

Für die Umsetzung der Berechnung und die daraus folgende Abschätzung der 
Komplexität wird auf die Leitfäden zur Kostenabschätzung von Planungs- und 
Projektmanagementleistungen verwiesen, in denen eine Anleitung für die Be-
wertung enthalten ist.
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Auch das Vergütungsmodell der BAIK sieht eine Berechnung der Komplexität 
mit einer Bewertungsmatrix – mit folgenden Kriterien vor (in Summe maximal 
40 Punkte plus 21 Zusatzpunkte):

Es können für überdurchschnittliche Projekte bzw. Anforderungen Zusatz-
punkte hinzugerechnet werden. Bspw. können für Projekte über 100 Mio. € 1 
bis 5, für mehr als 20 Nutzer– und Planungsbeteiligte 1 bis 3, bei mehr 50 be-
teiligte Unternehmen 3 bis 5, bei einer terminlichen Verdichtung 1 bis 3 oder 
bei einem Kostendeckel 2 bis 5 Zusatzpunkte vergeben werden.

Diese berechneten Bewertungspunkte fließen dann in die Berechnung für die 
Vergütung der geistigen Dienstleistungen ein. In der nachfolgenden Tabelle 7 
soll die Bedeutung der Bewertungspunkte für die Höhe des Honorars besser 
veranschaulicht werden.

Um eine Bewertung der Komplexität vorzunehmen, kann zum einen die Vorge-
hensweise der WKO mit den Kriterien Projektorganisation, Art des Bauwerks, 
Planungsleistung, Projektrisiken in der Planungsphase, Anforderungen an die 
Terminvorgaben und an die Kostenvorgaben angewandt werden. Die Summe 
von 6 bis 60 ist dabei als nieder, 61 bis 120 als durchschnittlich bzw. mittel 
und 121 bis 180 als hoch einzuschätzen. Oder es wird die Bewertung der BAIK 
angewandt, bei der die Komplexität der Projektorganisation, das Risiko bei der 
Projektrealisierung, die Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten und 
die Anforderungen an die Termin– und Kostenvorgaben eingeschätzt werden 
sollen und mit möglichen Zusatzpunkten aufgewertet werden können. Die 
Einteilung kann in die Klassen 1 und 2 (nieder), Klasse 3 (durchschnittlich bzw. 
mittel) und Klassen 4 und 5 (hoch) vorgenommen werden. Für die Bewertung, 

• jeweils max. 10 Punkte (1–2 sehr gering, 3–4 gering, 5–6 durchschnitt-
lich, 7–8 hoch, 9–10 sehr hoch) 

 – Komplexität der Projektorganisation

 – Risiko bei der Projektrealisierung

 – Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten

• jeweils max. 5 Punkte (1 sehr gering, 2 gering, 3 durchschnittlich, 4 hoch, 
5 sehr hoch)

 – Anforderungen an die Terminvorgaben

 – Anforderungen an die Kostenvorgaben
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um die Aufgaben zur Durchführung einer Kostenverfolgung festlegen zu 
können, sollte eine Einteilung in drei Komplexitätsklassen genügen. 

Für den Umgang mit Komplexität sieht das Merkblatt Kooperative Projektab-
wicklung46 folgende Empfehlungen vor, die auch für die Bewertung der Kom-
plexität dienlich sein können:

46 Österreichische Bautechnik Vereinigung (2018), S. 14.

Tabelle 7: Vergütungsmodell Begleitende Kontrolle inkl. der Bewertungspunkte

• Öffnung des Blickwinkels aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen

• Verständnis für Zusammenhänge aufgrund der Verknüpfungen

• Verständnis für Eigendynamik (Ursache und Wirkung können oft nicht 
unterschieden werden)

• Geduld und langfristiges Denken (es ist mit Wirkungsverzögerungen aus 
positiven und negativen Rückkoppelungen zu rechnen)

• Verständnis für begrenzte Plan- und Machbarkeit (es ist nicht jedes 
System berechenbar, nur weil genügend Daten und Informationen zur 
Verfügung stehen)
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7.3 ZustänDigkeiten

Mit der Tabelle 8 soll für die Zuständigkeiten zur Durchführung und Kont-
rolle der Kostenverfolgung eine mögliche Vorgehensweise und Zuteilung ge-
schaffen werden. Dabei sind die Kriterien Komplexität (siehe Kapitel Komple-
xität) und Auftragsvolumen für die Einteilung heranzuziehen.

Tabelle 8: Matrix zur Durchführung und Kontrolle einer Kostenverfolgung in der 
Ausführungsphase (eigene Darstellung)

Als weitere Hilfestellung für die Aufgabenverteilung soll die folgende Tabelle 
dienen, mit der auf Grundlage der Einteilung nach Auftragssumme und Kom-
plexität festgelegt werden soll, wer die Kostenplanung, die Kontrolle der Kos-
tenplanung, die Kostenverfolgung und die Kontrolle der Kostenverfolgung 
durchführen soll.

Tabelle 9: Zuständigkeiten zur Durchführung der Kostenplanung und der  
Kostenverfolgung sowie deren Kontrolle
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Ein fachkundiger AG bzw. ein AG, der laufend Bauprojekte abwickelt, sollte 
grundsätzlich in der Lage sein, die Kostenverfolgung selbst auszuführen. 
Dabei stellt sich jedoch wieder die Frage, wer die Kostenverfolgung prüfen 
soll. Sofern es organisatorisch möglich ist, kann die Kontrolle der Kostenver-
folgung eine Organisationseinheit aus einem anderen Bereich innerhalb des 
Unternehmens übernehmen.

7.4 soLL–ist–VergLeiche

Wie bereits eingangs erwähnt, sollte eine Kostenverfolgung in übersichtlicher 
Art und Weise dargestellt werden. Da v.a. Bauleistungen mit einer konstruk-
tiven LB beauftragt werden und z.T. die Bauleistungen mit Einzelaufträgen ver-
geben werden (z.B. im Hochbau Fundierung, Baumeister, Estrich, Trockenbau, 
HKLS, Elektro, Fassade usw.) ist eine exakte Kostenverfolgung in einer Tabelle 
bzw. Darstellung nur erschwert möglich. Hierfür ist es ratsam die Kosten der 
einzelnen Vergaben bzw. Vergabepakete separat mit Soll–Ist–Vergleichen zu 
verfolgen. 

Jodl/Oberndorfer47 definieren einen Soll–Ist–Vergleich als einen Begriff aus 
der Nachkalkulation. Es sollen damit Abweichungen erkannt werden, z.B. 
bei Kosten. Jodl/Oberndorfer nennen als Beispiel den Vergleich zwischen kal-
kulierten und tatsächlichen Aufwandswerten und zielen dabei auf das Con-
trolling der AN und nicht auf das Controlling des AG ab. Weiters erläutern 
sie, dass mit den Erkenntnissen bei Bedarf Steuerungsmaßnahmen ergriffen 
werden können. Wirth48 führt aus, dass mit einem Soll–Ist–Vergleich als Abwei-
chungsanalyse ein Impuls geliefert werden soll, Schwachstellen aufzuzeigen 
und gezielt eingreifen zu können. Müller/Stempkowski49 führen sogar aus, dass 
das Mitwirken bei der Kostenverfolgung und die Durchführung eines Soll–Ist–
Vergleichs sowie eine Melde– und Hinweispflicht bei Abweichungen eine Auf-
gabe der ÖBA bzw. der PS sein kann. D.h. ein Soll–Ist–Vergleich ist nicht nur 
für das Controlling des AN nützlich, sondern auch ein Steuerungsinstrument 
für den AG, um frühzeitig Abweichungen feststellen zu können und z.B. zur 
Einhaltung der Kosten Qualitäten und bzw. oder Quantitäten zu ändern. 

47 Jodl/Oberndorfer (2010), S. 214.
48 Wirth (2006), S. 82.
49 Müller/Stempkowski (2014), S. 276.
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Tabelle 10: Beispiel eines Soll–Ist–Vergleichs
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Umfang und Inhalt von Soll–Ist–Vergleichen sind auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und auf den Einzelfall abzustimmen. Zumindest die LV–Menge sollte 
mit der Ist– und der Prognose–Menge einem Vergleich unterzogen werden. 
MKFs und die Gleitung bzw. die Vorausvalorisierung sollten separat darge-
stellt werden. Da LVs oftmals viele hunderte oder tausende LV–Positionen 
aufweisen, kann für die Bearbeitung der Prognosemengen die ABC–Analyse 
angewandt werden, d.h. dass jene 20 % der LV–Positionen, die rd. 80 % des 
Angebotspreises ausmachen, einer genaueren Analyse unterzogen werden 
und deren Prognosemengen regelmäßig abgeschätzt werden.

Um exakte Kostenkontrollen und –verfolgungen vorzunehmen, sollten Soll–
Ist–Vergleiche der einzelnen Aufträge auf Grundlage der Leistungsverzeich-
nisse durchgeführt werden und stets sämtliche LV–Positionen und MKFs um-
fasst sein. Um Veränderungen zum Vormonat rascher zu erkennen, können 
entweder Veränderungen farblich markiert oder eine eigene Spalte mit den 
Änderungen eingefügt werden. So kann die Einarbeitung der Ergebnisse des 
Soll–Ist–Vergleichs effizienter erfolgen. Die Endergebnisse dieser Soll–Ist–Ver-
gleiche gehen dann in die Kostenverfolgung ein.

7.5 wertanPassung, gLeitung unD VorausVaLorisierung

Wie bereits in den Grundlagen dargestellt, ist5051

Mit dem AN kann auch ein Festpreisvertrag vereinbart werden, vor allem 
bei kurzen Leistungszeiträumen. In diesem Fall muss der AN die zu erwar-
tenden Preissteigerungen in seine Einheitspreise oder mit einem Zuschlag 
einkalkulieren und kann etwaige Preissteigerungen nicht an den AG weiter 
verrechnen – sofern sich das Bau–Soll nicht verändert. In diesem Fall sind 
weder eine Gleitung noch eine Vorausvalorisierung in der Kostenverfolgung 
zu berücksichtigen.

50 Es kann auch eine negative Preisgleitung eintreten.
51 Es kann auch eine negative Vorausvalorisierung abgeschätzt werden.

• die Wertanpassung eine vorvertragliche eingetretene Preissteigerung,

• die Gleitung50 eine vertraglich eingetretene Preissteigerung und 

• die Vorausvalorisierung51 eine zukünftige Preissteigerung.
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Grundsätzlich sollten Preissteigerungen – sofern eingetreten bzw. darstellbar 
– stets separat inkl. Index und Indexstand angeführt werden. In der Pla-
nungsphase kann die mögliche zukünftige Preissteigerung in den einzelnen 
Kostengruppen dargestellt werden. Für die mögliche Abschätzung kann z.B. 
ein Durchschnittswert der letzten drei Jahre gebildet werden. Bei einer sehr 
hohen Steigerung, mit z.B. 2004 bis 2006 bzw. 2007 oder ab ca. 2018 ist die 
Abschätzung natürlich ähnlich schwer wie bei einer Phase der negativen Ent-
wicklung, wie z.B. 2007. Hier kann z.B. der Weg einer riskanteren Abschätzung 
(z.B. + 0,5 %) gewählt, direkt bei der Kostengruppe dargestellt und zur Absi-
cherung das Delta zu einem langjährigen Schnitt über zehn Jahre (z.B. + 2,5 %) 
in der Kostengruppe Reserve „Vorausvalorisierung“ erfasst werden. Die Prei-
sentwicklung sollte regelmäßig analysiert (monatlich oder quartalsmäßig), die 
Vorausvalorisierung und mögliche Reserven angepasst und mögliche bereits 
eingetretene Wertanpassungen dargestellt werden. Als Grundlage können die 

Tabelle 11: Beispiel Wertanpassung 
(Kostenneue Preisbasis = Kostenalte Preisbasis + Wertanpassung)

Tabelle 12: Beispiel Gleitung
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Baupreisindizes der Statistik Austria52 dienen. Wenn Leistungen bereits ver-
geben wurden, sollte folgendes separat dargestellt werden:

Hier ein Beispiel des Autors Vorausvalorisierung als Annahme über den Glei-
tungssatz „Stand Jetzt“ hinaus zur leichteren Verständlichkeit:53

52 Baupreisindex: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/baupreisindex/index.
html (Datum des Zugriffs: 2. August 2021)

53 Haring/Jurecka (2012), S. 353 ff.

• zukünftige Leistungen Beschichtungsarbeiten 180.000 €, aufgeteilt auf 
die nächsten 5 Monate, wobei der Anteil Lohn 70 % (126.000 €) und der 
Anteil Sonstiges 30 % (54.000 €) ausmacht

• Gleitung Stand „Jetzt“: Lo 2,53 %, So 4,31 %

• Vorausvalorisierung als Annahme (über die Prozentsätze der Gleitung 
Stand „Jetzt“ hinaus): Lo 0 %, So ab dem 4. Monat 2,3 %

• Berechnung: 126.000 € x 2,53 % + 54.000 € x 4,31 % (Preissteigerung 
von Angebotsabgabe bis Stand „Jetzt“) + 126.000 € x 0 % + 54.000 € 
x 2 Mo von 5 Mo x 2,3 % = 6.012 € (Preissteigerung Stand „Jetzt“ bis 
Leistungsdurchführung)

• die bereits eingetreten und bereits verrechnete Gleitung je Auftrag

• die abgeschätzte Gleitung Prognose bzw. Vorausvalorisierung 

 – Gleitung „Stand Jetzt“ für zukünftige Leistungen

 – Vorausvalorisierung als Annahme über den Gleitungssatz „Stand 
Jetzt“ hinaus

Tabelle 13: Beispiel einer Berechnung der „Gleitung–Prognose“ von Haring/Jurecka53
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Immer wieder wird bei Projekten für zukünftige Leistungen die Gleitung–Pro-
gnose bzw. Gleitung Stand „Jetzt“ (Preissteigerung von Angebotsabgabe bis 
Stand „Jetzt“) vergessen und nur die Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
Stand „Jetzt“ bis Leistungsdurchführung) berücksichtigt. Wenn bspw. bei einem 
Projekt mit einer Baudauer von drei Jahren und 30 Mio. € noch ein Jahr Bau-
zeit und 10 Mio. € Abrechnungssumme offenbleiben, kann bei einer durch-
schnittlichen Gleitung „Stand Jetzt“ von 2,5 % eine Summe von 0,25 Mio. € 
resultieren.

7.6 reserVe, risiko, unVorhergesehenes

Eine Kostenermittlung ist keine exakte Ermittlung der Kosten, sondern eine 
Vorausplanung des entstehenden bzw. Feststellung des vorhandenen stichtagsbe-
zogenen Datenbestands.54 Umso früher die Kostenermittlung gemacht wird, 
umso mehr handelt es sich um eine Vorausplanung und eine Abschätzung der 
Kosten. Das Risiko55 sind Unwägbarkeiten und Unsicherheiten bei Planungen, Er-
mittlungen und Prognosen und ist in der Kostenermittlung bestmöglich zu iden-
tifizieren, in seiner Höhe zu bewerten und in den Kostenermittlungen nach Art, 
Umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit kostenmäßig zu bewerten.

Die ÖNORM B1801–1 sieht in ihrer Baugliederung 1. bis 3. Ebene folgende 
Reservemittel für die Kostengruppe „Reserven“ vor:

54 ÖNORM B 1801–1, Pkt. 3.2.
55 ÖNORM B 1801–1, Pkt. 3.7.

• Unvorhergesehenes (besondere nicht voraussehbare Ereignisse)

• Preisanpassungen bzw. Teuerungen (im Voraus geschätzte 
Teuerungen, sofern nicht bereits in anderen Bereichen berücksichtigt)

• Bauherrenentscheidungen (Entscheidungen des Bauherrn für 
Abweichungen von Quailitäts- und Quantitätsvorgaben)

• Marktschwankungen (nicht vorhersehbare, erforderliche Anpassungen 
an besondere Marktpreissituationen)

• Qualitäts–/Quantitätsanpassungen (erforderliche Anpassungen der 
Qualität und Quantität während der Projektphasen)

• Rechtliche Risiken (Risiken durch Änderungen der Vertrags- und 
Rechtsgrundlagen)
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Die ÖGG–Richtlinie56 „Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfra-
struktur“ enthält eine Risiko–Checkliste, eingeteilt nach Projektentwicklung, 
Planung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauausführung. In dieser Check-
liste scheinen politische Risiken (z.B. Planungs– oder Baustop aufgrund der 
politischen Situation), Verfahrensrisiken (z.B. Verzögerungen UVP–Verfahren), 
wirtschaftliche Risiken (z.B. Finanzierbarkeit des Projekts), technische Risiken 
(z.B. Probleme bei der Planung), Baugrund und Geologie (z.B. Interaktion Bau-
grund und Bauwerk), Methode (z.B. Konstruktion bzw. Statik) und Umfeld und 
Umwelt (z.B. zusätzlich geforderte Umweltauflagen) auf.

Wenn Reserven direkt einer Kostengruppe (z.B. Bauwerkskosten–Rohbau) oder 
einem Vergabepaket oder einer einzelnen Vergabe zugeordnet werden können, 
sollten sie auch direkt zugeordnet werden. Ist dies nicht möglich, sind Reserven 
– wenn möglich aufgegliedert – in der Kostengruppe 9 am Ende darzustellen. 
Inwiefern Risiken in neuen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, 
ist projekt– und bedürfnisabhängig. Zumindest Unvorhergesehenes, Preis- 
anpassung/Teuerung/Marktschwankungen und Bauherrenentscheidungen 
sollten separat dargestellt werden. 

7.7 VergabecontroLLing, abrechnungsstanD unD mkF–Liste

Zusätzliche Controlling–Instrumente zur Kostenverfolgung können sein:

56 Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (2005), Anhang S. 4 ff.

• Technische Risiken (qualitätsorientierte Risiken, z.B. Baugrundrisiko)

• Wirtschaftliche Risiken (Änderungen der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, z.B. Insolvenz, Krisen)

• Umfeldrisiken (für Umfeld sowie natürliche und soziale 
Umwelteinflüsse, z.B. Hochwasser, Erdbeben, Bürgerinitiativen, 
Anrainer)

• Übersicht aller Vergaben bzw. Vergabecontrolling

• Übersicht aller bezahlten Rechnungen (eventuell getrennt nach 

Auftrag)

• Übersicht aller MKFs
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Vor allem für öffentliche AG könnte auch das Datum des Beschlusses (z.B. im 
Gemeinderat) mit der freigegebenen Summe von Interesse sein.

Tabelle 14: Übersicht Vergaben, Abrechnung und MKFs

Tabelle 15: Übersicht Abrechnung

Bei einer Vereinbarung über einen Skontoabzug sollte dieser in der Liste be-
rücksichtigt werden und bei Schlussrechnungen wäre noch der Haftungsrück-
lass in die Liste mitaufzunehmen.

7.8 kostenVerFoLgung in Der PLanungsPhase

Eine Kostenverfolgung sollte mit der 1. Phase der Kostenermittlung (i.d.R. 
Kostenziel) begonnen werden, die einzelnen Schritte eingefroren werden und 
jeweils als Grundlage für die nächste Phase zum Vergleich dienen. In der Pla-
nungsphase kann die jeweilige Kostenermittlung für eine Gegenüberstellung 
herangezogen werden. Dagegen wäre es in der Ausführungsphase sinnvoll, 
monatlich die Kostenverfolgung zu einem Stichtag zu erstellen und als Grund-
lage für einen Vergleich zum nächsten Monat heranzuziehen (siehe auch Ka-
pitel 9).

Tabelle 16: Übersicht MKFs
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Tabelle 17: Beispiel einer Kostenverfolgung in der Planungsphase
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In der Projektanfangsphase sind die Planungen naturgemäß nicht weit fortge-
schritten, daher ist auch die Kostenplanung noch mit vielen Unschärfen ver-
sehen und gibt es nur einige wenige Kostenkennwerte. Werden Kostenermitt-
lungen genauer durchgeführt, kann auch die Kostenverfolgung detaillierter 
werden bzw. einzelne Kostenbereiche (z.B. Bauwerk–Rohbau) in einer eigenen 
Darstellung exakter verfolgt werden. Werden innerhalb einer Planungsphase 
Änderungen mit Auswirkungen auf die Kosten durchgeführt, können auch 
mehrere Schritte der Kostenverfolgung als Zwischenstand abgespeichert 
werden und jeweils miteinander verglichen werden. 

Es sollten alle Kostengruppierungen dargestellt und bei Bedarf eine weitere 
Untergliederung vorgenommen werden. Wenn die Kostenverfolgung bereits 
in der Planungsphase für eine Seite zu umfangreich ist, sollten bereits in der 
Planungsphase die Kosten einzelner Bereiche (z.B. Planungsleistungen) se-
parat in einer eigenen Tabelle verfolgt werden. 

In der Tabelle 17 wird eine mögliche Darstellung einer Kostenverfolgung ge-
zeigt, wobei als Grundlage hierfür die Kostenverfolgung von Mathoi57 dient. 
Die Kostenverfolgung kann individuell gestaltet werden, es sind jedoch v.a. der 
Stand der Kostenverfolgung, inkl. oder exkl. USt., Preisbasis, Wertanpassung, 
Gleitung, Vorausvalorisierung, Flächen (z.B. Brutto– und Nettogrundfläche, 
Nutzfläche) und bzw. oder Rauminhalte und Zwischensummen (z.B. Bau-
kosten), anzuführen. Hilfreich kann auch sein, wenn gegenüber dem letzten 
Stand geänderte Werte und Summen mit einer Markierung versehen werden 
und so unmittelbar ins Auge stechen. 

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sollte die Kostenstruktur in 
der Planungsphase beibehalten werden. Dabei kann die Struktur der 
ÖNORM B 1801–1 als Vorlage dienen. 

7.9 kostenVerFoLgung in Der ausFÜhrungsPhase

Grundsätzlich ist die Frage zu beantworten, ob die Kosten der bisher geleiste- 
ten Arbeiten und jene der noch zu leistenden Arbeiten getrennt oder in einem 
erfasst werden. Für die RVS 02.01.14 sind die Ist–Kosten und Prognose–Kosten 
getrennt zu erfassen. Mathoi führt Ist–Werte und einen Zahlungsstand sowie 

57 Mathoi in Oberndorfer/Haring, 2015, S. 248.
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als Prognose Projektänderungen und vorliegende MKFs an. In dem nachfol-
genden Beispiel werden die Prognosekosten wie folgt berechnet:

Die einzelnen Vergaben bzw. Vergabepakete sollten über Soll–Ist–Vergleiche 
einem Controlling unterzogen werden und die daraus folgenden Summen 
in die Kostenverfolgung einfließen. Folgende Inhalte sollten Teil des „Haupt-
blatts“ der Kostenverfolgung sein:

   Zahlungsstand bezahlt (LV und MKF beauftragt)

+ Prognose Abrechnung (LV und MKF beauftragt)

+ Projektänderungen (Änderungen, die noch nicht als MKF der Höhe nach  
    vorliegen)

+ MKF als Abschätzung (MKF noch nicht beauftragt)

= Prognose bzw. Plankosten

• Soll–Werte: 

 – Budget: Freigabe Geschäftsführung oder Vorstand

 – Plankosten: Werte des letzten Kostenermittlungsschritts (z.B. Kos-
tenberechnung, Kostenanschlag)

 – Umbuchungen

• Ist–Werte:

 – Auftragnehmer mit Auftrags– bzw. Vergabesumme und MKF 
beauftragt

 – Zahlungsstand: bezahlt, letzte Rechnungsart und Abweichung zur 
letzten Kostenverfolgung

• Prognose:

 – Prognose Abrechnung: Summe der noch ausstehenden 
Abrechnungssumme

 – Projektänderungen bzw. Mengenänderungen: Änderungen beim 
gegenständlichen Auftrag, die noch nicht mit einer MKF der Höhe 
konkret vorliegen 

 – vorliegende MKF: Abschätzung der vorliegenden MKFs
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Tabelle 18: Beispiel Kostenverfolgung in der Ausführungsphase (Beispiel Sanierung 
Bürogebäude)
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 – Prognose aufs Bauende

 – Zukünftige Valorisierung (kann auch separat in einer eigenen Spalte 
angeführt werden): für zukünftige Leistungen ist die Gleitung–Pro-
gnose bzw. Gleitung Stand „Jetzt“ (Preissteigerung von Angebots-
abgabe bis Stand „Jetzt“) + die Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
Stand „Jetzt“ bis Leistungsdurchführung) anzusetzen

• Abweichungen der Prognose zum Budget und zu den Plankosten

• Reserven bzw. Risiken und Vorausvalorisierung separat angeführt

Weiter sollten der Stichtag und der Stand der Kostenverfolgung angegeben 
sein sowie ob die Werte inkl. oder exkl. Umsatzsteuer aufscheinen. Auch für 
das Beispiel der Kostenverfolgung für die Ausführungsphase diente die Kos-
tenverfolgung von Mathoi58 als Grundlage.

7.10 soFtware–anwenDung

Der Autor möchte an dieser Stelle keine Aufzählung von Software–Lösungen 
vornehmen, sondern lediglich Überlegungen zur Wahl anführen. Zum einen 
stehen für das Bauprojektcontrolling konzipierte Software–Lösungen oder 
Kalkulationsprogramme mit eigenen Tools zur Auswahl oder es werden Excel–
Tabellen für das Controlling konzipiert. 

Die Entscheidung zur Auswahl sollte wohlüberlegt sein und dabei berücksich-
tigt werden,

58 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263.

• welche Anforderungen stellt der AG an sein Controlling, welche Anfor-
derungen können die Software–Lösungen erfüllen und können Tools 
gegebenenfalls ergänzt werden,

• beherrschen die Anwender grundsätzlich die Software und können die 
Anwender die Anforderungen des AG umsetzen,

• können Excel–Tabellen die Anforderungen erfüllen, können diese ent-
sprechend von den Anwendern mit einem vertretbaren Aufwand auf-
bereitet und befüllt bzw. bearbeitet werden, sind Excel–Tabellen über-
sichtlich und wie bekommt man Fehleranfälligkeit in den Griff und 
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• können auch Kombinationen daraus gewählt werden (Soll–Ist–Ver-
gleiche mit einer und die Kostenverfolgung an sich mit einer anderen 
Software).

Grundsätzlich haben die Software–Lösungen die Struktur der ÖNORM B 
1801–1, die jedoch je nach Bedarf und Anforderung geändert werden kann, 
d.h. die Vorlagen und Tabellen können adaptiert werden (z.B. für den Tiefbau 
gemäß der ÖGG–Richtlinie).

Und zu guter Letzt gilt für alle Software–Lösungen – die Qualität der Ergeb-
nisse hängt von der Qualität der Eingabe ab, d.h. eine Kostenverfolgung ist nur 
so gut wie die Zahlen sind, mit denen die Kostenverfolgung gefüttert wird. Die 
beste Software–Lösung hilft nichts, wenn die Dateneingabe nicht funktioniert 
oder fehlerhaft ist.

8 aktuelle trends

Wenn man überhaupt von einem Trend sprechen kann, dann überschreiten 
komplexe Großprojekte der öffentlichen Hand in einer hohen Anzahl die bud-
getierten Kosten beträchtlich (z.B. Berliner Flughafen, Flughafen Skylink Wien, 
Krankenhaus Nord, Hamburger Elbphilharmonie oder Stuttgart 21). Grund-
sätzlich besteht das Verständnis und der Konsens, dass bei Bauprojekten eine 
Kostenverfolgung durchgeführt werden sollte. Wer diese Kostenverfolgung 
durchführt, dafür gibt es keine Tendenz. Zum Teil führen Kostenverfolgungen 
externe Dienstleister (bisher z.B. ASFINAG Baumanagement GmbH) oder ei-
genes Personal (z.B. Wiener Linien) durch. Bezüglich der Vorgehensweise, Dar-
stellung und Detailliertheit gibt es zum einen weder normative noch interne 
Vorgaben der AG und zum anderen werden Kostenverfolgungen in völlig un-
terschiedlicher Art und Weise durchgeführt. Von sehr oberflächlichen bis zu 
sehr umfangreichen und detaillierten, aber unübersichtlichen Kostenverfol-
gungen findet sich alles. Auch in diesem Punkt lässt sich kein Trend erkennen. 
Wünschenswert wäre ein Trend, dass bei jedem Projekt eine Kostenverfolgung 
von fachkundigem Personal – wenn möglich durch eigene Mitarbeiter_innen 
– periodisch bzw. monatlich in einer gewissenhaften und übersichtlichen Art 
durchgeführt und von fachkundigem Personal kontrolliert wird.
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9 zusammenfassung

Eine Kostenverfolgung sollte mit der ersten Kostenermittlung periodisch (in 
der Planungsphase zumindest quartalsmäßig und in der Ausführungsphase 
monatlich oder zumindest quartalsmäßig) durchgeführt werden. In der Pla-
nungsphase führt in der Regel der Fach– bzw. Generalplaner die Kostenver-
folgung durch, wobei die Kontrolle durch einen fachkundigen Bauherrn oder 
durch eine Projektsteuerung gemacht werden kann. Die Kostenverfolgung in 
der Ausführungsphase kann von der Örtlichen Bauaufsicht oder der Projekt-
steuerung erstellt und einem fachkundigen Bauherrn oder der Begleitenden 
Kontrolle kontrolliert werden. Bei Großprojekten sollte die ÖBA aufgrund 
der Aufgabenfülle lediglich die Grundlagen der Abrechnung (z.B. mit einem 
Mengen Soll–Ist–Vergleich) für die Kostenverfolgung liefern.

Es liegen keine normativen Vorgaben für eine Kostenverfolgung durch eine 
ÖNORM oder RVS vor, d.h. der AG muss auf Grundlage der Kostenplanung, für 
die es sehr wohl – wenn auch freiwillig – normative Vorgaben gibt, die Struktur, 
Art und Weise der Durchführung der Kostenverfolgung festlegen. 

Werden bei der Kostenverfolgung in der Planungsphase noch die einzelnen 
Kostenermittlungen der Planungsphase miteinander verglichen und stehen 
aufgrund der noch sehr frühen Projektphase wenige Grundlagen vor, wird in 
der Ausführungsphase die Kostenverfolgung auf Grundlage von Aufträgen 
durchgeführt. Die Kosten der einzelnen Vergabepakete können mit Soll–Ist–
Vergleichen getrennt verfolgt werden und die Summen in die Gesamt–Kos-
tenverfolgung einfließen. Zum einen sollten die Summen des Budgets und 
der Plankosten (i.d.R. Kostenanschlag) als Basis für einen Gegenüberstellung 
dienen. Die Aufträge, MKFs beauftragt, der Zahlungsstand und die Progno-
sesumme (Prognose Abrechnung + Projektänderungen + MKF als Abschät-
zung) sowie die Abweichung zum Budget und zu den Plankosten bilden die 
Kostenverfolgung. Reserven, Gleitung, Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
von Angebotsabgabe bis Stichtag + Preissteigerung von Stichtag bis Leistungs-
durchführung), Stichtag, die Veränderungen zum Vormonat, Stand der Kos-
tenverfolgung und inkl. oder exkl. USt. bilden weitere relevante Informationen 
zur Kostenverfolgung. Für die Darstellung der Ergebnisse ist eine für den AG 
Projektübersicht bzw. Zusammenstellung inkl. aller für das Management rele-
vanter Key Facts zu wählen.
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1 eIne radIkale eInleItung

Wenn Sie die Begriffe „Bauherr“, „Management“ und „Organisation“ in die di-
gitalen Suchmaschinen des Buchversandhandels eingeben, erhalten Sie sehr 
viele Vorschläge von Büchern. Diese außerordentliche Anzahl an Büchern er-
weckt den Anschein, dass darüber alles gesagt und geschrieben sei. 

In diesem Fachbeitrag wird das Organisationsmanagement des Bauherrn 
jedoch von einer anderen Seite beschrieben, von einer „radikalen“ Seite. In 
Zeiten von politischer Korrektheit und der Anwendung eines vermeintlich rück-
sichtsvollen Sprachgebrauchs könnte es fast bedrohlich sein, wenn der Titel 
„Radikales“ Organisationsmanagement des Bauherrn“ heißt! Dieses „radikale“ 
könnte ein Fressen für die Kritiker sein, das Radikale könnte gefährlich sein, es 
könnte schonungslos aufdecken. Ja, dieser Fachbeitrag versucht etwas aufzu-
decken, und zwar mit einem „radikalen“ Ansatz. Das Wort „radikal“ kommt vom 
lateinischen „radix“ – die Wurzel. Beim radikalen Organisationsmanagement 
des Bauherrn geht es um die Wurzel des Managements, um den Menschen.

Sie werden in diesem Fachbeitrag vieles vermissen. Es geht hier nicht darum 
einen Anschein zu erwecken, unsere Bauherrn zu starke Bauherrn zu ma-
chen1. Es geht auch nicht um die Entwicklung von Modellen, von abstrakt the-
oretischen Darstellungen oder gar um Lösungsvorschläge für ihre nächsten 
Power Point Präsentationen. Nein, das alles wird weglassen. Es werden auch 
keine Bauherrnmodelle und Bauherrnleistungen analysiert, um dann selbst-
zufrieden zu schreiben, wie es besser sein könnte. In diesem Fachbeitrag geht 
es darum, worauf es im Management (auch) ankommt. Es geht darum, was die 
Menschheit seit Beginn ihrer Zivilisation auszeichnet. Im radikalen Organisati-
onsmanagement des Bauherrn macht der Mensch den Unterschied. Unsere 
Denkweisen und Verhaltensmuster verstehen wir noch besser, wenn wir der 
Geschichte der Menschheit die notwendige Aufmerksamkeit schenken, als un-
sere Gedanken und unsere Projekte noch nicht „vertragsgelähmt“ und „digi-
talisiert“ waren. 

Neben dem durchaus nachvollziehbaren Streben nach Digitalisierung ist es 
auch an der Zeit, humanistische Ideale mit einer kritischen Reflexion des tech-
nischen Fortschritts zu kombinieren2. Die Autoren des Wiener Manifests für 

1 Prem, Starke Bauherrn – Komplexe Bauprojekte effizient und erfolgreich managen (2012).
2 Digital_Humanism_Manifesto-June_2019-DE-FINAL.indd (tuwien.ac.at).
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digitalen Humanismus verknüpfen diese Haltung mit der intellektuellen Tra-
dition des Humanismus, die am Weg zu einer aufgeklärten Moderne stets im 
Zentrum gestanden ist. Holen wir uns doch auch für das radikale Organisati-
onsmanagement des Bauherrn einen speziellen Ausschnitt aus dieser intellek-
tuellen Tradition, geschrieben im großen Buch der Welt. 

2 das grosse buch der welt – 4 radIkale sItzungskreIse

Das große Buch der Welt liest sich in den Schriften von Philosophen, in den 
literarischen Meisterwerken, im Alten und Neuem Testament, in der kritisch 
vernünftigen Geisteshaltung der Aufklärung, in den facettenreichen Strö-
mungen des Humanismus, in den Wissenschaften der Ökonomie, Philosophie, 
Psychologie und Soziologie, in der Ethik, im klassischen Management.

2.1 Der gesunDe menschenVerstanD

Rene Descartes, Begründer des philosophischen Rationalismus, hat mit 
seinem Hauptwerk „Discours de la methode“ (Bericht über die Methode, die 
Vernunft richtig zu führen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu erfor-
schen) eine damals richtungsweisende Methode über die Vernunft des Men-
schen abgehandelt, um die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen. Der 
erste Teil des Discours beginnt mit: 

Kein Ding ist in dieser Welt besser verteilt, als der gesunde Menschenverstand.3

Diese auf Denken gerichtete Philosophie („Ich denke also bin“) war für Descartes 
mit seinem Entschluss begründet, kein anderes Wissen mehr zu suchen als 
dasjenige, dass sich in ihm selbst oder im großen Buch der Welt gefunden 
werden könne.4

Wir alle tragen einen gesunden Menschenverstand in uns. Die Frage ist nur, 
wie oft setzen wir ihn ein oder anders gefragt, wie oft müssen wir ihn in un-
serem täglichen Tun an der Vorzimmergarderobe ablegen? Es mag bezweifelt 

3 Descartes, Discours de la methode (1637).
4 Weischedel, Die philosophische Hintertreppe (1975), S. 126.
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werden, dass der gesunde Menschenverstand programmierbar ist, insbeson-
dere für eine künstliche Intelligenz.5 Der gesunde Menschenverstand ist ein 
wesentliches Charakteristikum des Ingenieurs. Der Ingenieur löst seine kom-
plexen Aufgaben auch mit gesundem Menschenverstand. 

2.2 anything goes

Kein Gedanke ist so alt oder absurd, dass er nicht unser Wissen verbessern 
könnte.6

„Anything goes“, dieser Ansatz des Wiener Philosophen Paul Feyerabend, der 
mit seinen beiden Werken „Against Method (Wider dem Methodenzwang)“ und 
„Science in a Free Society (Erkenntnis für freie Menschen)“ weltweite Anerkennung 
bekam, besagt unter anderem, dass wir nie vorhersagen können, aus welcher 
Quelle die Wissenschaft ihre Inspiration für weitere Entwicklungen ziehen wird. 

Bevor du nun irgendeiner Methode folgst, oder gar von mir erwartest, dir eine 
solche mit auf den Weg zugeben, will ich dir lieber folgendes sagen: folge keinen 
Vorschriften, sondern mach einfach das, wonach dir der Sinn steht.7

Feyerabends Argumente richteten sich damals gegen die aus dem Wiener Kreis 
stammenden Wissenschafts- und Erkenntnistheorien, die mit einem starren 
und krampfhaften Methodenzwang die Wissenschaft fesselten und nur Eli-
tären den Zugang ermöglichten. Wir sollten uns in der Bauwirtschaft positiv 
kritisch hinterfragen, ob wir nicht auch unsere Bauprojekte zu sehr mit einer 
Art Methodenzwang fesseln. 

2.3 homo oeconomicus – eVoLutionieren oDer FristLos kÜnDigen?

Unter dem Homo oeconomicus wollen wir das Grundkonzept der ökonomi-
schen Anthropologie verstehen. Es ergibt sich aus der Vorstellung vom rationalen  
Individuum, das aus ganz egoistischen Motiven heraus danach strebt,  
seinen Nutzen zu maximieren.8

5 Tegmark, Leben 3.0 Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz (2017).
6 Feyerabend, Wider den Methodenzwang (1975).
7 https://www.academia.edu/874625/Paul Feyerabend_-_Wider_den_Methodenzwang.
8 Samuelson, Economics (2000).
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Wir müssen unser rationales und egoistisches Agieren, also den in uns zu 
„evolutionierenden Homo Oeconomicus“9, auf ein bestimmtes Maß reduzieren, 
schreibt der Ökonom Tomas Sedlacek. Seinem Ansatz folgend, sollten auch wir 
in der Bauwirtschaft etwas offener sein, offener für die soziale Wirklichkeit. 
Offen zur Erkenntnis, dass mit einer krampfhaften und mächtigen Einstellung 
der vermeintlich starke Bauherr eigentlich sehr schwach ist. In unserer heu-
tigen beschleunigten und teilweise demoralisierenden Welt sind individuelle, 
menschliche Stärken gefragt. Setzen wir doch unsere Stärke auch dafür ein, 
dass wir unser Projekt nicht nur künstlich intelligent digitalisieren, sondern 
auch sozialisieren, damit wir mit unserem Projekt besser reden können. Jeder 
technische Fortschritt in der Geschichte des Menschen führte zu einem sozi-
alen Umbruch. Gestalten wir also aktiv unseren sozialen Umbruch aufgrund 
der Digitalisierung. Ich verstehe das zu praktizierende Organisationsmanage-
ment des Bauherrn als eine noch intensivere Aussandersetzung mit dem 
Menschen, der komplexen Teilorganisationen und der sozialen Wirklichkeit. 

Unser wirtschaftliches Bestreben ist leider auch dadurch charakterisiert, dass 
sich letztlich oft etwas „Böses“ ergibt, obwohl wir das „Gute“ angestrebt haben. 
Das Problem liegt im wesentlichen Aspekt des „Unbeabsichtigten“, welches 
im wirtschaftlichen Denken des Homo Oeconomics überhaupt nicht berück-
sichtigt wird. Der Homo Oeconomicus handelt nicht unbeabsichtigt. Sedlacek 
beschreibt sehr eindrucksvoll in seinem Werk „Ökonomie von Gut und Böse“ 
die wesentlichen Aspekte unseres wirtschaftlichen Denkens. Wie könnten wir 
seine Ansätze für unsere Bauökonomie verstehen? Für unser wirtschaftliches 
Denken hebt Sedlacek anstelle der Eigenschaften des Homo Oeconomicus die 
„sozialen Interaktionen“, die menschlichen Beziehungen hervor.

Die Frage, ob die Ökonomie überhaupt eine Wissenschaft ist, soll uns hier nicht 
beschäftigen. Obwohl ich sie hin und wieder als Sozialwissenschaft bezeichnen 
werde, meine ich damit oft nur „das Gebiet“ der Ökonomie. Doch die Ökonomie 
umfasst mehr als nur die Produktion, die Zuteilung und den Konsum von  
Gütern und Dienstleistungen – sie erforscht die menschlichen Beziehungen, die 
sich manchmal in Zahlen ausdrücken lassen, sie befasst sich mit handelsfähigen 
Gütern, aber auch mit nicht handelsfähigen Gütern (Freundschaft, Freiheit,  
Effizienz, Wachstum).10

9 Sedlacek, Die Ökonomie von Gut und Böse (2012), Seite 23.
10 Sedlacek, Die Ökonomie von Gut und Böse (2012), Seite 29.
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In gewisser Weise ist das Werk von Sedlacek auch eine längst überfällige Ab-
sage oder fristlose Kündigung des Homo oeconomicus. Im Management geht 
es neben der Entwicklung der rationalen Seite, vielmehr um die emotionale, 
irrationale Seite des Menschen. Spitzenmanager meinen, dass Sedlacek mit 
seinem Werk „Die Ökonomie von Gut und Böse“ die Ökonomie vom Kopf wieder 
auf die Füße gestellt hat.11 Hinterfragen wir doch mit einem sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Ansatz, ob unsere Bauökonomie am Kopf oder auf 
den Füßen steht?

2.4 raDikaL anthroPoLogisch – Die kognitiVe reVoLution

Der Historiker Yuval Noah Harari gibt uns mit seinem Werk „Eine kurze Ge-
schichte der Menschheit“ weitere Ansätze für unser wirtschaftliches, organisa-
torisches Verhalten.

Die Evolution hat diejenigen bevorzugt, die in der Lage waren, starke soziale  
Beziehungen einzugehen.12

Harari beschreibt vergleichend, dass Menschen im Vergleich zu anderen Säu-
getieren Frühgeburten sind. Menschen kommen halbfertig zur Welt, wenn 
überlebenswichtige Systeme noch unterentwickelt sind. Ein Fohlen steht kurz 
nach der Geburt auf eigenen Beinen und ein Katzenjunges fängt im Alter von 
wenigen Wochen an, seine Umwelt zu erkunden. Menschenjunge sind da-
gegen bei Geburt völlig hilflos und müssen von Ihren Eltern über Jahre hinweg 
ernährt, beschützt und aufgezogen werden. 

Der starke Bauherr kommt auch nicht fertig aus der Ausbildungsstätte, wie ein 
gebrannter Tontopf aus einem Ofen. Ein gebrannter Tontopf lässt sich nicht 
mehr formen, um sich an den Gebrauch und Bedarf anzupassen. Wieviel Er-
ziehung und soziale Beziehungen benötigen wir Bauherrnmanager in unserer 
Entwicklung, um sich in der Bauwelt als eigenständiges Wesen zu etablieren 
oder sind wir bereits mit dem Druck der Visitenkarte hart gebrannt und zum 
Zerbrechen bereit? 

Harari beginnt sein Werk mit der Aufarbeitung der kognitiven Revolution, mit 
welcher damals der Mensch vor rd. 70.000 Jahren v. Chr. die Fähigkeit erlangte, 

11 Eduard Reuter, ehemaliger Vorstandvorsitzender der Daimler-Benz AG.
12 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit (2015), S. 19.
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mit Lernfähigkeit und kommunikativer Kompetenz Kulturen aufzubauen.

Wenn der Homo Sapiens die Welt eroberte, dann vor allem dank seiner  
einmaligen Sprache.13

Welche Bedeutung hat in der heutigen Zeit unsere einmalige Sprache? Wird 
unsere einmalige Sprache nicht durch den Digitalisierungswahn, der Flut von 
Emails oder durch die Sprache einseitiger Verträge in eine unterdrückte und 
reduzierte Gesprächskultur degradiert? Sind diese aktuellen Sprachformen 
die neuen Säulen unserer Bau- und Ingenieurskultur? Verlieren wir durch 
den reduzierten Einsatz unserer einmaligen Sprache nicht den wahrhaftigen 
Ausdruck, welcher erst durch Menschenverstand mit einer facettenreichen 
Körpersprache und Mimik viel mehr Ausdruckskraft und Bedeutung erlangt? 
Haben wir verlernt, miteinander über unsere Zusammenarbeit und über 
unser gemeinsames Projekt zu reden? Haben wir nicht auch verlernt, uns mit-
einander über gemeinsame Erfolge zu freuen?

Wenn unser Bauprojekt mitreden könnte, mit welchen Statements würde sich 
unser Projekt in den Bauherrnsitzungen zu Wort melden? Welche Sprache 
und welchen Ausdruck würde unser Projekt dabei verwenden? Wieviel Ver-
stand, Emotion und Kraft hätte unser Projekt? Wäre es nicht interessant, eine 
einmalige Sprache mit unserem Projekt aufzubauen, um endlich auch einmal 
unser Projekt zu Wort kommen zu lassen und um den tatsächlichen Projekt-
anforderungen mehr Augenmerk zu schenken? Helfen wir doch unserem Pro-
jekt seine adäquate Rolle in der sozialen Wirklichkeit zu bekommen.

2.5 gegensätZe unD Freiräume

In den guten Führungskräfteseminaren wird gelehrt, dass wir das Gegen-
über befragen sollen, was ihm wichtig ist, welche Werte für ihn von Bedeu-
tung sind. Bei der Wahrnehmung unserer Führungsrolle müssen wir wissen, 
welche Werte der Kollege, Mitarbeiter, Auftraggeber, Auftragnehmer, etc. hat. 
Diese Wertschätzung erlangen wir mit unserer einmaligen Sprache. Reinhard 
K. Sprenger beschreibt unser berufliches Überlebenselixier in Zusammenhang 
mit der Personenauswahl sehr treffend:

13 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit (2015), S. 31.
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Insgeheim suchen Sie jemanden, der Ihnen ähnlich ist. Mit Konsequenzen:  
Wenn Sie sich mit Leuten umgeben, die dasselbe denken wie Sie, werden  
Sie in Zukunft nur noch überzeugter denken, dass Sie zu Recht so denken.  
Von der Biologie können wir hingegen lernen, dass die Natur deshalb  
floriert, weil sie viele und unterschiedliche Optionen schafft.14

Unseren natürlichen Instinkt bewahren wir uns in der privaten Beziehung. In 
der privaten Beziehung suchen wir den Unterschied, das sorgt für Vielfältig-
keit, Innovation, Spannung und Leidenschaft. Im Geschäftsleben wollen wir 
instinktiv den Spannungen und Konflikten aus dem Weg gehen und sind auf 
der Suche nach den gleichen Werten. Um im Geschäftsleben erfolgreich zu 
sein, muss uns dieses Spannungsfeld bewusst sein. Wir sollten im Geschäfts-
leben etwas weniger die konfliktlose Harmonie suchen, sondern viel mehr die 
Werte des Gegenübers kennenlernen und dadurch radikal weit mehr unter-
schiedliche Optionen für unsere Organisationen, aber auch für unser Projekt 
generieren, wie es uns die Natur vorlebt. 

Der Bürokratismus unserer ziel- und zweckorientierten und lediglich auf Rati-
onalität bzw. Effizienz ausgerichteten Organisationen setzt uns Scheuklappen 
auf. Unser Blickwinkel und unsere Wahrnehmung sind dadurch sehr einge-
engt. Unsere Bereitschaft sollte etwas mehr anpassungsfähiger, lernfähiger 
sein, damit wir auch tatsächlich unsere Innovationen und die Intelligenz des 
Menschen in unseren Systemen, Organisationen und Projekten zulassen. Das 
schaffen wir, wenn wir unsere zielgerichteten Systeme und Organisation mit 
Innovation und Freiheiten erweitern.

Norbert Wiener, ein US-amerikanischer Mathematiker und Begründer der Ky-
bernetik hatte 1948 mit seinem Werk „Cybernetics or Control and Communi-
cation in the Animal and the Machine“ den Begriff der „Kybernetik“ geprägt. Die 
Kybernetik befreit uns vor der verharrlichen Konzentration auf einen fixen Be-
zugspunkt. Die Kybernetik verschafft uns Freiräume und Wahlmöglichkeiten. 
Wahlmöglichkeiten in Hinblick auf Begrenzungen und Hindernisse. Das nega-
tive Feedback, welches der Kybernetik zu Grunde liegt, hat viel Positives für 
unsere Organisationen und Projekte. 

14 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 227.
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2.6 unsere Lebensgeister, Der menschLiche antrieb

In uns Menschen gibt es etwas, was stark ist und was wir nicht beherrschen 
können, was wahrhaftig mehr Kontrolle und Beherrschung über uns zu haben 
scheint als umgekehrt. Es gibt etwas, was unsere Vernunft anregt und uns 
antreibt, unserem Leben einen Sinn verleiht. 

Der britische Ökonom John Maynard Keynes nannte diese mystische Kraft des 
Menschen „Animal Spirits“. In seinem Werk „The General Theory of Employment, 
Interest and Money (Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes)“ aus dem Jahr 1936 beschrieb Keynes unsere Lebensgeister als ani-
malische Instinkte, die unsere irrationalen Elemente im Wirtschaftsgeschehen, 
unreflektierten Instinkte und Emotionen hervorrufen.

Abgesehen von der Instabilität, die aufgrund von Spekulation entsteht, ergibt 
sich Instabilität auch aus der menschlichen Natur, aufgrund der ein großer 
Teil unserer positiven Aktivitäten, seien sie moralischer oder hedonistischer 
oder wirtschaftlicher Art, eher von spontanem Optimismus als von mathemati-
schen Kalkulationen abhängt. Wahrscheinlich können die meisten Entschlüsse 
etwas Positives zu tun, dessen volle Wirkungen sich über viele zukünftige 
Tage ausdehnen werden, nur auf Lebensgeister zurückgeführt werden - auf 
einen plötzlichen Anstoß zur Tätigkeit, statt Untätigkeit und nicht auf den ge-
wogenen Durchschnitt quantitativer Vorteile, multipliziert mit quantitativen 
Wahrscheinlichkeiten.15

Organisieren wir einen ersten radikalen Sitzungskreis. Wir benötigen keinen 
großen Besprechungstisch, auch nicht viele Stühle. Laden wir einfach nur 
unser Projekt ein, unsere Lebensgeister und die Digitalisierung. Die unreflek-
tierten Instinkte und Emotionen unserer Lebensgeister diskutieren mit der 
rationalen und effizienten Digitalisierung. Was sagt unser Projekt dazu? Wir 
alle werden zu dieser Metapher unterschiedlichste Vorstellungen und Wahr-
nehmungen haben. Meine ist, dass ohne radikale Sozialisierung dieses Treffen 
und ein Austausch dieser Beteiligten gar nicht möglich ist. 

Menschenverstand, Freiräume, Wahlmöglichkeiten, Innovation, Animal Spi-
rits, etc., wenn wir in den Bauherrnsitzungen einbringen würden, dass in un-
seren Verträgen diese Skills für unsere Zusammenarbeit vorgegeben werden 

15 Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), S. 136.
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sollen, könnte manch elitärer Kreis aus der Bauherrnsphäre mit Geschützen 
auffahren. Anstelle dessen, müssen viele Auftragnehmer jene Skills für Ver-
tragsunterzeichnungen haben, um unentgeltlich z.B. ein ganzes Jahr bei Pro-
jektverlängerungen zu leisten, auch wenn die Verzögerung in der Sphäre des 
Bauherrn selbst verursacht wird. Wenn ihnen solches auch schon widerfahren 
ist, vergessen Sie dann bitte nicht, ihren vorher in der Vorzimmergarderobe 
abgelegten Menschenverstand wieder mitzunehmen, den brauchen sie näm-
lich wieder, zumindest außerhalb solcher erfundenen Wirklichkeiten.

2.7 Die erFunDene wirkLichkeit

Bei unserer Projektabwicklung beschäftigen wir uns bedauerlicherweise auch 
mit Themen, die für das eigentliche Projekt nicht vorrangig von Bedeutung 
sind. Harari beschreibt eine „erfundene Wirklichkeit“, die der Mensch mit einer 
fiktiven Sprache geschaffen hat. Diese erfundene Wirklichkeit, ein Phantasie-
produkt des Menschen, beherrscht unsere Zusammenarbeit.

Mit der Erfindung der fiktiven Sprache wurde möglich, dass wir uns Dinge vor-
stellen und beschreiben können, die es in der physischen Realität gar nicht 
gibt.16

Das Wort „Phantasieprodukt“ meint etwas, dass nur erfunden ist und nur 
deshalb existiert, weil wir so tun, als würde es existieren. Die GmbH, eine ju-
ristische Fiktion, ist eine der originellsten Erfindungen der Menschheit, ein 
Phantasieprodukt schlecht hin! Die GmbH ist tatsächlich ein sinnvolles Phan-
tasieprodukt. Unsere Projekte, besser gesagt unsere Ressourcen, belasten 
wir jedoch viel zu sehr mit unsinnigen Phantasieprodukten, mit erfundenen 
Wirklichkeiten, die entbehrlich sind. Von einer solchen Lehre sollten wir uns 
entleeren. Befüllen wir unser Miteinander mit Wirklichkeiten, die unser Projekt 
tatsächlich benötigt.

2.8 Der bauherr aLs anstänDiger unternehmer

„Der der zahlt, schafft an“. Unbestritten, der Bauherr hat auch eine unterneh-
merische Verantwortung. Sprenger beschreibt in seinem Werk „Das anständige 

16 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit (2015), S. 31.
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Unternehmen“ die Prinzipien anständiger Unternehmensführung.

Management ist Handwerk, Führung ist Haltung. Auch wenn diese Unterschei-
dung nicht immer trennscharf ist, bezieht sich Management tendenziell auf 
Organisation und Prozesse, Führung hingegen auf Menschen. Gerade aber das 
Menschenbild, das dieser Haltung zugrunde liegt, wird kaum reflektiert.17

Was sind eigentlich Prinzipien? Platon bezeichnete Prinzipien als den Quell-
grund aller Existenz und Aristoteles nannte sie die erste Ursache. Sprenger ver-
wendet für unternehmerische Prinzipien die Metapher der Wurzel. 

Prinzipien sind damit gleichsam auch die Wurzeln, aus denen Zusammenar-
beit im Unternehmen wächst. Sich auf sie zu besinnen, gibt Orientierung. Sonst 
verirrt man sich im Dickicht der Managementmethoden. Und alles, was aus 
der Wurzel wächst, hat Kraft – alles, was lediglich vom Ziel gezogen wird, bleibt 
kraftlos.18

Sprenger gelingt es mit dieser Metapher sehr treffend, die kybernetischen An-
sätze zu verbildlichen. Wir kennen unzählige Ziele von Bauherrn. Kennen wir 
aber auch deren kraftvollen Wurzeln? Organisieren wir dazu einen weiteren 
radikalen Sitzungskreis, diesmal einen elitären. Laden wir den Bauherrn und 
seinen engsten Stab für eine interne Abstimmung ein. Die Agenda ist das o.a. 
Zitat von Sprenger.

2.9 Die beruFenen besteLLer – ZauberLehrLinge ohne meister, ein bestseLLer?

Zu den populärsten Werken von Johann Wolfgang von Goethe zählt der im Jahr 
1827 in Druck veröffentlichte „Zauberlehrling“. Entstanden ist der Zauberlehr-
ling in der Weimarer Zeit Goethes, im Jahr 1797, dem sogenannten Balladen-
jahr der Klassik, im Anschluss an die Sturm-und-Drang-Zeit.

Die Ballade erzählt von einem Zauberlehrling, der Lust auf ein Bad hatte. Als 
der große Meister außer Haus war, fühlte sich der Zauberlehrling dazu berufen, 
Wasser für sein Vollbad bei einem Wasserträger zu bestellen. Der Zauber-
lehrling probierte einen Zauberspruch seines Meisters aus und verwandelte 
einen Besen in einen Knecht, der für ihn das Wasser für sein Bad herbeitragen 

17 Sprenger, Das anständige Unternehmen (2015), S. 51.
18 Sprenger, Das anständige Unternehmen (2015), S. 52.
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sollte. Zu Beginn ist der Zauberlehrling sehr stolz, doch mit fortschreitender 
Wassermenge merkt er, wie er der Situation nicht mehr gewachsen ist. Der 
Aufbau dieser Ballade lässt sich auch auf andere Bereiche menschlicher Selb-
stüberschätzung und Wichtigtuerei übertragen:  Umsetzung des Vorhabens, 
Machtrausch, Angst und Verzweiflung, Hilfloses Schimpfen, Verzweiflungstat 
und Verschlimmerung, Hilferuf, Rettung durch den Zaubermeister.

Der in unseren Sprachgebrauch übertragene Satz von Goethe „Die Geister, die 
ich rief, werde ich nicht mehr los“ ist weltbekannt und wird sehr oft als Metapher 
für aussichtslose bzw. selbstverschuldete Situationen verwendet. 

Verschärft wird dieses „Besteller-Chaos“ bei uns in der Bauwirtschaft noch da-
durch, dass einseitig schiefe Verträge das Chaos prolongieren können. Stellen 
wir uns dazu einen dritten radikalen Sitzungskreis vor. Teilnehmer sind der 
Zauberlehrling und sein Auftragnehmer. Der mächtige, selbst überschätzte 
Zauberlehrling hat zwar Ängste, schimpft, führt einige Verzweiflungstaten 
durch, aber Hilfe benötigt er nicht wirklich, denn der Vertrag ist so schief, da 
kann wirklich nichts schiefgehen. Lediglich die Organisation sauft ab. Ehrlich 
gesagt, ich habe mir im Rahmen meiner früheren Projektabwicklungen ab und 
zu schon gefragt, wann kommt endlich der Meister und stellt den Zauberlehr-
ling und damit den Besen, wieder in die Ecke. Was hilft dagegen? 

19

2.10 Der bauherr unD sein Projekt – ein FaLL FÜr Die coach in Der 
berggasse?

Sigmund Freud hat von 1891 bis 1938 in der Berggasse 19 im neunten Wiener 
Gemeindebezirk gewohnt, wo er auch seine Praxis hatte. Unser vierter und 

19 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 107.

• Ich halte es wie Sprenger. Tacheles reden, die Botschaft nicht in Watte 
backen und die Angelegenheiten nicht schonungslos mildern.19  

• In unseren Ausbildungsstätten gute „Ingenieure“ mit Menschenver-
stand und weniger „Besteller“ ausbilden. Ingenieure, die ihrer Aufgabe 
gewachsen sind und die nicht nur (kopierte) Verträge abschließen und 
verwalten können. 

• Wir sollten aus den Zauberlehrlingen in der Bauwirtschaft keine Be-
steller machen.
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letzter radikaler Sitzungskreis findet nun in seiner Praxis auf der Couch statt.

Das Unbewusste ist viel moralischer, als es das Bewusste wahrhaben will.20

Freud hat über unser „Bewusstsein“ und unser „Ich“ zwei topische Modelle 
erstellt. Mit seinem ersten topischen Modell zur menschlichen Psyche, dem 
sogenannten Seelenmodell, hat Freud im Jahr 1900 in seinem Werk „Traum-
deutung“ unterschieden: Bewusstsein, Vorbewusste und Unbewusste.

1923 veröffentlichte Freud die metapsychologische Schrift zum zweiten topi-
schen Modell (Drei-Instanzen-Modell): „Das Ich und das Es“. Dieses Struktur-
modell der Psyche sieht vor, dass das Seelenmodel (erstes topisches Modell) 
durch die Beziehungen zwischen drei Instanzen bestimmt wird: Die drei Ins-
tanzen sind das „ES“, das „ICH“ und das „Über-ICH“. Diese Ansätze von Freud 
können zusammengefasst werden:

Der Mensch ist nicht Herr seiner selbst!21

Wenn der Mensch nicht „Herr seiner selbst ist“, wie es Freud erkannt hat, wie 
kann der Bauherr dann „Herr seines Projektes“ sein? Liebe Bauherrn, ver-
zeihen Sie mir Bitte, ich beabsichtige nicht Sie zu beleidigen. Ich versuche le-
diglich auch diesen Punkt radikal und im Sinne von „anything goes“ anzugehen. 
Freud wird gerne als Vater der Psychoanalyse bezeichnet. Es wird auch gesagt, 
dass Freud die Psychoanalyse nicht erfunden, sondern gefunden hat, weil die 
Themen ohnehin in der Luft lagen. Beim radikalen Organisationsmanagement 
des Bauherrn liegen auch einige Themen in der Luft, die es wert sind gefunden 
zu werden. 

Das große Buch der Welt hat mich unter anderem zu vier radikalen Sitzungs-
kreisen inspiriert. Der erste Sitzungskreis war mit der Teilnahme unserer Le-
bensgeister, der Digitalisierung und unseres Projekts insofern spannend, wor-
über diese Teilnehmer erzählen bzw. sprechen würden? Der zweite Kreis war 
ein elitäres Wurzel/Ziel-Privatissimum in der Bauherrnsphäre, der Bauherr in-
tern mit seinem engsten Stab. Im dritten Kreis haben wir einen schimpfenden 
und mit Verzweiflungstaten ausgestatteten Zauberlehrling erlebt, der durch 
sein Wirken das Vorhaben besser gesagt, die von ihm verzauberte Organi-
sation absaufen lässt. Im vierten und letzten Sitzungskreis haben wir uns auf 

20 Freud.
21 Freud.
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die Coach in der Berggasse gelegt um offengelegt zu bekommen, dass wir 
nicht Herr unser selbst sind. Das radikale Organisationsmanagement des Bau-
herrn gewinnt damit an Vielfalt und Facettenreichtum, es nimmt an Fahrt auf. 
Anything goes. Wir sollten etwas daraus machen.

3 dIe radIkal sozIalIsIerte organIsatIon – eIne arena der 
kooPeratIon

Nicht die Gegenstände an sich, sondern ihre Verbindungen untereinander 
machen die Welt aus22, schrieb Ludwig Wittgenstein bereits 1921 in seinem 
Hauptwerk „Tractatus logico-philosophicus“ (Logisch-philosophische Abhand-
lung). Zukünftig hat nicht derjenige einen Vorteil, der produziert, sondern der 
verbindet23, prognostiziert Sprenger rund 100 Jahre später. Die eigentliche or-
ganisatorische Gestaltungsgeste der Digitalisierung sollte demnach das Ver-
binden sein.

Natürlich, in der Kulisse werkeln die Techniker an immer neuen Verbindungen 
ungeheurer Datenmengen, an Sensoren und Robotern. Aber das ist nur das 
technische Hintergrundrauschen. Wesentlich ist der Vordergrund, die mensch-
liche Seite der Digitalisierung.24

Was in der gesamten menschlichen Geschichte kurzschlüssig immer als tech-
nologische Revolution beschrieben wird, ist in Wahrheit immer ein sozialer 
Umbruch. Sprenger schreibt weiter zur Digitalisierung:

Die Wiedereinführung des Menschen in die Unternehmen. Die Firmen wissen, 
dass ihr wichtigster Treibstoff nicht die Technik, sondern der Mensch ist. Denn 
Datenberge bergen gar nichts, wenn nicht der Mensch hinzukommt, der das 
Verborgene entbirgt.25

Mit der Verbindung bzw. Digitalisierung sollte der Mensch beziehungsreicher 
und verbundener werden. In Zukunft werden wir Menschen eine Möglichkeit 

22 Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1921).
23 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 12.
24 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 14.
25 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 15.
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haben, ganz anders zu sein. Wir sind nicht Wesen, wer „wir“ sind, sondern wer 
„wir mit anderen Menschen“ sind. 

Alles Digitale beginnt analog – und endet auch dort.   …Es geht an die Wurzel 
der Digitalisierung, zum Menschen.26

Die Metapher der Wurzel, welche Sprenger dabei verwendet, war für mich 
die Inspiration, das Organisationsmanagement des Bauherrn radikal (Wurzel 
lateinisch radix) zu sehen. Sehen wir die Digitalisierung als eine Art Revolution. 
Das Wort Revolution passt sehr gut, seine lateinische Bedeutung liegt in „eine 
Umkehr zu einem früheren Zustand“. Die Digitalisierung ist demnach nicht ein 
Umwälzen zu etwas Neuem. Wir müssen uns im Zeitalter der Digitalisierung 
wieder verstärkt zu unserer sozialen Kompetenz umkehren. Die Technologie 
ist der große Gleichmacher, den Unterschied machen die Menschen. Die Digi-
talisierung muss vom Projekt ausgehen. Dann folgt die Organisation, dann die 
Mitarbeiter und erst dann die technische Machbarkeit. „Technology follows 
Culture! Analog first, digital second!“

Die Digitalisierung verlangt von uns in den Unternehmen bzw. Organisationen 
verstärkt die Wiedereinführung der Kooperation. Die Frage, „Warum gibt es 
Unternehmen?“ beantwortet Sprenger ganz einfach: 

Weil es Aufgaben gibt, die man nur zusammen bewältigen kann. Unternehmen 
sind Arenen der Kooperation.27

Unsere Bauprojekte, unsere Projektorganisationen sind temporäre Unter-
nehmen. Sind unsere Projektorganisationen Arenen der Kooperation? Koope-
rieren würde bedeuten, dass sich die Projektbeteiligten vom Gegeneinander 
über das Miteinander zum Füreinander entwickeln. Radikal gesehen, dieses 
Kooperieren könnte einige Organisationen vom Kopf wieder auf die Füße 
stellen. 

Rudolf Steiner, österreichischer Publizist und Esoteriker, Gründer der Waldorf-
pädagogik für die Waldorfschulen, nennt folgendes „soziale Hauptgesetz“, das 
aller menschlicher Arbeit zugrunde liegen muss, wenn sie sich als heilsam für 
den sozialen Organismus erweisen soll.

26 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 8.
27 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 105.
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Das Heil einer Gesamtheit von kollaborierenden Menschen ist umso größer, je 
weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, 
das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und 
je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus 
den Leistungen der andren befriedigt werden.28

Steiner hat dadurch einen wesentlichen Beitrag für das Sicherstellen von Ko-
operation und Kollaboration geleistet. 

Einige wenige Mitstreiter in der Bauwirtschaft sind jedoch das personifizierte 
Dementi von Kooperation. Mit der Kraft und Macht des Bauherrn lässt sich 
vieles machen, auch wenn dies niemals ausgesprochen und scheinheilig be-
schwichtigt wird. Sprenger umschreibt diesen Umstand mit der Metapher 
einer „Divendämmerung“.29  Wenn Machtmenschen und Egoisten unbehelligt 
bleiben, wenn für Diven Sonderregeln gelten. 

4 wIeVIel hIrn oder macht benötIgt der bauherr In seIner 
organIsatIon?

Einer der weltweit renommiertesten Organisationsforscher, Karl E. Weick, der 
Organisationen als „sinngenerierende Systeme“ (engl. sensemaking systems) 
betrachtet, die ihre Selbstwahrnehmung rückblickend ständig neu erzeugen, 
wobei sie ihre Umwelt und sich selbst beobachten. Folgendes Zitat von Weick 
verdeutlicht seine Erkenntnis, dass „sensemaking“ eine eigene soziale Realität 
erzeugt:

Leute wissen, was sie denken, wenn sie sehen, was sie sagen.30

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Metaphern. Mit bestimmten Bildern bzw. 
Metaphern zu Organisationen sehen wir besser, was wir denken bzw. was wir 
darüber sagen. 

Allgemein gesehen ist das Organisationsmanagement des Bauherrn 
eine wesentliche Teildisziplin im Bauherrnmanagement. Die Aufgabe des 

28 Steiner, Soziales Hauptgesetz (2020).
29 Sprenger, Radikal Digital (2018), S. 107.
30 Weick, Der Prozess des Organisierens (1985).
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Organisationsmanagements ist ein bestmögliches Zusammenwirken der Res-
sourcen, ihrer Strukturen und Prozesse zur effizienten Zielerreichung im Sinne 
der Gesamtstrategie des Bauherrn.31 

Das Organisationsmanagement nimmt somit die Aufgaben wahr, die zur sys-
tematischen Gestaltung und kontinuierlichen Entwicklung der Organisationen 
erforderlich sind. Die Organisationen des Bauherrn sind die Bauherrnorgani-
sation selbst und ergänzend dazu die eigentliche Projektorganisation für das 
Bauprojekt des Bauherrn. 

Die Organisationen von Bauprojekten sind im Vergleich zur Unternehmensor-
ganisation noch vielschichtiger und komplexer. Jedes größere Bauprojekt ist 
ein Prototyp, sowohl in der Planung als auch in der Errichtung. Die Beteiligten 
arbeiten nicht innerhalb einer gemeinsamen Unternehmensorganisation. Es 
sind viele Unternehmen mit ihren individuellen Organisationen am Projekt 
beteiligt. 

Der Bauherr hat in vielen Fällen zusätzlich eine gesonderte Stammorganisation. 
Auch der Nutzer hat eine nutzerspezifische Organisation. Den organisatori-
schen Zusammenschluss aller dieser Organisationen sollte die Projektorgani-
sation schaffen. Ähnlich wie bei einer Maschine, sollten alle Projektbeteiligten 
wie Rad an Rad zusammenwirken.

Radikal gedacht, was wäre, wenn unsere Organisation nicht Rad an Rad wie 
eine Maschine, sondern eher wie ein menschliches Gehirn agiert? Unsere Or-
ganisation könnte sich dann selbst organisieren, uns Freiräume für Innovation 
und Kreativität schaffen und somit die überlebensnotwendige Lernfähigkeit 
zulassen. 

Bauprojekte lösen jedoch nicht immer nur ein gemeinsames Ziel aus. Bau-
projekte sind die Spielwiese verschiedenster und teilweise kontroverser In-
teressen. Es ist unausweichlich, dass die am Bauprojekt mitwirkenden Un-
ternehmen auch ihre eigenen Unternehmensziele verfolgen (müssen). Es 
sind aber nicht nur kontroverse Unternehmensziele, die einen Projekterfolg 
gefährden. Es ist leider auch das, was von der Wirtschaftswissenschaft unter 
dem Begriff „moral hazard“ erforscht und bestätigt wurde. Vereinzelnde Bau-
herrn dulden es leider, dass sich bei ihren Projekten, womöglich sogar in Ihrer 

31 Bokranz/Kasten, Organisations-Management in Dienstleistung und Verwaltung (2003), S. 23.
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Abbildung 1: Das radikale Organisationsmanagement des Bauherrn
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eigenen Organisation, ein einzelnes Individuum eine erfundene Wirklichkeit 
zur eigenen Profilierung organisiert.  Sprenger beschreibt im Vorwort seines 
Buches „Mythos Motivation“ sehr bezeichnend: „Moral hazard“ korrumpiert 
sichtbar für alle jeden aufrechten Gang, jede Bürgerwürde, jede Vertrauens-
beziehung, vor allem aber jede als sinnvoll erlebte, intrinsisch motivierte und 
nachhaltig engagierte Arbeit.32

Positiv losgelöst von solchen einzelnen Individuen (Zauberlehrlinge) beschäf-
tigt sich dieser Fachbeitrag in weiterer Folge mit der gesamtheitlichen Ana-
lyse von Organisationen anhand von Metaphern, mit „Bilder der Organisation“.  
Gareth Morgan hat mit seinem gleichnamigen Werk „Images of Organization“ ver-
schiedenste Bilder einer Organisation beschrieben, die uns ermöglichen, die 
Komplexität und die paradoxen Phänomene zum Organisationsmanagement 
mit einer etwas anderen Denkweise kennen zu lernen. Organisationen sind 
bekannter Weise komplex, ambivalent und teilweise sogar paradox. Die Her-
ausforderung besteht darin, zu lernen, mit dieser Komplexität umzugehen.33

4.1 Die organisation aLs „maschine“

Wir sprechen von Organisationen wie von Maschinen und folglich erwarten 
wir, dass diese Organisationen wie Maschinen funktionieren, nämlich routine-
mäßig, effizient, verlässlich, vorsehbar und austauschbar. Diese Art einer Or-
ganisation verschafft uns das Bild von wohlgeordneten Beziehungen zwischen 
klar definierten Teilbereichen, die auf einem bestimmten Ordnungssystem 
beruhen. Von den Organisationsteilnehmern wird erwartet, dass sie zu einer 
bestimmten Zeit am Arbeitsplatz erscheinen, einem im Voraus festgelegten 
Handlungsablauf folgen, zu festgelegten Zeiten Pausen machen und dann 
wieder ihre Arbeit aufnehmen, bis die Arbeitszeit vorüber ist. Jede Handlung 
ist minutiös geplant, selbst in Bereichen persönlicher Interaktionen. Die Or-
ganisation ist wie eine Maschine organisiert und von allen Mitarbeitern wird 
erwartet, dass sie sich wie Teile dieser Maschine verhalten.

32 Sprenger, Mythos Motivation (2014), S. 7
33 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 21.
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Eine Organisation, die wie eine Maschine aufgebaut und geführt wird, be-
zeichnet man heute meistens als Behörde. Doch sind die meisten Organisa-
tionen bis zu einem gewissen Grad bürokratisch, denn das mechanistische 
Denken hat unsere grundlegenden Vorstellungen über die Merkmale von Or-
ganisationen allgemein geprägt.34

Das Vorbild bzw. den Ursprung für diesen Organisationsansatz ist das Militär. 
Friedrich der Große (1740-1786) hatte den Prototyp einer mechanistischen Or-
ganisationsform konzipiert, in dem er gezwungen war, eine Armee aus einem 
wilden Haufen (Kriminelle, Almosenempfänger, Zwangsverpflichtete, etc.) zu 
formen. Seine Aufgabe war es, die Armee zu einem verlässlichen, reibungslos 
funktionierenden Instrument zu machen. Sein Ziel war, aus seinen Soldaten 
„Automaten“ zu machen und diese zu einem effizienten Mechanismus zu 
formen. Die Menschen galten nur noch als Rohmaterial und damit dieses 
Rohmaterial klug eingesetzt werden konnte, traf Friedrich der Große die Un-
terscheidung zwischen beratenden und befehlenden Funktionen. Die befeh-
lenden Funktionen blieben beim Rohmaterial, die beratenden waren speziali-
siert und bildeten den Stab.

Unabhängig von solchen militärischen Strategien hat der Soziologe Max Weber 
(1864-1920) als erster Organisationstheoretiker die Vorgänge der Verwaltung 
als bürokratische Routineabläufe gesehen, in dem er positive und geeignete 
Parallelen zwischen der Mechanisierung in der Industrie und einer Verwal-
tungsarbeit feststellte. Weber definierte die Bürokratie als eine mechanistische 
Organisationsform, die auf Präzision, Tempo, Durchschaubarkeit, Beständig-
keit, Zuverlässigkeit und Effizienz Wert legt. Grundlage für diese Bürokratie 
war eine festgesetzte Aufgabenteilung, hierarchische Überwachung und de-
taillierte Regeln und Vorschriften.

Henri Fayol (1841-1925), einer der Begründer der klassischen Management-
lehre, grenzte als einer der ersten die Funktionen des Managers ab und ord-
nete einem Management folgende Funktionen zu: Planung, Organisation, Lei-
tung, Koordination und Kontrolle.

Frederick Taylor (1856-1915) war ein US-amerikanischer Ingenieur und gilt als 
einer der Begründer der Arbeitswissenschaft. Das Modell des „Wissenschaft-
lichen Managements“ (Scientific Management) von Taylor bildete die Grundlage 

34 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 27.
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der Arbeitsplanung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist vielfach 
bis heute gültig. Taylor vertrat 5 Prinzipen:

• Übertrage die gesamte Verantwortung für die Arbeitsorganisation vom 
Arbeiter auf den Manager.

• Nutze wissenschaftliche Methoden, um die effizienteste Methode zur 
Arbeitsausführung zu finden.

• Wähle die geeignetsten Personen für die so vorgeplante Aufgabe.

• Leite den Arbeiter zur effizienten Ausführung der Arbeit an.

• Überwache die Leistung des Arbeiters.

Mit diesem “Taylorismus“, seine Kritiker verwenden diesen Begriff, waren die 
Auswirkungen auf den Arbeitsplätzen gewaltig. Die Produktivität konnte um 
ein Vielfaches gesteigert werden. Der negative Aspekt war jedoch der Aus-
tausch von guten und erfahrenen Handwerkern gegen ungelernte Arbeiter. 
Der Produktionszuwachs wurde auf Kosten der Menschen erzielt, viele Ar-
beiter wurden zu Automaten. Taylor hatte den Arbeitsplatz mit seinem System 
so rationalisiert, dass jeder Arbeiter einfach und schnell austauschbar war, 
einfache Routineabläufe haben dies möglich gemacht.

Auch in der heutigen Zeit erzielen einige Organisationen bei der Anwendung 
des mechanistischen Modells spektakuläre Erfolge, weil sämtliche Bedin-
gungen erfüllt werden. Zum Beispiel „McDonalds“ hat die Organisation auf 
der ganzen Welt so einheitlich mechanisiert, dass jede Niederlassung ein uni-
formes Produkt anbieten kann. McDonalds produziert mit Einheitsprodukten 
regelmäßig und zuverlässig für einen Massenmarkt unter Anwendung der ge-
samten Präzision. Die Firma ist beispielhaft in der Anwendung tayloristischer 
Prinzipien. Meistens läuft diese Maschine tadellos.

Mechanistische Ansätze zur Organisation sind nur unter den Bedingungen 
angemessen, unter denen auch Maschinen gut funktionieren: Wenn eine ein-
fache Aufgabe zu erfüllen ist; Wenn die Umgebung stabil genug ist, um zu 
gewährleisten, dass die produzierten Güter dem Markt entsprechen; Wenn 
jemand immer wieder genau das gleiche Produkt herstellen will; Wenn Präzi-
sion hoch im Kurs steht; Wenn die menschlichen Maschinenteile gefügig sind 
und sich so verhalten, wie vorgeschrieben.
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Mechanistische Organisationsansätze haben sich als unglaublich populär er-
wiesen, zum Teil wegen ihrer Effizienz bei der Erfüllung von bestimmten Auf-
gaben, aber auch wegen der Eigenschaft, einzelne Macht- und Kontrollabläufe 
zu verstärken und aufrechtzuerhalten.

Neben den Stärken dieser mechanistischen Ansätze gibt es oft unüberwind-
bare Grenzen: Sie können Organisationsformen hervorbringen, die sich nur 
unter großen Schwierigkeiten an veränderte Bedingungen anpassen lassen; 
Sie können zu gnadenloser, unkritischer Bürokratie führen; Die mechanisti-
schen Ansätze können sich unmenschlich auf die Arbeitnehmer auswirken, 
vor allem auf den unteren Ebenen der Organisationhierarchie; Zudem wird 
übersehen, dass die Aufgaben, denen eine Organisation gegenübersteht, 
häufig sehr viel komplexer, unklarer und schwieriger sind als Aufgaben, die 
von den meisten Maschinen ausgeführt werden können.

Wenn Verantwortungsbereiche für bestimmte Aufgaben klar definiert werden, 
hat das den Vorteil, dass jeder weiß, was von ihm erwartet wird. Doch es wird 
den Verantwortlichen auch vermittelt, was nicht von ihnen erwartet wird.

In der Digitalisierung bzw. bei BIM liegt ein starker maschineller Ansatz. Die 
„Maschine“ hilft uns, präzise, fehlerreduzierend, verlässlich, effizient, fach-
männisch unsere Pläne zu erstellen. Verlieren wir nicht dadurch auch unsere 
erfahrenen Planer als Handwerker (Ingenieur, Architekt, Bauingenieur) und 
sitzen dann nur noch „Arbeiter“ vor unseren Computern?

Eine Organisation als „Maschine“ lässt sich nur sehr schwierig an veränderte 
Bedingungen anpassen. Diese mechanisierte Organisation wurde für be-
stimmte und exakt definierte Ziele geschaffen. Innovation und Veränderung 
ist bei dieser zweckgebundenen Organisationsform sehr schwer bis gar nicht 
möglich. Auch eine Maschine kann veränderte oder unterschiedliche Abläufe 
nur dann durchführen, wenn sie dafür ausgelegt oder umgerüstet wird. 

radIkales organIsatIonsManageMent des bauherrn



268

4.2 Die organisation aLs „organismus“

Die Natur interveniert bei unseren Organisationen. Insbesondere bei unseren 
mechanistischen Organisationen, die sich ausschließlich mit den eigenen 
Zielen, Strukturen und Effizienz befassen bzw. welche sich nur sehr schwer an 
veränderliche Bedingungen anpassen kann.

Die Organisation als Maschine funktioniert dann am besten, wenn ein sta-
biles und geschütztes Umfeld gegeben ist. In stärker wettbewerbsorientierten 
und veränderlichen Märkten ist jedoch eine Anpassung der Organisation von 
großer Bedeutung, teilweise sogar überlebenswichtig. Diese Notwendigkeit 
zur Anpassung war maßgebend dafür, dass sich die Manager von der stati-
schen und zweckbestimmten Maschine abgewandt und sich durch die Anpas-
sungsfähigkeit der Natur für ihre Organisationsform inspirieren haben lassen. 
Dieses Organisationsbild wird als lebendes System gesehen. Dieses lebende 
System existiert in einer umfangreichen, dynamischen Umwelt, von der es bei 
der Befriedigung verschiedener Bedürfnisse existentiell abhängt.

Diese weit verbreitete Metapher „Organismus“ zielt demnach auf ein Ver-
ständnis für Organisationsbedürfnisse ab und nimmt starken Bezug zum Um-
feld. So wie es in der Natur bestimmte Arten von Tieren und Pflanzen gibt, die 
sich an die spezifischen Umweltbedingungen an einem bestimmten Standort 
angepasst haben, sollten sich auch unsere Organisationen an deren Umfeld 
anpassen können. Die Organismus-Metapher zeigt die Organisation als of-
fenes System, die zu Innovation und Weiterentwicklung in der Lage ist und so 
den Anforderungen sich verändernder Umwelten begegnen und damit auch 
auf die Probleme des Überlebens reagieren kann.

In unseren heutigen Organisationen ist es für die meisten Manager von großer 
Bedeutung, dass die Mitarbeiter dann am besten arbeiten, wenn sie durch 
ihre Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, motiviert sind. Die Motivationstheo-
rien, welche erstmals von Abraham Maslow entwickelt worden sind, stellten 
den Menschen als eine Art „seelischen Organismus“ dar, der sich um die Be-
friedigung seiner Bedürfnisse beim Streben nach größtmöglicher Entwicklung 
bemüht. Maslow ging davon aus, dass die Mitarbeiter durch eine Bedürfnishier-
archie motiviert werden, die die physiologische, soziale und die psychologische 
Stufe durchläuft. Ziel einer Unternehmensorganisation sollte demnach sein, 
die Bedürfnisse des einzelnen Menschen mit den Unternehmenszielen in Ein-
klang zu bringen. Die bekannteste Theorie darüber ist die Motivationstheorie 
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von Maslow („Maslow’sche Bedürfnispyramide“). Maslow geht der Frage nach 
dem „Warum“ des menschlichen Verhaltens nach und identifiziert fünf Grund-
bedürfnisse, die anhand der Dringlichkeit ihrer Befriedigung hierarchisch in 
Form einer Pyramide gegliedert und aufgebaut werden können.

Diese Bedürfnishierarchie hatte damals weitreichende Konsequenzen und 
zeigte sehr deutlich, dass die enge tayloristische Sicht, mit der die Arbeit-
nehmer in bürokratischen Organisationen mit wenig Geld und lediglich einem 
sicheren Arbeitsplatz motiviert wurden, stark verbesserungswürdig war.

Der Organisationspsychologe Frederik Herzberg zeigte auf, wie bürokratische 
Strukturen, Führungsstile und Arbeitsorganisationen so modifiziert werden 
konnten, dass wertvollere, motivierende Arbeitsaufgaben geschaffen wurden, 
die jeden Mitarbeiter dazu antrieben, die eigenen Fähigkeiten zur Selbstbe-
stimmung und Kreativität einzusetzen.

Durch diese Aufwertung in Verbindung mit einem offenen, demokratischen und 
angestellten zentrierten Führungsstil entstand eine Alternative zu einer ausge-
sprochen engen, autoritären und inhumanen Einstellung zur Arbeitsleistung, 
die durch das wissenschaftliche Management und die klassische Management-
theorie aufgekommen war.35

Die Hauptstärke dieser Metapher liegt in der Beziehung zwischen der Orga-
nisation und ihrem Umfeld. Diese Organisation als offenes System wird am 
besten als fortlaufende Prozesse betrachtet und nicht als Ansammlung von 
Teilen. Das offene System fördert die offene und flexible Sicht der Organisa-
tion zur Umwelt. Eine systematische Betrachtung der Bedürfnisse der Orga-
nisationsmitglieder unterstützt das Management und verbessert die Motiva-
tion bzw. die Ergebnisse. Die Metapher betont das Überleben als Schlüsselziel 
oder Hauptaufgabe.

Diese Organisationsform verleitet uns dazu, dass wir die Organisation und 
ihr Umfeld viel zu konkret sehen. Wenn unsere Organisation wie ein Orga-
nismus als funktionale Einheit arbeitet, dann sind ihre Teile durch eine funk-
tionale Abhängigkeit gegenseitig Abhängig. Im menschlichen Körper arbeiten 
das Herz, die Lunge, alle Organe und das Blut zusammen. Jeder Teil hat seine 
spezifische Funktion, um das homöostatische Funktionieren der Gesamtheit 

35 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 55.
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aufrechtzuerhalten. Das System ist vereinigt und hat ein gemeinsames Leben 
und eine gemeinsame Zukunft. Nachteilig muss dieses System der funktio-
nierenden Teilsysteme insofern gesehen werden, dass ein harmonisches und 
abgestimmtes Zusammenwirken eher die Ausnahme ist. Die meisten Orga-
nisationen sind eben nicht so funktionell vereinigt wie Organsimen. Die ver-
schiedenen Bestandteile einer Organisation sind meist in der Lage, ihr sepa-
rates Leben zu führen und tun dies auch häufig. Eine weitere Gefahr bei dieser 
Organismus-Metapher ist, dass die Metapher zu einer Ideologie wird. 

4.3 Die organisation aLs „gehirn“

Die wirklich innovative Organisation bedarf einer Geisteshaltung und einer 
holografischen Denkweise, die innovative Einstellungen und Fähigkeiten, die 
vom Ganzen erwartet werden, in den Teilen der Organisation zulässt und 
unterstützt.36

Innovative Organisationen zu gestalten, heißt also, Organisationen zu ge-
stalten, die sich selbstorganisieren bzw. sich selbst verändern können. Wenn 
sich eine Organisation nicht selbst verändern kann, um alle Ideen zu integ-
rieren, die sie hervorbringt, dann wird die Organisation selbst möglicher Weise 
ihren eigenen Innovationen im Weg stehen. Eine selbstorganisierende Organi-
sation mit sehr hoher Innovationskraft setzt Qualitäten eines Gehirns voraus: 
Informationsverarbeitung, Lernfähigkeit und Intelligenz.

Eine Organisation, die lernfähig ist und sich mit der Orientierung der eigenen 
Innovationen selbst organisieren kann, würde nahezu wie ein Gehirn funktio-
nieren. Bei dieser Metapher wird die Fähigkeit der Informationsbearbeitung, 
des Lernens (auch aufgrund von Selbstkritik und Erkundung) und der Intelli-
genz angestrebt. Die Metapher des Gehirns ruft zwei untergeordnete Meta-
phern aus: 

36 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 27.

• Organisation als informationsverarbeitender Computer.

• Organisation, die sich als Hologramm versteht.
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Das informationsverarbeitende Gehirn – Künstliche Intelligenz
– Kybernetik
Können Systeme geschaffen werden, die in ähnlicher Weise lernen wie unser 
Gehirn? Die Ansätze der Kybernetik orientieren sich an diese Lernfähigkeit. Die 
Kybernetik stammt vom griechischen Begriff „kybernetes“ und bedeutet Steu-
ermann. Die Kybernetik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, bei der es um 
Informations-, Kommunikations- und Kontrollforschung geht. Der Begründer 
der Kybernetik war Norbert Wiener, ein US-amerikanischer Mathematiker, der 
in seinem Werk „Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine“ den Begriff der Kybernetik prägte. Während die Griechen diesen Be-
griff für die Tätigkeit eines Steuermanns und zur Navigation von Schiffen ver-
wendeten, sah Wiener im Begriff „Kybernetik“ ein Bild zur Veranschaulichung 
des Informationsaustausches, durch den Maschinen und Organismen sich 
selbst regulierende Prozesse vollziehen, die einen gleichbleibenden Zustand 
aufrechterhalten.

Den Ausgangspunkt seiner Kybernetik hatte Wiener mit seiner Beschäftigung 
mit der automatischen Zielsteuerung und dem automatischen Abfeuern von 
Flugabwehrgeschützen. Mit einem Modell, welches die Flugbahn eines Flug-
zeugs vorherbestimmt, aufgrund der Analyse des Verhaltens eines sich ver-
folgt wissenden Piloten. Während des Zweiten Weltkriegs entwickelte er die 
Nachrichtentechnik und die Kommunikationstheorie weiter zur Kybernetik.37

Ein Kernstück dieser damaligen Kybernetik war, Maschinen mit der Anpas-
sungsfähigkeit von Organismen zu entwickeln, wofür diese interdisziplinäre 
Wissenschaft Experten der Mathematik, Kommunikationstheorie, Ingenieurs-
wesen, Sozialwissenschaften und der Medizin beanspruchte. Eine der ersten 
Erkenntnisse war, dass die Fähigkeit eines Systems zu selbstregulierendem 
Verhalten auf dem Informationsprozess des „negativen Feedbacks“ beruht.

Negatives Feedback schaltet Fehler aus; es schafft erwünschte Zustände des 
Systems durch Vermeidung nachteiliger Zustände.38

Lebende Organismen funktionieren in ähnlicher Weise. Erhöht sich unsere 
Körpertemperatur, werden vom Gehirn und vom zentralen Nervensystem ne-
gative Maßnahmen wie schwitzen ausgelöst, oder wir bewegen uns langsamer. 
Ähnlich wie unser Organismus vom Gehirn und zentralen Nervensystem 

37 https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener#cite_note-auto-3.
38 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 120. 
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gesteuert wird, wird der kybernetische Ansatz mit 4 Hauptprinzipien durch 
Informationen und Lernbereitschaft gestützt:

• Systeme müssen die Fähigkeit haben, bedeutende Aspekte ihrer Um-
welt wahrzunehmen und zu überprüfen.

• Diese Informationen müssen mit den funktionalen Normen in Bezug 
gestellt werden, die das Systemverhalten leiten.

• Die Abweichungen zum normativen Systemverhalten müssen erkannt 
werden.

• Bei Diskrepanzen müssen Maßnahmen zur Gegensteuerung bzw. Kor-
rektur eingeleitet werden.

Wenn die Organisation diese 4 Hauptprinzipien erfüllt, agiert das System intel-
ligent und selbstregulierend. Der Ansatz vom negativen Feedback hat für die 
Kybernetik eine sehr hohe Bedeutung. In standardisierten Planungsmodellen 
und eher einfachen Managements geht es vorrangig darum, dass Ziele und 
Richtungen festgelegt werden. Mit dieser strategischen und zielgerichteten 
Ausrichtung sollte die Organisation auf Chancen und Gefahren aus dem Um-
feld reagieren können.

Die Kybernetik verschafft uns hierbei eine Freiheit, innerhalb derer sich die 
Organisation entwickeln kann. Der „kybernetische“ Organisationsauftrag ist im 
Sinne von schädlichen Einflüssen formuliert, die es zu vermeiden gilt und nicht 
in Form von Zielen, die erreicht werden müssen.

Eine Strategie, die auf der Vermeidung schädigender Einflüsse beruht, ver-
schafft uns Wahlmöglichkeiten in Hinblick auf Begrenzungen und Hindernisse 
anstatt Wahlmöglichkeiten bei den zu erreichenden Zielen. So entsteht mehr 
Freiheit, damit sich eine sinnvolle Richtung abzeichnen kann.39

Holografische Gestaltung der Organisation zur Selbstorganisation
Die holgrafische Gestaltung beruht auf 4 Prinzipien: Redundanz, Anforde-
rungsvielfalt, Minimale kritische Spezifizierung, Lernen, wie man lernt.

Redundanz: Die Redundanz ist eine Art Überkapazität, die uns eine Bewe-
gungsfreiheit schafft. Ohne eine Redundanz haben wir keine Fähigkeit zum 

39 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 150.
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Durchdenken. Wir kritisieren damit unsere eigene Vorgangsweise und haben 
damit eine Grundlage für eine Veränderung unserer Funktionsweise.

Anforderungsvielfalt: Die interne Vielfalt einer jeden sich selbst regulie-
renden Organisation muss der Vielfalt und Komplexität seines Umfeldes ent-
sprechen. Jedes Kontrollsystem muss so vielseitig und komplex sein wie das 
von ihm kontrollierte Umfeld. Das Prinzip der Redundanz und das Prinzip der 
Anforderungsvielfalt schaffen Systeme und Organisationen, die zur Selbstor-
ganisation fähig sind. Für die eigentliche Umsetzung und für die eigentliche 
Richtung sind die beiden weiteren Prinzipien von Bedeutung.

Minimale kritische Spezifizierung: Bei der minimalen Spezifizierung wird im 
Voraus nur das festgelegt, was absolut notwendig ist, damit eine bestimmte 
Funktionsbedingung auftritt. Versucht eine Organisation sehr viel festzulegen 
und vorherzubestimmen was eintreten soll, verbleibt keine Flexibilität und die 
Organisation ist wie gelähmt. Die minimale kritische Spezifizierung trägt mit 
der Flexibilität dazu bei, die Fähigkeit zur Selbstorganisation beizubehalten, die 
durch bürokratische Prinzipien in der Regel geschwächt werden. Eine maschi-
nell gestaltete Organisation ist bürokratisch und hat keine Flexibilität. In der 
Flexibilität liegt jedoch die Gefahr einer chaotischen Organisation. Damit sich 
eine Organisation nicht chaotisch entwickelt, sollte das vierte Prinzip „Lernen, 
wie man lernt“ in der Organisation ausgebaut werden.

Lernen, wie man lernt: Die Lernfähigkeit einer Organisation mit Hierarchie 
ist höher als die Lernfähigkeit einer Organisation ohne Subsysteme. Die Hier-
archie hat in komplexen Systemen eine große Bedeutung. Die Selbstorganisa-
tion kann in Systemen viel schneller erfolgen, wenn es stabile Subsysteme gibt.

Wenn ihre Organisation völlig zufällig erfolgt, brauchen sie beinahe unendlich 
viel Zeit zur Erfüllung einer komplexen Aufgabe. Wenn sie aber ihre Autonomie 
dazu einsetzen, um zu lernen, wie sie entsprechende Zusammenhänge bilden 
können, entwickeln sie die bemerkenswerte Fähigkeit, neue, immer weiter fort-
geschrittene Lösungen für komplexe Probleme zu finden.40

40 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 150.
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4.4 Die organisation aLs „kuLtur“

In primitiven Gesellschaften entscheidet ein Zauber darüber, ob der Stamm 
in den Krieg zieht oder nicht, ob die Jagd in die eine oder andere Richtung 
stattfindet. Dieser Zauber bürgt für klare Entscheidungen in Situationen, die 
andernfalls Anlass für größere Debatten wären. In zivilisierten und formalen 
Organisationen dienen quantitative Analysen als Entscheidungsgrundlage, die 
als Vorhersage künftiger Entwicklungen und zur Analyse der Folgen unter-
schiedlicher Strategien eingesetzt werden. Dem Entscheidungsprozess wird 
dadurch der Anschein von Rationalität und Substanz gegeben. Diese quanti-
tativen Analysen verringern natürlich nicht die Risiken, diese Annahmen ver-
decken lediglich die Unwägbarkeiten. Diese Unwägbarkeiten einer Situation 
existieren nach wie vor. Diese modernen Organisationen leben vom Glauben 
an die Rationalität. Wenn ein Versagen eintritt und eine andere Entscheidung 
möglicher Weise sinnvoller gewesen wäre, liegt die Begründung für dieses 
Versagen meist bei der Unzulänglichkeit bei der Ausführung oder aufgrund 
einer unvorhersehbaren Intervention oder (feindliche) Kraft.

Der Mythos Rationalität hilft, die Entscheidungen und Handlungsabläufe als 
legitim, glaubhaft und normal anzusehen, um wie bei den primitiven Kulturen, 
über jede Art von größeren Debatten erhaben zu sein. 

Die Kulturmetapher verfolgt diese Gedanken: Organisationen selbst sind 
ein kulturelles Phänomen, die sich entsprechend dem Entwicklungsstadium 
einer Gesellschaft verändern; Die Kultur in jeder Gesellschaft ist verschieden 
und das Verständnis zu den nationalen Unterschieden kann Organisationen 
helfen; Organisationen können eine bestimmte Firmenkultur bzw. Unterneh-
mens-Philosophie, oder sogar Subkulturen zwischen und innerhalb der Orga-
nisation haben. Die Hauptstärke dieser Kultur-Metapher ist, dass sie die Auf-
merksamkeit auf die symbolische oder sogar magische Bedeutung lenkt, auch 
wenn dazu die stärksten rationalen Aspekte entscheidend waren.

Die Kultur-Metapher hebt die symbolische Bedeutung beinahe jedes Aspekts 
des Lebens in Organisationen hervor.41

Die Unternehmenskultur wird auch als normativer Kitt eingesetzt. Symbolische 
Aktivitäten wie Unternehmenssprache, Zeremonien, Unternehmensabläufe, 

41 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 192.
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Grundideologien, etc. schaffen eine organisierte Aktivität. Die Mitarbeiter 
werden auch als symbolische Akteure wahrgenommen. Die Kultur-Metapher 
eröffnet dadurch die Möglichkeit der Neuinterpretation vieler herkömmlicher 
Managementkonzepte.

Die meisten Manager konstruieren oder inszenieren unsere Wirklichkeiten. 
Diese Inszenierung erfolgt jedoch nicht unbedingt unter selbst gewählten 
Bedingungen.

Der Prozess der Inszenierung von Realität enthält eine wichtige Machtdimen-
sion, die von der Kultur-Metapher nicht immer in ausreichenden Maßen er-
hellt wird. Hier gewinnt die Kultur-Metapher eine politische Note.42

4.5 Die organisation aLs „PoLitisches system“

Die bislang beschriebenen Metaphern verharmlosen die Beziehung zwischen 
Macht und Organisation. Die politische Metapher überwindet diesen Mangel, 
indem sie die Kenntnis von der Rolle und der Anwendung von Macht in den 
Mittelpunkt der Organisationsanalyse stellt.

Diese Metapher hilft, die Realität von Politik als unausweichliches Merkmal des 
Organisationsgeschehen zu akzeptieren. Mit der „aristotelischen“ Sichtweise 
über Politik gelingt die Schaffung sozialer Ordnung. Die bedeutendste staats-
philosophische Schrift von Aristoteles ist die „Politika“, griech.- „die politischen 
Dinge“. Das in acht Bücher aufgeteilte Werk behandelt hauptsächlich verschie-
dene real existierende und abstrakte Verfassungen. Aristoteles hat in diesem 
Werk vier Thesen aufgestellt:43

42 Morgan, Bilder der Organisation (2018), S. 199.
43 https://de.wikipedia.org/wiki/Politik_(Aristoteles).

• der Mensch ist ein Zoon politikon – ein soziales, auf Gemeinschaft ange-
legtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen 

• die Polis (= Staatsverband) ist die vollkommene Gemeinschaft 

• die Polis ist natürlich 

• die Polis ist von Natur aus früher als das Haus und die Individuen
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Der Ansatz zu dieser Politik-Metapher liegt darin, dass wir Organisationen 
wie Regierungssysteme verstehen können, die sich durch die jeweils ange-
wandten politischen Systeme unterscheiden. Politik beeinflusst und bestimmt 
immer die Aktivitäten von Herrschenden und Beherrschten. Nehmen wir die 
Politik wie Aristoteles wahr, dass Politik in ihrer ursprünglichen Bedeutung dazu 
gedacht war, dass der Gesellschaft bei divergierender Interessen Mittel 
zur Verfügung stellen sollen, die es den Individuen erlauben, ihre Mei-
nungsverschiedenheiten durch Diskussion, Beratung und Verhandlung 
aus der Welt zu schaffen. Für Aristoteles war diese Art von Politik ein Weg 
aus der Vielfalt heraus, um Ordnung zu schaffen und gleichzeitig Formen to-
talitärer Herrschaft zu verhindern. Mit dieser Metapher kann der Mythos über 
die Rationalität gedämpft werden. Rationalität ist immer politisch. Die Frage ist 
immer: Wessen Ziele werden verfolgt? In wessen Sinn wird vorgegangen? Wer 
zieht Vorteile daraus?

Die Rationalität ist immer interessensorientiert und verändert sich, somit je 
nach Blickwinkel, aus dem sie betrachtet wird. Die Politik-Metapher hilft, über 
eine Neubewertung der ideologischen Bedeutung des Begriffs Rationalität 
nachzudenken.

Im Gegensatz zur Organismus-Organisation, bei welcher das einheitliche 
System aus den Teilen zu einem funktionierenden Ganzen besteht, beruht 
die Politik-Metapher auf verschieden Interessenslagen einer Organisation. 
In dieser Organisation liegen Spannungen und Belastungen vor. Kritisch ge-
sehen, verführt uns diese Metapher jedoch dazu, alles politisch zu sehen. Im 
Sinne der Interpretation von Machiavelli ist jede Handlung politisch.44  Jeder 
versucht jeden zu übertrumpfen und zu überlisten.

4.6 Die organisation aLs „Psychisches geFängnis“

Der Gedanke vom psychischen Gefängnis wurde erstmals vom antiken griechi-
schen Philosophen Platon dargestellt, der wie folgt zusammengefasst werden 
kann:

Die Wirklichkeit, die siehst du nicht (es sei denn, du befreist dich aus den 
Fesseln).45

44 Machiavelli, Il Principe (um 1513).
45 https://www.blogvombleiben.de/platons-hoehlengleichnis/.
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Der Ansatz dieser Metapher besteht darin, dass sie mehrere Ansätze zur Er-
gründung der verborgenen Bedeutung der für selbstverständlich gehaltenen 
Welt liefert. Dieser Ansatz ermuntert uns, unter der Oberfläche die unbe-
wussten Prozesse und die damit einhergehenden Kontrollmuster aufzude-
cken, die die Menschen in die Sackgassen unbefriedigender Daseinsformen 
locken. Die Metapher deckt sehr gut die Hindernisse im Zusammenhang mit 
Innovation und Veränderung auf.

4.7 Die organisation aLs „FLuss unD wanDeL“

Das einzig konstante in unserer Welt ist die Veränderung. Die Metapher hilft 
uns, die Natur und den Ursprung von Veränderung zu begreifen, um ihre 
Logik zu verstehen. Das Problem dabei ist, dass ein umfassendes Verständnis 
für Logik von Veränderung immer retrospektiv ist. Es ist immer einfacher, die 
Vergangenheit zu erklären, als die Zukunft vorauszusagen.

4.8 Die organisation aLs „machtinstrument“

Organisationen sind schon immer mit gesellschaftlicher Machtausübung in 
Verbindung gebracht worden, bei denen die Individuen Wege finden, anderen 
ihren Willen aufzuzwingen. Diese Metapher wird dazu verwendet, um die 
Schattenseiten der Organisation aufzudecken. Sei es im Hinblick auf die Aus-
nutzung der Arbeitskräfte, Betriebsunfälle oder sogar Berufskrankheiten. Die 
Metapher liefert ein nützliches Gegengewicht zur traditionellen Organisations-
theorie, die Werte oder ideologische Voraussetzungen weitgehend ignoriert 
hat. Bei unseren Ansätzen und Diskussionen sollte jedoch versucht werden, 
ideologisch „neutral“ zu bleiben.
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5 fazIt: dIe radIkale organIsatIonsanalyse – eIn etwas anderer 
eInblIck

Die Organisationen des Bauherrn haben viele verschiedene Gesichter. 
Bei der radikalen Analyse der Organisationen des Bauherrn sind 2 Schritte 
hervorzuheben:

• Diagnostische Deutung

• Kritische Bewertung

Die diagnostische Deutung beleuchtet unterschiedliche Ausprägungen und 
Aspekte der Organisation, insbesondere von Situationen in und mit der Or-
ganisation. Diese Diagnose sollte nicht wie eine medizinische Diagnose ver-
standen werden, bei der versucht wird Krankheiten festzustellen, sondern als 
Versuch, den situationsbedingten Charakter der Organisation differenziert 
zu betrachten. Die bildhaften Metaphern sind idealisierte Bezugspunkte, mit 
denen die tatsächlichen Ausprägungen einer Organisation vergleichen werden 
können. Jede dieser Metapher wirft unterschiedliche Fragen auf. Die kritische 
Beantwortung dieser Fragen schließt die Lücken der diagnostischen Deutung.

Abbildung 2: Ablauf und Struktur der radikalen Organisationsanalyse für 
Bauherrn- und Projektorganisation
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6 treten wIr aus unseren augen heraus – eIn ausblIck

Die Ansätze aus diesem Fachbeitrag sind auch der Metapher des menschli-
chen Auges von Wittgenstein gefolgt. Unser Auge beobachtet zwar seine Um-
gebung, aber nie sich selbst.46 Viele Situationen in unserer Zusammenarbeit 
machen es notwendig, aus unseren Augen herauszutreten oder wenigstens 
einen Spiegel zu benutzen. Das Spiegelbild des Menschen liefert uns unzäh-
lige Aufschlüsse und Aspekte, um unsere täglichen Herausforderungen zu 
bewältigen. 

In gewisser Weise ist es nicht eine Frage was uns die Digitalisierung bringt, es 
ist vielmehr die Frage, wie regeln und stärken wir unsere mit der Digitalisie-
rung unterstütze Zusammenarbeit. Kreieren wir dafür in den Verträgen wei-
tere erfundene Wirklichkeiten oder künstliche Modelle, die unserem Projekt 
kaum helfen? Streben wir doch eine soziale Wirklichkeit an, die auch von den 
vier Ks gestützt wird: Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches 
Denken. Um im rasant beschleunigten Wandel unserer Zeit Schritt halten zu 
können, müssen wir uns auf eine gewisse Art neu erfinden47 und wir sollten 
uns hierfür von einigen Dingen entleeren. Die Kraft für diese Revolution haben 
wir in unseren Wurzeln.

46 Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1921), S. 6 ff.
47 Harari, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert (2019), S. 345.
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agIle methoden In der VertragsabwIcklung
der bauVertrag aLs werkzeug zur streitVerMeidung1

Von Mag.a iur. Dipl.-Ing.in Ursula Gallistel

1 Dieser Artikel basiert auf der Veröffentlichung „Der agile Bauvertrag“, die demnächst in Hofstadler/
Motzko (Hrsg), Agile Digitalisierung im Bauprojekt, IBWW, TU Graz, erscheint. Diese wurde 
maßgeblich von Lessiak mitverfasst, dem mein Dank für die gemeinsame Entwicklung der hier 
vertretenen Ideen und Positionen gilt.
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1 der trend zur agIlItät

1.1 was beDeutet agiL?

Gemäß der Definition des Duden online bedeutet „agil“ zunächst „von großer 
Beweglichkeit zeugend“, „regsam“ und „wendig“. Ausgehend von der IT-
Technik, wo im Agile Manifesto2 2001 die Grundprinzipien agiler Planung und 
Projektdurchführung entwickelt wurden, hat sich „Agilität“ als erfolgverspre-
chendes Managementkonzept etabliert.

Dahinter steht (verkürzt) die Idee, durch Kundenorientierung, Kooperation 
und Flexibilität bestmögliche Qualität zu erreichen. „Mensch vor Prozess“ 
und „Produkt vor Dokumentation“ sind zwei der wesentlichen Werte agilen 
Managements.

Unbestritten handelt es sich bei all diesen Schlagworten um wesentliche und 
erstrebenswerte Ziele. In der Softwareprogrammierung wurden Planungsme-
thoden wie Scrum entwickelt, die eine weitgehende Umsetzung dieser Prinzi-
pien ermöglichen. 

Aber kann das, was in der Softwareentwicklung etabliert ist, auch auf Baupro-
jekte angewendet werden? Und was hat der Bauvertrag – ausgefeilte juristi-
sche Klauseln auf vielen Seiten Papier – damit zu tun?

1.2 agiLität in Der PLanung

Je innovativer das Projekt desto höher die anfängliche Unsicherheit, was ei-
gentlich gebaut werden soll. Diese Unsicherheit ist notwendiges Prinzip der 
Projektentwicklung. Der Wert der Projektentwicklung liegt genau darin, die 
Unsicherheit und Unwissenheit über das neue Projekt zu beseitigen oder zu-
mindest zu reduzieren.

Planung setzt voraus, dass weitgehend bekannt ist, was zu tun ist. Um Neues 
zu schaffen, muss Unbekanntes geplant werden. Eine nach der traditionellen 

2 Manifesto for Agile Software Developement (2001).
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Wasserfallmethode3 aufgesetzte Planung bildet nicht ab, dass man noch gar 
nicht wissen kann, welche Probleme entstehen werden, ja nicht einmal alle 
Probleme erkennen kann, die entstehen könnten.

Agile Planung trägt diesem Umstand Rechnung. Bei “Scrum“ gibt es zunächst 
nur eine grobe Vorstellung davon, was entstehen soll, was langfristig das Ziel 
ist (Product Backlog). Ausgehend von diesem Product Backlog wird immer 
nur der nächste Arbeitsschritt im Detail geplant, in dem einige der Anforde-
rungen umgesetzt werden. Am Ende eines solchen Planungsabschnitts, Sprint 
genannt, steht ein grundsätzlich verwertbares, jedenfalls aber qualitativ be-
wertbares Zwischenprodukt (Inkrement). Dieses Inkrement wird hinsichtlich 
der Anforderungen des Product Backlogs bewertet. Falls erforderlich, wird 
das Product Backlog an die neu gewonnenen Erkenntnisse angepasst, indem 
z.B. neue Anforderungen (Items) aufgenommen oder bestehende abgeändert 
werden. Darauf folgt der nächste Sprint, aus dem das nächste Inkrement her-
vorgeht, das wieder einige der Anforderungen aus dem Product Backlog um-
setzt. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis das entstandene Produkt 
alle – zum Teil erst während der Entwicklung entstandenen – Nutzeranforde-
rungen erfüllt. 

Der Umgang mit Änderungen ist bei Scrum grundsätzlich positiv. Jeder Ände-
rungsbedarf, der aufgrund neuer Erkenntnisse über das Projekt eintritt, wird 
als Chance zur Verbesserung des Projekts verstanden. 

1.3 agiLität im bauVertrag

Auch ein Bauvertrag kann nur auf dem Wissensstand aufbauen, der bei Ver-
tragsabschluss vorhanden ist. Dennoch soll er zugleich mögliche Änderungen 
dieses Wissensstandes im Zuge der Projektabwicklung berücksichtigen. Ver-
schärft wird diese Problematik dadurch, dass die in der Planung vorgesehene, 
fortschreitende Konkretisierung in immer detaillierteren Planungsschritten bis 
hin zur (idR vom ausführenden Unternehmen zu liefernden) Werkstatt- und 
Montageplanung für den Bauvertrag nicht vorgesehen ist.

3 Die Planungsphasen werden mit ansteigendem Detaillierungsgrad (Vorentwurf, Entwurf, 
Einreichprojekt, …) nacheinander abgearbeitet.
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Ansätze für fortschreitende Konkretisierungen finden sich für den Bauvertrag 
nur in Einzelregelungen wie 

• Anpassung des Organisationshandbuchs an den Projektfortschritt;

• Anpassung des SiGe-Plans an den Projektfortschritt;

• Laufende Anpassung der Terminvorgaben an den IST-Stand;

• Ersatz des Entwurfs eines Teilungsplans durch den rechtskräftigen 
Teilungsplan.

Diese vertraglichen Anpassungsregeln kommen dann zum Einsatz, wenn die 
ursprünglichen vertraglichen Vorgaben ihre Umsetzbarkeit faktisch verlieren, 
weil sie ein SOLL vorgeben, welches durch das IST nicht mehr erreicht werden 
kann. Für den jeweils definierten konkreten Einzelfall kann damit das SOLLTE 
effizient zum neuen SOLL fortgeschrieben werden. 

In gleicher Weise funktionieren vertragliche Regelungen, die bei Eintritt be-
stimmter, bereits vorab definierter Umstände ebenso bestimmte und wie-
derum vorab definierte Vertragsänderungen vorsehen. Das funktioniert, 
solange vorab nicht nur feststeht, WAS sich ändert, sondern zumindest in 
Grundzügen auch feststeht, WIE diese Änderung erfolgen wird. Das funktio-
niert nicht mehr so einfach, wenn sich das WIE der Änderung nicht oder nur 
sehr unbestimmt vorhersehen lässt und versagt weitgehend, wenn auch das 
OB der Änderung fraglich ist. 

Der in der Praxis häufige Zugang zur vertraglichen Erfassung zukünftiger 
Änderungen unterliegt dem Missverständnis, dass diese Regelungen quali-
tativ umso besser seien, je präziser sie jeden auch nur abstrakt denkbaren 
Änderungsfall samt den daran geknüpften vertraglichen Konsequenzen be-
schreiben. Geringe Flexibilität der Regelungen, präzise – in Wahrheit restrik-
tive – Beschreibung des jeweiligen Änderungsfalls und wiederum möglichst 
starr festgelegte vertragliche Konsequenzen gelten als Qualitätskriterium. 

Die damit gewonnene (scheinbare) Sicherheit über mögliche Vertragsände-
rungen wird erkauft mit der an Zufall grenzenden Wahrscheinlichkeit, dass 
die in der Wirklichkeit eintretende Änderung tatsächlich vertragskonform nach 
dieser Änderungsregelung gelöst werden kann.

agIle Methoden In der vertragsabwIcklung
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Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt bei einem agilen Bauvertrag in der 
Regelung, wie eine Anpassung an die geänderten Umstände erfolgt. Die klas-
sischen Regelungen der Risikoverteilung und Haftung werden damit nicht 
obsolet. Sie dienen als Orientierungshilfe für die zu findende Anpassungsre-
gelung, sind aber befreit von dem Anspruch, vorab die inhaltliche Lösung zu 
enthalten.

2 anforderungen an eIne agIle Vertragsgestaltung

2.1 DeFinition Des LeistungsZieLs

Bei einem Bauprojekt gliedert sich das „Product Backlog“ klassisch in die drei 
Kriterien Qualität, Kosten und Termine. Diese drei Ziele sind voneinander ab-
hängig und müssen daher gemeinsam optimiert werden. Ein Bauprojekt ist 
erst dann erfolgreich, wenn alle drei Ziele erreicht wurden.

Zu Beginn der Planung müssen diese Ziele definiert werden. Das klingt banal, 
ist aber häufig das erste Einfallstor für Störungen – wenn etwas geplant oder 
ausgeschrieben wird, von dem noch niemand weiß, welche Anforderungen 
letztlich erfüllt werden sollen. 

Zur Erarbeitung der qualitativen Nutzeranforderungen hat sich in der Soft-
wareentwicklung die Methode des „Requirement Engineering“ etabliert. Dabei 
werden zunächst „User Stories“ nach dem Muster: „Ich als [ROLLE] brauche 
[FUNKTION] um [ZWECK]“ gesammelt und daraus die Projektanforderungen 
im Product Backlog generiert. Diese Methode kann und soll auch bei Baupro-
jekten zur Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms eingesetzt werden.
 
Entscheidend dabei ist die richtige Balance zwischen den Funktions- und Qua-
litätsvorstellungen des Bauherrn und dem Budget. Weder soll der Bauherr 
mehr bekommen (und bezahlen), als er tatsächlich zur Erreichung des Pro-
jektziels4 benötigt, noch dürfen Leistungen, die dafür erforderlich sind, fehlen.
 

4 Leistungsziel verstanden im Sinne der Definition in Pkt 3.9 der ÖNORM B 2110 als: „der aus dem 
Vertrag objektiv ableitbare vom Auftraggeber (AG) angestrebte Erfolg der Leistungen des Auftragnehmers 
(AN)“.
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Das oben beschriebene Scrum ist als Managementrahmen für Bauprojekte 
nur begrenzt einsetzbar. Problematisch ist vor allem die gegenseitige Ab-
hängigkeit der einzelnen Planungsprozesse. In der Regel ist es nicht möglich, 
Einzelaspekte herausgelöst vom restlichen Projekt zu bearbeiten, weil Än-
derungen in einem Bereich Auswirkungen auf mehrere andere Teilbereiche 
haben. Umso wichtiger ist es, wesentliche agile Grundprinzipien, wie zielorien-
tierte Planung, häufige Feedback-Schleifen, selbstorganisierte Teams, gemein-
same Verantwortung, Bevorzugung einfacher Lösungen und hohe Qualität in 
Planung und Ausführung,5 umzusetzen.

Auch der positive Umgang mit Projektänderungen ist in Bauprojekten deutlich 
schwieriger herzustellen als in IT-Projekten. Allgemein gilt, dass Änderungen 
bei Bauprojekten umso teurer werden, je später sie erfolgen. Entsprechend 
gering ist die Änderungsbereitschaft in späteren Projektphasen. Die Agilität 
nimmt daher mit dem Projektfortschritt immer mehr ab. Werden dennoch 
späte Anpassungen erforderlich, führt dies häufig zu Konflikten, wobei zumeist 
weit weniger die technische Lösung als vielmehr die vertraglichen Regelungen 
zur Zurechnung und Kostentragung im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. 

2.2 PreisermittLung

Jede Kalkulation des Aufwands ist im Grunde eine Schätzung. So wie bei IT-Pro-
jekten ganz zutreffend vertreten wird, dass es keine Korrelation zwischen der 
Zeit, die für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet wird, und dem erzielten Er-
gebnis gibt, trifft dies auch auf die Planung von Bauprojekten grundsätzlich zu.
 
Bei Ausführungsleistungen ist diese Problematik weniger stark ausgeprägt. 
Beim Einheitspreisvertrag liegen idR gute Erfahrungswerte vor, welcher Auf-
wand für eine bestimmte Leistung erforderlich ist. Beim Pauschalpreisvertrag 
verlagert sich die Schwierigkeit in die Frage, was von der Pauschale gedeckt ist 
und was nicht. Dies gilt insbesondere, wenn nicht nur der Preis, sondern auch 
die Leistungen pauschaliert sind und wird weiter verschärft durch die Verwen-
dung funktionaler Leistungsbeschreibungen.

Für IT-Projekte wird bei agiler Planung daher vorgeschlagen, statt des Aufwands 
die „Größe“ des Projekts zu schätzen. Dieser Ansatz lässt sich im Grundsatz 

5 Verkürzt und an Bauprojekte angepasst aus: Manifesto for Agile Software Developement (2001).

agIle Methoden In der vertragsabwIcklung



287

auch auf Bauprojekte übertragen, wo es durchaus gängige Praxis ist, die Pla-
nungskosten nach den Baukosten (und der Komplexität des Bauwerks) zu 
bemessen. Für den Auftraggeber entsteht daraus das Dilemma, dass das Ent-
gelt des Planers steigt, wenn das Projekt teurer wird, obwohl die Einhaltung 
des Budgets ein wesentlicher Aspekt der Planungsleistung ist. Für den Planer 
wird damit ein finanzieller Anreiz geschaffen, diesen Teilaspekt seines Auftrags 
schlecht zu erfüllen. 

Dieses Dilemma kann mit agilen Entgeltregelungen gelöst werden. Beispiele 
dafür sind die Koppelung des Planungshonorars an vom Planer erarbeitete 
Einsparungsmöglichkeiten (Value Engineering) und eine Abflachung der Ho-
norarsteigerung bei Kostensteigerung. All dies lässt sich vorab nur als Leitlinie 
regeln, die dann im Einzelfall umgesetzt werden muss.

Obgleich es auch für Bauleistungen Ansätze für eine Schätzung der Kosten 
nach der „Größe“ des Projektes (insbesondere bei funktional beschriebenen 
Leistungsteilen) gibt, erfolgt im Normalfall eines Bauprojekts die baubetriebs-
wirtschaftliche Kalkulation klassisch durch eine Schätzung des Aufwandes.

Wenn dem Bauvertrag nun aber eine Schätzung zugrunde liegt, muss es auch 
eine Möglichkeit zur Anpassung geben. Das steht nicht im Widerspruch dazu, 
dass der AN typisch das Kalkulationsrisiko für seine Leistungen zu tragen hat. 
Eine Anpassung kann (und muss) dann erfolgen, wenn sich die Realität von 
den Kalkulationsannahmen so weit entfernt hat, dass diese Risikoübernahme 
nicht mehr (sinnvoll) einkalkuliert werden konnte und daher nach dem vertrag-
lich unterstellten Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung nicht mehr 
gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist eine detaillierte Offenlegung der Kalkula-
tionsannahmen und ihre Vereinbarung als verbindlicher Vertragsbestandteil. 
Lösungsansätze dafür bieten die sogenannten Open Book Verfahren, die in 
der Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Kann oder soll eine Offenlegung der Kalkulationsannahmen vor Vertragsab-
schluss nicht erfolgen oder sind die Grenzen der Verbindlichkeit dieser An-
nahmen nicht eindeutig definiert, können auch hieraus teure und unergiebige 
Konflikte entstehen. 
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2.3 risikoVerteiLung

Wesentliche Aufgabe des Bauwerkvertrags ist neben der Vereinbarung 
der Hauptleistungspflichten – Leistung und Entgelt – die Verteilung der 
Projektrisiken. 

Das primäre Ziel der vertraglichen Regelung ist dabei nicht, die Haftung für 
ein bestimmtes Risiko einem der Vertragspartner aufzubürden. Vielmehr soll 
durch die Zuordnung der Verantwortung der Eintritt des Risikos weitestge-
hend vermieden werden. Diese Zuordnung muss daher dem Prinzip folgen, 
dass immer derjenige die Verantwortung trägt, der diese bestmöglich wahr-
nehmen und das mit dieser Verantwortung verbundene Risiko bestmöglich 
beherrschen kann.

Die Herausforderung besteht darin, dass die getroffene Risikoverteilung einer 
kooperativen, also gemeinschaftlichen Lösung auftretender Projektstörungen 
nicht im Wege steht. Zeigt sich, dass ein bestimmtes Risiko von dem Projekt-
beteiligten, dem es zugeordnet worden ist, nicht (mehr) sinnvoll beherrscht 
werden kann, während ein anderer Projektbeteiligter dieses Risiko (nun) deut-
lich besser beherrschen könnte, muss es eine Möglichkeit zur Risikoverschie-
bung – verbunden mit einer dementsprechenden Anpassung des Entgelts – 
geben. Das Projekt und damit der Vertrag müssen lernfähig bleiben. 

Aber auch ohne Störung kann eine Anpassung der Risikotragung sinnvoll und 
notwendig sein. Denn der Wissensstand, auf dem die Risikoverteilung bei Ver-
tragsabschluss basiert, ändert sich mit dem Projektfortschritt und verlagert 
sich zunehmend vom Auftraggeber zum Auftragnehmer.

Weil jede Änderung der Risikozuordnung unmittelbar in die ursprünglich ver-
einbarte Äquivalenz zwischen den Vertragsparteien eingreift, kann eine solche 
Änderung nur im Konsens erfolgen. In den Bauvertrag müssen daher Ele-
mente eingearbeitet werden, die eine partnerschaftliche, kooperative Abwick-
lung des Projektes fördern und damit eine Anpassung der Risikoverteilung 
erst ermöglichen.
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2.4 kooPeration

Neue, kooperative Vertragsmodelle wie Partnering, Allianzverträge, NEC usw. 
stehen dem Konzept des Gesellschaftsvertrags deutlich näher als den Aus-
tauschverträgen (Kaufvertrag und Werkvertrag). 

Nach dem Konzept eines Gesellschaftsvertrages leistet jeder Gesellschafter 
ohne unmittelbare Gegenleistung das an die Gesellschaft, was er vereinba-
rungsgemäß zur Erreichung des gemeinsamen Ziels beitragen soll. Grundsatz 
des Austauschvertrags dagegen ist, dass eine Partei deshalb leistet und sich 
zur Leistung verpflichtet, weil die andere Partei ihrerseits (gegen)leistet und 
sich dazu verpflichtet. Ein partnerschaftlich-kooperativer Zugang zur Projekt- 
abwicklung ist allerdings weder zwingende Folge kooperativer Vertragsmo-
delle noch notwendiger Gegensatz zum klassischen Werkvertrag. 

Schon beim Abschluss eines klassischen Werkvertrags muss zunächst ein 
partnerschaftlich-kooperativer Ansatz vorhanden sein, damit ein Vertrags-
abschluss möglich wird. Am Beginn der Verhandlungen steht der natürliche 
Gegensatz, dass jede Vertragspartei für eine möglichst geringe Eigenleistung 
eine möglichst hohe Gegenleistung erhalten will. Die Vertragsverhandlungen 
dienen dem Ausgleich der Interessen bis zum Erreichen einer subjektiven 
Äquivalenz. Kein Vertragspartner verpflichtet sich zu irgendetwas, wenn er bei 
Vertragsabschluss nicht davon überzeugt ist, eine Gegenleistung zu erhalten, 
die zumindest dem Wert der eigenen Leistung entspricht. 

Wer in schrankenloser Ausübung seiner wirtschaftlichen Überlegenheit den 
anderen Vertragspartner fesselt und knebelt, wird feststellen, dass dieser im 
Projekt widerwillig und starr nur das leistet, wozu er gezwungen werden kann. 
Mit einem gefesselten Partner kann man nicht effizient arbeiten. 

Die Kunst kooperativer Vertragsgestaltung dagegen ist die Beachtung des 
Prinzips, dass der adäquate Leistungsaustausch für beide Parteien oberste 
Priorität hat. Der Bauvertrag – egal ob als Werkvertrag oder als Gesellschafts-
vertrag konzipiert – ist daher so beweglich zu gestalten, dass er an geänderte 
Umstände rasch und effizient angepasst werden kann und dennoch einen si-
cheren Rahmen für den wechselseitigen Leistungsaustausch zur Erreichung 
des Projektziels bietet. 
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3 VertraglIche umsetzung

Um die angeführten möglichen Konfliktfelder zu umgehen, muss der Bau- 
vertrag 

3.1 DeFinition Der Leistungsabweichung

Unter den Begriff der Leistungsabweichung fallen nach ÖNORM B 2110 vom 
AG angeordnete Leistungsänderungen sowie Störungen der Leistungserbrin-
gung, die nicht aus er Sphäre des AN stammen. Veränderungen des Leistungs-
umfangs, deren Ursache aus der Sphäre des AN stammen, sind damit von der 
Definition der Leistungsabweichung gar nicht umfasst.

Diese Einteilung der Abweichungen der Wirklichkeit von der Planung in unter-
schiedliche Kategorien je nach Sphäre stellt von vornherein nur auf den Haf-
tungsfall ab. Die Diskussion über die Zuordnung der Folgen des verwirklichten 
Risikos (eben der Haftung) wird gegenüber dem optimalen Umgang mit der 
aufgetretenen Abweichung in den Vordergrund gestellt. 

Für einen lösungsorientierten Zugang können die Differenzierungen nach 
Sphäre zunächst ausgeblendet bleiben. Für die Definition der Leistungsabwei-
chung ist daher an einer baubetriebswirtschaftlichen Sicht anzuknüpfen, die 
nach Hofstadler6 alle Ereignisse umfasst, die „einen verändernden Einfluss auf 
den geplanten Einsatz […] der Produktionsfaktoren mit sich bringen“. Diese 
tritt auf, wenn 

6 Hofstadler, Produktivität im Baubetrieb (2014), S 15.

• die Möglichkeit bieten, das Leistungsziel auch in späteren Projektphasen 
an geänderte Anforderungen anzupassen;

• eine Verschiebung der Risikoverteilung mit dem Baufortschritt und bei 
Änderungen in der Beherrschbarkeit eines Risikos ermöglichen

• eine Anpassung des Entgelts ermöglichen, wenn die Fortführung der 
ursprünglichen Risikoverteilung nicht mehr gerechtfertigt ist und

• die Kooperation zwischen den Vertragsparteien fördern.

• Bauherrenwünsche umgesetzt werden sollen,
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• Unvorhergesehene Ereignisse eintreten, 

• Bessere Umsetzungsmethoden gefunden werden (Value Engineering),

• Anpassungen an den technischen Fortschritt notwendig werden und

• wenn eine Vertragspartei nicht das leistet, was sie nach dem Bau-SOLL 
als unmittelbar eigene Leistung oder als Mitwirkung schuldet.

Agile Vertragsabwicklung mittels projektbegleitendem Lösungsmanagement 
(PLM) setzt ein, sobald eine Leistungsabweichung in diesem weit verstandenen 
Sinn vorliegt. Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Fragen nach der Sphären-
zuordnung vorab gelöst werden. Im Vordergrund steht bei PLM immer die 
Frage nach der für das Erreichen der Projektziele optimalen Lösung. Erst da-
nach erfolgt die für den Konfliktfall notwendige Differenzierung der Zuord-
nung eines Risikos nach Sphären. 

3.2 VertragsausLegung oDer VertragsanPassung

Eine konkret auftretende Leistungsabweichung in ihrem konkreten Ausmaß 
und ihren konkreten Auswirkungen ist vom Wissensstand bei Vertragsab-
schluss in aller Regel nicht umfasst. Dem entsprechend können die Vertrags-
parteien zwar das Risiko einer derartigen Leistungsabweichung berücksich-
tigen, diese vertragliche Risikoeinschätzung entspricht aber mit Sicherheit 
nicht exakt den dann tatsächlich eingetretenen Verhältnissen.

Als Konsequenz daraus kann die vertragliche Regelung nicht optimal zur Lö-
sung der tatsächlich aufgetretenen Leistungsabweichung passen. Denn was 
vorab nicht konkret vorhergesehen wurde, kann auch nicht vorab in einer auf 
diesen konkreten Fall unmittelbar anwendbaren Regelung umgesetzt werden. 
Der Vertrag muss daher ausgelegt werden. 

Neben dem Wortlaut des Vertrags wird zur Auslegung auch der Parteiwille 
(soweit konkret feststellbar, sonst nach dem Maßstab redlicher Vertragspar-
teien) herangezogen. Ergibt sich daraus keine Lösung, erfolgt eine ergänzende 
Vertragsauslegung (nach Verkehrssitte, hypothetischem Parteiwillen usw. bis 
hin zur Heranziehung der Dispositivnormen). Dieser Vorgang der Vertragsaus-
legung ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch besonders konfliktanfällig, 
weil jede Partei die für sie vorteilhafteste Auslegung durchzusetzen versucht. 
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Dem gegenüber wird bei agiler Vertragsabwicklung unter Einsatz von PLM ge-
meinsam nach der aus technischer und wirtschaftlicher Sicht optimalen Lö-
sung für die konkret vorliegende Leistungsabweichung gesucht. Diese Lösung 
wird umgesetzt, bauwirtschaftlich bewertet und rechtlich verbindlich in den 
Vertrag integriert. Das ist deutlich effizienter als jede Lösung, die danach kon-
struiert wird, welche Regelung die Parteien getroffen hätten, wenn sie bei Ver-
tragsabschluss eine Leistungsabweichung hätten lösen wollen, deren Sach-
verhalt sie zu diesem Zeitpunkt weder kannten noch kennen konnten.

Eine derartige Anpassung des Vertrags an die Wirklichkeit entspricht auch dem 
überzeugenden Standpunkt Gogers7, „Was technisch und baubetrieblich nicht 
funktioniert, kann auch bauvertraglich nicht erzwungen werden.“ Der Vertrag 
muss sich nämlich an die technische und baubetriebliche Realität anpassen, 
weil das Umgekehrte – eine Anpassung der Realität an den Vertrag – nicht 
passieren wird.

Die ursprünglich vereinbarte vertragliche Regelung bleibt stets ausschlag-
gebend dafür, welcher Vertragspartner sich primär um die Lösung der kon-
kreten Störung zu bemühen hat und in wessen Verantwortungsbereich der 
für das Projekt optimale Umgang mit der Leistungsabweichung liegt. Das Be-
mühen um eine Lösung beginnt mit der frühzeitigen Meldung der Leistungs-
abweichung. Nur so können wertvolle Lösungsansätze des jeweils anderen 
Vertragspartners einbezogen werden. Zudem soll jedem Beteiligten die Mög-
lichkeit zur Gegensteuerung und Schadensminderung gegeben werden. In 
der Praxis wird diese Regelung leider oft – in Umkehrung der Zielsetzung – als 
Druckmittel eingesetzt. 

Weiters bleiben die vertraglichen Regelungen im Grundsatz anwendbar, wenn 
es um die Verteilung der mit der gefundenen Lösung verbundenen Kosten 
geht. Projektbegleitendes Lösungsmanagement (PLM) ermöglicht es den Be-
teiligten, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu finden, die für beide Seiten 
konsensfähig ist. 

7 Goger, Baubetriebliches Wissen als Grundlage für die Formulierung von fairen Bauverträgen und 
eine wirtschaftliche Projektabwicklung, in: FS Jodl (2007), S 63 (74).
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3.3 agiLe LösungsFinDung

Eine vermittelnde Funktion durch einen neutralen Dritten ist durch die gegen-
über der Verhandlungssituation bei Vertragsabschluss grundlegend geänderte 
Ausgangslage erforderlich. Denn die vor Vertragsabschluss reale Möglichkeit, 
zu keiner Einigung zu kommen und die Verhandlungen abzubrechen, gibt es 
im laufenden Projekt nicht mehr; Vertragsrücktritt und Ersatzvornahme ist aus 
wirtschaftlicher Sicht für alle Beteiligten die schlechtestmögliche Variante. 

In der Praxis besteht überwiegend Konsens, dass bei technischen und baube-
trieblichen Fragen in erster Linie auf die Kompetenz der unmittelbar Projekt-
beteiligten zurückgegriffen wird. Ein kooperativer Zugang ermöglicht hier eine 
über die vertraglichen Festlegungen hinausgehende Bündelung der Kompe-
tenzen und Ressourcen aller Beteiligten, mit der Risiken ganz anders bewältigt 
werden können als im Einzelkämpfer-Modus. 

Zugleich wird durch den begleitenden Einsatz eines neutralen PLM-Teams 
eine auch bauwirtschaftlich und vertragsrechtlich der Interessenslage der 
Projektparteien entsprechende Lösung gefunden. Grundlage dafür ist der im 
Bauvertrag vereinbarte Interessensausgleich, die subjektiven Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung.

Der baubetriebliche Alltag im Projekt kann und soll dabei selbstverständlich 
ohne PLM ablaufen. Am wirkungsvollsten wird PLM eingesetzt, bevor ein Kon-
flikt eskaliert, also solange die Vertragsparteien noch gut im Gespräch sind, 
die Lösung sich aber nicht so einfach einstellt, wie vielleicht zunächst erhofft. 
Damit stellt sich die Frage, wann das PLM-Team hinzugezogen werden soll.

Diese Frage lässt sich am besten über eine Abschätzung der Komplexität und/
oder Risikogeneigtheit der aufgetretenen Leistungsabweichung beantworten. 
Typische Fälle, in denen der Einsatz von PLM empfehlenswert ist, sind:

• Die Leistungsabweichung kann weitere Folgestörungen nach sich 
ziehen.

• Die Leistungsabweichung hat Auswirkungen auf den Bauablauf – z.B. 
terminrelevante Verschiebungen im Projekt, lange Zeitdauer, lange 
Folgewirkungen.

• Die Leistungsabweichung könnte hohe Kapazitäten binden.
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• Die Leistungsabweichung wirkt sich in mehreren Gewerken aus oder in 
einem Gewerk mit zeitkritischen Schnittstellen zu anderen Gewerken.

• Die Leistungsabweichung hat ein sonstiges hohes Risikopotenzial. 
Wenn sie nicht rasch gelöst wird, kann daraus ein wesentlich größerer 
Schaden entstehen.

Durch den Einsatz von PLM wird sichergestellt, dass neben der technischen 
und baubetrieblichen Lösung auch die bauwirtschaftlichen und vertrags-
rechtlichen Fragen zeitnah abgearbeitet werden. Damit wird verhindert, dass 
offene Punkte bis zum Projektabschluss mitgeschleppt werden. Das Projekt 
kann unbelastet fortgeführt werden. 

3.4 grunDPrinZiPien unD abLauF Von PLm

Die zentrale Regelung, durch welche ein Bauvertrag „agil“ und damit zum 
Werkzeug der Streitvermeidung wird, ist die Vereinbarung eines Projektbe-
gleitenden Lösungsmanagements (PLM). Mit PLM gewinnt ein Bauvertrag die 
Fähigkeit, Anpassungen des Bauprojektes an Änderungen der Wirklichkeit 
konfliktfrei zu unterstützen, statt nur als „Nachschlagswerk“ zu dienen, welche 
Vertragsklausel sich in der Auseinandersetzung über den Umgang mit einer 
Leistungsabweichung als Anspruchsgrundlage (vulgo „Waffe“) gegen die an-
dere Vertragspartei einsetzen lässt.

Schlüssel zum Erfolg ist dabei die Rangordnung und Rollenverteilung hinsicht-
lich der technischen und baubetrieblichen Fragen einerseits sowie hinsichtlich 
der bauwirtschaftlichen und vertragsrechtlichen Fragen andererseits.

Entscheidend dafür, dass das Leistungsziel auch bei massiven Abweichungen 
der Realität von der Planung optimal erreicht wird, ist die Lösung der techni-
schen und baubetrieblichen Fragen. Dazu ist idR niemand besser geeignet 
als jene Personen, die schon bisher für Technik und Baubetrieb im Projekt 
verantwortlich waren. Ihre Lösungskompetenz wird daher im PLM unmittelbar 
eingesetzt, die Lösungsfindung also nicht an Dritte delegiert.

Die bauwirtschaftlichen und vertragsrechtlichen Fragen der „richtigen“ Vertei-
lung der Kosten werden begleitend dazu abgehandelt und sind primär Auf-
gabe des PLM-Teams. Dieses besteht aus einem Baubetriebswirt und einem 
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Juristen und ist in seiner Tätigkeit strikt neutral. Nicht vorrangig ist dabei die 
Lösung der klassischen Streitfrage „Was kann ich maximal fordern“ vs „Was 
muss ich mindestens leisten“ Diese Frage dient nur noch zur Kontrolle der 
gefundenen Lösung. Maßstab der „Richtigkeit“ der Lösung bleibt damit der 
abgeschlossene Bauvertrag.

Das PLM-Team hat dafür zu sorgen, dass der Lösungsvorschlag der verein-
barten (dem Konsens zugrunde gelegten) Kalkulation sowie dem vereinbarten 
Interessenausgleich (der ursprünglichen subjektiven Äquivalenz der Vertrags-
parteien) entspricht. Das wird sich im Regelfall nicht einfach im Bauvertrag (den 
Kalkulationsunterlagen und den rechtlichen Vertragsbedingungen) nachlesen 
lassen, sondern ist das Ergebnis einer sowohl baubetriebswirtschaftlich als 
auch vertragsrechtlich korrekten Fortschreibung der getroffenen Regelungen.

Sollte eine Lösung im Konsens nicht (oder nicht rasch genug) erzielt werden, 
dann steht es jeder Vertragspartei frei, zuzustimmen, dass PLM in einer 
„Phase 2“ fortgeführt wird. In dieser Phase 2 ist das PLM-Team unverändert 
bemüht, doch noch zu einem Konsens der Parteien zu gelangen. Gelingt dies 
nicht (oder nicht vollständig), dann trifft das mit dem Sachverhalt bereits gut 
vertraute PLM-Team eine Entscheidung, wie die Lösung auszusehen hat.

Diese Lösung entspricht im Ergebnis einer Schlichtungsentscheidung. Aller-
dings mit der Regelung, dass diese Entscheidung nur vorläufig verbindlich ist. 
Jede Vertragspartei kann innerhalb einer vereinbarten Frist gegen diese Ent-
scheidung das Gericht anrufen. Mit Rechtskraft der Entscheidung des Gerichts 
fällt die Schlichtungsentscheidung weg. 

Aber auch die bloß vorläufig verbindliche Schlichtungsentscheidung regelt 
zunächst verbindlich, wie es im Projekt weitergehen soll. Eine allenfalls ab-
weichende, nachfolgende Gerichtsentscheidung wird aufgrund der typischen 
Zeitdauer jedes Gerichtsverfahrens idR nur noch die Kosten verteilen und hat 
auf den Fortlauf des dann längst abgeschlossenen Projektes keinen Einfluss 
mehr.

Einigen sich die Vertragsparteien nicht auf den Eintritt in Phase 2 des PLM, 
sodass der Lösungsversuch endgültig gescheitert ist, bleibt es – wie auch ohne 
Vereinbarung von PLM – bei der Möglichkeit einer kontradiktorischen Lösung, 
im Regelfall durch Rechtsstreit vor Schieds- oder ordentlichem Gericht.
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4 fazIt

Die Hauptkonfliktpunkte eines Bauprojekts sind Fragen der Leistungsdefini-
tion, der Kosten und der Risikoverteilung. Zur Lösung dieser Fragen ist eine 
Fortschreibung/Anpassung des Vertrags an die Wirklichkeit erforderlich, weil 
die konkreten Abweichungen der Wirklichkeit von der Planung zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht berücksichtigt werden können. 

Die Vereinbarung von PLM unterstützt die konsensuale Anpassung des Ver-
trages. Grundlage dafür ist die ursprünglich vereinbarte Äquivalenz des Leis-
tungsaustauschs, stark vereinfacht ausgedrückt in dem Prinzip „guter Preis 
bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“.

Die technische und baubetriebliche Lösung bleibt dabei weitgehend bei den 
Projektpartnern. Das PLM-Team unterstützt diese bei der Lösungsfindung 
und sorgt dafür, dass auch die baubetriebswirtschaftlichen und vertragsrecht-
lichen Fragen vollständig gelöst werden. Dadurch kann das Projekt unbelastet 
fortgeführt werden. 
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1 eInleItung

Gut ausgebaute Verkehrswege stellen die Lebensadern für unsere Gesell-
schaft dar und sind von essenzieller Bedeutung für das Funktionieren sozialer 
Systeme. Eine leistungsfähige Infrastruktur und die dafür erforderlichen Inves-
titionen sind eine wesentliche Voraussetzung für eine dynamische Wirtschaft 
und für nachhaltiges Wachstum.

In vielen Staaten und auch in Österreich werden derzeit große Investitions-
programme zum Ausbau der Bahn in die Wege geleitet. Das Bekenntnis zum 
Ausbau der Bahn und des öffentlichen Verkehrs ist im Bereich Mobilität eine 
zentrale Antwort im Kampf gegen den Klimawandel.

Der nachhaltige Ausbau der Bahn und die damit einhergehende Verlagerung 
des Verkehrs von der Straße auf die Schiene spielt bei der Erreichung der 
Klimaziele eine zentrale Rolle. Es gilt attraktive, leistbare und klimaschonende 
Mobilitätsalternativen zu schaffen. Um die Verkehrsströme der Zukunft op-
timal zu bewältigen, werden im Bereich der Bahn gut ausgebaute Bahnstre-
cken, moderne Bahnhöfe und multimodale Güterzentren mit verlässlichen 
und effizient genutzten Anlagen mit modernster Technik benötigt. Wesentlich 
dabei ist es, einen einfachen Zugang zum Verkehrsmittel Bahn zu schaffen 
– zum einen durch eine barrierefreie Infrastruktur und zum anderen durch 
die sinnvolle Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger, um ein ein-
faches Umsteigen entlang der Mobilitätskette zu ermöglichen. Die Bereit-
stellung einer marktkonformen Bahninfrastruktur ist somit eine wesentliche 
Voraussetzung für die erfolgreiche Positionierung des Schienenverkehrs im 
Mobilitätsmarkt.

Umfangreiches, ambitioniertes Investitionsprogramm für den Ausbau 
der klimafreundlichen Bahn in Österreich:

Der von der österreichischen Bundesregierung beschlossene Rahmenplan 
2021-2026 umfasst das größte Investitionsprogramm für den Ausbau der 
Bahninfrastruktur in Österreich, das jemals auf Schiene gebracht wurde: 17,5 
Mrd. EUR werden in den nächsten Jahren im Auftrag des Bundes in den Ausbau 
einer modernen, leistungsfähigen und umweltfreundlichen Bahninfrastruktur 
investiert. Dieser Rahmenplan setzt neue Schwerpunkte, schafft wichtige An-
reize und schafft die notwendigen Grundlagen für eine klimafreundliche Ver-
kehrspolitik als Motor für eine Nachhaltigkeitstransformation und er schafft 
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die Voraussetzungen für mehr Kapazitäten, dichtere Fahrpläne, kürzere Fahr-
zeiten und bessere Verbindungen.

Die Ausbaumaßnahmen der ÖBB fokussieren sich auf den Streckenneu- und 
-ausbau entlang der Hauptverkehrsachsen, wie den viergleisigen Ausbau der 
Weststrecke, den Ausbau der Südstrecke und der Brennerachse, die Moderni-
sierung der Bahnhöfe und haben Schwerpunktsetzungen für den Ausbau des 
Nahverkehrs in den Ballungszentren, der Attraktivierung von Regionalbahnen 
und der Elektrifizierung von Bahnstrecken, den Ausbau der Infrastrukturan-
lagen des Güterverkehrs, die Erweiterung des ÖBB-eigenen Kraftwerksparks 
zur Gewinnung von grünem Bahnstrom sowie die Digitalisierung und Effizienz-
steigerung. Dabei wird großes Augenmerkt auf den Aspekt des ökologischen 
Bauens gelegt. 

Österreich verfügt schon jetzt über ein dichtes und qualitativ hochwertiges 
Bahnnetz. Auf Basis des Zielnetzes 2025+ wurde bereits vor Jahren ein durch-
gängiges Gesamtkonzept für die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs in Öster-
reich geschaffen, ferner wurde als stabiles Finanzierungsinstrument der Rah-
menplan eingeführt, in dem die zu realisierenden Planungs- und Bauprojekte 
abgebildet sind. Es wurde bereits kräftig in das System Bahn investiert und 
zahlreiche Neu- und Ausbauvorhaben wurden umgesetzt. Entscheidend ist 
dabei die Wirkung, die erfolgreich umgesetzte Projekte entfalten:
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• Die Strecken wurden leistungsfähiger gemacht, damit attraktive Reise-
zeiten möglich sind. Beim Streckenausbau lag ein Schwerpunkt beim 
Ausbau der Weststrecke zwischen Wien und Linz zur 4-Gleisigkeit. 
Wenn heute mit Reisegeschwindigkeiten mit bis zu 230 km/h die Strecke 
für Wien – Linz in 1:14 oder für Wien – Salzburg in 2:22 zurückgelegt 
werden kann, so sind dies Fahrzeiten, bei denen das Auto schlichtweg 
nicht mehr mithalten kann. 

• Mit einer gezielten Modernisierungswelle wurden zahlreiche Bahnhöfe 
deutlich attraktiver gemacht und durch maßgeschneiderte Vorplatzlö-
sungen zu Mobilitätsdrehscheiben umgebaut (Park & Ride- und Bike & 
Ride - Anlagen inkl. E-Ladestationen, Busbuchten). Bis 2015 wurden alle 
Großbahnhöfe modernisiert - Paradebeispiel ist der 2015 in Vollbetrieb 
genommene Hauptbahnhof Wien. 
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• Als leistungsfähige Schnittstellen für den Warenumschlag wurden zwi-
schen Schiene und Straße Güterterminals ausgebaut und modernisiert. 
Die zwei markantesten Beispiele dafür sind der Ausbau des Terminals 
Wolfurt und der Neubau des Güterzentrum Wien Süd. 

Maßgebend für den Erfolg von Infrastrukturprojekten ist aber letztlich die Kun-
denzufriedenheit. Die Kunden entscheiden in hohem Maße, ob ein Infrastruk-
turprojekt erfolgreich ist oder nicht. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich 
– neben einer erfolgreichen Bewältigung der Aufgabenstellung, die Projekte 
im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen sowie in der vereinbarten Qualität 
umzusetzen – dass die Kundenorientierung im Rahmen der Projektumsetzung 
selbstverständlich ist. Die Sicht des Kunden und der Nutzen der Infrastruktur 
für den Kunden stehen dabei im Mittelpunkt des Handelns. Im EU-Vergleich 
mit anderen Bahnen liegen die ÖBB bei der Kundenzufriedenheit im Spitzen-
feld und die Österreicherinnen und Österreicher zählen zu den fleißigsten 
Bahnfahrern der EU. 

Nach Inhalt und Ausprägung ergeben die Vorhaben der Bahninfrastruktur 
eine breit gefächerte Projektpalette. 

Abbildung 1: Projekte der ÖBB-Infrastruktur AG
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Charakteristik von Eisenbahninfrastrukturprojekten: Bauen für 
Generationen:

Die Planung und Umsetzung von Bahninfrastrukturvorhaben erfolgten seit 
jeher in Form von Projekten. Nach IPMA (International Project Management 
Association) ist ein Projekt ein zeit- und kostenbeschränktes Vorhaben zur Re-
alisierung einer Menge definierter Ereignisse entsprechend vereinbarter Qua-
litätsstandards und Anforderungen (Erfüllung der Projektziele). Für Projekte 
können daraus typische Merkmale abgeleitet werden, mit denen sich Projekte 
von anderen Aktivitäten unterscheiden. Bauwerke sind grundsätzlich keine 
Produkte einer industriellen Fertigung und werden nicht auf Basis einer Ent-
wicklung in großer Stückzahl produziert, sie sind meist Unikate. Die Planung 
von Bauwerken ist immer ein Blick in die Zukunft.

Eisenbahninfrastrukturprojekte zählen zu den komplexesten Aufgaben, die 
unsere Gesellschaft umsetzt. Die einzelnen Phasen der Projektumsetzung 
sind durch lange Laufzeiten gekennzeichnet und die spätere Projektnutzung 
umfasst meist einen Zeitraum von mehreren Generationen. 

Im Projektumfeld sind immer zahlreiche Menschen und Organisationen betei-
ligt und die Projekte stehen immer im öffentlichen Interesse. Kennzeichnend 
sind zudem ein hoher Ressourceneinsatz und ein hoher Finanzmittelbedarf. 
Die Bahninfrastrukturprojekte bewegen sich stets in einem ausgeprägten und 
mit mannigfaltigen Wechselbeziehungen behafteten Spannungsfeld von Qua-
litäts-, Zeit- und Kostenzielen.

Durch ihre Einmaligkeit und Einzigartigkeit stellen Bahninfrastrukturprojekte 
besondere Anforderungen an das Projektmanagement. Neben der bereits 
erwähnten großen Anzahl von Projektbeteiligten und den langen Projektlauf-
zeiten, die in einer Bandbreite von 5 bis zu 25 Jahren liegen, sind eine Vielzahl 
an Herausforderungen zu berücksichtigen und zu managen, wie Interessen-
träger mit oft unterschiedlichen und konträren Erwartungen, Änderungen im 
Projektumfeld, tagespolitische Einflüsse, die räumliche Projekterstreckung, 
schwierige Genehmigungsverfahren samt Raumwiderstand, Vernetzung vieler 
unterschiedlicher Fachgebiete, Sicherstellung der nötigen Ressourcen und 
Kompetenzen für die Projektumsetzung, oft schwierige und nur schwer vor-
hersehbare Bestands- und Untergrundverhältnisse, eine vielschichtige Vor-
schriften- und Normenlage sowie interdisziplinäre Verflechtungen des Sys-
tems Bahn. 
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Kennzeichnend für Bahninfrastrukturprojekte ist ferner, dass die getätigten 
Investitionen über viele Generationen wirken und somit langfristig einen Kun-
dennutzen generieren. So ist beispielsweise die durch Carl Ritter von Ghega als 
Gesamtplanungsleiter im Jahr 1854 in Betrieb genommene Bergstrecke über 
den Semmering heute 167 Jahre später noch immer in Betrieb. Trotz teilweise 
langer Planungs- und Bauphasen ist die Nutzungsdauer fertiggestellter Infra-
strukturprojekte um ein Vielfaches länger. 

2 bauProjektmanagement In der öbb-Infrastruktur ag

Die ÖBB-Infrastruktur AG plant, errichtet und betreibt den Großteil des Schie-
nennetzes und der zugehörigen Eisenbahnanlagen in Österreich. Bei der 
Umsetzung der Bahninfrastrukturprojekte übt die ÖBB-Infrastruktur AG die 
Bauherrenrolle aus, hierbei leistet das Bauprojektmanagement einen bedeu-
tenden Beitrag zum Erfolg der Projekte.

Die Verkehrsinfrastruktur in Österreich ist zu einem großen Teil im Eigentum 
der öffentlichen Hand. Bei den zuständigen Bauherrnorganisationen sind auch 
die Verantwortlichen und Prozessführer für Planen, Bauen und Betreiben der 
Verkehrswege vertreten.

Abbildung 2: Bauen für Generationen
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Die ÖBB-Infrastruktur AG ist dabei mit den Stakeholdern strukturell gut ein-
gebettet, was die Willens- und Meinungsbildung für Projekte, die Finanzierung 
der Projekte, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Abwicklung der 
Projekte oder die überwachenden und prüfenden Instanzen betrifft. 

Ein professionell agierendes Projektmanagement ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für Infrastrukturprojekte. Projektmanagement ist eine Managementauf-
gabe für die gesamtheitliche Abwicklung von Projekten. Als Projektmanage-
ment kann folglich die Gesamtheit aller Methoden und Tätigkeiten, die bei 
der Bearbeitung von Projekten zum Einsatz kommen und die für eine sach-, 
termin- und kostengerechte Abwicklung erforderlich sind, bezeichnet werden. 
Die DIN 69901 definiert Projektmanagement als die Gesamtheit von Füh-
rungsaufgaben, -organisationen, -techniken und -mitteln für die Abwicklung 
eines Projektes. 

Die Hauptaufgabe des Projektmanagements bei Bahninfrastrukturprojekten 
ist es, im vorliegenden dynamischen Projektumfeld die Projektziele und den 
damit verbundenen Kundennutzen zu erreichen. 

Nicht zuletzt der hohe Investitionsbedarf unterstreicht dabei die Verantwor-
tung des Projektmanagements für den Erfolg der Projekte. Projektmanage-
ment und Fachleute übernehmen die Hauptrolle bei der Organisation, Pla-
nung und Ausführung der anspruchsvollen Infrastrukturprojekte, sowohl auf 
Seite der Auftraggeberorganisation als auch bei den Auftragnehmern, wie 
Planer, Bauaufsichten und Baufirmen. 

Der Erfolg wird letztlich daran gemessen, ob die Kosten und Termine bei Fer-
tigstellung des Projektes eingehalten sind, die gewünschte Bauqualität er-
reicht wurde und der gewünschte Kundennutzen vorliegt.

Die Rolle des Bauprojektmanagements im Anlagenbereitstellungs- 
prozess:
 
Nachfolgend wird bezugnehmend auf den Anlagenbereitstellungsprozess auf 
wesentliche Faktoren eingegangen, die für den Projekterfolg entscheidend 
sind. Der Anlagenbereitstellungsprozess besteht aus den Phasen Infrastruk-
turentwicklung, Planen, Bauen und Betreiben.
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Abbildung 3: Projektmanagement im dynamischen Projektumfeld

In der Infrastrukturentwicklung wird zunächst das WAS, also die funktionale 
Anforderung für Projekte definiert und auch das WIE, also die technisch/wirt-
schaftlichen Spezifikationen entwickelt.

Diese Phase wird umso erfolgreicher sein, je besser die nachfolgenden Fak-
toren berücksichtigt werden:

• In der Phase der Infrastrukturentwicklung ist im Zuge der Entwicklung 
der Projekte zunächst ein intensiver Abgleich mit den verkehrspoliti-
schen Zielen zu führen. Dafür wurde in Österreich für den Ausbau der 
Bahn auf Basis von Verkehrsprognosen und dem daraus abgeleiteten 
Kundenbedarf ein durchgängiges Gesamtkonzept entwickelt, das soge-
nannte Zielnetz 2025+. Die konkreten Projekte sind für den Mittelfrist-
zeitraum im Rahmenplan als Planungs- und Finanzierungsinstrument 
des Bundes für Investitionen in das Netz der ÖBB-Infrastruktur AG 
abgebildet.

• Der Übergang von der Infrastrukturentwicklung zur Planungsphase 
hat mit einem konkreten Projektauftrag zu erfolgen, in dem Inhalt, Um-
fang und Realisierungsbedingungen möglichst genau festgelegt und 
beschrieben sind. Dieser sollte ferner realistische Zielvorgaben für 
Projektkosten und Realisierungstermine mit gleichem Verständnis zwi-
schen den Verantwortlichen für die Infrastrukturentwicklung und den 
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späteren Umsetzungsverantwortlichem umfassen (klare und stimmige 
Projektbeauftragung). 

• Ferner ist in der Infrastrukturentwicklung und Planungsphase eine in-
tensive Einbindung des späteren Betreibers sicherzustellen (Wissen-
stransfer aus der Phase des Betreibens). Die Lifecycle-Erfahrungen aus 
dem Betreiben und Instandhalten der bestehenden Anlagen sind best-
möglich als konkrete Erwartungen an die künftigen Anlagen in die Infra-
strukturentwicklung und Planung einzubringen. 

• Ein auf den Herstellprozess und auf das Endprodukt bezogener ge-
samtheitlicher Projekterfolg ist nur bei einer gesamtheitlichen Betrach-
tung und Behandlung des Projektes von der Idee bis zum Ende der Nut-
zungsphase möglich.

Abbildung 4: Anlagenbereitstellungsprozess in der ÖBB-Infrastruktur AG / Erfolgsfaktoren

Angesichts der Herausforderungen stellt sich die Frage nach den Grundlagen 
und den Konzepten, die hinter einem erfolgreichen Projektmanagement 
stehen. Bei der Umsetzung von Bahninfrastrukturprojekten kann die ÖBB-In-
frastruktur AG auf Projektmanagementerfahrungen von drei Jahrzehnten 
zurückgreifen. 

In der Phase Planen und Bauen ist entscheidend, dass ein ganzheitlich 
agierendes Projektmanagement eingesetzt wird, dem die gesamtheitliche 
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Projektverantwortung übertragen ist und das mit den entsprechenden Kom-
petenzen ausgestattet ist. Es nimmt damit in dieser Phase die Bauherrnrolle 
wahr.

Die Übertragung einer gesamtheitlichen Projektverantwortung für die Projek-
tabwicklung ermöglicht dem Projektmanagement das ihm übertragene Pro-
jekt ganzheitlich zu führen, zu koordinieren, zu steuern und zu kontrollieren. 
Handlungskompetenz und klar definierte Handlungsspielräume sind hierbei 
wesentlich, um sachgerecht durchdacht und sozial verantwortlich agieren zu 
können.

Vier Bausteine für erfolgreiches Projektmanagement bei komplexen 
Bahninfrastrukturprojekten:

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung von komplexen Bahninfra-
strukturprojekten ist ein ganzheitlich agierendes professionelles Projektma-
nagement: ist die Professionalität des Projektmanagements. 

Aus den im Laufe der letzten Jahrzehnte gewonnenen Erfahrungen lassen sich 
die nachfolgenden Bausteine ableiten, die für ein erfolgreiches Projektma-
nagement komplexer Projekte wesentlich sind. Diese Bausteine korrespon-
dieren mit Führungsgrundsätzen und Handlungsweisen erfolgreicher unter-
nehmerischer Tätigkeit: 

Abbildung 5: Bausteine für ein erfolgreiches Projektmanagement – komplexe Projekte
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Baustein 1: geeignetes Team und Kultur

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Projektorganisationen ist, dass die 
einzelnen Projektmitarbeiter bestmöglich miteinander kooperieren. Dazu be-
nötigt es Menschen mit umfassender Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, 
die in der Lage sind, schwierige Situationen im Projektumfeld erfolgreich zu 
bewältigen.

Gemeinsam gelebte Werte stellen die Grundlage der Arbeitskultur dar. Je 
klarer die Vorstellungen darüber sind, was in der Zusammenarbeit als Wichtig 
empfunden wird, desto harmonischer und konfliktfreier lässt sich der Ar-
beitsalltag gestalten. 

Wesentlich ist daher eine gelebte Projekt- und Vertrauenskultur. Um diese 
zu fördern, ist eine aktive Teamentwicklung mit Projektbeteiligten über Un-
ternehmensgrenzen hinweg zu unterstützen. Insbesondere bei Planungsstart 
und Baueinleitung, wo viele neue Projektbeteiligte hinzukommen, aber auch 
bei Konfliktsituationen werden gezielte Maßnahmen zur Förderung einer ko-
operativen Zusammenarbeit empfohlen.

Für eine erfolgreiche Projektumsetzung im dynamischen Projektumfeld ist 
somit von wesentlicher Bedeutung, dass qualifizierte Menschen mit ihren un-
terschiedlichen Kompetenzen erfolgreich kooperieren. 

Folgende Elemente unterstützen diesen Ansatz:

• kundenorientiert handeln in allen Projektphasen

• klare Ausrichtung auf Professionalität: Fach-, Methoden-, 
Sozialkompetenz

• respektvoll führen und wertschätzend miteinander umgehen

• hohe Handlungs- und Entscheidungskompetenz

• gesamtheitlich, lösungsorientiert denken

• Vielfalt nutzen, Begeisterung wecken 

• Wissenstransfer laufend sicherstellen

• Mitarbeiter fördern
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Baustein 2: nachvollziehbare Vorgaben und Prozesse

Die Vielzahl der Prozessschritte und die zeitlich parallel bzw. überlappend 
ablaufenden Vorgänge mit komplexen Verknüpfungen verlangen für die Ab-
wicklung von Bahninfrastrukturprojekten sehr umfangreiche und detaillierte 
Festlegungen, die in einem Managementsystem abzubilden sind. Das Ma-
nagementsystem hat die Vielzahl an Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungen, aber auch die Kommunikations-, Prozess- und Ablaufstrukturen sowie 
die Kontrollmechanismen detailliert und praxisorientiert zu regeln.

Die Regelungen zur Projektabwicklung sind kontinuierlich zu optimieren. Die 
hierzu eingesetzten Werkzeuge können vielfältig sein, wie Fachtage, Projekt- 
und Review-Besprechungen oder interne Audits.

Die Vorgaben und Prozesse sollen nachvollziehbare, erfahrungsbasierte Anlei-
tungen darstellen, die Handlungssicherheit geben und auch die nötige Flexibi-
lität im Projektablauf ermöglichen.

Das Managementsystem hat die Vielzahl an Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortungen, aber auch die Kommunikations-, Prozess- und Ablaufstrukturen 
sowie die Kontrollmechanismen detailliert und praxisorientiert zu regeln. 

Die Projektabläufe sollten in Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen 
und Aufgabenbeschreibungen für die Projektumsetzung gegossen und diese 
auf Basis einer Prozesslandkarte in einem integrierten Managementsystem 
verankert werden.

Baustein 3: maßgeschneiderte Organisation und Strukturen

Für den Projekterfolg ist weiters eine maßgeschneiderte Projektorganisation 
wesentlich, die einerseits die Wechselbeziehungen aller Beteiligten festlegt 
und die andererseits die Projektverantwortung eindeutig regelt sowie eine 
klare Zuordnung von Aufgaben gewährleistet. 

In Projektorganisationen ist es wichtig, mit klaren Projektaufträgen und einem 
darauf abgestimmten organisatorischen Rollenverständnis zu agieren. Mit 
dem Projektauftrag legt der Projektauftraggeber seine zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Zielvorstellungen zu Inhalt und Umfang des Projektes, zu den Pro-
jektkosten und zu den Projektterminen fest und drückt damit seine Erwar-
tungen aus.
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Auch außerhalb der Projektorganisation haben Rahmenbedingungen vorzu-
liegen, die eine erfolgreiche Projektabwicklung ermöglichen, wie eine stabile 
Finanzierungssituation, ein stabiles gesetzliches und normatives Umfeld oder 
eine unternehmensinterne Kontinuität. 

Mit dem Projektauftrag sind die Verantwortungsbereiche zwischen Projek-
tauftraggeber und Projektauftragnehmer bzw. Projektmanagement zur Um-
setzung der Projekte eindeutig zu regeln. Die Übertragung einer gesamt-
heitlichen Projektverantwortung für die Projektabwicklung ermöglicht dem 
Projektmanagement das ihm übertragene Projekt ganzheitlich zu führen, zu 
koordinieren, zu steuern und zu kontrollieren. Handlungskompetenz und 
klar definierte Handlungsspielräume sind hierbei wesentlich, um sachgerecht 
durchdacht und sozial verantwortlich agieren zu können.

Die Projektorganisation ist auf die Anforderungen der Projektabwicklung 
mit den meist vielfältigen und komplexen fachlichen Wechselbeziehungen 
abzustimmen. Jeder Funktion im Projektteam ist eine klare Rolle und Aufga-
benbeschreibung zugewiesen. Die Projektleitung nimmt die gesamtheitliche 
Projektverantwortung wahr. Der Projektleitung wird ein vielfältiges Anforde-
rungsspektrum abverlangt und sie hat über die erforderliche Führungskom-
petenz zu verfügen. 

Ferner regelt diese die Projektverantwortungen eindeutig und gewährleistet 
eine klare Zuordnung von Aufgaben. Die Projektorganisation ist auf die Anfor-
derungen der Projektabwicklung abzustimmen.

Jeder Funktion im Projektteam, wie Projektleiter, Projektkoordinator, Project 
Cost Engineer oder Fachreferenten, ist eine klare Rolle und Aufgabenbeschrei-
bung zugewiesen. 

Bei der in der ÖBB-Infrastruktur AG gelebten Projekt-Matrixorganisation 
nimmt die Projektleitung die gesamtheitliche Projektverantwortung wahr. 
Die Wahrnehmung der fachlichen Verantwortung erfolgt durch die jeweiligen 
Fachreferenten. Die laufende Verknüpfung der Projektverantwortung mit den 
fachlichen Verantwortlichkeiten erfolgt durch die gesamtheitliche Projektlei-
tung. Dieser wird ein vielfältiges Anforderungsspektrum abverlangt und sie hat 
über die erforderliche Führungskompetenz zu verfügen.
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Baustein 4: passende Methoden und Werkzeuge

Der vierte Baustein für ein professionelles Projektmanagement liegt in der An-
wendung passender Methoden und Werkzeuge im Projektablauf. Diese Inst-
rumente unterstützen Planung und Bau. Mit ihnen können Kosten, Termine 
und Qualität gesteuert und kontrolliert werden. 

Die Anwendung zielgerichteter Projektmanagementinstrumente erstreckt sich 
insbesondere auf die Bereiche Aufgabenplanung, Projektorganisation, Pro-
jektstrukturplanung, Umfeldanalyse, Termin- und Meilensteinplanung, Projekt 
Cost Engineering, Projektcontrolling, Ressourcenplanung, Risikomanagement, 
Projektkommunikation, Projektberichtswesen und Projektdokumentation.

Mit derartigen Instrumenten ist es möglich:

Abbildung 6: Projekt-Matrixorganisation

• ein konsequentes Kosten- und Risikomanagement durchzuführen

• Termine und Meilensteine zielgerichtet zu planen und einzuhalten

• eine transparente Projektkommunikation zu gewährleisten

• ein vorausschauendes Stakeholdermanagement zu ermöglichen

• ein umfassendes Life-Cycle-Management zu verfolgen
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• ein Anti-Claim-Management fundiert umzusetzen und

• Änderungen vorausschauend zu managen.

Als wesentliche Methode ist im professionellen Projektmanagement zur Si-
cherstellung einer kosten- und termingerechten Projektabwicklung komplexer 
Projekte das Cost Engineering zu nennen. 

Komplexe und finanzintensive Bahninfrastrukturprojekte stehen meist im öf-
fentlichen Interesse, welches sich stark auf die Kostenthematik fokussiert, da 
es letztendlich um den Einsatz von Steuergeldern geht. Fehleinschätzungen 
von Kosten führen in der Regel zu gravierenden Konsequenzen für alle Pro-
jektbeteiligten. Eine hohe Prognosegenauigkeit in den einzelnen Phasen der 
Projektabwicklung ist auch in Verfolgung der Zielsetzung, dass wirtschaftliche 
Ziele und finanzielle Planungen eingehalten werden, unabdingbar. Projekt-
entscheidungen haben auf Grundlage sachlich fundierter Ermittlungen der 
Projektkosten zu erfolgen. Sachlich unrealistische Vorgaben für Projektkosten 
führen unweigerlich zu Kostenanpassungen.

Der Bereich der Kostenprognose von Verkehrsinfrastrukturprojekten wird 
von zwei Haupteigenschaften determiniert: hohe Risikoeinflüsse und lange 
Projektabwicklung.

Der Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau der ÖBB-Infrastruktur AG wickelt 
ein umfassendes Projektvolumen ab. Unter Berücksichtigung bereits abge-
schlossener Projekte liegt ein Investitionsvolumen von über 23 Mrd. Euro vor. 
Für die im Projektportfolio befindlichen meist komplexen Neu- und Ausbau-
vorhaben mit Investitionsbeschluss liegt im Betrachtungszeitraum der letzten 
16 Jahre eine valorisierungsbereinigte Kostenänderung (Kostenreduktion) von 
-0,1% vor. Dies bedeutet auch im internationalen Vergleich eine sehr hohe 
Kostenstabilität. 

Die Implementierung und laufende Umsetzung eines konsequenten Kosten- 
und Risikomanagements trägt maßgebend dazu bei, dass komplexe Projekte 
bzw. Projektportfolios kostenstabil abgewickelt werden können. Das Kosten-
management stellt eine Kernaufgabe des Projektmanagements dar und ist 
organisatorisch und methodisch in den Projektgruppen zu implementieren.
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Staatspreis Unternehmensqualität:

Der Entwicklungsprozess für das professionelle Projektmanagement in der 
ÖBB-infrastruktur AG wurde durch die Teilnahme beim Staatspreis für Unter-
nehmensqualität im Jahr 2018 einer externen Bewertung unterzogen. Dabei 
konnte die ÖBB-Infrastruktur AG (Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau) 
mit ihrem erfolgreichen Projektmanagement die Kategorie „Organisationen, 
die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen“ gewinnen. Der Staatspreis 
Unternehmensqualität ist eine Auszeichnung für dauerhaft gute Ergebnisse 
durch exzellente, operative und strategische Arbeit sowie konsequente Wei-
terentwicklung eines Unternehmens. 

Ständige Weiterentwicklung des Projektmanagements: 

Für eine Projektorganisation ist es wichtig, dass die Projekte nicht nur auf 
Basis von vorliegenden Standards abgewickelt werden, sondern dass ein Weg 
der ständigen Weiterentwicklung beschritten wird, um so die zukünftigen He-
rausforderungen bestmöglich zu meistern. Denn: Die Welt dreht sich ständig 
weiter.

Bei der Weiterentwicklung des Projektmanagements werden folgende The-
menbereiche in der Zukunft verstärkt zu verfolgen sein:

• Umfassende Integration der Prinzipien der Nachhaltigkeit in den An-
lagenbereitstellungsprozess unter Berücksichtigung der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Dimensionen, wie insbesondere Reduktion 
von Emissionen, effizientes und nachhaltiges Ressourcenmanagement 
oder nachhaltige Beschaffung

• Vorantreiben von Innovationen und Digitalisierung. Hierbei sind neue 
Technologien und Methoden in den Bauablaufprozess zu integrieren. 
Die Digitalisierung wird noch umfassender Einzug halten und das Pro-
jektmanagement samt Prozessabläufe beeinflussen. Building Infor-
mation Modeling (BIM) wird dabei für die digitale Zukunft im Bereich 
Planen, Bauen und Betreiben maßgebend sein. 

• Absicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Fokussierung auf wettbe-
werbsfähige Kosten

• Erfolgreiche Gestaltung des Generationenwandels mit einem geord-
neten Wissenstransfer
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• Verstärkte Integration von alternativen Vertragsmodellen (wo 
zweckmäßig)

• Und man darf nicht auf den weiteren Ausbau der Grundtugenden des 
Projektmanagements auf hohem Niveau vergessen: hohe Kostensta-
bilität, Termintreue sowie eine qualitätsgerechte Umsetzung werden 
neben der Gewährleistung der hohen operativen Exzellenz auch in der 
Zukunft zentrale Anforderungen sein.

Für eine professionelle Projektumsetzung braucht es neben den vier me-
thodisch orientierten Bausteinen jedenfalls aber die Begeisterung der Mit- 
arbeiter_ innen für eine erfolgreiche Projektumsetzung.

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat in Österreich in den letzten Jahren eine positive 
Entwicklung der Bahn mitgestaltet und wird diese positive Entwicklung auch in 
Zukunft vorantreiben.

Das Ergebnis der Investitionen in die Bahn hat jeden Tag für die Fahrgäste, die 
Kunden, als qualitätsvolle und integrierte Mobilität auf den Schienen erlebbar 
zu sein.
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ProbleMe beIM durchstellen von subunternehMerforderungen durch den 
generalunternehMer an den auftraggeber

1 eInleItung

Nicht selten kommt es vor, dass Leistungsabweichungen bei Leistungen auf-
treten, die ein Subunternehmer für den Generalunternehmer erbringt. Solange 
die Ursachen für die Leistungsabweichung einzig beim Generalunternehmer 
liegen, steht lediglich eine Vertragsfortschreibung an, die ausschließlich den 
Subunternehmer-Generalunternehmer-Vertrag betrifft.

Haben Leistungsabweichungen beim Subunternehmer aber ihre Ursachen 
in der Sphäre des Auftraggebers, muss sich ein Generalunternehmer nicht 
nur mit der Vertragsfortschreibung seines Vertrags mit dem Subunternehmer 
auseinandersetzen, sondern er wird auch Interesse daran haben, seinen Ver-
trag mit seinem Auftraggeber fortzuschreiben.

Der Idealzustand für den Generalunternehmer ist in einem derartigen Fall, 
sofern er weder etwas zusätzlich verdienen noch verlieren will, dass er die 
Subunternehmerforderung – unter Hinzuzählung seines Generalunterneh-
merzuschlags beim Entgelt – an den Auftraggeber „durchstellt“, und dass er 
vice versa die Forderungsbehandlung des Auftraggebers an den Subunter-
nehmer „durchstellt“. Der Auftraggeber argumentiert dabei für sich, der Sub-
unternehmer argumentiert dabei anstelle des Generalunternehmers. Da, wie 
gesagt, der Generalunternehmer dabei weder verdienen noch verlieren will, 
ist für ihn das Verhandlungsergebnis grundsätzlich neutral.

Diese Wunschvorstellung bringt den – beabsichtigten – Effekt mit sich, dass 
das Vertragsverhältnis Subunternehmer-Generalunternehmer dabei nicht be-
lastet wird, was – wenig überraschend – einer ungestörten, partnerschaftli-
chen Bauabwicklung überaus zuträglich ist.

Diese Vorgehensweise funktioniert bei Forderungen sehr gut, die in der 
Branche oft als „technische Claims“1  bezeichnet werden. Diese zeichnet aus, 
dass sie in der Vertragsfortschreibung relativ einfach zu behandeln sind, weil 
es meist EINE Ursache gibt, die zu EINER Auswirkung führt. Wünscht sich ein 
Auftraggeber beispielsweise anstelle der vertraglich vereinbarten, einfach be-
plankten Gipskartonwand eine doppelt beplankte Gipskartonwand, so liegt die 
Ursache einzig beim Auftraggeber, die Auswirkungen einzig bei der Leistung 
des Subunternehmers. Eine derartige Subunternehmerforderung (erhöhte 

1 Ob es sich dabei um eine gelungene Bezeichnung handelt, sei dahingestellt.
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Aufwandswerte, erhöhte Materialkosten udgl.) kann – den obigen Ausfüh-
rungen entsprechend – ohne weiteres unter Hinzuzählung des Generalunter-
nehmerzuschlags an den Auftraggeber „durchgestellt“ werden.

Bei Forderungen, die allgemein als „bauwirtschaftliche Claims“1 bezeichnet 
werden, ist die Lage meist ganz anders. Bei gestörten Bauabläufen als häu-
figste Grundlage von „bauwirtschaftlichen Claims“ treffen mehrere Ursachen 
zusammen, die wiederum mehrere Auswirkungen haben, wobei einzelne Aus-
wirkungen (z.B. Produktivitätsverlust) allein bereits aus mehreren Ursachen 
herrühren können und zu aggregieren sind. D.h. die Ursachen betreffen meh-
rere Sphären, aber auch mehrere Auswirkungen. Damit wird die Abhandlung 
von Subunternehmerforderungen ungemein komplizierter, bei der der Ge-
neralunternehmer als Drehpunkt zwischen zwei Fronten steht, weil nun alle 
Beteiligten – Subunternehmer, Generalunternehmer, Auftraggeber – unter-
schiedliche Interessen verfolgen. Von einem relativ einfachen „Durchstellen“ 
der Subunternehmerforderung durch den Generalunternehmer an den Auf-
traggeber kann keine Rede mehr sein.

Dieser Beitrag behandelt ausgewählte Subunternehmerforderungsbestand-
teile in Hinblick auf die Weitergabe(un)möglichkeiten des Generalunterneh-
mers an den Auftraggeber. Er soll mitunter auch sensibilisieren, denn nicht 
allzu selten können anfängliche zwischen Subunternehmer und Generalun-
ternehmer einvernehmlich akkordierte und vor allem optimistische Vorsätze 
bei Realisierung, dass sich die Interessenslagen diametral zu entwickeln be-
ginnen, in veritablen Meinungsverschiedenheiten enden.

Vorausgesetzt wird, dass sowohl dem Vertragsverhältnis Subunterneh-
mer-Generalunternehmer, wie auch dem Vertragsverhältnis Generalunter-
nehmer-Auftraggeber die ÖNORM B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen 
von Bauleistungen zugrunde liegt.

ProbleMe beIM durchstellen von subunternehMerforderungen durch den 
generalunternehMer an den auftraggeber
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2 beIsPIele Von forderungsbestandteIlen

2.1 nachteiLsabgeLtung

2.1.1 nachteiLsabgeLtung geM. Pkt. 7.4.5 önorM b 2110

Die hier relevante Bestimmung des Pkt. 7.4.5 ÖNORM B 2110 lautet:

„Erwächst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 5 %, durch 
Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue 
Einheitspreise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil 
abzugelten.“

Es mögen 30 % der Leistung des Subunternehmers ersatzlos entfallen, was 
ihm gegenüber dem Generalunternehmer einen Anspruch auf Nachteilsabge-
ltung gem. der obigen Bestimmung gewährt.

Der ersatzlose Entfall dieser Leistung des Subunternehmers hat im gesamten 
Leistungsumfang des Generalunternehmers aber lediglich einen Anteil von 
3 %. Die Anspruchsvoraussetzung des Generalunternehmers gegenüber dem 
Auftraggeber in Form der Überschreitung von 5 % liegt daher nicht vor. Der 
Generalunternehmer kann die Subunternehmerforderung an den Auftrag-
geber nicht durchstellen. Er hat dieses Risiko zu tragen.

2.1.2 nachteiLsabgeLtung geM. § 1168 abgb abs (1)

Die Bestimmung in § 1168 ABGB Abs (1) lautet:

„Unterbleibt die Ausführung des Werkes, so gebührt dem Unternehmer gleichwohl 
das vereinbarte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, die 
auf Seite des Bestellers liegen daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch an-
rechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch anderweitige 
Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er infolge 
solcher Umstände durch Zeitverlust bei der Ausführung des Werkes verkürzt, so 
gebührt ihm angemessene Entschädigung.“

Es möge sich die Leistungsfrist des Generalunternehmers, somit auch des Sub-
unternehmers, kurzfristig verschieben. Der Subunternehmer kann hinsichtlich 
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anderweitigen Einsatzes nicht entsprechend schnell reagieren und es ent-
gehen ihm durch den Leistungs- und somit Umsatzentfall unwiederbringlich 
für diesen Zeitraum Deckungsbeiträge wie etwa jene zur Zentralregie. Dies 
stellt die Verkürzung dar. Nach § 1168 ABGB Abs (1) gebührt ihm demzufolge 
eine angemessene Entschädigung.

Dies gilt auch sinngemäß im Vertragsverhältnis Generalunternehmer-Auftrag-
geber hinsichtlich entgangener Deckungsbeiträge des Generalunternehmers, 
jedoch ist der Generalunternehmer nun zusätzlich mit einer Forderung seines 
Subunternehmers konfrontiert. Neben den entgangenen Deckungsbeiträgen 
zur Zentralregie des Generalunternehmers verkürzt ihn nun auch zusätzlich 
die Forderung des Subunternehmers, weil er diesem eine angemessene Ent-
schädigung zu vergüten hat, dafür allerdings keine Gegenleistung erhält. Auch 
dies stellt aus Sicht des Generalunternehmers eine Verkürzung dar, welche er 
wohl in Form von bezahlten Rechnungen hierfür nachzuweisen haben wird. 
Nach § 1168 ABGB Abs (1) gebührt ihm demzufolge auch hierfür eine ange-
messene Entschädigung.

2.2 ZusätZLiches entgeLt

Pkt. 7.4.1 ÖNORM B 2110 legt fest:

„Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung der Leis-
tungsfrist und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der AN hat die Forderung auf Vertragsanpassung angemeldet.
2. Der AN hat eine MKF (Zusatzangebot) in prüffähiger Form vorgelegt. Dabei ist 

zu beachten:
Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die 
Abweichung aus der Sphäre des AG stammt. Die erforderliche Dokumentation 
ist beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der Leistungs-
abweichung eine Leistungsänderung, reicht ein Hinweis auf die Leistungsan-
ordnung und die Darlegung der Änderung aus. Eine darüber hinausgehende 
Nachweisführung dem Grunde nach ist in diesem Fall nicht erforderlich. Er-
forderlich ist eine nachvollziehbare Darlegung der Auswirkungen auf die 
Leistungserbringung.“
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2.2.1 ständige PLanungsänderungen (sPhäre des auFtraggebers)

Es mögen wiederkehrende Planungsänderungen aus der Sphäre des Auftrag-
gebers zu Produktivitätsverlusten in Höhe von 10 % beim Subunternehmer 
führen. Der Generalunternehmer kann die Subunternehmerforderung an 
den Auftraggeber – unter Aufschlag mit dem Generalunternehmerzuschlag 
– Pkt. 7.4.1 ÖNORM B 2110 zufolge durchstellen. Selbst der vom Subunter-
nehmer durchgeführte Stunden-SOLL-IST-Vergleich kann vom Generalun-
ternehmer an den Auftraggeber zur Untermauerung der Forderung weiter-
gegeben werden. Ob andere Subunternehmer des Generalunternehmers 
ähnliche Forderungen haben, bleibt hier dahingestellt. Einer Weitergabe eines 
Stunden-SOLL-IST-Vergleichs, welcher auch an den Auftraggeber weiterge-
geben werden kann, steht dabei grundsätzlich nichts im Wege.

2.2.2 FehLende VorLeistungen des generaLunternehMers 
(sPhäre generaLunternehMer)

Es mögen fehlende Vorleistungen aus der Sphäre des Generalunternehmers 
zu Produktivitätsverlusten in Höhe von 5 % beim Subunternehmer führen. Ein 
vom Subunternehmer durchgeführter Stunden-SOLL-IST-Vergleich betrifft le-
diglich die vom Subunternehmer zu untermauernde Forderung im Vertrags-
verhältnis Subunternehmer-Generalunternehmer.

2.2.3 koMbination aus PLanungsänderungen (sPhäre auFtraggeber) und 
FehLenden VorLeistungen (sPhäre generaLunternehMer)

Die Kombination aus den beiden zuvor genannten Störungen der Leistungs-
erbringung möge zu 15 % Produktivitätsverlust beim Subunternehmer führen. 
Zur Untermauerung der Subunternehmerforderung führt der Subunter-
nehmer einen Stunden-SOLL-IST-Vergleich durch. Der Subunternehmer un-
terscheidet bei der Auswirkung in Höhe von 15 % Produktivitätsverlust nicht 
nach Störungsursache. Dies muss er auch nicht. Der Generalunternehmer 
ist in einem derartigen Fall mit dem Problem konfrontiert, dass er dem Auf-
traggeber gegenüber allerdings nach Störungsursachen zu differenzieren 
hat, denn die Störungen aus seiner eigenen Sphäre (Fehlender Vorleistungen 
des Generalunternehmers) kann er nicht dem Auftraggeber zuschreiben. Die 
Aufteilung der Auswirkungen (Produktivitätsverlust in Höhe von 15 %) vor-
zunehmen ist für den Generalunternehmer insofern schwierig, als er für die 
Untermauerung keinen Stunden-SOLL-IST-Vergleich zur Verfügung hat. Der 
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Stunden-SOLL-IST-Vergleich des Subunternehmers beinhaltet nämlich bei 
den IST-Stunden alle Auswirkungen in Form von Produktivitätsverlust, kann 
aber nicht nach Störungsursache aufgeteilt werden, weil das Dokumentieren 
der IST-Stunden derartige Transparenz nicht zulässt. Das Argumentations-
potential des Generalunternehmers gegenüber dem Auftraggeber ist dem-
zufolge geschwächt. Der Generalunternehmer sitzt auch insofern in der 
Zwickmühle, als auch sein Argumentationspotential gegenüber seinem Sub-
unternehmer geschwächt ist, weil jede wie auch immer geartete Antwort des 
Auftraggebers auf die Höhe des Produktivitätsverlustes aus ständigen Planän-
derungen (Sphäre Auftraggeber), welche der Generalunternehmer dem Sub-
unternehmer durchstellen will, den Subunternehmer veranlassen wird zu 
argumentieren, dass eine Aufteilung seines gesamten geforderten Produkti-
vitätsverlusts in Höhe von 15 % in die Sphäre Generalunternehmer und in die 
Sphäre Auftraggeber für das Vertragsverhältnis Subunternehmer-Generalun-
ternehmer keine Relevanz hat.

3 Problem In der PraxIs und fazIt

Die praktische Erfahrung des Autors zeigt, dass Subunternehmer ihre Forde-
rungen an den Generalunternehmer stellen, dabei aber nicht selten auch in 
Abstimmung mit dem Generalunternehmer parallel eine Forderung für den 
Generalunternehmer an den Auftraggeber erstellen; dies alles mit dem Ziel die 
Subunternehmerforderung beim Auftraggeber durchzusetzen. Wie eingangs 
erwähnt hat ein Generalunternehmer, der weder dazuverdienen noch etwas 
verlieren will, grundsätzlich eine neutrale Haltung zum Verhandlungsergebnis.

Bei „bauwirtschaftlichen Claims“ mit Störungen der Leistungserbringung aus 
unterschiedlichen Sphären geben die Erfolgsaussichten einer derartigen Vor-
gehensweise aufgrund der unterschiedlichen Interessenslagen bei Subunter-
nehmer und Generalunternehmer eher weniger Anlass für Optimismus. Dazu 
kommt, dass, da ja der Subunternehmer zwei Forderungen aufstellt, der Ge-
neralunternehmer und der Auftraggeber schon mal den Überblick verlieren 
können…
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Das Fazit ist daher, dass bei „bauwirtschaftlichen Claims“ anzuraten ist, dass 
jede Vertragspartei ihre Interessen am besten selbst verfolgt. Auch die Ausla-
gerung der Erstellung der Forderungen des Subunternehmers und des Ge-
neralunternehmers an einen einzigen bauwirtschaftlichen Sachverständigen 
kann das Grundproblem der unterschiedlichen Interessenslage nicht lösen.
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allheIlMIttel allIanzvertrag?

1 eInleItung

In letzter Zeit setzen sich auch in Österreich einige Publikationen mit dem 
Allianzvertrag auseinander.1 Tenor der meisten dieser Publikationen ist, dass 
durchaus Vieles für die Anwendung des Allianzmodells spricht, insbesondere 
bei komplexen und risikobehafteten Großprojekten. Auch die Österreichische 
Bautechnik Vereinigung (ÖBV) veröffentlichte ein Merkblatt mit Empfehlungen 
für die Auswahl und Umsetzung von alternativen Vertragsmodellen, in wel-
chem dem Allianzvertrag Raum gewidmet wird.2

Als wesentliche Vorteile des Allianzvertrags werden die durch die partner-
schaftliche Zusammenarbeit erzielbaren besseren Projektergebnisse, vor 
allem auch in Form von Einsparungen für den Auftraggeber, sowie eine hö-
here Rechtssicherheit durch das Fehlen von Nachtragsforderungen genannt.

Der Verfasser nimmt diese Veröffentlichungen zum Anlass, einige bis dato we-
niger beachtete, aber ebenfalls wichtige, vor allem baubetriebswirtschaftliche 
Aspekte des Allianzvertrags zu beleuchten.

Vorauszuschicken ist, dass – etwa im Unterschied zum ÖNORM-Werkvertrag 
(ÖNORM B 2110 oder ÖNORM B 2118) – „der“ (standardisierte) Allianzvertrag 
nicht existiert. Die Vertragspartner (auch öffentliche Auftraggeber) haben in 
Bezug auf die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Vertragsbestimmungen 
große Freiheiten.

2 VergabeVerfahren – early contractor InVolVement

Als wesentliche Vorteile des – unter anderem beim Allianzvertrag ange-
wandten – „early contractor involvement“ (ECI) werden technische Optimie-
rungspotenziale und daraus resultierende Einsparungen angesehen. Durch 
eine möglichst frühzeitige Mitwirkung des Bauunternehmers an der Planung 

1 Bspw: Paar/Deutschmann/Gschösser/Heck, Anwendungspotenzial von kooperativen 
Mehrparteienverträgen in der österreichischen Bauwirtschaft, in bauaktuell 2021/1; sowie 
Deutschmann, Bauverträge neu denken – Umsetzung von Allianzverträgen im österreichischen 
Rechtssystem am Beispiel des Gemeinschaftskraftwerks Inn, in Tagungsband 5. Internationaler 
BBB-Kongress, TU Graz 2019.

2 ÖBV, Merkblatt „Alternative Vertragsmodelle“, Mai 2021.
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(während der sogenannten Partneringphase) soll das, dem Auftraggeber nicht 
zugängliche, Know-How des Unternehmers zugunsten des Projekts genutzt 
werden.

Dass dies zu Vorteilen, auch für den Auftraggeber, führen kann, ist vor allem 
in Bezug auf die baubetriebliche Planung (z.B. Baulogistik, Bauablauf) korrekt. 

Allerdings führt eine Einbindung des Bauunternehmers in die Planung nur 
dann zu signifikanten wirtschaftlichen Vorteilen für den Auftraggeber, wenn 
diese (spätestens) im Stadium der Einreichplanung erfolgt. Im Korsett einer 
bereits baubewilligten Planung ist das Einsparungspotenzial durch Mitwirkung 
des Bauunternehmers hingegen gering.

Die Notwendigkeit der sehr frühzeitigen Einbindung des Unternehmers führt 
jedoch dazu, dass der Vergabeprozess vor den oder parallel mit den Behör-
denverfahren durchzuführen ist. Insbesondere bei komplexen Projekten im 
Ingenieur- und Tunnelbau ist meist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
erforderlich. UVP-Verfahren sind komplexe und langwierige Behördenver-
fahren, sie stehen oftmals „auf des Messers Schneide“. Die Einbindung einer 
weiteren Partei3 verkompliziert das Behördenverfahren für den Auftrag-
geber und bedingt das Risiko einer Verfahrensverlängerung.

3 VergabeVerfahren – zuschlagskrIterIen

Bei den bis dato üblichen Ausschreibungen von Bauleistungen durch öffent-
liche Auftraggeber wird das Zuschlagskriterium des Preises zumeist mit 90% 
(oder noch mehr) gewichtet. Zuschlagskriterien abseits des Preises (Quali-
tätskriterien) sind dabei (stark) unterrepräsentiert. Oft verkommen die Qua-
litätskriterien zu Scheinkriterien, die ohnehin von den meisten Bietern erfüllt 
werden. Dadurch mutiert das – vom BVergG bei großen Bauprojekten vorge-
schriebene – Bestbieterprinzip faktisch zum Billigstbieterprinzip.

Im Unterschied dazu ist bei der Vergabe von Leistungen nach dem Allianz-
modell das Kriterium des Preises viel geringer gewichtet – ähnlich wie bei 
der Ausschreibung von geistigen Leistungen. 

3 Auch wenn der Bauunternehmer nicht Partei iSd AVG ist, sondern nur im Hintergrund agiert.
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Als (qualitative) Zuschlagskriterien beim Allianzvertrag werden bspw 
empfohlen:

• die Bewertung der Preisgestaltung des Angebots, 

• die angebotenen Zuschlagssätze (für GGK und Gewinn), 

• Schlüsselpersonal, 

• Ergebnisse von Hearings und/oder Workshops sowie 

• baubetriebliche Ideen und Vorschläge des Bieters. 

Ein Bauunternehmer, der die Qualitätskriterien gut erfüllt, erhält den Auftrag 
auch mit einem um – nehmen wir realistisch an – 10 % höheren Angebotspreis 
als seine Mitbewerber (die die Qualitätskriterien weniger gut erfüllen). Die 
Preisdifferenz der Bauleistungen beträgt – gemessen an den Projektkosten 
– einige Prozent. Das ist ein Vielfaches der oben beschriebenen Honorardiffe-
renz bei den geistigen Leistungen.4

4 Höchstens aber wenige Prozent der Projektkosten.
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Exkurs: Bei geistigen Leistungen (z.B. Planungs- und andere Konsulenten-
leistungen) ist die starke Gewichtung von Qualitätskriterien vor allem des-
halb gerechtfertigt, weil eine Dienstleistung mit hoher Qualität in der Regel 
zu einem Multiplikatoreffekt führt: 

Ein Konsulent, der die Qualitätskriterien sehr gut erfüllt, erhält den Auftrag 
auch mit einem um – realistisch angenommenen – 10 % bis 20 % höheren 
Angebotspreis als seine Mitbewerber (die die Qualitätskriterien weniger 
gut erfüllen). Die Honorardifferenz beträgt – gemessen an den Projekt-
kosten – dennoch nur einige Promille.4

Durch die (mittels der Zuschlagskriterien unter Beweis gestellte) quali-
tätsvollere Leistung dieses Konsulenten sollten die Projektkosten um ein 
Vielfaches der Honorardifferenz reduziert werden können. Die hohe Ge-
wichtung von Qualitätskriterien bei geistigen Leistungen führt in der 
Regel zu wirtschaftlichen Vorteilen des Auftraggebers, sie „rechnet sich“ 
für den Auftraggeber.
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Nach Ansicht des Verfassers ist fraglich – und bis dato kaum belegt – ob 
durch die (mittels der Zuschlagskriterien unter Beweis gestellte) qualitätsvol-
lere Leistung des Bauunternehmers die Projektkosten zumindest um die 
Differenz der Angebotspreise (zwischen dem Best- und den nachgereihten 
Bietern) reduziert werden können. Dies wäre erforderlich, damit die hohe 
Gewichtung von Qualitätskriterien auch zu wirtschaftlichen Vorteilen des Auf-
traggebers führt.

4 VereInbarte grundsätze

Als ein (weiterer) Vorteil von Allianzverträgen gegenüber ÖNORM-Verträgen 
werden allgemeine Grundsätze angesehen, die sich bspw wie folgt charakte-
risieren lassen:5

• Es darf keine Win-Lose-Szenarien geben.

• Entscheidungen erfolgen auf Grundlage des „best-for-project“- 
Grundsatzes.

• Es besteht eine aktive Partnerschaft auf Augenhöhe; Entscheidungen 
werden grundsätzlich einstimmig getroffen.

• Bei Fehlentwicklungen wird eine gemeinsame Problemlösung gesucht 
(anstatt von Beschuldigungen).

• Bei der Vergütung besteht Transparenz durch „open books“.

• Offene und ehrliche Kommunikationskultur.

• Die Projektinformationen werden geteilt, Ideen werden nicht 
zurückgehalten.

Diese und ähnliche Kriterien tragen zweifellos dazu bei, Reibungsverluste 
im Projekt zu reduzieren und – daraus resultierend – die Wirtschaftlich-
keit zu verbessern. 5

Ansatzweise finden sich solche Grundsätze bereits in „klassischen“ Bau-
verträgen, z.B. das Partnerschaftsmodell der ÖNORM B 2118. Ob nach 
der ÖNORM B 2118 abgewickelte Projekte tatsächlich von einer (echten) 

5 Vgl: Herdina, Allianzvertrag – Die Rückkehr der Freude am Bauen, VDI Wissensforum, 21. und 
22.04.2021.
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Partnerschaft zwischen Auftraggeber und Bauunternehmer geprägt sind, sei 
dahingestellt. Nach der Erfahrung des Verfassers orientiert sich das Ausmaß 
der Partnerschaftlichkeit bei Bauprojekten weniger daran, ob diese vereinbart 
ist oder nicht; vielmehr sind andere Aspekte maßgeblich.

Unabhängig davon wäre eine (weitergehende) Umsetzung vieler der aufge-
zählten Grundsätze auch in „klassischen“ Bauverträgen durchaus möglich 
und wünschenswert.

Allerdings: Sobald wirtschaftliche Aspekte, die nicht nur beim Einheits-
preisvertrag, sondern freilich auch beim Allianzvertrag existieren, zu gegen-
läufigen Interessen führen, treten nach der Erfahrung des Verfassers bei 
den Projektbeteiligten solche Grundsätze in den Hintergrund. Dazu kommt, 
dass es sich bei solchen Grundsätzen um Obliegenheiten der Vertragspartner 
handelt, die – im Falle einer Missachtung – auch sanktioniert werden müssten 
(etwa mittels Pönale bzw Malus). Mangels der Möglichkeit, klare und v.a. 
messbare Kriterien für die meisten dieser Grundsätze zu definieren, ist eine  
Sanktionierung bei Missachtung schwierig.

5 rIsIkoVerteIlung – „gemeInsame“ tragung Von rIsIken

Laut gesetzlicher Normallage (ABGB-Werkvertragsrecht) werden die einzelnen 
Risiken dem einen oder anderen Vertragspartner zugeordnet. Zudem exis-
tieren Ursachen, die der sogenannten neutralen Sphäre zuzuordnen sind (die 
schlussendlich ebenfalls der Sphäre des einen oder anderen Vertragspartners 
zugeordnet werden).

Die Risikoverteilung im ÖNORM-Bauvertrag ist in Abschnitt 7.2 der 
ÖNORM B 2110 und ÖNORM B 2118 geregelt. Bspw sind das Baugrundrisiko 
und Ereignisse höherer Gewalt dem Auftraggeber zugeordnet; Kalkulations- 
und Dispositionsrisiken fallen in die Sphäre des Unternehmers.

Gänzlich anders ist die Risikoverteilung im Allianzvertrag geregelt: Hier wird 
eine gemeinsame Risikosphäre geschaffen, der der überwiegende Teil 
möglicher Risiken zugeordnet wird („risk sharing“). Im Allianzvertrag werden 
üblicherweise das Baugrundrisiko und Ereignisse höherer Gewalt, aber auch 
Risiken in Bezug auf Lieferanten, Subunternehmer, Personal und Gerät des 
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Bauunternehmers sowie das Risiko der Schlechterfüllung des Unternehmers 
dieser gemeinsamen Risikosphäre zugeordnet.

Die Risiken der gemeinsamen Sphäre sind durch den, vom Bauunternehmer 
anzubietenden, Risikozuschlag („Risikogelder“) als Teil der Auftragssumme ab-
gedeckt. Auf die Bewertung und Höhe dieses Risikozuschlags hat der Auftrag-
geber kaum Einfluss. Um im Wettbewerb zu reüssieren, wird der Bauunter-
nehmer einen tendenziell geringen Risikozuschlag anbieten.6

Unabhängig davon, ob der Bauunternehmer den Risikozuschlag gering oder 
hoch anbietet, trägt schlussendlich der Auftraggeber den überwiegenden 
Teil der Kosten aus den als „gemeinsam“ titulierten Risiken. Dies ergibt 
sich im Ergebnis aus dem im Allianzvertrag vereinbarten Cost+Fee-Vergü-
tungsmodell. Lediglich einen – insbesondere im Fall von großen Kostenüber-
schreitungen vergleichsweise geringen – Anteil hat der Unternehmer (in Form 
des sogenannten Malus) zu tragen (siehe im Detail das folgende Kapitel).

6 bonus-malus-regelung Innerhalb des cost+fee-Vergütungsmodells

Die tatsächliche Vergütung beim Allianzvertrag setzt sich aus drei Kompo-
nenten zusammen: 

• Baukosten: Der Auftraggeber vergütet dem Unternehmer alle tatsäch-
lich angefallenen Kosten. Davon sind auch die Baustellengemeinkosten 
umfasst. Der Nachweis erfolgt durch „open books“, also z.B. durch die 
Vorlage von Rechnungen. 

• Indirekte Kosten: Die im Vertrag als Pauschale vereinbarten Geschäfts-
gemeinkosten und der Gewinn werden unabhängig der Höhe der Bau-
kosten vergütet. Eine Anpassung der indirekten Kosten erfolgt nur im 
Fall eines die Zielkosten ändernden Risikoeintritts aus der Sphäre des 
Auftraggebers.

6

6 Zum möglichen Einwand, dass der Bauunternehmer es sich aufgrund des Bonus-Malus-Systems 
nicht erlauben kann, einen geringen Risikozuschlag anzubieten, wird auf das nachfolgende Kapitel 
verwiesen.
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• Bonus-Malus-Regelung: Hierfür werden bspw die folgenden Projekter-
gebnisse bewertet:
• Kosten 
• Termin
• Qualität
• Arbeitssicherheit
• Kooperation

Üblicherweise wird das Kriterium der Termineinhaltung und allen voran das 
Kriterium Kosten mit der größten Gewichtung innerhalb der Bonus-Malus- 
Regelung versehen. 

Aus Sicht des Verfassers ist es zielführend, ein Anreizsystem für den Bauun-
ternehmer zu schaffen, durch welches eine für den Auftraggeber ökono-
mische, aber auch termintreue Abwicklung belohnt wird. 

Das Kriterium „Termin“ ist aktuell bereits Inhalt der meisten Bauverträge, 
allerdings nur in Form eines „Malus“ (=Pönale). Es ist den Auftraggebern zu 
empfehlen, auch die Übererfüllung von Terminvorgaben entsprechend zu ho-
norieren (mittel Bonus). 

Ebenfalls begrüßenswert wäre es bei ÖNORM-Verträgen, bspw die Einhaltung 
von Qualitätskriterien und der Arbeitssicherheit zu belohnen. 

Der überwiegende Teil der von der Bonus-Malus-Regelung umfassten 
Kriterien könnte problemlos auch in ÖNORM-Verträgen implementiert 
werden (mit Ausnahme des Kosten-Kriteriums). 

Nun im Detail zum erstgenannten Kriterium, den Kosten: 

Vor allem bei komplexen Großprojekten treten oft erhebliche Kostenüber-
schreitungen auf. Nicht selten liegt bei Einheitspreisverträgen die Schlussrech-
nungssumme (noch ohne Berücksichtigung der Preisumrechnung) um 20 % 
bis 50 % über der Auftragssumme. 

Kostenüberschreitungen sind zumeist auf Mehrkosten(-forderungen) zu-
rückzuführen, die mit dem Eintritt von Risiken auf Seiten des Auftragge-
bers begründet sind. Wesentliche Ursachen für Mehrkosten sind (vom Auf-
traggeber angeordnete) Leistungsänderungen, vom Vertrag abweichende 
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Baugrundverhältnisse, verzögerte Vorleistungen des Auftraggebers (Planliefe-
rung, Vorleistungen anderer Unternehmer) sowie – vereinzelt, in letzter Zeit 
aber häufiger auftretende – unvorhersehbare und vom Unternehmer nicht in 
zumutbarer Weise abwendbare Ereignisse.

Auch wenn manche dieser genannten Ursachen beim Allianzvertrag per de-
finitionem in die gemeinsame Sphäre fallen, so trägt der Auftraggeber über 
die Vergütung der IST-Baukosten (zunächst) die daraus resultierenden Mehr-
kosten zur Gänze selbst.

Wichtig ist zu ergänzen, dass der Auftraggeber – vor Anwendung der Bo-
nus-Malus-Regelung – auch jene Mehrkosten zu vergüten hat, auf die der 
Unternehmer beim ÖNORM-Vertrag keinen Anspruch hätte. Darunter 
fallen bspw die im Allianzvertrag ebenfalls der gemeinsamen Sphäre zuge-
ordneten Risiken in Bezug auf Lieferanten, Subunternehmer, Personal und 
Gerät des Bauunternehmers sowie auch das Risiko der Schlechterfüllung. Mit 
anderen Worten: Auch aus Kalkulations- und Dispositionsfehlern des Unter-
nehmers resultierende Mehrkosten, z.B. aufgrund höherem Personalaufwand 
und verzögerter oder teurer Materiallieferungen, hat grundsätzlich der Auf-
traggeber zu tragen.

Beim Kriterium der „Kosten“ in der Bonus-Malus-Regelung wird einer der zwei 
nachfolgend beschriebenen Fälle eintreten:7 8 

7 Der dritte – theoretische – Fall einer „Punktlandung“ (Endkosten = Zielkosten) wird nicht 
thematisiert.

8 Allgemein(er) gilt: Wenn die Endkosten die Zielkosten unterschreiten, dann gebührt dem 
Unternehmer ein Bonus.

a)  Sämtliche aus der gemeinsamen Sphäre stammenden Mehr- und Min-
derkosten sind geringer als die vereinbarten Risikogelder:8

 Der Unternehmer erhält nach dem im Vertrag festgelegten Aufteilungs-
schlüssel einen Bonus. Diese „Motivation“ für den Unternehmer ist 
nach Ansicht des Verfassers äußerst zielführend. 

 Allerdings tritt dieser Fall aus den folgenden Gründen selten ein: Der 
Bauunternehmer steht im Zuge der Angebotslegung im Wettbewerb, 
eines der Zuschlagskriterien ist natürlich der Preis (wenngleich er ge-
ringer gewichtet ist als beim ÖNORM-Vertrag). Dies führt denklogisch 
zu einer optimistischen Kalkulation der Baukosten und einer ebenfalls 
optimistischen Einschätzung der Risikogelder. Der Bauunternehmer 
wird seine Chance auf den Auftrag in der Regel nicht mit einer hohen 
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Kalkulation aufs Spiel setzen – es sei denn, die Malus-Regelung ist für den 
Unternehmer zu „schmerzhaft“ – siehe die folgenden Überlegungen.

b) Sämtliche aus der gemeinsamen Sphäre stammenden Mehr- und Min-
derkosten überschreiten die vereinbarten Risikogelder:9

 Dem Unternehmer wird nach dem im Vertrag festgelegten Aufteilungs-
schlüssel ein Malus in Abzug gebracht. Rechnerische Ausgangsbasis 
dieses Abzugs ist die Summe der IST-Baukosten und der vereinbarten 
indirekten Kosten.

 Üblicherweise ist der Malus begrenzt:10

 Erstens: Der Unternehmer erhält jedenfalls die nachgewiesenen IST- 
Baukosten vergütet. Wie gesagt: Darin sind (nicht nur, aber auch) Mehr-
kosten enthalten, die durch typische11 Unternehmerrisiken entstehen.

 Zweitens: Der höchstzulässige Malus ist üblicherweise erheblich ge-
ringer als die indirekten Kosten (GGK und Gewinn). Ein – vertraglich 
vereinbarter – Anteil der indirekten Kosten wird dem Unternehmer in 
jedem Fall vergütet. Dies auch dann, wenn die Baukosten die verein-
barten Zielkosten (wesentlich) überschreiten.

Diese Vergütungsarithmetik kann in manchen – nicht unwahrscheinlichen 
– Fällen dazu führen, dass die als Anreiz gedachte Bonus-Malus-Regelung 
versagt:

9 10 11 12 

9 Allgemein(er) gilt: Wenn die Endkosten die Zielkosten überschreiten, dann schuldet der 
Unternehmer einen Malus.

10 Vgl Deutschmann (aaO) und das ÖBV-Merkblatt.
11 „Typisch“ im Sinne der ÖNORMEN B 2110 und 2118 und nach dem ABGB.
12 Das könnte der Auftraggeber – zumindest in der Theorie – mit einer Preisangemessenheitsprüfung 

vermeiden.

• Falls der (im Wettbewerb stehende) Unternehmer die im Vertrag zu 
vereinbarenden Zielkosten (bzw konkret die Risikogelder) erheblich zu 
gering kalkuliert und davon selbst Kenntnis hat.12

In diesem Fall fällt der Anreiz aus der Bonus-Malus-Regelung für den 
Unternehmer bereits ab Vertragsabschluss bzw Baubeginn weg.

• Falls sich im Zuge der Projektabwicklung herausstellt, dass die vertrag-
lich vereinbarten Baukosten inkl der Risikogelder von den tatsächlichen 
Baukosten wesentlich überschritten werden. Je frühzeitiger im Pro-
jekt sich diese Erkenntnis einstellt, desto frühzeitiger entfällt die Mo-
tivation für den Unternehmer, die Ressourcen möglichst ökonomisch 
einzusetzen.
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Besonders problematisch für den Auftraggeber ist jener Fall/Zeitraum an-
zusehen, in dem der Unternehmer von einer entsprechenden Kostenüber-
schreitung bereits Kenntnis hat, nicht aber der Auftraggeber. 

Die genannten Fälle können zu folgenden Nachteilen des Auftraggebers 
führen:

• Aufgrund der Risikoverteilung im Allianzvertrag, wonach übliche Unter-
nehmerrisiken in der gemeinsamen Sphäre liegen, sinkt die Motivation 
des Unternehmers, seine Ressourcen sparsam und ökonomisch ein-
zusetzen. Dies kann zusätzliche, vom Auftraggeber zu tragende Kosten 
bedingen.

• Falls für das Kriterium des Termins keine vom Kosten-Bonus-Malus 
getrennte Regelung vereinbart ist, würde bei einer signifikanten Kos-
tenüberschreitung automatisch die Wirksamkeit des Termin-Malus (ver-
gleichbar mit dem Pönale) zur Gänze entfallen.

Fazit: Im Interesse der Wirtschaftlichkeit des Projekts sollte das Bonus-Malus-
System nicht nur als „Feigenblatt“ dienen. Falls die Höhe des Malus zu 
stark begrenzt ist, kann das System bei (sich abzeichnenden) großen Kos-
tenüberschreitungen versagen, unter anderem weil die Anreize für den 
Unternehmer wegfallen, die Ressourcen sparsam einzusetzen. Wenn für das 
Kriterium des Termins keine vom Kosten-Bonus-Malus getrennte Regelung 
vereinbart ist, würde bei einer signifikanten Kostenüberschreitung automa-
tisch die Wirksamkeit des Termin-Malus (vergleichbar mit dem Pönale) zur 
Gänze entfallen.

7 zusammenfassung

Quintessenz der meisten österreichischen Publikationen zum Allianzmodell 
ist, dass – insbesondere bei komplexen und risikobehafteten Großprojekten – 
durchaus Vieles für die Anwendung des Allianzmodells spricht. Der Verfasser 
nahm diese Veröffentlichungen zum Anlass, einige bis dato weniger beach-
tete, aber ebenfalls wichtige, vor allem baubetriebswirtschaftliche Aspekte des 
Allianzvertrags kritisch zu beleuchten.
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Die frühzeitige Einbindung des Bauunternehmers (im Rahmen des ECI) kann 
das Behördenverfahren für den Auftraggeber verkomplizieren und bedingt 
das Risiko einer Verfahrensverlängerung.

Im Unterschied zur (bis dato üblichen) Ausschreibungen von Bauleistungen 
ist bei der Vergabe von Leistungen nach dem Allianzmodell das Kriterium des 
Preises viel geringer gewichtet. Nach Ansicht des Verfassers ist fraglich, ob 
durch die (mittels der Zuschlagskriterien unter Beweis gestellte) qualitätsvol-
lere Leistung des beauftragten Bauunternehmers die Projektkosten zumin-
dest um die Differenz der Angebotspreise (zwischen dem Best- und den nach-
gereihten Bietern) reduziert werden können. Dies wäre erforderlich, damit die 
hohe Gewichtung von Qualitätskriterien auch zu wirtschaftlichen Vorteilen des 
Auftraggebers führt. 

Als ein weiterer Vorteil von Allianzverträgen gegenüber ÖNORM-Verträgen 
werden vereinbarte Grundsätze angesehen (z.B. „best-for-project“-Grundsatz, 
Partnerschaft auf Augenhöhe, gemeinsame Problemlösung, offene und ehr-
liche Kommunikationskultur). Solche Kriterien tragen zweifellos dazu bei, Rei-
bungsverluste im Projekt zu reduzieren und – daraus resultierend – die Wirt-
schaftlichkeit zu verbessern. Eine Umsetzung vieler dieser Grundsätze wäre 
auch in „klassischen“ Bauverträgen durchaus möglich und wünschenswert. 
Eine Sanktionierung bei Missachtung ist jedoch schwierig.

Die Risikoverteilung ist im Allianzvertrag gänzlich anders geregelt als im ABGB 
und im ÖNORM-Vertrag: Es wird eine gemeinsame Risikosphäre geschaffen, 
der der überwiegende Teil möglicher Risiken zugeordnet wird („risk sharing“). 
Schlussendlich trägt jedoch der Auftraggeber den überwiegenden Teil der 
Kosten aus den als „gemeinsam“ titulierten Risiken. Dies ergibt sich im Er-
gebnis aus dem im Allianzvertrag vereinbarten Cost+Fee-Vergütungsmodell. 
Lediglich einen – insbesondere im Fall von großen Kostenüberschreitungen 
vergleichsweise geringen – Anteil hat der Unternehmer (in Form des soge-
nannten Malus) zu tragen.

Bestandteil der Vergütung beim Allianzvertrag ist ein Bonus oder ein Malus 
(Bonus-Malus-System). Aus Sicht des Verfassers ist es zielführend, ein entspre-
chendes Anreizsystem für den Bauunternehmer zu schaffen, durch welches 
eine für den Auftraggeber ökonomische, aber auch termintreue Abwicklung 
belohnt wird. Der überwiegende Teil der von der Bonus-Malus-Regelung des 
Allianzvertrags umfassten Kriterien (mit Ausnahme der Kosten) könnte prob-
lemlos auch in ÖNORM-Verträgen implementiert werden. 
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Im Interesse der Wirtschaftlichkeit des Projekts sollte das Bonus-Malus-
System nicht nur als „Feigenblatt“ dienen. Falls die Höhe des Malus zu stark 
begrenzt ist, kann das System bei (sich abzeichnenden) großen Kostenüber-
schreitungen versagen, weil die Anreize für den Unternehmer wegfallen, die 
Ressourcen sparsam einzusetzen. Wenn für das Kriterium des Termins keine 
vom Kosten-Bonus-Malus getrennte Regelung vereinbart ist, würde bei einer 
signifikanten Kostenüberschreitung automatisch die Wirksamkeit des Ter-
min-Malus (vergleichbar mit dem Pönale) zur Gänze entfallen.

Fazit: 
Der Allianzvertrag beinhaltet viele äußerst sinnvolle und zielführende 
Aspekte. Etliche Regelungen aus dem Allianzvertrag können und sollten 
auch in „herkömmliche“ ÖNORM-Verträge übernommen werden. 

Dennoch ist der Allianzvertrag kein Allheilmittel. Auftraggebern, die die 
Abwicklung nach dem Allianzvertrag erwägen oder sich für eine solche 
entscheiden, ist zu empfehlen, vor allem die Aspekte der vertraglichen 
Risikoverteilung und des Vergütungsmodells im Detail zu prüfen. 
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1 bauwesen Ist anders… 
...und muss dIes konsequent Vertreten

Bauen für Menschen ist einer der ältesten Berufe und die älteste Ingenieur-
wissenschaft. Wie alles heutzutage muss sich auch das moderne Bauwesen 
einem ökonomischen Vergleich mit anderen Industrien stellen und seinen 
Platz behaupten. Daher ist es notwendig, die fundamentalen Unterschiede 
und Randbedingungen herauszuarbeiten, die dem Bauwesen eine Alleinstel-
lung unter allen Industrien zuweisen.

Gegenwärtig zeichnet sich beispielsweise weltweit ein Trend ab, dass der Auf-
wand an verbrauchtem Material pro Euro Bruttoinlandsprodukt stetig fällt 
[1]. Diese Entwicklung schont natürliche Ressourcen und ist zu begrüßen. Sie 
hängt aber vor allem damit zusammen, dass das Bruttoinlandsprodukt mehr 
und mehr durch (z.B. digitale oder finanzielle) Dienstleistungen erbracht wird. 
Die Bauindustrie hat diese Möglichkeit nicht. Ihre Aufgabe ist es, physikalisch 
reale Objekte zu erstellen: Bauwerke, die den Bedürfnissen der Menschen an-
gepasst sind und daher auch nicht miniaturisiert werden können. Bauwerke 
sind Prototypen, die auf die jeweiligen Anforderungen und Umfeldbedin-
gungen hin maßgeschneidert sind. Eine Skalierung des einmal entwickelten 
Produkts auf viele tausend Stückzahlen wie in anderen Branchen (besonders 
einfach bei digitalen Produkten wie Software, Musik, „rent a movie“, etc. [1]) ist 
ebenfalls nicht möglich. Und man kann mit nur denjenigen Materialien bauen, 
die in großer Menge auf unserem Planeten verfügbar sind, z.B. Erde, Ziegel, 
Beton, Asphalt oder Stahl. Andere Materialien mit optimaleren Eigenschaften 
wären wünschenswert, sind aber schlichtweg nicht zu erschwinglichen Preisen 
vorhanden.

Überhaupt bedeutet Bauen, in großen Maßstäben zu denken: wie etwa enorme 
Mengen von Material auf die Baustelle zu bringen und anderes Material wie 
Aushub umzulagern oder zu entsorgen. Intensive Logistik ist untrennbar mit 
Bauen verbunden und stets eine Herausforderung, da die Verkehrssituation nie 
vollständig planbar oder beeinflussbar ist (siehe Abschnitt 2). Auch ist Bauen, 
besonders wenn staatlich finanziert, immer eng mit Politik, Öffentlichkeit und 
Umwelt verzahnt, was die Komplexität von Bauprojekten maßgeblich prägt. 
Baustellen sind Teil des gemeinsam genutzten Raums und für alle sichtbar, 
auch unvermeidbare Pannen und Missgeschicke (die in der stationären In-
dustrie ebenfalls passieren, aber weitestgehend unbemerkt bleiben). Nicht 
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• Es kann eine abgeschottete, kontrollierbare Umgebung geschaffen 
werden: die Fabrikhalle. In einer solchen Umgebung ist es möglich, alles 
Benötigte im Detail vorauszuplanen und zu gestalten.

• Planen und Gestalten ist dem Management vorbehalten. Die Intelligenz 
wird in die Prozesse selbst verlegt. Diese sind so aufgegliedert und ver-
einfacht, dass sie auch von weitgehend ungelernten Arbeitskräften aus-
geführt werden können.

verschwiegen werden sollen auch die zwangsläufigen Beeinträchtigungen des 
Umfelds, etwa durch Lärm oder Verkehrsbehinderungen. Im Bauwesen gilt 
stets: die Öffentlichkeit nimmt nicht nur wahr, sondern auch Einfluss.

2 koPIeren der statIonären IndustrIe - taylor & co

das beste aus VerschIedenen welten zusammenbrIngen

Was macht die vielbewunderte Produktivität der stationären Industrie aus – 
etwa von Automobilherstellern? Bis etwa 1900 gab es weitgehend Manufak-
turen, die zwar hochwertige Produkte herstellten, allerdings nicht besonders 
effizient. Entscheidend war das Geschick der beteiligten Meister und ihrer Ge-
sellen. Noch heute schmücken sich Einzelbetriebe nostalgisch mit dem Siegel 
„Kaiserlich und königlicher Hoflieferant“, das für eine hochwertige Qualität 
stehen soll und eben nicht für effiziente maschinelle Massenfertigung. 1910 
veröffentlichte der Amerikaner Frederick Winslow Taylor sein epochales Werk 
„The Principles of Scientific Management“. Bezeichnenderweise war er Inge-
nieur, nicht Ökonom. Er versprach nicht weniger als eine Revolution und sollte 
recht behalten. Taylors Ansatz basiert auf folgenden Grundannahmen [2]:

Wo immer diese Annahmen realisiert wurden, konnte die Produktivität um 
Größenordnungen gesteigert werden. Kein Wunder: der Taylorismus wurde 
im 20. Jahrhundert zu dem Management-Paradigma überhaupt.

Es ist daher naheliegend und wünschenswert, erfolgreiche Konzepte der Pla-
nung, Standardisierung und durchgetakteter Ausführung aus der stationären 
Industrie in das Bauwesen zu übertragen. Dabei fallen jedem sofort Digita-
lisierung, BIM und Lean Construction ein (für eine gute Übersicht siehe z.B. 
[3]). Allerdings stößt die Übertragung solcher Konzepte auf das Bauwesen 
dort an seine Grenzen, wo die Gültigkeit der Taylorschen Annahmen nicht 
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mehr zugestanden werden kann, selbst wenn man beide Augen zudrückt. 
Großbaustellen sind keine Fabrikhallen. Viele Aspekte des Projekts sind nur 
unzureichend bekannt und planbar, von kontrollierbar ganz zu schweigen. 
Dazu gehören Baugrund- und Wetterbedingungen, Verkehrssituation und 
Logistik, auch Preisentwicklungen für Materialien, um nur einige zu nennen. 
Mit anderen Worten: Bauprojekte sind maßgeblich bestimmt von externen 
Faktoren bzw. Risiken. Es ist daher genau abzuwägen, welcher Detaillierungs-
grad in der Planung von Prozessen, Kosten und Zeit angesetzt wird. Planung 
muss einerseits konkret genug sein für die Ausführung. Andererseits muss 
sie stets flexibel genug angelegt werden, um sie zeit- und kosteneffizient 
an neue Gegebenheiten anzupassen, die sich erst in der Ausführung des  
Projekts ergeben. Der vielgepriesene „digitale Zwilling“ muss demnach aus  
Effizienzgründen noch lange in die Ausführungsphase hinein bewusst „pixelig“ 
gehalten werden; erst bei der Übergabe des Bauwerks an den Auftraggeber 
enthält er alle Details. 

Das Gleiche gilt für die Vorausplanung von Bauprozessen. Sobald sich in der 
Ausführung Abweichungen vom Plan zeigen, werden Menschen mit Kompe-
tenz und Erfahrung benötigt, um zeitnah praxisgerechte Lösungen zu erar-
beiten und die dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen. Entscheiden 
heißt handeln, obwohl man nicht alles weiß (in der Fabrikhalle wird nichts 
entschieden, da alles in den Prozessen geregelt ist). Das Beste aus verschie-
denen Welten zusammenbringen bedeutet: plane so gut wie möglich, aber 
nicht mehr! Akzeptiere Risiko in vernünftigen Grenzen. Komplexität (Dynamik, 
Risiko, etc.) kann nicht im Taylorschen Sinn geregelt und gemanagt werden, 
man kann ihr nur mit menschlichem Können begegnen [4]. Auf den Punkt 
gebracht:

Im planbaren Umfeld bestimmen Wissen, Prozesse und Automatisierung den Pro-
jekterfolg, im dynamisch-komplexen Umfeld hingegen eher die Skills und die Inter-
aktion der beteiligten Menschen [2].

Aus gutem Grund fordern daher Auftraggeber weltweit übereinstimmend in 
jeder Projektausschreibung erfahrenes Schlüsselpersonal auf Auftragnehmer-
seite. Umgekehrt sind sich die Ausführenden einig: dies wünschen sie sich 
auch vom Auftraggeber…
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3 jedes bauProjekt Ist eIne fIrma auf zeIt

…und muss auch gesamtheItlIch zum erfolg geführt werden

Sämtliche am Bau Beteiligten gründen mit jedem neuen Projekt gewisser-
maßen eine „Firma auf Zeit“. Begleitet von allen Schwierigkeiten, die mit solch 
einer Neugründung verbunden sind. Sämtliche Interaktionsprozesse zwischen 
Auftraggeber, Auftragnehmer, Planern, Subunternehmern und Behörden 
müssen erst eingerichtet und zum Laufen gebracht werden [2]. Für eine echte, 
nachhaltige Optimierung der Organisation ist die Laufzeit des Projekts zu kurz. 
Und selbst wenn sich nach einiger Zeit die Beteiligten endlich aufeinander 
eingestellt haben: bei Bauende werden die Zelte abgebaut und jeder startet 
in anderen Projekten mit neuen Partnern den gesamten Vorgang von vorn. In 
diesem Zusammenhang wäre es im Vergleich interessant zu wissen, wie lange 
die stationäre Industrie braucht, bis wieder innere Reibungsfreiheit erreicht 
ist, etwa nach Eröffnung neuer Produktionsstandorte.

Ein Bauprojekt als eine Firma auf Zeit hat jedoch ein besonderes Problem, 
das die stationäre Industrie nicht hat: die kollidierenden Interessen der Betei-
ligten. Die verschiedenen Abteilungen einer stationär produzierenden Firma 
(z.B. Design, Planung und Produktion) werden sich zwar auch nicht immer in 
allen Punkten einig sein, ihre wirtschaftlichen Interessen sind jedoch einiger-
maßen gleichgerichtet und stützen sich gegenseitig. Hier lohnt sich ein kleiner 
Exkurs:

Unternehmen sind historisch gesehen ein relativ neues Phänomen, eine Ent-
wicklung des 19. Jahrhunderts. Wenn man davon ausgeht, dass der Markt 
selbstregulierend für eine effiziente Preisbildung sorgt, warum gibt es dann 
Firmen? Warum ist nicht jeder Einzelne selbstständig und sein eigenes Profit-
center? Gerade mit den heutigen technischen Möglichkeiten, IT und Kommu-
nikation, wäre das doch relativ leicht zu bewerkstelligen. Die Antwort, für die 
der Ökonom Ronald Coase 1991 den Nobelpreis erhielt: sowohl auf Märkten 
wie auch in Unternehmen fallen Transaktionskosten an, die „Reibungskosten 
des Wirtschaftssystems“. In Unternehmen sind sie aber tendenziell niedriger. 
Es kostet Geld, wenn Angebot und Nachfrage von Leistungen einander per-
manent suchen müssen. Daher werden Firmen gegründet und Mitarbeiter 
verpflichtet. Es bildet sich Vertrauen heraus: man kennt den anderen, macht 
gute Erfahrungen und kann gegenseitiges Wissen dauerhaft nutzen. Aus Wett-
bewerbern werden Kooperationspartner. Unternehmen sind grundsätzlich 
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um die Idee der Kooperation herum konzipiert und zwar aus rein wirtschaftli-
chen Gründen [5].

Zurück zu Bauprojekten. Aufgrund der eingeschränkten Planbarkeit und der ex-
ternen Risiken wird bei komplexen Bauprojekten gemeinschaftliches lösungs- 
orientiertes Handeln, das rasche Einbringen von Ideen und die Zusammen-
arbeit der Beteiligten zum Erfolgsfaktor. Um das Projekt – die Firma auf Zeit 
– gesamtheitlich zum Erfolg zu führen, ist es notwendig, die Kooperation aller 
Beteiligten überhaupt erst zu ermöglichen. Klassische Vertragsmodelle im 
Bauwesen jedoch sind eher an die Taylorschen Annahmen angelehnt, dass 
alles in Regeln abgebildet werden kann. Sie gehen von hoher Planbarkeit und 
wenig Überraschungen aus. Aufgaben und Verantwortungen können klar zu-
gewiesen werden. Sobald es dann doch zu Abweichungen und Mehrkosten 
kommt, beginnt die gegenseitige Zuschiebung der Verantwortlichkeit. Dies 
zwingt die Beteiligten vom Projektstart an zu Absicherungsverhalten, was die 
konstruktive Zusammenarbeit und gemeinsame Lösung aktueller Probleme 
wirksam verhindert. Die Beteiligten verfolgen kollidierende Interessen und 
misstrauen sich. Sie sind nurmehr Gegner, keine Partner. Bekannte Konse-
quenz: Transaktions- und Konfliktkosten steigen an, der Projekterfolg ist un-
zureichend [2].

Die Lösung bieten alternative Vertragsmodelle, welche die Interessen der Be-
teiligten harmonisieren und Kooperation gerade in Problemsituationen zum 
gemeinsamen Erfolgsfaktor machen. Bewährte Beispiele für solche Vertrags-
modelle sind das STRABAG Teamconcept oder auch IPA (Integrierte Projekt- 
abwicklung), ein Mehrparteienvertrag für Bauprojekte mit der Idee von Lean 
Construction im Zentrum. Dann erst ist ein Bauprojekt tatsächlich eine Firma 
im eigentlichen Sinn mit all ihren wirtschaftlichen Vorteilen.

4 Vertrauen

…heutzutage VIelleIcht das wIchtIgste nIcht-koPIerbare gut

Überall wird Vertrauen beschworen, gewünscht, gefordert. Warum? Weil es 
meistens fehlt. Je mehr über Vertrauen gesprochen wird, desto schlechter 
scheint die Lage [6].
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Unternehmen sind auf Zusammenarbeit ausgerichtet (siehe Abschnitt 3). Sie 
sind abhängig vom wechselseitigen Vertrauen derjenigen, die die Güter er-
zeugen und die Ziele erreichen sollen. Bauprojekte als Firmen auf Zeit umso 
mehr, da die Beteiligten dort in Risikosituationen agieren, wo man gemeinsam 
Lösungen erarbeiten muss, sobald sich Abweichungen vom Plan zeigen. Zu-
sammenarbeit und Vertrauen sind zirkulär. Das eine stärkt das andere. Ohne 
Vertrauen ist keine wirklich produktive Kooperation denkbar. Wie viele andere 
immaterielle, aber betriebswirtschaftlich wichtige Güter ist Vertrauen jedoch 
nicht planbar und lässt sich schon gar nicht herbeikontrollieren [6]. Kein 
Wunder, dass sich das traditionelle Management damit etwas schwertut, war 
es doch gerade das erklärte Ziel des Taylorismus, auf Vertrauen nicht mehr 
angewiesen zu sein. Bauwesen ist anders. Gerade dort ist Vertrauen effizient, 
kostensparend und schnell.

Außerdem: „Trust sells“. Unternehmen verkaufen immer weniger die Produkte 
an sich (die auch zunehmend ähnlicher werden), sie verkaufen Vertrauen. Eine 
Marke ist kristallisiertes Vertrauen [6]. Dies gilt in Reinform insbesondere für 
Baufirmen, die ja kein eigenes Produkt erzeugen, sondern die gleichsam die 
gemietete Produktionsabteilung für ein Projekt sind (siehe Abschnitt 3). Das 
Vertrauen des Auftraggebers in gute Zusammenarbeit und effektive Lösungen 
in schwierigen Situationen macht die Marke einer Baufirma aus – und stets 
eine Chance, sich von der Konkurrenz abzuheben.

“What can’t be copied? Trust, for instance. So trust is an intangible that has increas- 
ing value in a copy-saturated world” [1]. 

Vertrauen ist Geschwindigkeit. Unternehmen, die von Misstrauen geprägt sind, 
können sich nicht so schnell und umfassend ändern wie der Markt. Die größte 
Managementherausforderung der voraussehbaren Zukunft ist es, schlicht 
sehr viel schneller zu werden [6]. Nicht nur sollen Projekte in immer kürzerer 
Zeit geplant und umgesetzt werden. Es gilt auch, sich auf neue Forderungen 
des Marktumfelds einzustellen: „Der Megatrend Nachhaltigkeit in Verbindung 
mit Digitalisierung verlangt eine Mentalitätsänderung der am Bau Beteiligten. 
Die digitale Zusammenarbeit in Realtime führt zu maximaler Transparenz der 
Daten für alle Beteiligten, was einen partnerschaftlichen Umgang verlangt“ [3].

Um zu verstehen, was die Baubranche für die Menschen leistet, braucht es 
keine Zahlen oder Statistiken. Es genügt ein Blick aus dem Fenster, um sich 
davon zu überzeugen. Alles, was an Infrastruktur sichtbar ist (oder auch unter 
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der Erde verborgen liegt), wurde von der Bauindustrie erstellt. Sie gestaltet un-
sere Zukunft maßgeblich mit. Sie ist von allen Branchen diejenige, bei der Men-
schen und Technologie noch lange gleichberechtigt nebeneinanderstehen. 
Bauwesen ist anders. Sein Selbstvertrauen ist verdient und wurde durch viele 
Krisen gestärkt. Dieses Selbstvertrauen muss die Bauindustrie auch konse-
quent vertreten. Um heute und in der Zukunft attraktiv für die besten Leute 
zu sein. 
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retrosPektIve und PersPektIven der InternatIonalen baubetrIebsforschung

In Laufe des vergangenen Jahrhunderts hat das Gebiet der Baubetriebslehre 
rasante Entwicklungen erlebt. Dieses Sujet gilt als grundlegend für die Errich-
tung unserer weitläufigen Lebensräume und hat dadurch eine größere Be-
deutung für die Gesellschaft erlangt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens 
des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement wurde der vor-
liegende Beitrag verfasst, um einen Überblick über den Stellenwert und die 
Weiterentwicklung der Forschungsvorhabens zu verschaffen. Zum einen lässt 
der Blick aus historischem Blickwinkel die gegenwärtigen Forschungsaufgaben 
im Baubetriebswesen klarer erscheinen. Zum anderen können mithilfe einer 
Literaturrecherche die internationalen Trends und dementsprechend die we-
sentlichen Forschungsfragen abgeleitet werden.

1 geschIchte des baubetrIebswesens Im dach raum

Bereits im 18. Jahrhundert legte der Göttinger Professor Johann Beckmann 
den Grundstein des Baubetriebswesens, indem er es als „eine Wissenschaft 
von den gewerblichen Künsten und Verfahren“ charakterisierte [1]. Neben 
den zahlreichen Handwerken, die Beckmann in seinen wissenschaftlichen Ar-
beiten erforschte, kommt auch der Begriff des Bauwesens vor, der neben den 
verfahrenstechnischen ebenso die ökonomischen Faktoren berücksichtigt. 
Nichtdestotrotz ist das Thema der Baubetriebslehre erst mit zunehmender 
Industrialisierung und Mechanisierung am Anfang des 20. Jahrhunderts in 
den Brennpunkt gerückt. Durch den steigenden Bedarf der Wirtschaft wurden 
die Inhalte des Baubetriebs und der Betriebswirtschaft als Bestandteile der 
etablierten konstruktiven Fächer integriert. Neben der verfahrenstechnischen 
und wirtschaftlichen Komponenten rückte nach 1950 auch die Humankom-
ponente mehr in den Erkenntniskreis der studentischen Ausbildung ein [2], 
um dem ständig wandelnden Anforderungsprofil der Bauingenieure zu ent-
sprechen. Als eine der ersten auf diesem Gebiet begegnete die Technische 
Hochschule Berlin-Charlottenburg diesen berufsbildenden und wissenschaft-
lichen Erfordernissen mit der Errichtung des „Lehrstuhls für Maschinenwesen 
im Baubetrieb“ unter Prof. Dr. Georg Garbotz im Jahr 1927/28. Ein Jahr später 
wurde an der gleichen Hochschule ein Institut für „Betriebssoziologie und Be-
triebslehre“ etabliert. Diesem Kurs folgend entstanden im deutschsprachigen 
Raum kontinuierlich weitere Institute des Fachgebiets (siehe Tabelle 1).
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Tabelle 1: Chronologie der Begründung von Instituten für Baubetriebslehre im 
DACH-Raum

abteiLung einrichtung gründungs-
jahr

Fachgebiet Bauwirtschaft und 
Baubetrieb

TU Berlin 1927 [2]

Institut für Tunnelbau und 
Baubetriebslehre

TU München 1930 [2]

Institut für Baubetriebswesen TU Dresden 1955 [1]
Lehrstuhl für Baubetrieb und 
Projektmanagement

RWTH Aachen 1959 [3]

Institut für Baubetriebslehre Universität Stuttgart 1964 [4]
Institut für Baubetrieb und 
Baubetriebswirtschaft

Leibniz Universität 
Hannover

1966 [2]

Institut für Technologie und 
Management im Baubetrieb

Karlsruher Institut für 
Technologie

1967 [2]

Institut für Baubetrieb und 
Bauwirtschaft

TU Graz 1969 [5]

Institut für interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement

TU Wien 1971 [6]

Institut für Bauwirtschaft und 
Baubetrieb

TU Braunschweig 1971 [7]

Institut für Bauplanung und 
Baubetrieb

ETH Zürich 1972 [8]

Arbeitsbereich Baubetrieb, 
Bauwirtschaft und Baumanagement

Universität Innsbruck 1974 [2]

Fachgebiet Bauorganisation und 
Bauwirtschaft

TU Dortmund 1974 [9]

Fachgebiet Baubetrieb und 
Bauwirtschaft

TU Kaiserslautern 1978 [10]

Lehrstuhl für Bauverfahrenstechnik, 
Tunnelbau und Baubetrieb

Ruhr-Universität 
Bochum

1974 [11]

Institut für Baubetrieb TU Darmstadt 1979 [12]
Institut für Baubetrieb Universität der 

Bundeswehr München
1981 [13]
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Um den großen Bedarf an qualifizierten Baubetriebsexperten zu sättigen, 
wurden an den Technischen Hochschulen in München (1930), Dresden 
(1955), Aachen (1959), Stuttgart (1963), Hannover (1966), Karlsruhe (1967) 
und Braunschweig (1970) entsprechende Ordinariate eingerichtet [2].  Auch 
in Österreich ließ sich diese Entwicklung beobachten: 1969 wurde das Ins-
titut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Hochschule Graz 
etabliert. Kurz danach wurden entsprechende Institute in den Jahren 1971 
an der Technischen Hochschule Wien (heutige TU Wien) sowie 1974 an der 
Universität Innsbruck errichtet. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden 
und den akademischen Austausch weiter zu stärken, fand auf Initiative von 
Diederichs am 13./14.  Oktober 1986 die 1.  Jahrestagung der Professoren für 
Bauwirtschaft, Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik (BBB) statt. Diese Kong-
regation versammelt seither jährlich die Lektoren der Technischen Universi-
täten und Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der 
Universität Wuppertal, um die neusten Erkenntnisse zur Forschung und Lehre 
auszutauschen.

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Meilensteine der Institutsge-
schichte im Hinblick auf die internationalen Entwicklungen des Baubetriebs-
wesens vorgestellt. 

abteiLung einrichtung gründungs-
jahr

Lehrstuhl für Bauwirtschaft und 
Baumanagement

Bergische Universität 
Wuppertal

1981 [14]

Fachgebiet Baubetrieb und 
Bauwirtschaft (2003 aufgelöst)

Universität Rostock 1992 [15]

Professur Betriebswirtschaftslehre 
im Bauwesen (2019 aufgelöst)

Bauhaus-Universität 
Weimar

2000 [16]

Institut für Baubetrieb und 
Baubetriebswirtschaft

Universität 
Duisburg-Essen

2003 [17]

Lehrstuhl für Baubetrieb TU Cottbus 2013 [18]
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2 fünfzIg jahre des InstItuts an der tu wIen Im überblIck

Der Ursprung des Lehrstuhls für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement 
an der Technischen Universität Wien liegt nunmehr über 50 Jahre zurück. In-
dessen lassen sich die die Wurzeln des Instituts bis in die Anfangszeit des 
Wiener polytechnischen Instituts zurückverfolgen [19]. Laut Organisations-
plans des Instituts von 1818 war im Rahmen der Ausbildung für die Baufächer, 
vertreten durch die Lehrkanzel für „Land- und Wasserbau“, auch die „Lehre 
von der Anfertigung richtiger Vorausmaße und der Bauüberschläge“ vorge-
sehen. Die eigenen Vorlesungen über „Bauleitungslehre und Bauausführung“ 
wurden jedoch erstmals 1893 durch den im Jahr zuvor berufenen Professor 
für Hochbau, August Prokop, eingeführt. 

Die Vorlesungen über Bauleitungslehre und Privat-Bauökonomie wurden 
nach Angaben des Universitätsarchivs seit 1903 im Rahmen einer Honorardo-
zentur abgehalten [19]:

jahr VorLesungstiteL Vortragender

1903 - 1920 Bauleitungslehre und 
Bauökonomik

PD Josef Röttinger  
(ab 1912 tit. ao. Prof.)

1921 - 1933 Bauleitungs- und 
Schätzungslehre

HD Paul Hoppe

1927 - 1943 Baubetriebslehre HD Maximilian Soeser
1943 - 1945 Baubetrieb und 

Baustelleneinrichtung
HD Dr. Fritz Hartl

1947 - 1963 Baubetriebslehre HD Dr. Fritz Hartl
1963 - 1966 Baubetriebslehre DI Franz Schönbrunner
1966 - 1971 Baubetriebslehre Dr. Richard Fill

Tabelle 2: Vorlesung über Bauleitungslehre und Privat-Bauökonomie im Rahmen der 
Honorardozentur an der Technischen Hochschule Wien

Die Fakultätszuordnung dieser Vorlesungen wechselte mehrfach zwischen 
Bauingenieur- und Architekturfakultät. Im Vorlesungsverzeichnis des Studien-
jahres 1927/28 unter dem Dekanat von Prof. Schaffernak ist eine Vorlesung na-
mens „Baubetriebslehre“ eingetragen, allerdings ohne namentliche Nennung 
des Vortragenden. Diese Vorlesung wurde von BR h.c. Dipl. lng. Maximilian 
Soeser zumindest von 1928/29 bis 1943/44 gelesen. Soeser war von 1919 bis 
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1942 Gesellschafter der Firma Rella und leitete den Tiefbau dieser damals re-
nommierten Bauunternehmung [6]. 1944 folgte ihm Dipl.-Ing. Dr. Fritz Hartl, 
geschäftsführender Gesellschafter der Baufirma Hartl, der die Vorlesung mit 
einer Unterbrechung bis 1963 hielt. Im Studienjahr 1948/49 hatte er einen Ex-
aminanden namens Wilhelm Reismann und im Studienjahr 1962/63 einen Ex-
aminanden namens Wolfgang Oberndorfer, die im Weiteren einen erheblichen 
Beitrag zu den Forschungsvorhaben am Institut leisten würden. Für seine Ver-
dienste um die Ausbildung der Bauingenieure erhielt auch Hartl den Titel „Ho-
norardozent“. Interimistisch hielt 1945 und 1946 Dipl.-lng. Dr. Gerhard Schwarz 
zweimal die Vorlesung „Baubetriebslehre“, der von 1938 bis 1945 Mitarbeiter 
der Fa. Rella war. Von 1964 bis 1966 übernahm Dipl. lng. Franz Schönbrunner 
von der Fa. Rella die Vorlesung „Baubetriebslehre“. Dipl. lng. Dr. Richard Fill von 
der Fa. Universale war der letzte Lehrbeauftragte, der bis zur Institutsgrün-
dung 1971 die Vorlesung „Baubetriebslehre“ hielt. 

Im Jahr 1968 wurde ein Antrag auf Neusystematisierung des Gesamtlehr-
stuhls „Baubetriebslehre und Bauwirtschaft“ gestellt, um einen neuen For-
schungszweig auf dem Gebiet des Bauingenieurwesens für Bau und Bau-
management einzuführen. Für die Bauwirtschaft war dies im Rahmen des 
TechStG 1969 geplant. Der Vorsitzende wurde bereits im Februar 1969 vom 
BMU genehmigt, später jedoch zugunsten des Ordinariats für Landesplanung 
und Raumordnung zurückgestellt und erst 1971 endgültig systematisiert. 
Durch Entschließung von Bundespräsident Franz Jonas wurde Prof. Walter  
Jurecka am 28. Juni 1971 an die Technische Hochschule in Wien berufen und 
zum Inhaber der Lehrkanzel für Baubetrieb und Bauwirtschaft sowie Vorstand 
des gleichnamigen Institutes ernannt. Jurecka hielt seine Antrittsvorlesung mit 
dem Titel „Die Ingenieurtätigkeit als Entscheidungsprozess“ am 24. November 
1971. Während seiner Zeit als Professor forschte Jurecka über die Methoden 
der Netzplantechnik und Operations-Research im Baubetrieb sowie Verfahren 
der Betonkühlung und Vibrationsverdichtung, wie sie beim Staudammbau an-
fallen. Diese Leistungen in der Forschung und Lehre am Institut werden seit 
dem Jahr 1972 in den im Eigenverlag der Technischen Hochschule bzw. TU 
Wien publizierten Institutsberichten beschrieben. Im ersten Institutsbericht 
artikulierte Jurecka die grundlegenden Gedanken zu den Aufgaben des Insti-
tuts für Baubetrieb und Bauwirtschaft [20]. Zu den wichtigsten Zielen der Aus-
bildung von Bauingenieuren an Technischen Hochschulen wurde die Eignung 
der Absolventen genannt, nach mehreren Jahren beruflicher Praxis Spitzen-
positionen in der Bauwirtschaft sowie die Leitung von Ziviltechnischen Büros 
übernehmen zu können. Die Erziehung der Absolventen zum abstrakten und 
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ingenieursmäßigen Denken wurde als ein weiteres Ziel proklamiert, welches in 
der Bauwirtschaft, Forschung sowie Lehrtätigkeiten an Höheren Technischen 
Anstalten zum heutigen Zeitpunkt immer noch von großer Bedeutung ist. 

Bereits 1971 erfolgte der Antrag auf eine weitere Lehrkanzel für Baubetriebs- 
und Bauverfahrenstechnik. Diese wurde 1974 systematisiert, und Jurecka 
stimmte einer Aufteilung seines sehr umfangreichen Fachgebiets in die beiden 
Richtungen „Bauwirtschaft und Planungstechnik“ und „Baubetriebs- und Bau-
verfahrenstechnik“ zu. Die neue Lehrkanzel für Baubetriebs- und Bauverfah-
renstechnik wurde 1974 mit Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm Reismann besetzt. Im 
Herbst 1976 hielt Reismann seine Antrittsvorlesung mit dem Titel „Die Rationa-
lisierung der Bauausführung - Analytische Betrachtungen typischer Beispiele 
der letzten drei Jahrzehnte“, die auch als Sonderdruck der Fachzeitschrift 
„Baumaschine+Bautechnik“ im Januar 1977 veröffentlicht wurde [21]. In seiner 
Berufslaufbahn befasste sich Reismann mit der Steigerung der Ausbildungs-
qualität am Institut sowie mit den Forschungsgebieten der Kostenerfassung 
im Erdbau, Vergabe von Bauleistungen, Hohlraum-, und Hochbau sowie der 
Abwicklung internationaler Bauprojekte. 

Als Nachfolger von Jurecka wurde per 1. April 1981 o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing.  
Dr.techn. Wolfgang Oberndorfer zum Ordinarius für Bauwirtschaft und Pla-
nungstechnik am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Wien be-
rufen [6]. Aus der Forschungstätigkeit von Oberndorfer lassen sich folgende 
Schwerpunkte ermitteln: Die Baukalkulation und Preisbildung von Bauleis-
tungen, Automation des AVA Bereiches, Einsatz von EDV Systemen für bauwirt-
schaftliche Prozesse, CAD und wirtschaftliche Bemessungen in Brücken-, und 
Straßenbau, Verbesserter Informationsaustausch durch die Digitalisierung in 
Bauunternehmungen bis hin zu Baumarktsimulation. Nach seiner Berufung 
am 1. Oktober 1992, folgte o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Georg Jodl 
nahtlos seinem Vorgänger Reismann am Lehrstuhl für Baubetrieb und Bauver-
fahrenstechnik nach. Zu den zahlreichen Forschungsthemen, denen sich Jodl 
widmete, zählen u.a. die Anwendungen vom Beton im Hohlraumbau, Vertrag-
sabwicklungen, Baustellenmanagement, Lebenszykluskostenermittlung sowie 
die Effizienzsteigerung in Bauprozess, Projektmarketing, Arbeitssicherheit und 
Baukoordination. Indessen hatte das Institut aufgrund der rasanten Entwick-
lung der Forschungsbereiche mit zunehmenden raumbedingten Erschwer-
nissen zu kämpfen. 
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Das Institut für „Baubetriebslehre und Bauwirtschaft“ wurde anfänglich in 
den Räumlichkeiten des damals neu angekauften Altbaus (Argentinierstraße 
8/III/14) mit einer Fläche von 215 m² untergebracht [22]. Wie zuvor erwähnt 
führte die Zunahme der Lehrveranstaltungen zur Einführung des zweiten 
Ordinariats - eine erfreuliche Tendenz, die allerdings in einem akuten Raum-
problem resultierte. Vom akademischen Senat der Technischen Universität 
wurde die Unterbringung von Teilen des Institutes in einem ehemaligen Hotel 
(Goldenes Lamm) vorgeschlagen. In der Argentinierstraße 8 befanden sich 
die beiden Professorenzimmer, das Sekretariat, drei Assistentenzimmer, die 
Bibliothek und ein kleiner Computerraum mit einer Datenverarbeitugsan-
lage (IBM System/36). Rund 300 m entfernt, in der Wiedner Hauptstraße 7, 
waren der Seminarraum sowie drei weitere Assistentenzimmer situiert. Als 
in zunehmenden Maße PCs in Vorlesungen und Seminaren zur Verwendung 
kamen, wurden zwischen den zwei Standorten mehrmals wöchentlich Com-
puter, Bildschirme und Drucker transportiert; und das unter wechselnden 
Witterungsbedingungen. Dieser räumlichen Trennung und die damit verbun-
denen Erschwernisse in der Lehre, Forschung und Verwaltung hat Reismann 
ein Ende gesetzt. Durch die Übersiedlung einiger Institute in den Neubau auf 
den Freihausgründen wurden Räumlichkeiten im Hauptgebäude am Ressel-
park frei, in die nach Adaptierung der freigewordenen Bereiche das gesamte 
Institut im Herbst 1989 übersiedelte.
 
In einem weiteren Schritt hat das Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft 
mit dem Aufbau einer neuen Webpräsenz begonnen. Dank Alexander Wersonig 
konnte das Ordinariat bereits seit Ende 1995 als eines der ersten Institute an 
der TU Wien eine eigene Homepage aufweisen. Ende 1996 wurde der Inhalt der 
Webseite erweitert und dem Zielpublikum entsprechend strukturiert (Siehe 
Abbildung 1). Im Jänner 1998 wurde aufgrund der immer größer werdenden 
Bedeutung und des damit verbundenen Aufwandes die Wartung der Home-
page als Institutsaufgabe definiert, wonach die Betreuung der Homepage mit 
Beginn des Sommersemesters 1998 Herwig Schwarz anvertraut wurde (Siehe 
Abbildung 2). Die Beseitigung der räumlich bedingten Erschwernisse sowie die 
frühzeitige Einrichtung der digitalen Kommunikationsplattform trugen positiv 
zur weiteren Entwicklung des Instituts bei.

Wie von zahlreichen Zeitgenossen hervorgehoben [6], hat Oberndorfer die Ent-
wicklung des Instituts bis zu seinem Rückzug in den Ruhestand am 29. Februar 
2004 im Wandel der Zeit maßgebend getragen und beeinflusst. Die rechtzeitige 
Ausschreibung der Nachfolge, das zügig durchgeführte Berufungsverfahren 
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Abbildung 1: IBB Webseite - Version bis 1998

Abbildung 2: IBB Webseite - Version Herbst 1998 [28] 

und die rasche Bestellung durch Rektor Skalicky ermöglichten den Dienstantritt 
von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kropik mit Wirkung 1. März 2004. 
Damit wurde ein nahtloser Übergang im Fachgebiet Bauwirtschaft gewähr-
leistetet. Seither beschäftigt sich der Forschungsbereich Bauwirtschaft unter 
Kropik mit angewandten Forschungsthemen, wie Vertragsrecht, Vergaberecht, 
Projektorganisationen, Kostenermittlungen, Terminplanung, Untersuchung 
von Kostenauswirkungen von Planungsfaktoren und Analysen von Projekten. 
Mit 1. Oktober 2005 stieß Prof. Achammer zum Institut und erweiterte damit 
den Wirkungsbereich des Instituts maßgebend; der „Lehrstuhl für Interdiszip-
linäre Bauplanung/Industriebau“ mit Achammer wurde in das Institut eingeglie-
dert. In seiner neuen Organisationsstruktur konnte das Institut den gesamten 
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Lebenszyklusprozess des Bauens in Lehre und Forschung qualifiziert abde-
cken und mit diesem Angebot einer großen Nachfrage von Studierenden, Wis-
senschaft und Industrie nachkommen. Mit dem synergetischen Themenkreis 
der Bauplanung (Interdisziplinäre Bauplanung/Industriebau), Bauausführung 
(Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik) und Bauwirtschaft (Bauwirtschaft und 
Baumanagement) wurde das „Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft“ in das 
„Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement“ umbenannt. Seither 
verfolgte das Institut im Rahmen dieser selbst gewählten Struktur drei zent-
rale Aufgaben: Die Forschung auf hohem Niveau in den drei Fachbereichen, 
Förderung der Studierenden zur Ausübung qualifizierter Führungsaufgaben 
in der Bauwirtschaft sowie die Wissensrepräsentation und Beratung für Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft. 

Am 30. September 2015, nach knapp 23 Jahren, ging die Ära von Hans Georg 
Jodl als Professor für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien 
zu Ende. Die Emeritierungsfeier fand am 27. November 2015, unter Anwe-
senheit von ca. 300 Gästen im Kuppelsaal der TU Wien statt. Neben einem 
Rückblick auf seine berufliche Laufbahn gab Jodl auch einen Ausblick auf mög-
liche Zukunftsthemen des Forschungsbereichs Baubetrieb und Bauverfah-
renstechnik, insbesondere die Herausforderungen durch die fortschreitende 
Digitalisierung und Vernetzung der Bauprozesse. Diesen Herausforderungen 
stellte sich ab April 2016 sein Nachfolger, Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald 
Goger.

In seiner Antrittsvorlesung „Baubetrieb erfordert Interdisziplinarität!“ erörterte 
Goger den Stellenwert der Digitalisierung im Bauprozess und präsentierte 
neue Forschungsprojekte, darunter die Entwicklung eines drahtlosen Moni-
toringsystems im Tunnelbau sowie eine Potenzialstudie der Digitalisierung im 
Bauwesen. Außerdem wurden die Seminare „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ 
sowie „Praktischer Baubetrieb“ als neue Lehrveranstaltungen vorgestellt. 
Unter seiner Ägide sollen schwerpunktmäßig folgende Forschungsprojekte 
und Kooperationen schwerpunktmäßig abgearbeitet werden: Baubetriebsop-
timierung inklusive des Baudatenmanagements, baubetriebliche Leistungs-
kennzahlen, ökologischer Baustellenbetrieb, maschinelles Lernen im Baube-
trieb sowie Digitalisierung im Tunnelbau. Diese zentralen Forschungsthemen 
sind in nachfolgenden Kapiteln im Detail beschrieben. Die in diesem Kapitel 
beschriebenen Meilensteine des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozess-
management sind in einer Übersichtsgrafik (Abbildung 3) ersichtlich.
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Abbildung 3: Meilensteine des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement
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3 forschungsschwerPunkte Im deutschsPrachIgem raum

Neben den Lehrtätigkeiten stellen praxisorientierte Forschungsvorhaben 
für die Institute im Deutschland, Österreich und Schweiz einen besonders 
großen Wert da. Um die spezifischen Themengebiete zu veranschaulichen, 
wurde eine semantische Suche mithilfe von Elsevier Scopus Plattform durch-
geführt. Vorerst wurde der Suchbegriff auf die Inhalte “construction process”, 
“construction management” und “construction methods” eingeschränkt. Wei-
ters wurden Themengebiete wie zum Beispiel „Social sciences“, „Chemistry“, 
„Agriculture“, „Physics“, etc., Schlüsselwörter und Fachschriften ausgegrenzt, 
die für die bestimmte Suche über kleinere Relevanz verfügen. Diese Exklusion 
wurde durch eine Assistentengruppe soweit durchgeführt, bis die Anfrage 
im Gesamten die relevanten Forschungsinhalte aufzeigte. Die Gesamtanzahl 
von 148.457 Dokumenten wurde einer bibliometrischen Studie unterzogen, 
um die Häufigkeit, die Zeitliche Entwicklung sowie die Relevanz der jeweiligen 
Themen zu veranschaulichen. Die Zahlen wurden mithilfe von DataWrapper 
sowie VOSviewer visualisiert. Da die Suche nur die Resultate in Scopus dar-
stellt, können die angeführten Zahlen mit anderen Suchbegriffen oder alterna-
tiven Suchplatformen deutliche Unterschiede aufweisen. Dementsprechend 
sind die angeführten Zahlen ausschließlich zur tendenzbasierten Darstellung 
heranzuziehen. Für das vorliegende Kapitel wurde die Suchanfrage auf die 
Jahre 2010-2021 sowie die Bildungseinrichtungen in Deutschland, Österreich 
und Schweiz eingegrenzt. Die spezifische Analyse beinhaltet die Daten aus 
3.768 Publikationen zu den Themen Baubetrieb, Bauverfahren und Bauwirt-
schaft darunter 3.243 Artikel in englischer und 571 in deutscher Sprache. Die 
171 Schlüsselwörter, die öfter als 20-mal vorkommen, sind nach den Erschei-
nungsjahren sowie Relationen gegliedert (siehe Abbildung 4).

Die Abbildung zeigt, dass die Forschungsschwerpunkte im deutschsprachigen 
Raum in der Fortentwicklung der Bauverfahrenstechnik liegen, mit einer be-
sonderen Fokussierung auf Effizienz sowie wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Auswirkungen. Im Detail findet man zahlreiche Publikationen zu 
Strategie-, Organisations- und Personalentwicklung, Lean Construction, Bau-
projekt- und Prozessmanagement. Über die Bauprojektabwicklung hinaus 
sind die Themenkomplexe Immobilien- und Facility Management, Arbeits- und 
Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie die Ansätze für die Leistungszuschlagskal-
kulation der technischen Gebäudeausrüstungen ebenfalls angesprochen. 
Weitere Forschungsthemen erheben die Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wertschöpfungsketten auf Aufbau- und Ablauforganisation im Planungs- und 
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Abbildung 4: Bibliometrisches Netzwerk zu den Themen Baubetrieb und Bauverfahrens-
technik im DACH Raum 2010-2021

Bauprozess, sowie die Entscheidungsfindungen von der Generalplanung bis 
hin zur Detailplanung angesichts künftiger Herausforderungen. Daraus lässt 
sich ableiten, dass ein großer Fokus der Forschungsaktivitäten im DACH-Raum 
bei den Themen Planen und Bauen 4.0 sowie Building Information Modellig 
(BIM) liegt. Diese Stichwörter stehen für neuartige digitale Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, die durch die Digitalisierung und Modellierung der Bauin-
formation zahlreiche Forschungsvorhaben und Abläufe in der Bauwirtschaft 
zu erleichtern versprechen. Anwendungsbeispiele für solche Datenmodelle 
sind zahlreich: von der Ermittlung der Lebenszykluskosten im frühen Projekt-
stadium, bis hin zu zukunftsorientierten Planungs- und Bautechnologien (z. B. 
RFID, BIM, Serielles und modulares Bauen, 3D-Druck und additive Errichtungs-
methoden, etc.). Gleichfalls können auf Basis dieser Informationen Prozesse 
wie Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) datentechnisch abgebildet 
und besser mit der Planung vernetzt werden. Diese datenintensiven Modelle 
können genutzt werden um Energieverbrauch, Emissionen, Schadstoffreduk-
tion, Abbruch und Recycling von Bauwerken bis hin zu Gesundheitsschutz der 
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Abbildung 5: Kumulative Anzahl der Publikationen zu den Themen Baubetrieb und Bau-
wirtschaft zwischen 1971-2021

einzelnen Mitarbeiter auf der Baustelle zu verbessern. Außerdem können sie 
als digitale Grundlage für Facility Management der Nutzungsphase des Bau-
werks dienen.

4 baubetrIebslehre: InternatIonale forschungslandschaft

Anhand der bibliometrischen Studie lassen sich ebenfalls neue Erkenntnisse 
zur umfangreichen internationalen Forschung und Entwicklung auf den Ge-
bieten Baubetrieb, Bauwirtschaft und Bauverfahrenstechnik gewinnen. In Ab-
bildung 5 ist die Anzahl der wissenschaftlichen Beiträge nach Sub-Kontinenten 
dargestellt, die nach der Klassifizierung der Vereinten Nationen [23] erstellt 
wurde. Hierdurch wird die Forschungsintensität zwischen 1971 und 2021 je 
geographischer Region veranschaulicht. Nachfolgend werden die relevan-
testen Forschungsthemen des letzten Jahrzehnts illustriert.

Die Ergebnisse der Suchanfragen zeigen eine besonders große Forschungs-
intensität in den USA, Kanada, West-, und Nordeuropa. Ein markanter Auf-
holprozess ist hingegen in Asien zu sehen. Obwohl die Länder des Okzidents 
traditionell viele Forschungsvorhaben zu Baubetriebslehre abwickeln, haben 
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Abbildung 6: Jährliche Anzahl der Publikationen zu dem Thema Baubetriebswesen zwi-
schen 1971-2020

Länder wie China, Japan, Südkorea, Malaysien und Singapur in den letzten 
zwanzig Jahren durch eine Großzahl an Schriften wesentlich zum heutigen 
Wissensstand beigetragen (siehe Abbildung 6). Da in den Bereichen des Bau-
betriebs und Bauwirtschaft ein enger Praxiskontakt besteht, der in die natio-
nale und internationale Forschung der Technischen Hochschulen integriert 
wird, ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung zurückzuführen sind. Beispielsweise ergeben sich Korrelationen 
zu der globalen Zementproduktion [24] als eines der Attribute der  steigenden 
Bauintensität und Industrialisierung. Ebenfalls lassen sich Zusammenhänge 
zu Kennzahlen wie der länderspezifischen Urbanisierungsgeschwindigkeit [25] 
und den Anteilen von Bauwesen an der Gesamtwertschöpfung in China [26], 
USA [27] und Großbritannien [28] aufstellen. Daraus lässt sich schließen, dass 
die Entwicklung der Bauwirtschaft neue Anforderungen an Ausführungsqua-
lität, Fertigungsverfahren, Materialien, Wirtschaftlichkeit bis hin zu Projektma-
nagement sowie gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen stellt. 
Dieser Bedarf wird dementsprechend von der praxisorientierten Forschung 
abgearbeitet.
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Aus der Anzahl an Peer-Review-Publikationen (angeführt in Klammern) zu den 
Themen Baubetrieb und Bauwirtschaft lassen sich die im Bereich Baubetrieb 
und Bauwirtschaft führenden technischen Universitäten Europas auflisten:

• USA & Kanada: Purdue University, USA (642), Georgia Institute of 
Technology, USA (575), University of Alberta, Kanada (528), Texas A&M 
University, USA (516), University of Illinois Urbana-Champaign, USA 
(503);

• Afrika: University of Johannesburg, Südafrika (290), Cairo University, 
Ägypten (170), Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 
Ghana (128), University of Cape Town, Südafrika (115), Covenant 
University, Nigeria (77);
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• Skandinavien: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nor-
wegen (442), Chalmers University of Technology, Schweden (374), 
Aalto University, Finland (336), The Royal Institute of Technology KTH, 
Schweden (294)

• DACH: Technische Universität München, Deutschland (307), ETH Zürich, 
Schweiz (302), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 
Deutschland (261), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz 
(254), Technische Universität Wien, Österreich (197);

• Weitere ausgewählte Einrichtungen: Delft University of Technology, 
Niederlande (598), Loughborough University, England (514), Politecnico 
di Milano, Italien (463), University of Salford, England (335), Politechnika 
Warszawska, Polen (256), Wrocław University of Science and Techno-
logy, Polen (256), Nationale Akademie der Wissenschaften der Ukraine 
(239), Istanbul Teknik Üniversitesi, Türkei (226), Technische Universiteit 
Eindhoven, Niederlande (225), Université de Lorraine, Frankreich (93), 
etc.

Diese Auflistung der Institute wurde zwecks Übersicht mit maximal zwei pro 
Land eingeschränkt, außeruniversitäre Forschungsinstitutionen wurden nicht 
berücksichtigt. Da die europäische Bauwirtschaft technologisch bereits weit 
fortgeschritten ist, werden viele Investitionen in die Forschung und fortlau-
fende Entwicklung von innovativen Lösungen, Optimierung und Digitalisie-
rung bestehender Prozesse getätigt. Die spezifischen Forschungsthemen sind 
nachstehend angeführt. Die Abbildung 7 zeigt die grobe Anzahl der Publikati-
onen in Europe je Land.

Erwähnungswürdig sind auch die Institute außerhalb der Grenzen Europas, 
die international, aber auch regional maßgebliche Beiträge leisten:
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Nach der Erfassung der wissenschaftlichen Publikationen von oben genannten 
internationalen Instituten wurde ein bibliometrisches Netzwerk mit den zen-
tralen Forschungsfragen des letzten Jahrzehnts generiert. Für die Auswer-
tung wurden 22.000 Veröffentlichungen zwischen 2010-2021 erfasst, die in 

Abbildung 7: Kumulative Anzahl der Publikationen zu den Themen Baubetrieb und Bau-
wirtschaft in Europa - Stand August 2021

• Ostasien: Tsinghua University, China (1330), Tongji University, China 
(1257), Zhejiang University, China (1194), Hong Kong Polytechnic 
University, Hong Kong (1129), National University of Singapore, 
Singapore (639), The University of Tokyo, Japan (415), Universiti 
Teknologi Malaysia, Malaysien (508), Nanyang Technological University, 
Taiwan (353), Seoul National University, Südkorea (352), Yonsei 
University, Südkorea (254); 

• Weitere Länder: Universidade de São Paulo, Brasilien (285), Technion 
- Israel Institute of Technology, Israel (264), Indian Institute of 
Technology Delhi, Indien (198), King Fahd University of Petroleum and 
Minerals, Saudi-Arabien (188), etc.
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Abbildung 8: Bibliometrisches Netzwerk zu dem Thema Baubetriebslehre in den Jahren 
2010-2020

Summe 117.620 Schlüsselwörter aufweisen. Diese Themengebiete sind nach 
dem Häufigkeitsschwellenwert von 100 gefiltert. Ein Überblick über die ange-
führten Schlüsselwörter ist in der Abbildung 8 ersichtlich.

Augenscheinlich hat das Thema der Energieeffizienz auf der Baustelle in den 
letzten sieben Jahren eine besondere große Bedeutung erlangt. Im Tandem 
dazu stehen weitere Forschungsfragen, wie die Treibhausgasreduktion, Ein-
satz temporärer Energiespeicher [29] und elektrischer Fahrzeuge auf den Bau-
stellen bis hin zu ganzheitlichem Energiemanagement. Weitergehend kommen 
die Themen der Vorfertigung sowie nachhaltige Entwicklung der Bauvorhaben 
vermehrt in den Vordergrund. Darin sind u.a. die Lebenszyklusbewertung, 
die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, Abfallwirtschaft, Wasser-
schutz sowie die Gesetze und Normregelwerke in den Entwicklungsländern 
enthalten. Die heutige Erwartung von Bauunternehmen ist die Vereinigung 
der Wirtschaftlichkeit mit Umweltverträglichkeit. Die Digitalisierung der beste-
henden Prozessabläufe wird dabei als Hauptinstrument zur Verfolgung dieser 
Ziele gesehen, wodurch aber auch neue Verfahren zu Qualitätssicherung und 
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Wissensmanagement ihren Weg auf die Baustelle finden [30]. In weiterer 
Folge werden Weiterentwicklungen durch neue Instrumente ermöglicht: die 
vollständige Kreislaufwirtschaft durch verbesserte Recycling-Verfahren, die 
stetige Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen und Ökotoxizität, die 
durch manche Bauverfahren verursacht wird. 

In der internationalen Forschung wird die Interoperabilität von Daten zur Ent-
wicklung neuer Prozesse genutzt. Angesichts der neuen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts sind einheitlich erfasste Daten und Wahrscheinlichkeits-
verteilungen besonders hilfreich für Entscheidungsfindungsprozesse, die 
Risikoabschätzung und optimalen Einsatz von Personal und Baumaschinen. 
Vielversprechend ist die Anwendung dieser Daten für die Investitionen und 
Regionalplanung, lokale Budgetkontrollen, Personalmanagement, Entlohnung 
sowie Supply-Chain-Management. Neben der ökonomischen Wertschöp-
fung ist das Thema der Sicherheit besonders stark vertreten. Dazu gehören 
Themen wie die allgemeine Sicherheit am Bau, Sicherheitsmanagement, die 
Unfallverhütung und Personalschulungen. Immer öfter kommt auch der Be-
griff von Deep Learning zur Objekterkennung, automatisierten Datenerfas-
sung für Schadenserkennung und Qualitätssicherung, Zuverlässigkeitsanalyse 
und Bauwerksüberwachung zum Einsatz. Die Datenintegration führt zu einem 
Einsatz von Robotik und automatisierten Fertigungsverfahren bis hin zu Da-
tenverwaltung mittels Blockchain [31]. Die Universitäten treten dabei verstärkt 
in der Rolle der Technologietransfer-Einrichtungen zwischen den einzelnen 
Wirtschaftszweigen und den Unternehmen. Im Kontext dieser vielfältigen 
Bildungs- und Forschungslandschaft lassen sich die wesentlichen Zukunfts-
themen des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement ableiten.

5 zukunftsfragen des baubetrIebs

Im Bericht aus dem Jahr 1980 legten Walter Jurecka (TU Wien) und Prof. Angelo 
Pozzi (ETH Zürich) die damaligen mittelfristigen Forschungs- und Entwicklungs-
aufgaben des Instituts fest [32]: 
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• Bauverfahrenstechnik und Baustellenführung;

• Projektleitung und Bauablauf;

• Unternehmensplanung und Unternehmensführung im Bauwesen;
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Selbst nach über vierzig Jahren stehen diese Aufgaben immer noch im Mittel-
punkt der Tätigkeiten des Forschungsbereiches Baubetrieb und Bauverfah-
renstechnik. Nichtsdestoweniger zieht der Wandel der Wirtschaftslandschaft 
die Entwicklung von digitalen Systemen in engem Zusammenhang mit den 
obengenannten Gebieten mit sich. Durch die soeben beschriebene Analyse 
internationaler Forschung und relevanter Themengebiete, die für die öster-
reichische Bauwirtschaft von hoher Relevanz sind [33], [34], lassen sich die 
mittelfristigen Entwicklungsaufgaben festlegen. Zusammengefasst umfassen 
diese die Baubetriebsoptimierung nach Leistungskennzahlen, Baudatenma-
nagement, Ökologischen Baustellenbetrieb, Maschinelles Lernen im Baube-
trieb und die Digitalisierung im Tunnelbau. Diese Forschungsthemen werden 
in nachfolgenden Absätzen konkretisiert.

Im Prozess,- und Qualitätsmanagement kann die Stabilität der Produktionsab-
läufe durch die Leistungskennzahlen (auch unter KPI bekannt) überprüft und 
quantifiziert werden. Im Baubetrieb gehen die KPIs über bekannte Aufwands- 
und Leistungswerte hinaus.  Leistungs- und Aufwandswerte sind die Basis für 
jede Baukalkulation, werden in der Literatur jedoch nicht granular auf Basis 
der Umstände der Leistungserbringung erfasst. Systematische Baugeräteana-
lysen profitieren besonderes stark von der Verknüpfung zu Baudatenmanage-
mentsystemen, da hierdurch die automatische Berechnung von Kennzahlen 
für Leistung, Material, Prozess- und Arbeitszeit ermöglicht wird. In ferner Sicht 
kann ein „Dynamisches Modell der Bauablaufplanung und dessen Störungs-
quellen“ entwickelt und im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses der Bauabläufe dargeboten werden. Daten des Baugerätemanage-
ments und der Qualitätssicherung stellen wesentliche Datenquellen dar, die 
zur Analyse und Optimierung des Baubetriebs genutzt werden können. 

Die Datenkette zwischen den Ausführungs- und Geschäftsprozessen wird 
durch Echtzeit-Baudatenmanagementsysteme geschlossen. Dies erleich-
tert auch den Dokumentationsprozess auf Baustellen. Demzufolge soll das 
Thema weiterhin erforscht und zusammen mit Entwicklungsunternehmen 
in die gewerkeübergreifende Umsetzung gebracht werden. Zugleich sollen 
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• Formulierung und Analyse von Entscheidungsabläufen in 
Organisationen;

• Quantifizierung von Leistungen einschlägig ihres Leistungsablaufes;

• Integration zu Systemen.
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Veränderungen im Bauprozess durch die zunehmende Implementierung di-
gitaler Systeme bewertet werden.  Neben dem Bauprozess sollen auch die 
Systeme mit der noch zu erarbeiteten Methodik hinsichtlich baubetrieblicher 
und bauwirtschaftlicher Anforderungen unter Einhaltung der geltenden Nor-
menlage bewertet werden.  Beispielsweise wird im Tunnelbau das Ziel verfolgt, 
einen anwendungsorientierten, BIM-basierten Referenzprozesses zu entwi-
ckeln, der einen durchgängigen offenen Datenaustausch von der Planung 
bis zum Betrieb vorantreibt.  Um einer durchgängigen Datenhaltung nach 
der Open-BIM Philosophie näher zu kommen, werden prototypische Imple-
mentierungen von Plug-ins in Pilotprojekten erstellt, getestet und evaluiert. 
Unter Anwendung von Data Science und des maschinellen Lernens lassen 
sich beispielsweise die Wartungs- und Lebenszykluskosten der Baugeräte ho-
listisch ermitteln. In weiterer Folge kann das „Predictive Maintenance“ zu Kos-
tenersparnis bei der Instandhaltung von Baugeräten durch Vorhersage eines 
Ausfallrisikos genutzt werden. Durch Anwendung von maschinellem Lernen 
können Prozessabweichungen und Produktivitätsstabilität prognostiziert 
werden, zum Beispiel zur Generierung der datengetriebenen Bewertungen 
von Verträgen.  Automatische Datenanalyse hat das Potenzial, wichtige Rück-
schlüsse auf die Entwicklung standardisierter Datenmanagementsysteme auf 
Baustellen mithilfe von Machine Learning zu ermöglichen.

Nachhaltiges Bauen hat in Österreich und darüber hinaus bereits eine lange 
Tradition. Neben dem energieeffizienten Gebäudebetrieb wurde unlängst 
erkannt, dass nachhaltiges Bauen den gesamten Lebenszyklus eines Ge-
bäudes von der Herstellungsphase der Baustoffe bis zur Entsorgungsphase 
beinhalten muss. Einsparungen von Ressourcen wie Material, Geräteeinsatz 
und Arbeitszeit werden durch die Optimierung der standardisierten Prozes-
sabläufen und digitale Dokumentation von Bauabläufen gestattet. In unmittel-
barer Zukunft werden die CO2-Emissionen im Baustellenbetrieb und die Ent-
wicklung neuer Bauvertragsmodelle eine besondere Relevanz erhalten. Vor 
allem im Bereich der ökologischen Baustoffe und der Baurestmassen wurden 
bereits wesentliche Weiterentwicklungen erzielt. Die Beschäftigung mit der Er-
richtungsphase, die Auswirkungen von Transporten zur Baustelle, von Geräte- 
und Baumaschineneinsatz sowie Integration erneuerbarer Energiequellen auf 
der Baustelle befindet sich noch in den Anfängen. Schließlich, sollen die Stu-
dien und Berechnungen zum ökologischen Baustellenbetrieb in Zukunft den 
Forschungsschwerpunkt der Baubetriebsoptimierung abrunden.
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Der vorliegende Beitrag konnte die historischen Hintergründe hinter der 
Baubetriebsforschung untersuchen um darauffolgend die kommenden Her-
ausforderungen für die Wirtschaft abzuleiten. Dank des unermüdlichen Ein-
satzes aller Vorgänger wurden zahlreiche Forschungsarbeiten abgeschlossen 
und dadurch die Entwicklung der Baubetriebslehre vorangetrieben. In dieser 
bestgelebten Tradition wird sich das Institut in den kommenden Jahrzehnten 
weiter den Herausforderungen der jeweiligen Zeit stellen.
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anhang a: scoPus suchanFrage

construction process OR construction management OR construction methods AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,“ENGI“ ) 
OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“PHYS“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“MATH“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“SOCI“ ) OR EXCLUDE 
( SUBJAREA,“EART“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“CENG“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“CHEM“ ) OR EXCLUDE ( SUBJARE-
A,“AGRI“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“BIOC“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“ARTS“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“MEDI“ ) OR 
EXCLUDE ( SUBJAREA,“ECON“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“HEAL“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“IMMU“ ) OR EXCLUDE 
( SUBJAREA,“PSYC“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“PHAR“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“NEUR“ ) OR EXCLUDE ( SUBJARE-
A,“NURS“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“DENT“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“VETE“ ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“COMP“ ) 
OR EXCLUDE ( SUBJAREA,“MATE“ ) ) AND ( EXCLUDE ( EXACTSRCTITLE,“Chemical Engineering Journal“ ) OR EXCLUDE ( 
EXACTSRCTITLE,“Sensors And Actuators B Chemical“ ) OR EXCLUDE ( EXACTSRCTITLE,“Dianwang Jishu Power System 
Technology“ ) OR EXCLUDE ( EXACTSRCTITLE,“Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems“ ) OR EXCLUDE ( EXACTSRCTIT-
LE,“Dianli Xitong Baohu Yu Kongzhi Power System Protection And Control“ ) OR EXCLUDE ( EXACTSRCTITLE,“Industrial 
And Engineering Chemistry Research“ ) ) AND ( EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Finite Element Method“ ) OR EXCLUDE 
( EXACTKEYWORD,“Concretes“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Reinforced Concrete“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Compressive Strength“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Design“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Con-
crete Construction“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Article“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Structural Design“ 
) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Cements“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Numerical Methods“ ) OR EXCLUDE 
( EXACTKEYWORD,“Soils“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Deformation“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Cracks“ 
) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Mortar“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Tensile Strength“ ) OR EXCLUDE ( EX-
ACTKEYWORD,“Concrete“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Scanning Electron Microscopy“ ) OR EXCLUDE ( EXAC-
TKEYWORD,“Stiffness“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Durability“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Structural 
Analysis“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Humans“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Mixtures“ ) OR EXCLUDE ( EX-
ACTKEYWORD,“Architectural Design“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Concrete Beams And Girders“ ) OR EXCLUDE 
( EXACTKEYWORD,“Fly Ash“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Seismology“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Asphalt“ 
) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Priority Journal“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Fiber Reinforced Plastics“ ) 
OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Fibers“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Temperature“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Earthquakes“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Microstructure“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Chlo-
rine Compounds“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Portland Cement“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Nonhuman“ 
) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Concrete Buildings“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Stability“ ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,“Geometry“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Controlled Study“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“-
Corrosion“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Polymers“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Concrete Aggregates“ ) OR 
EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Hydration“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Piles“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“-
Binders“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Rocks“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Slags“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Numerical Model“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Pavements“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Frac-
ture“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Failure (mechanical)“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Roads And Streets“ 
) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Chemistry“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Silica“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Steel Fibers“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Fatigue Of Materials“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“E-
lastic Moduli“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Energy Dissipation“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Composite 
Materials“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Elasticity“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Railroads“ ) OR EXCLUDE 
( EXACTKEYWORD,“Three Dimensional“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Seismic Design“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Strain“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Stress Analysis“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Stochastic 
Systems“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Loading“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Shear Flow“ ) OR EXCLUDE 
( EXACTKEYWORD,“Reinforced Plastics“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Dynamics“ ) OR EXCLUDE ( EXACT-
KEYWORD,“Computational Fluid Dynamics“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Nanoparticles“ ) OR EXCLUDE ( EX-
ACTKEYWORD,“Porosity“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Friction“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Steel“ ) OR 
EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Ductility“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Bearing Capacity“ ) OR EXCLUDE ( EXAC-
TKEYWORD,“Animals“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Matrix Algebra“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Lime“ ) 
OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Asphalt Mixtures“ ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,“Shrinkage“ ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,“Algorithm“ ) )
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MöglIchkeIten der fInanzIerungskostenanPassung

Bauzinsen und deren Anpassung bei geänderten Randbedingungen sind ein 
beliebtes Thema in einschlägigen Fachbeiträgen.2 Die existierenden Beiträge 
knüpfen häufig an die ÖNORM B 2061 in der Fassung von 1999 an. Im Zuge 
der Überarbeitung der ÖNORM B 2061 erfuhren die Bestimmungen zu den 
Bauzinsen (nunmehr Finanzierungskosten) und deren Beaufschlagung eine 
Aktualisierung. Die Aktualisierung soll Anlass für vorliegenden Beitrag sein, in 
dem die Grundlagen und eine überschlagsmäßige Berechnung von Finanzie-
rungskosten auf Basis der ÖNORM B 2061:2020 dargestellt werden. Weiter 
werden Möglichkeiten wiedergegeben, wie Auftragnehmer gegenüber Auf-
traggeber bestimmte Vorfinanzierungsnachteile geltend machen können.

1 fInanzIerungskosten

Ausgangspunkt für die Betrachtung der Finanzierungskosten ist die Kapitali-
sierung des Unternehmers, welche die Voraussetzung für wirtschaftliches Tä-
tigwerden ist. Kapital wird in Eigen- und Fremdkapital unterschieden und kann 
kurz- oder langfristig gebunden sein. Kapital muss aus kalkulatorischer Sicht 
immer eine Verzinsung erfahren. In Bauunternehmen kann Kapitalbedarf für 
die allgemeine und spezielle Geschäftsbereitschaft, die Betriebsmittel der Pro-
duktion und die Projektabwicklung bestehen.3

Kapital, das zur Projektabwicklung bereitgestellt wird, entspricht i.d.R. kurz-
fristig gebundenem Kapital. Langfristige Kapitalbindung liegt bei der Anschaf-
fung von Anlagegütern vor.4 Gemäß ÖNORM B 2061:2020 Pkt. 5.5.1 werden 
Kapitalkosten in Finanzierungskosten, Kapitalkosten für die Gerätebeistellung 
sowie in Kapitalkosten für die Betriebsführung gegliedert.

2 unter anderem Reckerzügl, Die korrekte Vergütung von Bauzinsen, bauaktuell (2014/01) [13 ff.], 
Goger/Müller, Der gestörte Bauablauf (2016) [310 ff.], Tautschnig/Carstens, Herleitung der Höhe 
des Zinssatzes zusätzlicher Bauzinsen, bauaktuell (2017) [225 ff.], Schopper, Von Verzugszinsen, 
Bauzinsen und Mehrkostenforderungen, bauaktuell (2020) [135 ff.], Kropik, Baukalkulation 
Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020), Anderl, Bauzinsen vs. Verzugszinsen, Vortrag 
Baurechtsforum (2021) und Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021).

3 Kropik, Baukalkulation Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [543 f.].
4 op.cit.
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Finanzierungskosten der Bauleistung (vormals Bauzinsen5), werden nach Pkt. 
5.5.1 ÖNORM B 2061:2020 aus den Kapitalkosten ermittelt, welche sich für 
den Zeitraum der Auftragsdurchführung aus der Finanzierung des Kapital-
bedarfes ergeben. Vereinfacht gesagt sind Finanzierungskosten jene Kapi-
talkosten, welche sich bei der Abwicklung eines Bauvorhabens ergeben. Bei 
Finanzierungskosten handelt es sich somit um projektspezifische Kosten, 
welche von Projekt zu Projekt variieren können und maßgeblich vom jewei-
ligen Zahlungsfluss abhängen.6  

Bei der Preisermittlung nach ÖNORM B 2061:2020 werden Finanzierungs-
kosten der Bauleistung in den Gesamtzuschlag miteingerechnet. Die Berech-
nung des Gesamtzuschlages erfolgt im K2-Blatt; siehe dazu Abbildung 1.

Mit der Überarbeitung der ÖNORM B 2061:2020 wurde das K2-Blatt ein-
geführt; die einzelnen Werte des Gesamtzuschlages werden nicht mehr im 
alten K3-Blatt, sondern im K2-Blatt dargestellt. Die Berechnung des Gesamt-
zuschlages auf Basis der direkten Kosten erfolgt nun, im Gegensatz zur über-
holten ÖNORM B 2061:1999 durch eine staffelweise Beaufschlagung. Mit Hilfe 
der in Abbildung 1 Spalte B dargestellten Zuschlagsträger kann die differen-
zierende Zuschlagskalkulation besser in der Kalkulation abgebildet werden. 
Als Zuschlagsträger können entweder einzelne Kostenarten (wie Lohn, Mate-
rial oder Geräte) oder die gesamten direkten Kosten verwendet werden.7 Eine 

5 Bis zur Aktualisierung der ÖNORM B 2061 im Jahr 2021 wurde der Begriff Bauzinsen verwendet. 
Gemäß ÖNORM B 2061:1999 wurden Bauzinsen folgendermaßen definiert: „Kosten des für die 
Durchführung eines Bauauftrags erforderlichen Kapitals, mit welchem der Auftragnehmer in Vorlage zu 
treten hat, einschließlich der Kosten für Sicherstellungen; hierzu gehören nicht die für die Betriebsführung 
und für die Gerätebestellung notwendigen Zinskosten.“

6 Kropik, Baukalkulation Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [546 f.] und Goger/Müller, Der 
gestörte Bauablauf (2016) [310 ff.].

7 Kropik, Mittellohnpreiskalkulation, Ausgabe (2020) [6].

MöglIchkeIten der fInanzIerungskostenanPassung

Abbildung 1: Ausschnitt K2-Blatt (ÖNORM B 2061:2020)
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Aufspaltung in einzelne Kostenarten kann seine Anwendung finden, wenn bei-
spielsweise der Zuschlag für Finanzierungskosten bei der Kostenart Lohn und 
Geräte different ist.

Wie Finanzierungskosten berechnet werden sollen, wird von der 
ÖNORM B 2061:2020 nicht vorgegeben. Angegeben wird allerdings, dass die 
Ermittlung der Finanzierungskosten unter Zugrundelegung projektspezifi-
scher Bedingungen zu erfolgen hat; welches auch naheliegend ist, da diese 
sich nur während der Auftragsdurchführung ergeben. Zu projektspezifische 
Bedingungen zählen gemäß ÖNORM B 2061:2020 Pkt. 5.5.1 die Legung und 
das mögliche Intervall einer Abschlagrechnung, das festgesetzte Zahlungsziel 
und die Festlegung von Sicherstellungen. 

1.1 einFLussFaktoren

Einflussfaktoren auf Finanzierungskosten lassen sich zum Teil aus dem Ver-
trag entnehmen. Außerdem werden betriebsindividuelle Umstände einen 
Einfluss auf die Höhe der Finanzierungskosten haben. Offenkundig spielt die 
Vertragsgestaltung zwischen AG und AN eine wesentliche Rolle für die Höhe 
der Finanzierungskosten. Folgende ausdrücklich im vertraglich festgelegten 
Randbedingungen und betriebsindividuellen Umstände können Einfluss auf 
die Finanzierungskosten der Bauleistung haben und Auskunft über den Zeit-
versatz zwischen Ausgaben und Einnahmen geben:8

8 Kropik, Baukalkulation Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [547 f.] und Kropik, (Keine) 
Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021) [649].

9 Reckerzügl, Die korrekte Vergütung von Bauzinsen, bauaktuell (2014/01) [13].

• Abrechnungsbestimmungen (Anzahl der Abschlagsrechnungen, 
Rechnungslegungsperiode, …)

• Zahlungsbestimmungen (Prüf- und Zahlungsfristen, …) 

• Bestimmungen zu Sicherstellungen (Höhe des Deckungs- und 
Haftrücklasses, Gewährleistungsfrist, …)

• Skontovereinbarungen

• Kalkulatorischer Zinssatz (Projektdauer, Art der Vorfinanzierung, ...) 

• Ausgabenwirksamer Kostenanteil in der Vergütung

• Vereinbarungen zwischen AN und möglichen Subunternehmer9
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Eine hohe Anzahl der Abschlagsrechnungslegung verringert die Höhe der 
Finanzierungskosten. Eine Abrechnung erst nach Leistungsfertigstellung ruft 
hingehen höhere Finanzierungskosten hervor. Vereinfachend kann in Bezug 
auf die Rechnungslegungsperiode angesetzt werden, dass zwischen den 
Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung nicht unterschieden wird, da 
die Annahme getroffen werden kann, dass die Schlussrechnungssumme größ-
tenteils durch die vorab gestellten Abschlagsrechnungen abgedeckt wird.10

  
Sind im Vertrag kurze Prüf- und Zahlungsziele vereinbart, werden die Finan-
zierungskosten geringer ausfallen, da den Ausgaben ein rascherer Zahlungs-
eingang gegenübersteht. 

Bei der Berechnung der Finanzierungskosten der Bauleistung muss in man-
chen Fällen die Vorfinanzierung des Deckungsrücklasses nicht miteinbe-
zogen werden. Liegt die Höhe des Rücklasses nicht wesentlich über 5% ist eine 
Beachtung nicht notwendig. Grund hierfür ist, dass Teile der abgerechneten 
Beträge für den AN erst verzögert oder überhaupt nicht ausgabenwirksam 
werden.11 Im Gegensatz zum Deckungsrücklass sollte der Haftungsrücklass 
bei der Berechnung der Finanzierungskosten jedenfalls beachtet werden.12

Teilweise wird durch manche Aufraggeber ein verpflichtendes Skonto ver-
langt. Zu beachten ist, dass sich Skontovereinbarungen gravierend auf die Fi-
nanzierungskosten auswirken. Wird ein Skonto gewährt, sollte dies jedenfalls 
in der Kalkulation der Finanzierungkosten berücksichtigt werden.13

Der kalkulatorische Zinssatz bzw. interne Zinssatz orientiert sich im Regel-
fall an Kreditzinssätzen, die im Wesentlichen von der Kapitalisierung des Un-
ternehmens abhängig sind. Der kalkulatorische Zinssatz ist für die Berechnung 
der Kosten, welche für die Bereitstellung von Kapital entstehen, notwendig. 
Die Kapitalkosten für einen kurzfristigen Kapitalbedarf, wie für die Finanzie-
rung der Bauleistung werden i.d.R. höher ausfallen als die Kapitalkosten für 
einen langfristigen Kapitalbedarf (Verzinsung von Betriebsmitteln).14

10 Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021) [649] und Kropik, Baukalkulation 
Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [551].

11 Kropik, Baukalkulation Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [550].
12 op.cit. [552].
13 op.cit. [554 f.]. Auf diesen Sachverhalt wird in dem vorliegenden Beitrag nicht näher eingegangen.
14 op.cit. [557].
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Wird eine bessere Ausgabendeckung in den Anfangsphasen durch eine hö-
here Bewertung von Leistungen, welche früher abgerechnet werden können 
im Gegensatz zu später abrechenbaren Leistungen angestrebt, kann die Höhe 
der Finanzierungskosten gesenkt werden.15

  
Muss bei der Leistungserbringung ein Subunternehmer hinzugezogen 
werden, verringern sich anfällige Finanzierungskosten für Bauleistungen. 
Grund hierfür ist, dass Leistungen, welche von Subunternehmern erbracht 
werden i.d.R. zu einem späteren Zeitpunkt vergütet werden, als jene der Ei-
genleistung; sprich der Auftragnehmer wird sein eigenes Personal vor dem 
Personal des Subunternehmers bezahlen.16 Von dieser allgemeinen Annahme 
sind Subunternehmer, welche bspw. vorfertigende Leistungen erbringen, aus-
genommen. Teilweise können Anzahlungen notwendig werden, damit diese 
überhaupt in Vorleistung gehen. In diesem Fall würden sich die Finanzierungs-
kosten der Bauleistung erhöhen. 

1.2 berechnung Der FinanZierungskosten

Wie aus Kapitel 1.1 zu erkennen ist, sind bei der Berechnung der Finanzie-
rungskosten bzw. weiterführend dem Gesamtzuschlag Überlegungen wäh-
rend der Kalkulation in Bezug auf diese maßgebend; hierdurch kann die Höhe 
der Finanzierungskosten beeinflusst werden. 

Nachfolgendes Beispiel soll eine überschlagsmäßige Berechnung der Finan-
zierungskosten darstellen. Die berechneten Finanzierungskosten können in 
das K2-Blatt übertragen werden, um anschließend den Gesamtzuschlag zu 
berechnen.17

1.2.1 annahMen Für berechnungsbeisPieL

Beim fiktiv angenommen Projekt handelt es sich um die Errichtung einer 
Wohnhausanlage durch einen Auftragnehmer (AN). Folgende Parameter sind  

15 Kropik, Baukalkulation Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [556].
16 Reckerzügl, Die korrekte Vergütung von Bauzinsen, bauaktuell (2014/01) [14].
17 Nachfolgende Berechnungen folgen dem Berechnungsschema von Kropik, Baukalkulation 

Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020) [550 ff.].

MöglIchkeIten der fInanzIerungskostenanPassung



379

auf die projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers (AG) zurückzuführen 
(siehe dazu Tabelle 1):

Der AN hat bei der Kalkulation der Herstellkosten für die geplanten Wohn-
hausanlage die Kostenarten Lohn, Gehalt, Material, Fremdleistungen und Ge-
räte festgelegt. Für die gewählten Kostenarten hat der AN weiters Annahmen 
über die geplanten Zahlungsfristen gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten, Sub-
unternehmern etc. getroffen. (Siehe dazu Tabelle 2)

Für die Berechnung der Finanzierungskosten sind noch unternehmensbe-
zogene Angaben des AN notwendig. Zudem muss eine Angabe über den im 
K2-Blatt notwendigen Zuschlag für Wagnis und Gewinn erfolgen, da die Verz-
insung zunächst in Prozent des Umsatzes ermittelt wird. (Siehe dazu Tabelle 3)

18 Geräte werden als nicht ausgabewirksam angenommen.

Tabelle 1: Projektspezifische Vorgaben seitens AG

Tabelle 2: Angaben aus der Kalkulation der Herstellkosten des AN

Tabelle 3: Unternehmensinterne Angaben seitens AN
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1.2.2 berechnung

Der nachfolgende Berechnungsablauf kann in drei Schritte unterteilt werden.19

  
Im ersten Schritt erfolgt die Berechnung der Finanzierung der laufenden Aus-
gaben. Für eine fiktive betrachtete Periode wird ein gleichmäßiger Geldabfluss 
angenommen. Die laufenden Ausgaben gehen somit zur Hälfte in die Berech-
nung der zu verzinsenden Monate mit ein. Um die Finanzierungskosten der 
Herstellkosten zu berechnen, wird der kalkulatorische Zinssatz mit der Finan-
zierungsdauer multipliziert. (Siehe dazu Tabelle 4)

Im zweiten Schritt folgt die Berechnung der Finanzierung des Deckungsrück-
lasses. Der Deckungsrücklass wird über die Dauer der Projektdurchführung 
angesetzt, ebenso wie ein linearer Zahlungsverlauf. Das hat zur Folge, dass 
nur der halbe Wert bei der Berechnung angesetzt werden kann. Für die Be-
rechnung der Finanzierungskosten der Herstellkosten wird der kalkulatorische 
Zinssatz mit der Höhe des Deckungsrücklasses sowie mit der Finanzierungs-
dauer multipliziert und halbiert. (Siehe dazu Tabelle 5)

19 Achtung: Bei den einzelnen Berechnungsschritten muss darauf geachtet werden, dass stets 
gleiche Einheiten verwendet werden.

Tabelle 4: Finanzierung der laufenden Ausgaben

Tabelle 5: Finanzierung des Deckungsrücklasses
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Im dritten und letzten Schritt erfolgt die Berechnung der Finanzierung des 
Haftungsrücklasses. Grundsätzlich erfolgt diese Berechnung ident zur Berech-
nung der Finanzierung des Deckungsrücklasses mit dem Unterschied, dass 
der Haftungsrücklass in voller Höhe angesetzt wird. Grund hierfür ist, dass 
der Haftungsrücklass nach Projektende in Bezug auf die volle Abrechnungs-
summe einbehalten wird. (Siehe dazu Tabelle 6)

Mit Hilfe der berechneten Werte können die Bauzinsen auf die Herstellkosten 
in Summe ermittelt werden. Diese ergeben sich in einer Höhe von 1,95%.

Da eine Vorfinanzierung von Wagnis und Gewinn nicht erfolgen soll, kann eine 
Abminderung vorgenommen werden. (Siehe dazu Tabelle 7)

Der berechnete Wert der Finanzierungskosten kann in das K2-Blatt in der zu-
gehörigen Spalte eingetragen werden. Kommt es im Zuge der Ausführung zu 
Leistungsabweichungen kann der im K2-Blatt offengelegte Wert als Ausgangs-
punkt für die Preisfortschreibung herangezogen werden. Die Anpassung der 
Finanzierungskosten wird insbesondere bei unvollständiger Beauftragung von 
Zusatzangeboten relevant sein.

Tabelle 6: Finanzierung des Haftungsrücklasses

Tabelle 7: Finanzierungskosten zum Übertrag in das K2-Blatt
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2 entschädIgungsansPruch beI Verlängerter VorfInanzIerungsdauer 
aus der sPhäre des ag

Leistungsabweichungen sind bei Bauprojekten nicht selten anzutreffen. Im 
Falle von Leistungsabweichungen kommt es häufig vor, dass AN prüffähige 
Zusatzangebote legen, sich mit einer Beauftragung „dem Grunde nach“ zu-
frieden stellen und mit der Leistungserbringung beginnen.20 Legt der AN ein 
prüffähiges Zusatzangebot und stehen keine driftigen Gründe – etwa die Not-
wendigkeit einer raschen Beauftragung aus Koordinationsgründen – dagegen, 
ist dem AG von einer Beauftragung lediglich „dem Grunde nach“ jedenfalls 
abzuraten. Sehen Vertragsbestimmungen die Vorlage von Zusatzangeboten 
ehestens vor, so ist bereits aus partnerschaftlichen Überlegungen davon aus-
zugehen, dass auch die vollständige Beauftragung ehestens erfolgen sollte.21 
Vielmehr sollte der AG von einer unvollständigen Beauftragung aber aus 
rechtlichen Gründen absehen, denn die Beauftragung eines Zusatzangebotes 
„dem Grunde nach“ könnte konkludent die Akzeptanz zum Zusatzangebot zu 
verstehen geben.22

AN werden unterschiedliche Gründe verfolgen, warum sie trotz grundsätz-
lich nicht bindender Beauftragung „dem Grunde nach“ mit der Leistungser-
bringung beginnen. Es kann argumentiert werden, dass durch eine Beauftra-
gung „dem Grunde nach“ die Zumutbarkeit zur Vermeidung von Störungen 
der Leistungserbringungen durch den AN geschaffen wird. Daher werden AN 
bemüht sein, die Leistungserbringung so rasch wie möglich auszuführen, um 
weitere Mehrkosten zu vermeiden oder Termine halten zu können. Aus Sicht 
der Autorin und des Autors könnten auch Überlegungen zur Disposition von 
Produktionsfaktoren hinter dem angesetzten Beginn der Leistungserbringung 
stecken. Die Erstellung eines Zusatzangebotes geht mit der Einsatzplanung 
von Produktionsfaktoren einher. Für die optimale Disposition muss ein Ein-
satzzeitraum angenommen werden, auf dem das Zusatzangebot basiert. 

Wird mit der Leistungserbringung trotz fehlender Beauftragung „der Höhe 
nach“ begonnen, kommt es betreffend Vorfinanzierung der Leistungen 

20 Die Gründe für eine Beauftragung „dem Grunde nach“ mögen vielfältig sein. Aus Sicht der Autorin 
und des Autors scheint der AG durch eine Beauftragung „dem Grunde nach“ zum Ausdruck 
bringen zu wollen, dass die Leistung möglichst rasch zu erbringen ist.

21 Vgl. dazu etwa den partnerschaftlichen Ansatz in ÖNORM B 2110:2013 Punkt 7.3.3: Sowohl AN als 
auch AG haben ehestens zu handeln.

22 OLG Wien 5 R 142/99k in Kropik, (Keine) Mehrkostenforderung beim Bauvertrag (2021) [650].
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regelmäßig zu einer ungüstigen Situation für den AN. Durch die fehlende 
Beauftragung „der Höhe nach“ ist es dem AN grundsätzlich nicht möglich, 
erbrachte angeordnete Leistungen in Rechnung zu stellen, weil die Abrech-
nungsgrundlage fehlt.23 Die Folge ist, dass der ursprünglich vom AN anzuneh-
mende Zeitraum zwischen Ausgaben und Einnahmen bei den erbrachten an-
geordneten Leistungen nicht mehr zutrifft und sich die Vorfinanzierungsdauer 
verlängert. 

Nachfolgend sollen zwei Methoden vorgestellt werden, wie AN dem Problem 
der verlängerten Vorfinanzierung entgegentreten können.24 Die erste Möglich-
keit liegt in der Anzeige und Legung einer weiteren Mehrkostenforderung auf-
grund verspäteter Beauftragung „der Höhe nach“. Bei der zweiten Möglichkeit 
wird die fehlende Abrechnungsgrundlage mit der Aufnahme von prognosti-
zierten Höhen in Abschlagsrechnungen begegnet, um Verzugszinsen geltend 
zu machen. 

2.1 geLtenDmachung Von ZusätZLichen FinanZierungskosten Über ZusätZLiche 
mkF

Wurde im ersten „dem Grunde nach“ beauftragten prüffähigen Zusatzangebot 
keine Anpassung der Finanzierungskosten vorgenommen, weil nicht absehbar 
war, dass es zu einer Abweichung der ursprünglich objektiv anzunehmenden 
Vorfinanzierungsdauer kommt, können die Mehrkosten aufgrund verspäteter 
Beauftragung durch eine weitere Forderung geltend gemacht werden. Ein 
Entschädigungsanspruch für die zusätzlichen Finanzierungskosten der Bau-
leistungen begründet sich auf § 1168 Abs. (1) ABGB. Wegen der fehlenden 
Beauftragung des Bestellers (AG), besteht keine Möglichkeit der Abrechnung.

Voraussetzung für den Entschädigungsanspruch ist, dass die zusätzlichen Fi-
nanzierungskosten (Mehrkosten) wegen fehlender Beauftragung einer MKF 
angezeigt werden. Die Anzeige kann bereits bei drohender Störung, sollte 
aber spätestens bei eingetretener Störung erfolgen. Erfolgt trotz Anzeige des 

23 Goger/Müller orientieren sich für die Entstehung der Zahlungsverpflichtung an Oberndorfer, Claim 
Management² (2014) [156 f.] und geben zu verstehen, dass die Zahlungsverpflichtung erst nach 
abgeschlossenen Mehrkostenverhandlungen entsteht. Goger/Müller, Der gestörte Bauablauf (2016) 
[317].

24 Die vorgestellten Methoden beruhen auf den Ausführungen von Kropik, (Keine) 
Mehrkostenforderung beim Bauvertrag (2021) [649 ff.] und Karasek, ÖNORM B 2110³ (2016)  
[597 f.].
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AN keine Reaktion des AG, können und sollten Mehrkosten geltend gemacht 
werden.

Die Höhe der Mehrkosten aus zusätzlichen Finanzierungkosten ergibt sich 
schlicht aus dem kalkulatorischen Zinssatz. I.d.R. werden die monatlichen 
Zinsbeträge von Interesse sein. Die monatliche Verzinsung bei verspäteter Be-
auftragung ergibt sich aus dem Jahreszinssatz geteilt durch 12. 

Im vorliegenden Beispiel rechnet der AN mit einem kalkulatorischen Zinssatz 
von 8 % p.a. Das entspricht einem Zinssatz von 0,67 % p.m.. Wenn eine Mehr-
kostenforderung über 100.000 € wegen einer verspäteten Beauftragung drei 
Monate länger als üblich angenommen, nicht abgerechnet werden konnte, 
ergeben sich Mehrkosten von 2.000 €. (Siehe dazu Tabelle 8)

Da es auch zum Zeitpunkt der Legung der zusätzlichen Mehrkostenforderung 
nicht absehbar ist, wann die tatsächliche Abrechnungsgrundlage vorliegt, 
sollte in der MKF darauf verwiesen werden, dass sich der konkrete Forde-
rungsbetrag aus der tatsächlichen Verzögerung ergibt. 

Zu beachten ist, dass der kalkulatorische Zinssatz in der Regel nicht offen 
liegt. Er kann aber aus den ausgewiesenen Finanzierungskosten (K2-Blatt), der 
Struktur des Angebotspreises und den vereinbarten Vertragsbestimmung ab-
geleitet und nachvollzogen werden. Im Grunde erfolgt eine Rückwärtsberech-
nung der in Kapitel 1.2.2 vorgestellten Berechnung.25

25 Zur nachvollziehbaren Ableitung des kalkulatorischen Zinssatzes siehe auch Kropik, (Keine) 
Mehrkostenforderung beim Bauvertrag (2021) [651 ff.].

Tabelle 8: Zusätzliche Finanzierungskosten
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2.2 geLtenDmachung Von ZusätZLichen FinanZierungskosten Über 
VerZugsZinsen

Neben der Forderung von zusätzlichen Finanzierungskosten hat der AN die 
Möglichkeit, Beträge aus nicht vollständig beauftragten Zusatzangeboten in 
Abschlagsrechnungen aufzunehmen, um damit deren Fälligkeit hervorzuru-
fen.26 Dadurch kann der AN bei verspäteter Vergütung Verzugszinsen fordern. 
Über die Geltendmachung von Verzugszinsen werden Nachteile, die aus der 
Zahlungsverspätungen des AG rühren, pauschaliert ausgeglichen.27 Darunter 
wird auch der Nachteil aus verlängerter Vorfinanzierung fallen. Die Fälligkeit ist 
Zäsur zwischen Finanzierungskosten (Bauzinsen) und Verzugszinsen.28

Zu beachten ist, dass diese Möglichkeit der Vergütung von zusätzlichen Fi-
nanzierungkosten nicht aus dem Gesetz ableitbar ist. Erst vertragliche Ver-
einbarungen, wie etwa die der ÖNORM B 2110:2013 räumen dem AN diese 
Möglichkeit ein. 

Nach ÖNORM B 2110:2013 ist der AN zur Aufnahme von erbrachten Leis-
tungen – das können auch angeordnete zusätzliche oder geänderte Leistungen 
sein – in die Abschlagsrechnungen berechtigt. Voraussetzung zur Aufnahme 
in die Abschlagsrechnung ist nach Punkt 7.4.1 der ÖNORM B 2110:2013 die 
Anmeldung und die Legung einer prüffähigen MKF. Sollten die Mehrkosten 
„der Höhe nach“ noch nicht beauftragt worden sein, könnten auch die nicht 
beauftragten Beträge in Rechnung gestellt werden.29

Voraussetzung für die Aufnahme von Beträgen in die Abschlagsrechnung ist 
jedenfalls, dass MKF detailliert und nachvollziehbar aufgeschlüsselt werden. 
Die MKF muss prüf- und berichtigungsfähig sein. Die Höhe der Mehrkosten 
muss nicht zwingend exakt sein. So verhindert das Legen einer überhöhten 
Rechnung nach dem OGH „… nicht den Eintritt der Fälligkeit hinsichtlich des tat-
sächlich geschuldeten Betrages.“30 

26 Karasek, ÖNORM B 2110³ (2016) [597 f.].
27 Schopper, Von Verzugszinsen, Bauzinsen und Mehrkostenforderungen, bauaktuell 2020/07 [139].
28 Anderl, Bauzinsen vs. Verzugszinsen, Vortrag Baurechtsforum (2021) [8].
29 Karasek, ÖNORM B 2110³ (2016) [597 f.]., Kropik, (Keine) Mehrkostenforderung beim Bauvertrag 

(2021) [655] und wohl auch Anderl, Bauzinsen vs. Verzugszinsen, Vortrag Baurechtsforum (2021) 
[21].

30 RS0031938, OGH 1 Ob39/99p.
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Wenn die aufgenommenen Beträge vom AG „herausgestrichen“ werden –
sprich nicht vergütet werden – entsteht trotzdem Fälligkeit. Zeitpunkt des 
Eintritts der Fälligkeit ist der Abschluss des Überprüfungsverfahrens.31

3 zusammenfassung

Mit der Aktualisierung der ÖNORM B 2061 wurde das K2-Blatt eingeführt. Fi-
nanzierungskosten können dort ausgewiesen und offengelegt werden. Die 
Finanzierungskosten nach der ÖNORM B 2061:2020 sind Kosten für die Fi-
nanzierung des Kapitalbedarfs für die laufende Projektabwicklung. Die Finanzie-
rungskosten hängen vom kalkulatorischen Zinssatz ab, welcher wiederum von 
der Kapitalisierung des jeweiligen Unternehmens abhängig ist. Wesentlichen 
Einfluss auf die Finanzierungkosten haben die Zahlungsbestimmungen und 
die Bestimmungen zu Sicherstellungen wie Deckungs- und Haftungsrücklass.
 
Durch eine unvollständige Beauftragung von MKF „dem Grunde nach“ kann AN 
ein wirtschaftlicher Nachteil betreffend Finanzierungskosten entstehen. Von 
einer unvollständigen Beauftragung sollte grundsätzlich abgesehen werden. 
AN können den Nachteil über die Legung einer weiteren MKF geltend machen. 
Unter Umständen können nicht beauftragte Beträge in Abschlagsrechnungen 
aufgenommen werden, um damit Fälligkeit zu bewirken und Verzugszinsen 
geltend zu machen. 

31 Schopper, Von Verzugszinsen, Bauzinsen und Mehrkostenforderungen, bauaktuell 2020/07 [145].
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dIe ausreIchende bauzeIt als asPekt der sIcherheIt und des gesundheItsschutzes

1 ausgangsPunkt

Die norwegische Baubranche erlebt zurzeit, dass viele Bauprojekte mit aus 
Sicht der Bauunternehmen unmöglichen Bauzeitvorgaben ausgeschrieben 
werden. Von Beginn an knapp bemessene Baudauern, kombiniert mit einem 
strammen Bauzeitplan, der dem Bauherrn keine Hand zu Fristverschiebungen 
bei Entwurfsänderungen oder unerwarteten Zwischenfällen gewährt, führen 
zu einem starken Zeitdruck auf die Bauunternehmen, der mit einer erhöhten 
Unfallgefahr einhergeht.1

Diese Vorgangsweise, insbesondere eine hinzukommende Tendenz zur Ab-
lehnung von Bauzeitverlängerungen in der Ausführungsphase, führt einerseits 
zu einer ineffektiven und risikoreichen Baudurchführung mit hohem, gleich-
zeitigen Ressourceneinsatz und überlappenden Aktivitäten und anderer-
seits zu einer mangelhaften Ausführung und einem erhöhten Konfliktniveau, 
Mehrkosten und letztlich auch einer höheren Belastung aller Angestellten der 
Bauunternehmen.2

In Norwegen wurde eine vom Bauherrn in der Ausschreibung zu kurz bemes-
sene Bauzeit von den Gerichten noch nicht als Grundlage für eine spätere Ver-
tragsanpassung eingestuft. Ob und wie weit die Änderung von Bauverträgen 
im Falle, dass ein Auftraggeber die Bauzeit fehlerhaft ermittelt und/oder öf-
fentlich-rechtliche Verpflichtungen wie jene aus der Bauherrenvorschrift nicht 
einhält, möglich ist, wird derzeit in Norwegen diskutiert und eventuell vom 
norwegischen Höchstgericht in naher Zukunft entschieden.3

Es ist daher von der grundsätzlichen Verpflichtung des Bauunternehmens zur 
Einhaltung von vertraglich vereinbarten Terminen auszugehen, auch wenn 
sich diese im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz als nicht 
ausreichend erweisen; es gilt „pacta sunt servanda“.

1 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 155.

2 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 155.

3 Aktuell fiel die Entscheidung des Gulating lagmannsrett in der Sache LG-2020-59378, in der das 
Gericht darüber entschied, dass eine vom Bauherrn in der Vergabephase nachweislich zu kurz 
angesetzte Bauzeit keine Konsequenzen auf das Vertragsverhältnis hat. Betroffene Fristen – und 
damit die Fälligkeit von Pönalzahlung – sind nicht an eine korrigierte Bauzeit anzupassen. Das 
betroffen Bauunternehmen plant Berufung gegen die Entscheidung einzulegen und sucht um 
Behandlung des Falles vor dem norwegischen Höchstgericht an.
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Die Fragestellung dieses Artikels ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit ein Bauunternehmen die Vorgaben in Bezug auf die vom Bau-
herrn angesetzte Bauzeit in der Vergabephase nachprüfen kann und unter 
welchen Umständen ein Bieter eine Änderung der vertraglichen Fristen in den 
Ausschreibungsunterlagen erwirken kann.

Norwegen ist einer der drei Mitgliedsstaaten der EFTA4, die auch dem EWR5  
beigetreten sind. Im EWR-Abkommen eingebundene, ursprüngliche oder 
nachträglich durch Zustimmung des EWR-Ausschusses inkludierte Rechtsakte 
der Europäischen Union sind in Norwegen in nationales Recht umzusetzen.6

Zu den übernommenen Rechtsakten zählt auch die Richtlinie 92/57/EWG des 
Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränder-
liche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz, die in die „Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)“, zu Deutsch: „Vorschrift über 
Sicherheit, Gesundheit und Arbeitsschutz auf Hoch- oder Tiefbaubaustellen 
(Bauherrenvorschrift)“ einging.

Wie aus dem Kurztitel byggherreforskriften (Abk. BHF) hervorgeht, richtet sich 
die Vorschrift an den Bauherrn als Auftraggeber und reguliert dessen Pflichten 
während Planung und Errichtung des Bauvorhabens. Eine überarbeitete Ver-
sion dieser norwegischen Bauherrenvorschrift trat mit 1.1.2021 in Kraft. Die 
meisten Änderungen stellen eine Präzisierung der ursprünglichen Regelung 
dar, jedoch finden sich auch einige Neuerungen wie z.B. die Verpflichtung des 
Bauherrn zur Dokumentation der Überlegungen, die der Bestimmung der 
ausreichenden Zeit für Planung und Ausführung der verschiedenen Arbeiten 
zugrunde liegen.

Diese Dokumentationspflicht der veranschlagten Bauzeit wird von den Bau-
unternehmern als Verbesserung angesehen. Die Frage, zu welchem Zeit-
punkt die Dokumentation dem ausführenden Bauunternehmen zur Verfü-
gung gestellt wird, ist allerdings nicht ausdrücklich in der Bauherrenvorschrift 

4 European Free Trade Association (zu Deutsch: Europäische Freihandelsassoziation) mit derzeit vier 
Mitgliedsstaaten Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz. Vgl. https://www.efta.int/.

5 Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) ist eine Freihandelszone zwischen der EU und den drei 
EFTA-Ländern Norwegen, Liechtenstein und Island. Vgl. https://www.efta.int/eea/eea-agreement.

6 Vgl. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/169/der-europaische-wirtschaftsraum-
ewr-die-schweiz-und-der-norden.
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geregelt und damit Gegenstand einer Diskussion zwischen Bauherren und 
Auftragnehmern.

2 regelungen zu bauzeIt und arbeItsschutz

2.1 regeLungen Zur bauZeit in Der richtLinie 92/57/ewg

Die Richtlinie 92/57/EWG, bei der es sich um die achte Einzelrichtlinie im Sinne 
des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 
1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit handelt, 
legt Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf 
Baustellen fest.7

Die Bauzeit bzw. die Dauer der Durchführung verschiedener Arbeiten wird in 
der Richtlinie im Zusammenhang mit den Aufgaben des Bauherrn/Bauleiters 
und der Koordinatoren genannt, wobei die Richtlinie bei der Aufgabenvertei-
lung der verschiedenen Akteure zwischen der Planungsphase, in der das Bau-
projekt vorbereitet wird und der Ausführungsphase unterscheidet.

Im Sinne der Richtlinie 92/57/EWG wird als „„Bauherr“ jede natürliche oder juris-
tische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird“8, und als „„Bauleiter“ 
jede natürliche oder juristische Person, die mit der Planung und/oder Ausführung 
und/oder Überwachung der Ausführung des Bauwerks im Auftrag des Bauherrn 
beauftragt ist“9, definiert.

Artikel 4 der Richtlinie 92/57/EWG beinhaltet die allgemeinen Grundsätze der 
Vorbereitung des Bauprojekts:

7 Vgl. Art. 1 Richtlinie 92/57/EWG.
8 Art. 2 lit. b) Richtlinie 92/57/EWG.
9 Art. 2 lit. c) Richtlinie 92/57/EWG.

„Bei Entwurf, Ausführungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts sind 
die in der Richtlinie 89/391/EWG aufgeführten allgemeinen Grundsätze zur 
Verhütung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit vom Bauleiter und 
gegebenenfalls vom Bauherrn zu berücksichtigen, insbesondere
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10

Zu den Aufgaben der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren für 
die Vorbereitungsphase des Bauprojekts11 zählt u.a. die Koordination der An-
wendung der in Artikel 4 vorgesehenen Bestimmungen.12

Artikel 6 der Richtlinie 92/57/EWG beinhaltet die Aufgaben der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren für die Ausführungsphase des 
Bauprojekts:13 

14

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen ist ersichtlich, dass die Koordinatoren 
ihrer Bezeichnung entsprechend die Anwendung der allgemeinen Grundsätze 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in der Planungs- und/oder Aus-
führungsphase koordinieren, die Verantwortung jedoch letztlich bei den Bau-
herren, Bauleitern (Überbegriff für Planer, Bauunternehmer, Bauaufsicht) 15 
bzw. den Arbeitgebern liegt, wie Artikel 7 der Richtlinie verdeutlicht:

10 Art. 4 Richtlinie 92/57/EWG.
11 Planungskoordinator im österreichischen Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG).
12 Vgl. Art. 5 Richtlinie 92/57/EWG.
13 Baustellenkoordinator im BauKG.
14 Art. 6 Richtlinie 92/57/EWG.
15 Vgl. Art. 2 lit. c) Richtlinie 92/57/EWG.

„Der bzw. die gemäß Artikel 3 Absatz 1 betrauten Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinatoren für die Ausführungsphase des Bauwerks haben

a) die Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die Verhütung von Gefahren 
und für die Sicherheit zu koordinieren

- bei der technischen und/oder organisatorischen Planung, um die 
verschiedenen Arbeiten oder Arbeitsabschnitte einzuteilen, die gleichzeitig oder 
nacheinander durchgeführt werden,

- bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser 
verschiedenen Arbeiten oder Arbeitsabschnitte;“ 14

- bei der architektonischen, technischen und/oder organisatorischen Planung, 
um die verschiedenen Arbeiten oder Arbeitsabschnitte einzuteilen, die 
gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden;

- bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser 
verschiedenen Arbeiten oder Arbeitsabschnitte.“ 10
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16

Artikel 8 unterstreicht bezüglich des zweiten Punktes u.a. die Verantwortung 
des Arbeitgebers bei der Bauzeitplanung:

17

2.2 regeLungen Zur bauZeit in Der bauherrenVorschriFt

Ziel der Bauherrenvorschrift ist es, die Arbeitnehmer durch Rücksichtnahme 
auf Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz auf Baustellen in Verbindung 
mit Entwurf, Organisation und Ausführung der Hoch- und Tiefbauarbeiten 
vor Gefahren zu schützen.18 Die Bauherrenvorschrift richtet sich dabei primär 
an den Bauherrn; für ihren Anwendungsbereich definiert sie u.a. folgende 
Rollen:19

16 Art. 7 Richtlinie 92/57/EWG.
17 Art. 8 Richtlinie 92/57/EWG.
18 Vgl. § 1 BHF.
19 Vgl. § 4 BHF.

„(1) Hat ein Bauleiter oder Bauherr einen oder mehrere Koordinatoren mit der 
Wahrnehmung der in den Artikeln 5 und 6 genannten Aufgaben betraut, so 
entbindet ihn dies nicht von der Verantwortung in diesem Bereich.

(2) Die Anwendung der Artikel 5 und 6 sowie des Absatzes 1 des vorliegenden 
Artikels berührt nicht den Grundsatz der Verantwortung der Arbeitgeber gemäß 
der Richtlinie 89/391/EWG.“16

„Bei der Ausführung des Bauwerks werden die in Artikel 6 der Richtlinie 89/391/
EWG genannten Grundsätze angewendet, insbesondere in bezug auf […]

h) die Anpassung der tatsächlichen Dauer für die verschiedenen Arbeiten oder 
Arbeitsabschnitte unter Berücksichtigung der Arbeiten auf der Baustelle,“ 17

• Bauherr (byggherre): jede natürliche oder juristische Person, die ein 
Hoch- oder Tiefbauwerk ausgeführt bekommt;

• Bauherrenvertreter (byggherrens representant): jede natürliche oder 
juristische Person, die konkrete Pflichten gemäß dieser Vorschrift 
im Auftrag des Bauherrn auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung 
ausführt;
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• Planer (prosjekterende): jede natürliche oder juristische Person, die zum 
Auftrag hat, das ganze oder Teile eines zur Ausführung kommenden 
Hoch- oder Tiefbauwerks zu zeichnen, berechnen, planen oder 
beschreiben;

Gemäß § 13 BHF soll der Bauherr selbst die Rolle des Koordinators über-
nehmen oder einen externen (unabhängigen) Koordinator auswählen. Dabei 
kann ein Koordinator für das gesamte Projekt oder jeweils ein Koordinator 
für die Planungs- und Ausführungsphase bestimmt werden.20 Die Wahl eines 
Koordinators oder eines Bauherrenvertreters befreit den Bauherrn nicht von 
seiner Verantwortung.21

Die Bauzeit bzw. die Dauer der Durchführung verschiedener Arbeiten wird in 
der Bauherrenvorschrift vorwiegend im Zusammenhang mit den Pflichten des 
Bauherrn genannt.

Der Bauherr soll im Rahmen von Planung und Entwurf:22

Vor Beginn der Bauarbeiten soll der SHA-Plan, der Plan für Sicherheit, Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz vorliegen.23 Der SHA-Plan soll u.a. einen Bau-
zeitplan, der beschreibt wann und wo die verschiedenen Arbeiten ausgeführt 
werden sollen und der Rücksicht auf die Koordinierung der unterschiedlichen 
Arbeiten nimmt, enthalten.24

Der Bauherr soll auch im Rahmen der Ausführung der Arbeiten Rücksicht 
auf Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz bei der Koordinierung und 

20 Vgl. § 4 BHF.
21 Vgl. § 4 u 16 BHF.
22 Vgl. § 5 BHF.
23 Vgl. § 7 BHF.
24 Vgl. § 8 lit b BHF.

a) Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz bei architektonischen, 
 technischen oder organisatorischen Entscheidungen berücksichtigen; 
 […]

e) dafür sorgen, dass ausreichend Zeit für Entwurf und Ausführung der
 verschiedenen Arbeiten vorgesehen wird;

f) die Überlegungen dokumentieren, die die Grundlage für die 
 vorgesehene Zeit gemäß Punkt e bilden.
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Beaufsichtigung der Arbeit der Unternehmen auf Hoch- oder Tiefbaubau-
stellen nehmen.25 Insbesondere soll der Bauherr in Verbindung mit der Arbeit 
auf den einzelnen Baustellen u.a. Anforderungen an vertretbare Arbeitszeit-
ordnungen stellen.26

Im Rahmen der Koordination und Beaufsichtigung in der Ausführungsphase 
soll u.a. darauf geachtet werden, dass Zeitpläne erstellt werden, die sicher-
stellen, dass ausreichend Zeit für die Ausführung der verschiedenen Arbeiten 
vorgesehen wird.27

Zu den Pflichten des Arbeitgebers, die die Bauherrenvorschrift beinhaltet, 
zählt u.a., dafür zu sorgen, dass die vorbeugenden Maßnahmen des § 9 BHF, 
der u.a. die Erstellung vertretbarer Arbeitszeitordnungen umfasst, ausgeführt 
werden.28

2.3 Dokumentation Der VeranschLagten bauZeit

Die Verpflichtung des Bauherrn zur Dokumentation seiner Überlegungen zur 
Festlegung der veranschlagten Bauzeit für Planung und Ausführung wurde mit 
der Neuauflage der Vorschrift eingeführt.29 Sie stellt eine norwegische Ergän-
zung und somit eine über den Regelungsinhalt der europäischen Richtlinie 
hinausgehende Anforderung an den Bauherrn dar.

Das Arbeidstilsynet, das norwegische Amt für Arbeitsschutz, führt in seinem 
Kommentar zum § 5 Bauherrenvorschrift an, dass die Zurechtlegung eines 
guten Arbeitsschutzes am ehesten in der frühen Planungsphase möglich ist 
und mit Fortschreiten der Planung abnimmt. Daher ist es wichtig, dass der 
Bauherr mit Hinsicht auf Sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz plant.30

Die Verpflichtung des Bauherrn zur Festlegung ausreichender Zeit für Pla-
nung und Ausführung des Bauprojektes begründet das Arbeidstilsynet mit 
der Vermeidung von Risikosituationen, die durch Zeitdruck, Zeitnot oder den 

25 Vgl. § 5 BHF.
26 Vgl. § 9 BHF.
27 Vgl. § 14 BHF.
28 Vgl. § 18 BHF.
29 Vgl. § 5 BHF.
30 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
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unglücklichen Zusammenfall von Arbeiten entstehen. Der Bauzeitplan soll 
daher so gestaltet werden, dass die einzelnen Arbeiten nicht derart stramm 
geplant werden, dass Schäden und Unfälle begünstigt werden oder, dass Ar-
beitsvorgänge einander negativ beeinflussen.31

Für die Bemessung der ausreichenden Zeit soll der Bauherr den Umfang und 
die Komplexität der einzelnen Arbeiten berücksichtigen und von einem üb-
lichen Ressourceneinsatz ausgehen. Der Bauherr kann dabei auf eigene Er-
fahrungen oder die seiner Berater zurückgreifen; bei neuen technischen Me-
thoden oder wenn keine Normen oder Standards für die Bauzeit vorliegen, 
muss der Bauherr eine mehr konkrete Ermittlung vornehmen.32

Zur späteren Nachvollziehbarkeit dieser Überlegungen zur Bauzeit, insbeson-
dere der vorgesehenen Dauer für Planung und Ausführung der verschiedenen 
Arbeitsvorgänge, sollen diese Überlegungen dokumentiert werden.33

Das Arbeidstilsynet führt in seinem Kommentar weiters an, dass keine spezi-
ellen Anforderungen an Form oder Inhalt der Dokumentation gestellt werden; 
die Dokumentation muss auch nicht detaillierter sein als es für den Nachweis, 
dass der Bauherr eine reelle Betrachtung der für die einzelnen Tätigkeiten 
veranschlagten Zeiten vorgenommen hat, notwendig ist.34

Der Kommentar zu § 5 Bauherrenvorschrift endet mit der Bemerkung, dass 
keine Pflicht besteht, die Dokumentation den Ausschreibungsbeilagen beizu-
legen, sie jedoch vorzuliegen hat, so dass der Bauherr die Dokumentation auf 
Anfrage von u.a. Vertragspartnern und dem Arbeidstilsynet vorweisen kann.35

Die norwegische Baubranche hofft, dass die Dokumentationspflicht dazu 
führt, dass die Auftraggeber eine gründliche und nachvollziehbare Berech-
nung der Bauzeit vornehmen und insbesondere im höheren Maße als zuvor 
konkret prüfen, welcher Baufortschritt unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen realistisch ist.36

31 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
32 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
33 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
34 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
35 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5/.
36 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 

Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 161 f.
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Gerade der letzte Punkt des Kommentars über den Zeitpunkt der Vorlegung 
der Dokumentation der Überlegungen zur ausreichenden Bauzeit führt zu 
Diskussionen.

Die Bauunternehmen sehen die Dokumentation als einen wesentlichen Be-
standteil der Bauzeitplanung des Bauherrn an, der es ihnen ermöglicht, einen 
besseren Einblick in das Projekt, insbesondere weitere Hintergründe und Ab-
hängigkeiten sowie die konkrete Berechnung der vorgesehenen Bauzeit zu 
gewinnen. Zusätzlich kann diese Unterlage dazu dienen, dass allfällige Unklar-
heiten in der Bauzeitplanung bereits in der Vergabephase und damit vor Ver-
tragsschluss angesprochen und eventuell aufgeklärt werden können.

Eine Änderung der Bauzeit bzw. vorgeschriebener und pönalisierter Termine 
im Rahmen einer öffentlichen Vergabe hat jedoch konform mit den norwegi-
schen Vergaberichtlinien zu erfolgen.

3 bauzeIt In öffentlIchen Vergaben norwegens

Unterliegt ein Bauprojekt der Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelses-
forskrift), kurz FOA, zu Deutsch Vorschrift für öffentliche Beschaffungen (An-
schaffungsvorschrift), so sind vom öffentlichen Auftraggeber gewisse Maß-
nahmen zu treffen, wenn er eine Änderung der Bauzeit bzw. der Termine 
während der Vergabe ermöglichen will. Diese betreffen die Beschaffenheit 
bzw. den Inhalt von:

• Ausschreibungsunterlagen und

• Angeboten.

Diese Regelungen entspringen den Grundsätzen der Vorhersehbarkeit, Nach-
vollziehbarkeit und vor allem der Gleichbehandlung aller am Vergaben betei-
ligten Unternehmen.

In der Vergabephase muss ein Bieter prinzipiell dazu Stellung nehmen, wie 
weit er die Anforderungen des Auftraggebers in den Ausschreibungsunter-
lagen, worunter auch Vorgaben zur Bauzeit fallen, erfüllen kann.37

37 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 163.
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Bei den folgenden Ausführungen wird ausschließlich auf die Regelungen be-
züglich offener bzw. nicht offener Verfahren eingegangen.

3.1 ausschreibungsunterLagen

Die Ausschreibungsunterlagen beinhalten die Anforderungen an die Bieter 
und bilden die Grundlage für die Berechnung des Angebots in Bezug auf Preis, 
Qualität und Bauzeit, wobei diese Elemente des Angebotes bekanntlich eng 
miteinander verknüpft sind und einander beeinflussen.

Auf Basis dieser Ausschreibungsunterlagen beurteilt ein potenzieller Bieter 
aber ebenfalls, ob er generell die Anforderungen des Auftraggebers, worunter 
auch Bauzeitvorgaben und vertraglich vorgeschriebene und oft pönalisierte 
Meilensteine fallen, erfüllen kann und ob er unter Abwägung des ihm durch 
die Bauzeitvorgaben des Auftraggebers übertragenen Risikos prinzipiell ein 
Angebot abgeben will.38

Aus § 14-1 FOA, der die Verantwortung des Auftraggebers für Unklarheiten 
in den Ausschreibungsunterlagen beinhaltet, leiten Lothe/Helland/Haakenstad/
Skalstad ab, dass der Bieter prinzipiell von der Richtigkeit der Angaben und 
Beurteilungen des Bauherrn ausgehen können muss und es ihm möglich 
sein muss, auf Basis dieser Angaben seine Kalkulation und das Angebot zu 
erstellen.39

Damit ein Bieter bereits während der Vergabe die Möglichkeit hat, die vom 
Auftraggeber festgelegte Bauzeit zu überprüfen und eine zu kurze Baudauer 
einzelner Vorgänge oder des gesamten Auftrags aufzudecken, müssen ihm 
die Berechnungen/Annahmen des Auftraggebers in ausreichendem Umfang 
bekannt sein.40 

Dafür sind in der Regel über die bloße Festlegung von Fristen/Meilen-
steinen weiterführende Unterlagen, wie ein der Ausschreibung beiliegender 

38 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 162.

39 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 162 f..

40 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 162.
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Bauzeitplan, der insbesondere Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kon-
trakten, vorgesehene Gleichzeitigkeit von Arbeitsvorgängen/Aufträgen und die 
Mitwirkung Dritter in der Ausführungsphase beinhalten soll, notwendig – An-
forderungen an den Inhalt eines Bauzeitplans, wie auch die Bauherrenvor-
schrift in Bezug auf den SHA-plan vorsieht.41 Liegen anerkannte Berechnungs-
methoden für die Ermittlung der Bauzeiten, z.B. die Ekvivalenttidsregnskap42 
(Äquivalentzeitrechnung) für Stützmittel im Tunnelvortrieb vor, so sollten 
diese zur Nachvollziehbarkeit und Prüfung der Auftraggeberansätze bereits in 
der Ausschreibung enthalten sein.

Die aufgezählten Unterlagen sind als Teil der Dokumentation anzusehen, die 
der Bauherr im Rahmen der Bauherrenvorschrift zusammenstellen muss, um 
den Nachweis der Erfüllung seiner Pflichten im Zusammenhang mit § 5 Abs. 2 
lit. f BHF zu erbringen.

Ergänzend zu einem Studium der Ausschreibungsunterlagen können Bieter 
i.d.R. auch während des Vergabeverfahrens Fragen zur Berechnung der Bau-
zeit an den Auftraggeber stellen, deren Beantwortung der Auftraggeber an 
alle am Verfahren Beteiligte verschicken muss.43

Will ein öffentlicher Bauherr vor Vergabebeschluss bzw. Vertragsschluss von 
der Erfahrung der möglichen und tatsächlichen Bieter profitieren und even-
tuell sogar eine Änderung der von ihm veranschlagten Bauzeit bzw. Termine/
Meilensteine ermöglichen, so muss er bezüglich einer Änderung der Aus-
schreibungsunterlagen § 14-2 FOA beachten, der vorschreibt, dass vor Ende 
der Angebotsfrist der Auftraggeber nur jene Berichtigungen, Ergänzungen 
oder Änderungen der Ausschreibungsunterlagen vornehmen kann, die nicht 
wesentlich sind.44

Das Wesentlichkeitskriterium entspringt den Vergabeprinzipien und misst 
sich daran, ob z.B. eine Änderung den Wunsch oder die Möglichkeit der Teil-
nahme am Vergabeverfahren von potenziellen Bietern beeinflussen kann. 
Dabei wird eine konkrete Einzelfallbetrachtung vorgenommen, die auch Zeit-
punkt und Umfang der Änderung einbezieht. Ist eine Änderung der Ausschrei-
bungsunterlagen aus diesem Grund als wesentlich zu beurteilen, dann ist der 

41 Vgl. § 8 lit b BHF.
42 Vgl. NS 3420 F:2008, tillegg A.
43 Vgl. § 24-8 lit 2 FOA.
44 Vgl. § 14-2 FOA.
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öffentliche Auftraggeber dazu verpflichtet, die betroffene Ausschreibung zu 
widerrufen und erneut auszuschreiben.45

Als wesentliche Änderungen sind Änderungen von absoluten Anforderungen 
(Kriterien) in den Ausschreibungsunterlagen anzusehen. Dabei handelt es sich 
um Anforderungen, die ein Angebot erfüllen muss, um zulässig zu sein; eine 
ausdrückliche Bezeichnung als absolute oder obligatorische Anforderung, Mi-
nimumskriterium oder ähnliche Formulierungen sind dabei jedoch nicht un-
bedingt erforderlich. Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit wird neben dem 
Wortlaut vor allem die Wirkung dieser Anforderung im Zusammenspiel mit 
den restlichen Ausschreibungsanlagen auf die Beteiligung potenzieller Bieter 
am Verfahren untersucht. Ist anzunehmen, dass weitere Bieter Interesse an 
einer Teilnahme am Verfahren gehabt hätten, wenn diese Änderung bereits 
Inhalt der ursprünglichen Ausschreibung gewesen wäre, ist diese Änderung 
als wesentlich einzustufen.46

Inwiefern Bestimmungen zur Bauzeit bzw. Fristen/Meilensteinen als abso-
lute Anforderungen anzusehen sind, unterliegt ebenfalls der Diskussion in 
Norwegen.

Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad meinen, dass eine Justierung der vorgese-
henen Bauzeit als wesentliche Änderung der Ausschreibungsunterlagen ein-
zustufen ist, wenn ein oder mehrere der Bieter aufzeigen, dass die vorgese-
hene Bauzeit nicht auf vertretbare Weise umzusetzen ist und sich dies als 
korrekt erweist; die FOA stehe in diesem Fall einer Änderung der Bauzeit im 
ausreichenden Maß entgegen. Will der Auftraggeber in einer solchen Situation 
die vorgesehene Bauzeit ändern, müsste er daher die Ausschreibung wider-
rufen und den Auftrag erneut ausschreiben.47

45 Vgl. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/
id2581234/?ch=23; Inger Roll-Matthisen, Leiter des Forenklingsutvalget, Norges offentlige 
utredninger (NOU), Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske 
anskaffelsesregelverket, Ausgabe 2014:4, S. 177 ff, Oslo: Aurskog AS, 2014.

46 Vgl. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/
id2581234/?ch=23; Inger Roll-Matthisen, Leiter des Forenklingsutvalget, Norges offentlige 
utredninger (NOU), Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske 
anskaffelsesregelverket, Ausgabe 2014:4, S. 178, Oslo: Aurskog AS, 2014.

47 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 163 f.
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Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad äußern sich nicht dazu, ob der Auftraggeber 
in dem Fall, dass die vorgesehene Bauzeit nachweislich zu kurz ist, die Aus-
schreibung im Rahmen seiner Verpflichtungen aus der Bauherrenvorschrift 
ohnehin von sich aus widerrufen muss, wenn die Bestimmungen zur Bauzeit 
als wesentliche Anforderung der Ausschreibung einzustufen sind.

Nach Ende der Ausschreibungsfrist sind in offenen bzw. nicht offenen Ver-
fahren prinzipiell keine Änderungen mehr zulässig.48

Als Voraussetzung für eine vom Bauherrn zulässige Änderung der Ausschrei-
bungsunterlagen in Bezug auf die Bauzeit ist anzusehen, dass aus den Aus-
schreibungsunterlagen eindeutig hervor geht, dass die angeführten Bau-
dauern und Termine/Meilensteine nicht als absolute Anforderungen/Kriterien 
des Auftrages einzustufen sind.

3.2 angebote

Vertritt ein Bieter die Ansicht, dass die vorgesehene Bauzeit zu kurz bemessen 
ist, so kann er auch alternativ ein Angebot einreichen, dass in diesem Bezug 
von den Ausschreibungsunterlagen abweicht, also andere Termine/Bauzeiten 
enthält.

In diesem Zusammenhang hat der Auftraggeber jedoch § 24-8 1 FOA zu be-
achten, der vorschreibt, dass er Angebote abweisen muss, die wesentliche 
Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen beinhalten, bzw. Angebote 
abweisen kann, die nicht unbedeutende Abweichungen von den Ausschrei-
bungsunterlagen oder Unklarheiten beinhalten.49

Nachdem die angesetzte Bauzeit von großer Bedeutung für den Bauherrn ist, 
gehen Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad davon aus, dass diese in den meisten 
Fällen als Minimumsanforderung anzusehen ist.50

48 Vgl. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/
id2581234/?ch=23; Inger Roll-Matthisen, Leiter des Forenklingsutvalget, Norges offentlige 
utredninger (NOU), Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske 
anskaffelsesregelverket, Ausgabe 2014:4, S. 177ff, Oslo: Aurskog AS, 2014.

49 Vgl. §§ 9-6 u. 24-8 FOA.
50 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 

Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 163.
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Sind Bauzeit und/oder Fristen/Meilensteine als absolute Anforderungen ein-
zustufen, so sind davon abweichende Angebote als Angebote, die eine we-
sentliche Abweichung von den Ausschreibungsunterlagen beinhalten, einzu-
stufen und abzuweisen.

Alternativ, insbesondere wenn die Abgabe eines von den Ausschreibungs-
unterlagen abweichenden Angebotes aus den obenstehend angeführten 
Gründen auszuschließen ist, kann ein Unternehmen letztendlich nur von der 
Abgabe eines Angebotes, das mit aller Wahrscheinlichkeit abzuweisen ist, 
absehen.51

Auch kann ein Auftraggeber nicht nach Ende des Vergabeverfahrens einen 
Kontrakt auf Basis eines von den Ausschreibungsunterlagen in wesentlichen 
Anforderungen abweichenden Angebotes unterzeichnen. Dieser Vertrag wäre 
aufgrund dieser wesentlichen Abweichungen als ein neuer Vertrag einzu-
stufen, der bekanntgemacht werden hätte müssen.52

Somit gilt auch bezüglich von den Ausschreibungsunterlagen abweichenden 
Angeboten die Voraussetzung, dass aus den Ausschreibungsunterlagen ein-
deutig hervor geht, dass die angeführten Baudauern und Termine/Meilen-
steine nicht als absolute Anforderungen/Kriterien des Auftrages einzustufen 
sind.

4 erfahrungen und zusammenfassung

Die Bauunternehmen, die an einer Vergabe teilnehmen, müssen bereits in der 
Vergabephase die Möglichkeit bekommen, die Überlegungen des Auftragge-
bers zur Bauzeit zu überprüfen – dies zum einen um ihre grundsätzliche Betei-
ligung am Vergabeverfahren, insbesondere die Einreichung eines Angebotes, 
beschließen zu können und zum anderen um ihr Angebot den zeitlichen Rah-
menbedingungen, insbesondere den finanziellen und arbeitsschutztechni-
schen Risiken, die mit einer zu kurzen Bauzeit verbunden sind, anzupassen.

51 Vgl. Lothe/Helland/Haakenstad/Skalstad in Barbo/Simonsen/Bruserud/Halvorsen, På rett grunn II, 
Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett1 (2021), S. 163.

52 Vgl. Inger Roll-Matthisen, Leiter des Forenklingsutvalget, Norges offentlige utredninger (NOU), 
Enklere regler – bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket, Ausgabe 
2014:4, S. 178, Oslo: Aurskog AS, 2014.

dIe ausreIchende bauzeIt als asPekt der sIcherheIt und des gesundheItsschutzes



402

Erfahrungsgemäß53 zählen zu den häufigsten wiederkehrenden Ursachen für 
zu kurze Bauzeiten folgende Fehler bzw. Schwachstellen in der Berechnung:

Einige der oben angeführten Ursachen zu kurz bemessener Ausführungs-
dauern sind bereits aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich, andere 
können durch Bieterfragen im Vergabeverfahren aufgedeckt werden, weitere 
werden erst nach Vertragsschluss ersichtlich; während ein Rest eventuell un-
entdeckt bleibt.

Bekommt das Bauunternehmen bereits in der Vergabephase Zugang zu einer 
umfassenden Dokumentation der Berechnung der Bauzeit, so steigt die Wahr-
scheinlichkeit, etwaige Fehler bzw. Schwachstellen der Bauzeitplanung bereits 
in dieser Phase aufzudecken.

Aus diesem Grund ist seit Inkrafttreten der neuen Bauherrenvorschrift das An-
fordern der Dokumentation des Ansatzes der ausreichenden Bauzeit gemäß 
§ 5 BHF ein fester Bestandteil der Bieterfragen. Allerdings mit gemischten Re-
aktionen, ein Teil der Auftraggeber beruft sich auf den Kommentar des Ar-
beidstilsynets, dass diese Dokumentation nicht den Ausschreibungsunterlagen 

53 Basierend auf der persönlichen Erfahrung der Autorin im Zusammenhang mit langjähriger 
Beteiligung an Angebotserstellungen und Nachtragsbehandlungen innerhalb der Tiefbauabteilung 
des Veidekkekonzerns.

• Planung über offizielle Feiertage und ohne Ferien

• Optimistische Vortriebszeiten im Tunnelbau in Anbetracht der 
Gebirgsqualität oder Tunnelgeometrie und -ausformung

• Vernachlässigung von Einschränkungen im Betrieb wie z.B. Ruhezeiten

• Ansatz von nur einem Teil der tatsächlich ausgeschriebenen 
Stützmittel in der Äquivalentzeitrechnung

• Ignorierung von Vorarbeiten, Einarbeitungseffekten und Nacharbeiten;

• Missachtung ablauftechnischer Notwendigkeiten

• Gleichzeitigkeit von Arbeitsvorgängen, die einander negativ 
beeinflussen

• Mangelnde Reserven für Unvorhergesehenes

• Fehlende Pufferzeiten zwischen den einzelnen Unternehmen
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beigelegt werden muss, sondern erst auf Anfrage mit u.a. Vertragspartnern 
und dem Arbeidstilsynet zu übermitteln ist.54

Auftragnehmer und deren Vertretungen, wie z.B. die EBA55, setzen sich dafür 
ein, dass diese Dokumentation ein fester Bestandteil der Ausschreibungsun-
terlagen wird.

Sollten Bieteranfragen oder die Teilung der Dokumentation der Bauzeitermitt-
lung den Verdacht der zu kurz bemessenen Bauzeit bestätigen, so liegt es an 
der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen, ob die Fristen/Meilensteine als 
absolute Anforderungen einzustufen sind oder nicht und damit, ob die Bauun-
ternehmen auf die Bauzeitplanung Einfluss nehmen können.

Sollten die Ausschreibungsunterlagen unklar in Bezug auf diese Einstufung 
sein, so ist wiederum auf das Instrument der Bieterfragen zurückzugreifen, 
um eine Klarstellung zu erreichen.

Denn nur, wenn die angeführten Baudauern und Termine/Meilensteine nicht 
als absolute Anforderungen/Kriterien des Auftrages einzustufen sind, besteht 
für den Auftraggeber die Möglichkeit der Änderung der Ausschreibungsun-
terlagen oder des Zuschlags auf ein in diesem Punkt abweichendes Angebot.

54 Vgl. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/5.
55 Entreprenørforening for bygg og anlegg, zu Deutsch Bauunternehmervereinigung für Hoch- und 

Tiefbau.
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grenzen der theoretIschen bauzeItfortschreIbung

1 motIVatIon

Im Zusammenhang mit Leistungsabweichungen im Zuge der Abwicklung 
von Bauprojekten hat sich in den letzten Jahrzehnten in Österreich eine sehr 
klare Linie entwickelt, nach der die Auswirkungen in monetärer und zeitlicher 
Hinsicht zu behandeln sind. Die ÖNORMEN B 2110 und B 2118 sehen hier 
gleichlautend vor, dass „bei Leistungsabweichungen … ein Anspruch des AN auf 
Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts“ besteht, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen, nämlich 
die rechtzeitige Anmeldung einer solchen Forderung und die Vorlage einer 
entsprechenden Mehrkostenforderung in prüfbarer Form werden hier in der 
Folge vorausgesetzt. Darüber hinaus definieren diese ÖNORMEN aber auch die 
Art und Weise der Ermittlung dieser Auswirkungen mit folgender Festlegung: 
„Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z.B. der Leis-
tungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens 
durchzuführen.“ Mit dieser Festlegung geht einerseits einher, dass eine Leis-
tungsabweichung laut ÖNORM eben keinen neuen Vertrag begründet, son-
dern den bestehenden Vertrag in den betroffenen Teilbereichen fortschreibt 
und dass bei dieser Fortschreibung die Ansätze des bestehenden Vertrages 
„fortzuschreiben“ sind. Dieser zweite Aspekt wird in weiterer Folge noch prä-
zisiert: „Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung 
der Ausführung verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei 
auch die Folgen (z.B. Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Umstände zu berück-
sichtigen sind. Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und 
– soweit möglich – unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (Preis-
grundlagen des Angebotes) sowie Mengen und Leistungsansätzen vergleichbarer 
Positionen des Vertrages zu erfolgen.“

In der Folge sollen in diesem Aufsatz nur die zeitlichen Aspekte einer solchen 
Vertragsfortschreibung analysiert werden und zwar vor dem Hintergrund der 
Frage, ob es Grenzen für die damit festgelegte theoretische Bauzeitfortschrei-
bung gibt bzw. inwieweit doch auch die konkrete IST-Situation einfließen muss.
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2 grundlagen der bauzeItfortschreIbung

Basierend auf den bereits angesprochenen Festlegungen in den ÖNORMEN 
B 2110 und B 2118 und der zu Fragen der Vertragsfortschreibung bereits er-
gangenen Judikatur, hat sich in der bauwirtschaftlichen Literatur die Meinung 
durchgesetzt, dass die Leistungsfrist „entsprechend anzupassen“ ist, was nichts 
anderes als eine angemessene Zeitanpassung bedeutet.1 „Angemessen“ be-
deutet in diesem Zusammenhang bei der Entgeltanpassung eine theoretische 
Ermittlung jener Mehrkosten, die verdient werden hätten können, wenn es 
die Leistungsabweichung nicht gegeben hätte. Ebenso ist die Leistungsfrist 
eben „angemessen“ in diesem Sinne so anzupassen, dass sie sich grundsätz-
lich an der dem Werkvertrag zugrunde liegenden Leistungsintensität orien-
tiert.2 Haring3  sieht hier zwar inhaltliche Differenzen in der Fortschreibung des 
Entgelts bzw. der Bauzeit und macht diese unter anderem daran fest, dass 
die ÖNORMEN beim Entgelt dezidiert die Preisgrundlagen des Angebotes als 
Ausgangspunkt benennen, aber bei der Bauzeitfortschreibung „nur“ von einer 
„entsprechenden“ Anpassung sprechen. Ohne auf diese Spezialfrage einzu-
gehen, sind sich aber alle Autoren einig, dass auch die Bauzeit auf Grundlage 
von vertraglich vereinbarten Informationen abzuleiten und fortzuschreiben ist. 
Strittig wäre dabei nur die Frage, ob neben den vereinbarten Bauzeitplänen 
als Ausgangsbasis auch die konkreten Leistungsansätze in der Detailkalkula-
tion herangezogen werden können und müssen.

Dies führt aber in beiden Fällen zu den bekannten Folgen, dass im Falle eines 
berechtigten Anspruches des AN zur Verlängerung der Leistungsfrist diese in 
angemessener Form, basierend auf den vertraglichen Ansätzen (Arbeitsinten-
sität, Bauzeitplan, eventuell auch Leistungsansätze lt. K7, usw.) zu ermitteln ist.

Wie bei der Entgeltfortschreibung handelt es sich dabei also grundsätzlich um 
eine rein theoretische Fortschreibung, die sich nicht an der tatsächlich erfor-
derlichen IST-Leistungsfrist orientiert. Dies erscheint nur schlüssig vor dem 
Hintergrund des Grundsatzes, dass es eben um die Frage geht, welche Leis-
tungsfrist vereinbart worden wäre, wenn man zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses bereits gewusst hätte, dass diese Leistungsabweichung eintreten 
wird. 

1 Vgl. dazu etwa Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2014), S. 779.
2 Vgl. a.a.O. und OGH 23.02.1999, 1 Ob 58/98f.
3 Haring in Aktuelles zum Bau- und Vergaberecht – Festschrift zu 40-jährigen Bestehen der 

Österreichischen Gesellschaft für Baurecht und Bauwirtschaft (2019).
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3 Probleme Im zusammenhang mIt dIeser methodIk

Der Autor hat bereits vor längerer Zeit gemeinsam mit Fabich zum Themen-
komplex der in Österreich eher stiefmütterlich behandelten Methoden der 
Terminplanfortschreibung publiziert.4 Dabei wurde auch schon auf das hier 
angesprochene Problem bzw. die Grenzen der rein theoretischen Bauzeitfort-
schreibung (international als „impacted as-planned Methode“ bekannt) hinge-
wiesen. Diese Methode ist für klassische Leistungsänderungen, also einzelne 
konkrete Eingriffe des AG, die zu einzelnen Verschiebungen oder Verlänge-
rungen von Teilleistungen führen, gut und einfach umsetzbar, im Falle von 
Leistungsstörungen stößt diese Methode allerdings – insbesondere, wenn 
sie komplexer werden und sich gegenseitig beeinflussen - an ihre Grenzen. 
Das zeigt sich etwa schon beim Beispiel eines außergewöhnlichen Witte-
rungsereignisses. In diesem Fall wird eine bloße theoretische Fortschreibung 
– ohne Beachtung der konkreten IST-Umstände vor Ort – kein sinnvolles Er-
gebnis liefern. Denn es wird in diesem Fall natürlich darauf ankommen, ob bei 
einem konkreten Regenereignis im IST (und nicht im fortgeschriebenen, the-
oretischen SOLLTE) eine witterungsempfindliche Leistung ausgeführt werden 
sollte oder eben eine von den äußeren Umständen nicht betroffene Leistung.

Auch im Bereich des Tunnelbaues, in dem der Autor in den letzten Jahren 
immer wieder tätig sein durfte, ergeben sich in diesem Zusammenhang immer 
wieder bauwirtschaftlich interessante Problemstellungen, die unter anderem 
diesen Artikel ausgelöst haben. In diesem Bereich wird die Idee der theore-
tischen Bauzeitfortschreibung infolge des dem Vertrag bereits immanenten 
variablen Bauzeitmodells5 an die Spitze getrieben. In diesem Umfeld ist es 
etwa völlig normal, dass sich so markante Zeiträume wie die Weihnachts- und 
Osterabgänge zwangsläufig über die SOLLTE-Fortschreibung in den Sommer 
oder andere Jahreszeiten verschieben; völlig losgelöst vom tatsächlichen Ge-
schehen vor Ort werden dabei die Ansätze der diversen Bauzeittabellen fortge-
schrieben. Dass dieses strikte Festhalten an einer theoretischen SOLLTE-Fort-
schreibung ein österreichisches Spezifikum darstellt, merkt man sehr rasch, 
wenn man im internationalen Umfeld tätig ist, und erklären muss, warum etwa 
zeitgebundene Baustellengemeinkosten bis zum theoretischen SOLLTE-Ende 
der Leistungsfrist vergütet werden, obwohl im konkreten Einzelfall die Ar-
beiten vielleicht bereits Monate früher abgeschlossen werden konnten. 

4 Fabich/Reckerzügl in bauaktuell, Die Bedeutung der Terminplanung im internationalen Umfeld und 
die Time Impact Analysis (2014).

5 Vgl. dazu ÖN B 2203.
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Ganz schwierig wird aber die Umsetzung dieses Konzeptes immer dann, wenn 
es (wie bei dem Beispiel der außergewöhnlichen Witterung) darum geht, kon-
krete Störereignisse im IST, die eben an einem bestimmten Kalendertag ein-
treten, mit ihren korrekten Auswirkungen in den fortgeschriebenen Bauzeit-
plan einzupflegen. Ein ganz typisches Beispiel dafür sind etwa auch verspätete 
Planlieferungen. Auch in diesem Fall ist es nicht ausreichend, eine theoreti-
sche Verspätung der Planlieferung gegenüber dem ursprünglichen SOLL zeit-
kritisch in die Bauzeitfortschreibung zu übernehmen, ohne für den konkreten 
Anlassfall zu prüfen, welche Auswirkung der konkrete Planverzug auf den 
Bauablauf hatte (in zeitlicher und monetärer Hinsicht). Tautschnig/Mösl haben 
ebenfalls die Thematik der Planlieferverzüge untersucht, allerdings primär hin-
sichtlich der monetären Auswirkungen und dabei ebenfalls festgestellt, dass 
nicht jeder Planlieferverzug automatisch einen Bauverzug verursacht.6 

4 lösungsVorschlag

Zunächst ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die folgenden Überlegungen 
für den Fall des Vorliegens von Leistungsabweichungen gelten. Es wird dem-
nach hier in der Folge die ebenfalls spannende Frage ausgeklammert, inwie-
fern Terminfortschreibungen auch dann möglich sind, wenn keine Leistungs-
abweichungen aber etwa massive Mengenänderungen vorliegen. Da die 
ÖNORM im Kapitel 7 Leistungsabweichung und ihre Folgen das Thema Anpas-
sung der Leistungsfrist explizit nur im Zusammenhang mit dem Vorliegen von 
Leistungsabweichungen anspricht, bleibt diese konkrete Thematik zumindest 
unerwähnt. In der baubetrieblichen Praxis treten solche Fälle aber doch ver-
einzelt auf, etwa im Zusammenhang mit geänderten Baugrundverhältnissen, 
die sich durch geänderte Vordersätze in den einzelnen Leistungspositionen 
ausdrücken aber bei denen letztlich doch keine Leistungsstörung im Sinne 
einer konkreten Abweichung festgestellt werden kann. Oder etwa auch bei 
Vorliegen von erheblichen Mengensteigerungen in einzelnen Positionen des 
Leistungsverzeichnisses ohne, dass aktiv seitens des AG in das Baugeschehen 
eingegriffen wurde und damit eine Leistungsänderung, also eine Leistungsab-
weichung, vorliegen würde.  

6 Vgl. dazu in monetärer Hinsicht etwa auch Tautschnig/Mösl in bauaktuell, Ein bauwirtschaftliches 
Modell zur kalkulatorischen Ermittlung von Folgekosten aufgrund von Planlieferverzug (2016).
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Hier soll aber in der Folge der wesentlich häufigere Fall der notwendigen Fort-
schreibung der vertraglichen Bauzeit infolge von Leistungsabweichungen be-
handelt werden. Es ist in diesem Zusammenhang zunächst festzustellen, dass 
schon die Regelungen der ÖNORMEN B 2110 und B 2118 darauf hinweisen, 
dass die jeweilige IST-Situation mit zu berücksichtigen ist, wenn es heißt: Ist mit 
einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung der Ausführung 
verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die Folgen 
(z.B. Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Umstände zu berücksichtigen sind.“ 
Sowohl der Hinweis auf Ausfall-Folgezeiten als auch jener auf die jahreszeitli-
chen Umstände zeigen, dass die ÖNORM sich hier durchaus der Problematik 
der rein theoretischen Fortschreibung bewusst ist und sogar dezidiert dazu 
auffordert, die IST-Umstände zu berücksichtigen. Auch Kropik7  fasst das tref-
fend zusammen, wenn er schreibt: Bei der SOLLTE-Bauzeit geht es um jene 
Fertigstellungsfrist, „die der AN unter der vertraglichen Leistungsintensität (Bau-
SOLL) unter den tatsächlichen Umständen schuldet (Bau-IST). Das Bauzeit-SOLLTE 
ist daher das fortgeschriebene Bauzeit-SOLL unter den gegebenen Bedingungen des 
IST (zu verstehen als „SOLL im IST“).“

Was bedeutet das aber nun konkret und wie erfolgt nun bauwirtschaftlich kor-
rekt die Ermittlung der fortgeschriebenen SOLLTE-Bauzeit im Falle von kom-
plexeren Leistungsstörungen?

Eine korrekte Fortschreibung der vertraglichen Bauzeit kann nur dann ge-
lingen, wenn das jeweilige konkrete Störereignis mit seinen ganz konkreten 
Auswirkungen im IST-Bauablauf als Einzelereignis analysiert wird. Ziel dieser 
Untersuchung ist die Feststellung der ganz konkreten Verzögerung, die durch 
das jeweilige Einzelereignis am kritischen Weg ausgelöst wird. 

7 Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement (2014), S. 785.

Exkurs: Der kritische Weg 
Der kritische Weg wird gebildet aus einer Abfolge von Vorgängen, die jeder 
für sich keinerlei Pufferzeiten aufweisen. Das bedeutet, dass jede Verzö-
gerung bei einem der Vorgänge am kritischen Weg, sei es ein verzögerter 
Beginn oder auch eine Verlängerung der Vorgangsdauer, automatisch 
zu einer entsprechenden Verlängerung der Gesamtdauer des Projektes 
führen muss.
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Problematisch ist die Tatsache, dass der kritische Weg bei einem Projekt 
natürlich nicht statisch feststehen muss, sondern bei auftretenden Stö-
rungen oder Ablaufänderungen sich auch auf andere Vorgänge umlagern 
kann. Besonders kritisch sind Projekte, bei denen mehrere kritische Wege 
parallel bestehen und ein hoher Prozentsatz der Vorgänge kritisch ist, da 
solche Projekte extrem sensibel auf jeglichen Störungseinfluss reagieren. 
Da in diesem Fall kaum Pufferzeiten vorhanden sind, um Verzögerungen 
aufzunehmen, wirken sich bereits kleinste Änderungen unmittelbar auf 
den Endtermin aus.

Das bedeutet eben auch, dass etwa bei einer verspäteten Planlieferung (ge-
meint ist damit konkret, dass die Planlieferung später erfolgt als es im ur-
sprünglichen SOLL-Planlaufschema vorgesehen war) im konkreten Einzelfall 
im IST analysiert werden muss, in welchem Stadium sich die Leistungserbrin-
gung tatsächlich befindet und inwiefern diese dadurch tatsächlich behindert 
wird. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Bauzeit gilt es folgende 3 
Szenarien zu unterscheiden:8

8 Tautschnig/Mösl sprechen in diesem Fall von einer Produktivitätsstörungsphase 1 (PV1), vgl. dazu 
Tautschnig/Mösl in bauaktuell, Ein bauwirtschaftliches Modell zur kalkulatorischen Ermittlung von 
Folgekosten aufgrund von Planlieferverzug (2016).

• Die Leistungserbringung ist ebenfalls bereits so in Verzug, dass die ver-
spätete Planlieferung keine (weitere) Verzögerung auslöst, selbst wenn 
die vertraglich festgelegten Planvorlaufzeiten berücksichtigt werden. In 
diesem Fall ergibt sich keine Auswirkung auf den (bereits verzögerten) 
Bauzeitplan.

• Die vertraglich vereinbarten Planvorlaufzeiten sind nicht mehr ein-
haltbar, wenn sich kein Verzug am kritischen Weg ergeben soll. In diesem 
Fall muss der AN demnach seine vertraglich vereinbarte Planvorlaufzeit/
Dispositionszeit verkürzen. Inwiefern sich daraus Mehrkosten ergeben, 
ist aber ebenfalls wieder im Einzelfall zu untersuchen. Wenn hier etwa 
Expresszuschläge für eine raschere Bewehrungs-lieferung fällig werden, 
so wären diese natürlich seitens AG zu ersetzen; auch Mehrstunden 
des Personals (z.B. Planprüfung in zusätzlichen Überstunden) wären 
grundsätzlich berechtigt forderbar. Auch bei diesem Szenario würden 
sich daher keine terminlichen Auswirkungen auf den fortgeschriebenen 
Bauzeitplan ergeben; eventuell wären aber Mehrkosten ableitbar.8
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• Die Planlieferung erfolgt zu einem Zeitpunkt, der keine termingerechte 
Umsetzung der geplanten Leistung mehr erlaubt. In diesem Fall ist der 
Bauzeitplan entsprechend angemessen fortzuschreiben, wobei aber 
auch hier davon ausgegangen werden muss, dass der AN im Sinne 
seiner Schadensminderungsobliegenheit versuchen muss, die ver-
traglich vereinbarten Planvorlaufzeiten zu verkürzen, soweit ihm dies 
zumutbar ist. Zumutbar wird es wohl jedenfalls dann sein, wenn die 
raschere Disposition ressourcentechnisch machbar ist und keine nen-
nenswerten Mehrkosten verursacht (es wird ihm etwa nicht zumutbar 
sein, einen externen Planer zu engagieren, um eine raschere Planprü-
fung durchzuführen). Nur in diesem letzten Szenario führt die verspä-
tete Planlieferung neben eventuellen monetären Auswirkungen9 auch 
zu einer tatsächlichen terminlichen Auswirkung am kritischen Weg, die 
bei der Bauzeitplanfortschreibung mit der ermittelten Verzögerungs-
dauer berücksichtigt werden muss.

9

Nachdem die Dauer der konkreten Einzelstörung samt ihren Auswirkungen 
im IST ermittelt wurde, ist diese in den fortgeschriebenen SOLLTE-Bauzeit-
plan einzufügen. Die konkrete Methode, mit der dies am besten umsetzbar ist, 
wurde in der schon früher angesprochenen Publikation des Autors10 mit der 
Methode der Time Impact Analysis (TIA) vorgestellt.

Diese Methode der Bauzeitfortschreibung hat als einzige von verschiedenen 
Methoden den Vorteil, dass sie zwar ausgehend vom SOLL-Bauzeitplan eine 
theoretische Fortschreibung vornimmt, aber gleichzeitig den IST-Bauablauf 
mitberücksichtigt.  Die TIA baut darauf auf, dass die jeweilige Störung bzw. 
ihre Auswirkung anhand des jeweils aktuellen Projektfortschrittes beurteilt 
wird. Daher wird immer zunächst nachgebildet, wie weit der Baufortschritt 
zum Zeitpunkt der Störung tatsächlich war und auf diesem IST-Fortschritt 
aufbauend wird dann die ermittelte Dauer der Auswirkung der Leistungsän-
derung oder der aufgetretenen Leistungsstörung eingepflegt und damit ein 
neues SOLLTE-Fertigstellungsdatum berechnet.

Die Daten des tatsächlichen IST-Bauablaufes und dabei auch etwa die 
konkreten IST-Abhängigkeiten, Vorgangsdauern, usw., werden in den 

9 Tautschnig/Mösl sprechen in diesem Fall von einer von den Produktivitätsstörungsphase 2 und 3 
(PV2 und PV3), a.a.O.

10 Fabich/Reckerzügl in bauaktuell, Die Bedeutung der Terminplanung im internationalen Umfeld und 
die Time Impact Analysis (2014).
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ursprünglichen SOLL-Terminplan eingefügt und damit der neue SOLLTE-Ter-
minplan erarbeitet.11

Entscheidend bei der Anwendung der TIA – aber auch generell bei jeder Me-
thode der Bauzeitplanfortschreibung - sind mehrere Voraussetzungen:

• Das Vorliegen eines abgestimmten ursprünglichen SOLL-Terminplan, 
der eine realistische Umsetzung der vertraglichen Leistung widerspie-
gelt. Liegt ein solcher Vertragsterminplan nicht vor, muss dieser erst 
nachträglich entwickelt werden.

• Darstellung des IST-Bauablaufes als Terminplan, der in der Darstel-
lungsform (Auswahl der Aktivitäten und äußere Form des Terminplanes) 
dem SOLL-Terminplan entspricht. 

• Die Verknüpfungen der Aktivitäten müssen laufend überprüft werden, 
nämlich hinsichtlich der Frage, ob diese noch sinnvoll sind für die aktu-
elle Situation. Eine Änderung der Verknüpfung und damit der Ablaufpla-
nung, ist möglich, muss aber erklärt und dokumentiert werden.

• Der Terminplan sollte den kritischen Weg ausweisen, um rasch ab-
schätzen zu können, ob eine eingetretene Störung terminliche Auswir-
kungen auf das Gesamtprojekt haben wird oder nicht.

• In die Analyse sind jene Informationen einzupflegen, die der Unter-
nehmer zum Zeitpunkt der Störung hatte oder hätte haben müssen. 
Erst später erlangte Erkenntnisse dürfen hier nicht in die Überlegungen 
einfließen! 

• Sämtliche Änderungen / Störungen sind aufzunehmen. Also natürlich 
sowohl Verzögerungen aus der Sphäre des Auftraggebers als auch 
solche, die dem Auftragnehmer zuzurechnen sind.

11 

11 Tautschnig/Mösl sprechen in diesem Fall von einer von den Produktivitätsstörungsphase 2 und 3 
(PV2 und PV3), a.a.O.
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5 zusammenfassung

Die Frage der korrekten Fortschreibung von Bauzeitplänen im Falle von auf-
tretenden Leistungsabweichungen ist immer wieder ein sehr kontroversielles 
Thema. Insbesondere ergeben sich immer wieder Auffassungsunterschiede 
und Diskussionen im Zusammenhang mit dem Grundsatz der ÖN B 2110 bzw. 
der ÖN B 2118, die Fortschreibung (terminlich und monetär) auf Basis von 
vertraglichen Grundlagen vorzunehmen. Der vorliegende Aufsatz beschäftigt 
sich daher mit der Frage nach den Grenzen dieses theoretischen Ansatzes 
und hat dabei gezeigt, dass bereits die ÖNORMEN die Einbeziehung der kon-
kreten IST-Situation vorsehen und daher selbst eine Einschränkung zur rein 
theoretischen Betrachtung formulieren. Es ist letztlich unvermeidbar, die kon-
kreten Auswirkungen eines Störereignisses im tatsächlichen IST-Umfeld zu 
betrachten, um die bauzeitliche Fortschreibung korrekt vorzunehmen. Als Ins-
trument zur Umsetzung dieser bauwirtschaftlich korrekten Bauzeitfortschrei-
bung bietet sich die bereits früher vorgestellte Methode der Time Impact Ana-
lysis an.
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ar und bIM IM bauwesen

1 eInleItung

Die digitale Transformation der Bauwirtschaft schreitet fortwährend weiter 
voran. Im Zentrum dieser Entwicklung im Bauwesen steht BIM als zentraler 
Punkt für modellbasierte Planung und Verständigung. Der zunehmende Einsatz 
von BIM in Bauprojekten ermöglicht den Einsatz anderer Technologien (Aug-
mented Reality, Virtual Reality, Robotik, 3D-Druck, künstliche Intelligenz und 
Drohnen) im Bauprozess. In diesem Artikel wird der Einsatz von Augmented 
Reality behandelt und passiert auf die Tagungsbeitrag von Urban et al. [11]. 
Nach einer kurzen Einleitung und Definition des Begriffs Augmented Reality 
werden drei Anwendungsbeispiele für AR beschrieben, welche am Institut be-
forscht und entwickelt werden. 

Augmented Reality ist Teil der Extended Reality (XR), welche in verschiedenen 
Stufen aufgeteilt wird. Diese Einteilung passiert auf Basis des sogenannten 
Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums von Milgram und Kishino [5]. So gibt es neben 
AR noch Augmented Virtuality (AV) und Virtual Environment (VE, oft auch als 
Virtual Reality bezeichnet, VR). Bei Virtual Environment (Virtuell Reality, VR) be-
findet man sich komplett in einer virtuellen Umgebung inklusive virtueller Ele-
mente, mit denen interagiert werden kann. Die Nutzer bekommen daher nicht 
die reale Umgebung mit. Die Erweiterung der realen Umgebung mit zusätz-
lichen virtuellen Informationen (z.B. Bilder, 3D-Modelle) wird als Augmented 
Reality (AR) bezeichnet. Azuma [1] weist dem Begriff Augmented Reality drei 
Charakteristika zu:

• Kombination von realer und virtueller Umwelt,

• Interaktion in Echtzeit und 

• Registrierung in drei Dimensionen.

Das Komplementär dazu ist Augmented Virtualität, bei der reale Objekte die 
Virtualität erweitern. Die Realitätswahrnehmungen zwischen vollständiger 
Realität und vollständig virtueller Umgebung werden unter dem Oberbegriff 
Mixed Reality zusammengefasst [5]. Augmented Reality kommt derzeit in zwei 
Arten von Hardwareprodukten zum Einsatz: einerseits auf Tablets und Smart-
phones, andererseits auf sogenannten Head-Mounted-Displays (HMD oder 
AR-Brille). In den folgenden Abschnitten werden drei AR-Anwendungsbeispiele 
präsentiert. Die erste Anwendung wurde im Zuge des Forschungsprojekt AR-
AQ-Bau (Einsatz von Augmented Reality zur Abnahme und Qualitätssicherung 
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auf Baustellen) entwickelt [8]. Ziele des Forschungsprojekts sind neben einer 
Anwendungs- und Anforderungsanalyse von AR [6] die Verbesserung eines 
baustellentauglichen Trackingsystems, die Entwicklung eines bidirektionalen 
AR gestütztes TGA-Abnahmetool sowie eines Remote-Expert-Systems für den 
Baustelleneinsatz und die Validierung auf der Baustelle [10]. Die zweite An-
wendung beschreibt den möglichen Einsatz von AR im Behördenverfahren. Bei 
der letzten Anwendung liegt der Fokus auf der AR-unterstützten Ausbildung.

2 tga-abnahme mIttels bIm und ar

Die Aufnahme des Leistungsfortschritts und die Überprüfung der Bau- 
qualität geschieht zum größten Teil durch händische Dokumentation oder 
Tablet im Zuge der Baustellenbegehung. Die erkannten Soll- und Ist-Unter-
schiede werden auf den PC in eine Liste und/oder ein Begehungsprotokoll 
übertragen und via E-Mail an den Vertragspartner geschickt. Auf der Baustelle 
kommen vereinzelt Softwareprogramme zum Einsatz, welche die händische 
Eingabe von Mängeln über ein Tablet in einen 2D-PDF-Plan realisieren. Bei 
alldem sind die Hände auf der Baustelle anhand des Tragens des Tablets 
blockiert. Diese Vorgehensweise entspricht somit nicht den Vorgaben der 
Baustellensicherheit. Der 2D-Plan ist gerade bei der TGA-Abnahme zuweilen 
unübersichtlich. Ermittelte Problemfälle müssen anschließend vom 2D-Plan 
nochmals ins BIM-Modell (am besten im IFC- oder BCF-Format) mit der da-
zugehörigen Verortung eingetragen werden; dies stellt einen Medienbruch 
dar. Diese Problemstellungen können durch den Einsatz von AR-Brillen und 
dazugehöriger Software gelöst werden. Mittels AR sollen BIM-Modelle auf der 
Baustelle mit der Realität überlagert werden (siehe Abbildung 1) und eine bi- 
direktionale Kommunikation zwischen dem AR-Modell und dem BIM-Modell 
stattfinden.

ar und bIM IM bauwesen

Abbildung 1: AR-gestützte Abnahme eines TGA-Systems bei der U-Bahnstation „An den 
alten Schanzen“
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Abbildung 2 zeigt eine geschlossene Datenkommunikation zwischen AR-Brille 
und BIM-Modell. Über diese Datenkommunikation erfolgt die Informations-
übergabe in Form von Kommentaren, Bildern sowie anderen semantischen 
Informationen ins BIM-Modell. Der Datenweg vom Modell zur AR-Brille (AR-Ap-
plikation) erfolgt über eine kollaborative Datenumgebung. Dadurch ergeben 
sich neue Möglichkeiten zur Erfassung des Baufortschritts oder von Her- 
stellerdaten wartungsrelevanter Bauteile (z.B. Brandschutzklappen). Um ein 
As-built-Modell für den Betrieb zu erhalten, sind geometrische Informationen 
und der Status der Freigabe nicht ausreichend. Über die AR-Brille können Her-
stellerinformationen zu Bauteilen mittels QR-Codes oder RFID-Chip über den 
Webserver abgerufen werden und mittels Gestik mit dem BIM referenziert 
werden [3].

Abbildung 2: Closed-Loop-BIM-Exchange-Service (Dashboard, AR-Anwendung)

3 ar-suPPorted teachIng

Die derzeitigen Lehrmaterialien sind auf 2D-Darstellung beschränkt. Die Be-
schreibungen von Inhalten erfolgt daher meist auditiv oder wird auf 2D-Ab-
bildungen reduziert. Die Interaktion mit Lehrmaterialien ist somit ebenfalls 
eingeschränkt. Im Präsenzunterricht kompensieren dies die Lehrenden durch 
die Erklärungen des Inhalts in der direkten Interaktion mit den Studierenden. 

ar und bIM IM bauwesen
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Bei Missverständnissen kann sofort nachgefragt werden. Die Corona-Krise 
erforderte den Umstieg auf Distance Learning auch in der Schulung von 
Mitarbeitern, Studierende und HTL-Schüler in der Baubranche. Im Distance 
Learning ist der direkte Eingriff mittels Fragen an die Lehrenden erschwert. 
Die verständliche Darstellung der Lerninhalte erhält daher eine stärkere Be-
deutung. AR kann bei der Visualisierung und Animierung einen wesentlichen 
Beitrag beim Ausbildungserfolg leisten. Im Projekt AR-supported Teaching [9] 
soll eine Lehrplattform entwickelt werden, welche Lehrenden ohne Program-
mierkenntnisse ermöglichen soll, eigene Lehrinhalte in AR-Szenen im Editor 
überzuführen. Die Auszubildenden rufen die AR-Lehrinhalte dann über Smart-
phone oder Tablet auf der Baustelle ab. Abbildung 3 zeigt den AR-Editor für 
die Lehrinhalterstellung und die AR-App.

Abbildung 3: AR-supported Teaching: Editor (links) und App (rechts)

4 ar Im behördenVerfahren

Im europäischen Forschungsprojekt BRISE Vienna wird ein openBIM-Bewilli-
gungsverfahren entwickelt. In Zukunft sollen openBIM-Modelle (Bauantrags-
modelle) eingereicht, teilautomatisch geprüft und bewilligt werden [4]. Im Pro-
jekt erfolgt auch die Entwicklung und Evaluierung von AR-Anwendungen im 
Behördenverfahren beispielsweise bei der Einsichtnahme. Bisher war die Ein-
sichtnahme für die Beteiligten durch einige Faktoren erschwert – die Darstel-
lung als 2D-Pläne, das eigene räumliche Vorstellungsvermögen, usw. Durch 
die neuen Möglichkeiten mit AR sollen sich beteiligte Nachbarn besser einge-
bunden fühlen und damit die Kooperation gesteigert werden, wodurch letzt-
lich eine Beschleunigung des Verfahrens erzielbar ist. Abbildung 4 beschreibt 
die Prozessschritte für die AR-Einsichtnahme [7].

ar und bIM IM bauwesen
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5 fazIt

Die beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten für AR im Bauwesen zeigen die 
aktuellen Forschungsprojekte am Institut IBPM. AR zeigt großes Potenzial, in 
verschiedenen Prozessen im Bauwesen eingesetzt zu werden bzw. diese zu 
verändern. Nur für AR wird jedoch kein 3D-Modell erstellt. Neben den Hard-
ware- und Softwareanforderungen steht daher die prozessmäßige Einbind- 
ung von AR in die BIM-Methode für die erfolgreiche Einführung im Bauwesen 
im Fokus. Beide Technologien ergänzen sich. Die raschen Entwicklungen der 
AR-Technologie zeigen, dass AR ein äußerst großes Potential hat, BIM auf 

Abbildung 4: Anwendungsfall AR-Einsichtnahme bei der Baubehörde
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der Baustelle zu unterstützen. Für AR werden derzeit entweder Mobilgeräte 
(Smartphone, Tablet) oder AR-Brillen eingesetzt. Mobilgeräte kommen durch 
ihre Omnipräsenz derzeit wesentlich häufiger zum Einsatz, während AR-Brillen 
zukünftig durch ihre arbeitstechnischen Vorteile einen Einsatzzugewinn er-
leben werden. Gerade österreichische Baufirmen und Planungsbüros zeigen 
sich sehr innovationsfreudig und arbeiten an der Entwicklung angepasster 
AR-Tools.

ar und bIM IM bauwesen
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co2-neutrale baustelle

1 zusammenfassung

Um die selbst auferlegte „Klimaneutralität“ bis zum Jahr 2040 zu erreichen, 
sind in allen Branchen Österreichs die Emissionen auf ein absolutes Minimum 
zu reduzieren. Für die Baubranche ist neben Veränderungen in der Roh-
stoffgewinnung und Baustoffproduktion auch eine Baustellenführung ohne 
treibhauswirksame Emissionen unabdingbar. Im derzeit noch laufenden For-
schungsprojekt „CO2 neutrale Baustelle – ein Beitrag zum Klimaschutz der 
österreichischen Bauwirtschaft“ werden Pfade zu einer komplett emissions-
freien Baustelle erforscht. An erster Stelle steht die Strategie der Vermeidung, 
dann der Verringerung, der Substitution und schließlich der Kompensation 
von CO2-emittierenden Baumaßnahmen. Nur durch Kombination dieser Stra-
tegien kann ein klimaverträglicher und nachhaltiger Baubetrieb ermöglicht 
werden. Teilweise existieren schon Technologien zur Erreichung dieser Ziele, 
diese sind aber erst in der Phase der Markteinführung und werden noch 
nicht flächendeckend in der Praxis eingesetzt. Andere sind noch in der Ent-
wicklungsphase oder scheitern an Kostenunverträglichkeit. Im vorliegenden 
Artikel wird ein Überblick über konkrete Maßnahmen aus der Studie zur Er-
möglichung eines CO2-neutralen Baustellenbetriebs gegeben. In weiterer 
Folge wird diskutiert, was getan werden muss, damit ein breiter Einsatz der 
genannten Technologien Realität wird. Weiters wird die Idee der Einführung 
eines „CO2-Baustellenausweises“ präsentiert, damit klimaverträgliches Bauen 
in der Zukunft nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt.

2 über das forschungsVorhaben

Die Forschungsschwerpunkte des Forschungsbereichs Baubetrieb und Bau-
verfahrenstechnik umfassen neben der Digitalisierung im Tunnelbau und ma-
schinellem Lernen im Baubetrieb auch ökologischen Baustellenbetrieb als Teil 
der Baubetriebsoptimierung. Im Einklang mit diesem Schwerpunkt wurde von 
Sommer 2020 bis Sommer 2021 am IBPM die Studie „CO2 neutrale Baustelle 
– ein Beitrag zum Klimaschutz der österreichischen Bauwirtschaft“ im Rahmen 
des Forschungsprogramms „Stadt der Zukunft“ des BMK in Zusammenarbeit 
mit der Ressourcenmanagement Agentur (RMA) durchgeführt.



425

Die Zielvorgaben der Studie „CO2 neutrale Baustelle“ sind die Identifikation 
aller direkten und indirekten auf (hauptsächlich) urbanen Baustellen entste-
henden Treibhausgasemissionen und das Aufzeigen von Technologien und 
Rahmenbedingung für deren Substituierung, Kompensation oder Adaption. 
Das beinhaltet verminderte CO2-Emissionen zufolge Verkürzung der Bauzeit 
und Optimierung der Prozesskette durch moderne Management-Methoden 
z.B. (LEAN Construction) und Digitalisierung.

Statistisch erhobene Werte für die Berechnung von Betriebsstoffverbräuchen 
sind unabdingbar für die Berechnung der Emissionen auf heutigen Baustellen. 
Mit den Erkenntnissen der Studie können die wissenschaftlichen Analysen 
früherer Forschungsarbeiten zur ökoeffizienten Bauprozessoptimierung  am 
IBPM [1] nahtlos weitergeführt werden.

3 methodIk

Bei der Bearbeitung des Forschungsprojektes „CO2 neutrale Baustelle“ 
werden keine vollständigen Ökobilanzen, Carbon Footprints bzw. EPDs er-
stellt. Die Systemdefinition erfolgt jedoch in Anlehnung an international und 
national anerkannte Übereinkommen und Normen [2], [3], [4], [5]. Dies gilt 
auch für die Auswahl der relevanten Emissionen. Im Regelfall konzentrieren 
sich CO2-Bilanzen auf die quantitativ wichtigsten Energieflüsse. Flüsse, die we-
niger als 10 % der Gesamtmenge ausmachen, werden vernachlässigt, um den 
Erhebungsaufwand in Grenzen zu halten. Diese Emissionen „verschwinden“ 
jedoch nicht einfach, sondern werden als Teil einer größeren Zahl miterfasst. 
Zum Beispiel wird der Energieverbrauch eines Betonrüttlers nicht gesondert 
erfasst, sein Energieverbrauch findet sich jedoch in der monatlichen Stromab-
rechnung der Baustelle wieder. Eine Erhebung „aller“ Emissionen im Detail 
zur Erreichung einer ausreichenden Genauigkeit wurde für nicht notwendig 
befunden. Analog zu diesem Vorgehen werden im Forschungsprojekt auch 
prioritär die quantitativ relevanten Energieflüsse betrachtet. 

In Anlehnung an die oben erwähnten Normen sind in der Studie THG-Emissi-
onen als CO2-Äquivalente untersucht (z.B. ist CH4 um ein Vielfaches treibhaus-
wirksamer als CO2). Weiters können einzelne Baustoffe selbst Treibhausgase 
emittieren; bzw. entstehen diese bei der Verarbeitung von Bau- und Bau-
hilfsstoffen (z.B. Lösungsmitteln). Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen 
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Baustoffen mit THG-Emissionspotential ist nur die Bestimmung der Größen-
ordnung möglich. THG-Emissionen, die aus Baustoffen über Jahre emittieren, 
werden der Nutzungsphase zugeordnet und in der Untersuchung nicht 
berücksichtigt.

Im ersten Arbeitsschritt wird das zu untersuchende „System Baustelle“ de-
finiert. Dabei wurde geklärt, welche Energieflüsse relevant sind und welche 
CO2-Emissionen der Baustelle zugerechnet werden. 

Es werden also jene Emissionen erfasst, die direkt auf der Baustelle entstehen 
(insbesondere Abgase aus Verbrennungsmotoren), die durch Erzeugung für 
auf der Baustelle verwendeten elektrischen Strom entstehen sowie alle durch 
Transporte von und zur Baustelle ab dem Werkstor des Lieferanten bzw. bis 
zur Deponie oder Lagerstätte verursachte Emissionen. Davon ausgenommen 
sind Personentransporte (z.B. Arbeitswege von Bauarbeitern). Außerdem 
wurde die Herstellung von Baustoffen, Baugeräten und Transportfahrzeugen 
explizit aus dem System herausgenommen.

Wurde zum Beispiel ein Betonfertigteil verbaut, so scheint der Transport zur 
Baustelle durch Manipulation des Bauteils und die durch Einbau verursachte 
Menge CO2 in der Bauteilbilanz auf. Der gesamte CO2-Ausstoß des Herstel-
lungsprozesses des Bauteils (Schotterförderung, Zementherstellung, Beton-
mischen, Herstellung und Einbau von Bewehrung, Gießen des Fertigteils etc.) 
bis zum Verladen auf das Transportfahrzeug wird nicht mitberechnet.

Um die CO2-Neutralität (SOLL) einer Baustelle zu ermitteln, müssen zunächst 
die derzeitigen tatsächlichen Emissionen auf Baustellen (IST) untersucht und 
bilanziert werden. Zu diesem Zweck wurden vier fiktive Musterbaustellen defi-
niert, deren Kennwerte von realen Projekten abgeleitet sind. Die Berechnung 
der fiktiven Baustellen wird mit GWP 100a [kg CO2 eq/funktionelle Einheit] 
durchgeführt [6], [7]. Zur methodischen Bearbeitung der Wirkungsabschät-
zung kommt die ecoinvent-Datenbank zum Einsatz, die die ökologischen Aus-
wirkungen gängiger Prozesse aller Art quantifiziert [8]. Für die fiktiven Mus-
terbaustellen wird anhand der Werte aus ecoinvent das ausgestoßene CO2 

bilanziert und dessen Ausstoß für die einzelnen Baustellentypen zum Zweck 
der Vergleichbarkeit auf die Baustellengröße umgerechnet, um somit den 
CO2-Ausstoß jeder beliebigen Baustelle abschätzen zu können. Von dieser Bi-
lanz ausgehend sind es vier Schritte zur CO2-neutralen Baustellenausführung, 
wie in Abbildung 1 dargestellt wird:

co2-neutrale baustelle
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Im ersten Schritt werden Maßnahmen vorgeschlagen, die vorhandene Emissi-
onen so weit wie möglich vermeiden. Hierzu zählen Optimierungen im Bau-
ablauf sowie die Verwendung von emissionsarmen Geräten, Maschinen und 
Fahrzeugen, um die tatsächlich entstehenden Emissionen möglichst gering zu 
halten. 

Zum zweiten Schritt zählen Maßnahmen, die die Emissionen durch baustellen-
seitig erzeugte Energie verringern. Durch Substitution von CO2-belastetem 
Strom aus dem Stromnetz mit nachhaltig erzeugtem Strom, der entweder di-
rekt auf der Baustelle erzeugt oder zugekauft wird, sinkt der CO2-Ausstoß der 
Baustelle weiter.

Der dritte Schritt betrifft die Erzeugung erneuerbarer Energie direkt auf der 
Baustelle. Im vierten und letzten Schritt werden etwaige CO2-Emissionen, die 
nicht auf null verringert werden können, auf externem Weg kompensiert bzw. 
ersetzt. Das erfolgt durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten, die ihrer-
seits CO2-Emissionen vermeiden oder verringern sollen und eigene CO2-Emis-
sionen auf diese Weise indirekt ausgleichen. Kompensation von CO2 ist (der-
zeit) eine freiwillige Maßnahme und ist nicht mit dem Kauf mit CO2-Zertifikaten 
zu verwechseln – diese Zertifikate berechtigen nur zum Ausstoß von CO2. Sie 
sind verpflichtend vom Staat zu erwerben, wenn mehr emittiert wird, als dem 
Emittenten zusteht. Sie kompensieren jedoch nicht das ausgestoßene CO2 

und sind somit zum Erreichen der CO2-Neutralität ungeeignet.
1

1 Abbildung aus der Studie „CO2 neutrale Baustelle“ entnommen, Ersteller: Ressourcen Management 
Agentur (RMA).

Abbildung 1: Vorgangsweise zur Erreichung der CO2-Neutralität von Baustellen1
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4 lIteraturrecherche / status quo

Im folgenden Kapitel werden die potenziell zur CO2-Neutralität beitragenden 
im Zuge der Literaturrecherche der Studie identifizierten Maßnahmen in-
klusive deren Wirkungseffizienz beschrieben. Wie in Kapitel 2 angekündigt 
werden sie in Reduktion (Vermeidung bzw. Verringerung) und Produktion (von 
elektrischer Energie) unterteilt, wobei der Fokus klar auf der Reduktion liegt. 
Kompensation ist eine rein finanzielle Maßnahme, auf die in diesem Text nicht 
weiter eingegangen wird.

4.1 reDuktion

Die angesprochene Vermeidung der Emissionen passiert durch die Annihi-
lation von Transportfahrten, Prozessen mit Geräteeinsatz oder durch Ver-
kürzung der Bauzeit. Die Verringerung erfolgt durch Verwendung moderner 
und geeigneter Geräte und Technologien. Alternative Antriebs- und Ener-
giesysteme spielen hierbei eine Rolle, sowie neue Technologien zur Mate- 
rialaufbereitung und  Recycling. Voraussetzung hierfür ist unter anderem eine 
Lockerung der Einsatzbeschränkungen seitens des Abfallrechts, um die Recy-
clingquote direkt auf der Baustelle zu erhöhen und so Zu- und Abtransporte 
einzusparen.

4.1.1 ProzessoPtiMierung

Moderne Softwarelösungen aus dem BIM-Bereich, Lean Management und 
anderen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität können Bauprozesse 
wesentlich effizienter ablaufen lassen. Dadurch wird die Bauzeit reduziert, was 
direkt zu einer Verringerung des zeitabhängigen CO2-Ausstoßes führt. Diese 
Methoden kommen überwiegend, jedoch noch nicht überall zum Einsatz. 
Zudem besteht hier auch noch Optimierungsbedarf.

Ein Beispiel für die Prozessoptimierung ist die Vermeidung von Baustellen-
kurztransporten. Das sind Fahrten, die zum Teil durch ineffizienten Antrans-
port von Materialien entstehen. Die Lieferung sollte direkt an den Einbauort 
oder zumindest in den Hubbereich des Krans erfolgen, um einen zusätzlichen 
Zwischentransport zu vermeiden [9].  Als weiteres Beispiel sei die Verwen-
dung eines hohen Anteils an Betonfertigteilen angeführt. In einer chinesischen 
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Studie wiesen die Autoren nach, dass die CO2-Emissionen für die gesamte Bau-
stelle im Vergleich zur Ortbetonbauweise um 3,2 % reduziert werden konnten 
[10], wobei dieses Ergebnis von der Transportstrecke zwischen Fertigteilwerk 
und Baustelle abhängig ist.

4.1.2 bausteLLentransPorte

Die allererste Maßnahme bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes durch Bau-
stellenverkehr ist dessen Vermeidung. Dies kann durch Entgeltsysteme für 
Baustelleneinfahrten geschehen oder durch Vergabekriterien beim Best-
bieterprinzip. Die Entgeltsysteme führen auf der Seite der Transportunter-
nehmen zur Notwendigkeit einer effizienteren Lieferlogistik, vor allem bei 
Vorhandensein alternativer Transportwege, wie Anbindung an Wasserstraßen 
oder Bahngleise. Eine weitere Möglichkeit der Reduktion von Transporten ist 
eine höhere Wiederverwendung von Aushubmaterial. Hierdurch werden nicht 
nur LKW-Transporte in zwei Richtungen eingespart, sondern auch die Kosten 
für die Beschaffung des Materials.

Am Sonnwendviertel am Wiener Hauptbahnhof wurden in den letzten 
10 Jahren über 1.000 Wohnungen errichtet. Dabei verfolgte man einen bau-
platzübergreifenden Massenausgleich. Das Aushubmaterial von mehreren 
Baustellen wurde dabei direkt vor Ort verwertet. Dadurch konnte der Abtrans-
port von 150.000 m³ Material vermieden werden, was eine Einsparung von 
2.000 t CO2 bedeutet. In der Seestadt Aspern wurden über eine Million Tonnen 
Material dank eines Logistikkonzeptes zwischen den Bauplätzen direkt ver-
wertet. Eine Ortbetonanlage verwendete den im See und aus Baugruben aus-
gehobenen Kies als Zuschlagstoff, wodurch 100 % des Betonbedarfs gedeckt 
waren, aus lokal ausgehobenem Kies wurden Straßendämme errichtet. Auf 
diese Weise konnten 100.000 LKW-Fahrten und somit ca. 1.500 Tonnen CO2 

eingespart werden. Der Einsatz weniger großer Abfall-Transporteinheiten ist 
zumeist effizienter als der vieler kleiner. Bei der Errichtung eines Einkaufzen-
trums in Graz, wurde diese Auswirkungen dieses Ansatzes detailliert erfasst 
und zusätzlich die Mülltrennung auf der Baustelle mit einer herkömmlichen 
Entsorgungslogistik (ohne Mülltrennung) verglichen. Um die Transportfahrten 
zu verringern, entschied man sich für größere Schuttmulden/Container. Statt 
den üblichen 8 m³ Mulden, wurden 24 - 40 m³ Container verwendet. Das Re-
sultat war eine Reduktion der LKW-Fahrten um 35 % pro m³ Bauabfall und 
67 % weniger LKW-Kilometer insgesamt. Durch eine sorgsame Abfalltren-
nung erfolgt eine Reduktion des Baustellenmischabfalls. Bei herkömmlichen 
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Hochbaustellen macht dieser rund 80 % der Bauabfälle aus. Durch Sortier- 
inseln kann der Anteil des Mischabfalls auf 55 % reduziert werden. Daraus 
folgt eine höhere Wiederverwertungsquote der restlichen Abfallmassen. Da-
durch kommt es zu einer Reduktion des Transportaufkommens und eine Re-
duktion der Entsorgungskosten um 20 - 25 % [11], [12].

Die Beschränkung der Motorenklassen ist auf einen definierten Emissions- 
standard durch die EURO Mautgruppen festgelegt. Die Staffelung erfolgt 
dabei bis EURO Klasse VI. Auch beim Pilotprojekt Thürnlhof wurde solch eine 
Beschränkung eingeführt [13]. Es existieren bereits elektrisch betriebene 
LKWs mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 27 Tonnen und einer Reichweite 
von 200 km. Kleinere LKWs (16 Tonnen) erreichen bereits 300 km. Dies ist 
lang genug, um für mehrere kurze Transporte eingesetzt zu werden. Die CO2- 
Bilanz dieser LKWs hängt in weiterer Folge natürlich stark vom verwendeten 
Strommix ab.

4.1.3 bau- und containerheizung

Einen der größten Energieverbraucher in der Errichtungsphase von Ge-
bäuden stellen Heizungs- und Trocknungsgeräte dar, wie sich anhand des 
Stromverbrauches über die Jahreszeiten in Abbildung 2 leicht erkennen lässt. 
Besonders Strom als Energieträger verschlechtert die CO2-Bilanz im Vergleich. 
Zudem ist der Anschluss an das Stromnetz für elektrische Heizsysteme vor 
allem auf Kleinbaustellen oder außerstädtischen Baustellen nicht immer 
durchführbar. Es ist evident, dass auf diesem Gebiet viel Forschungs- und Ver-
besserungspotential besteht.

Momentan sind neben elektrischem Strom, Diesel und Propan diejenigen 
Energieträger, die hauptsächlich zum Heizen verwendet werden. Es gibt der-
zeit wenige Alternativen, die eine emissionsfreie Aufheizung der Rohbauten 
ermöglichen. Wasserstoff könnte in Zukunft als emissionsfreier Brennstoff 
genützt werden, technologischer Vorreiter auf diesem Gebiet ist zurzeit Nor-
wegen [14].

Eine Alternative bietet eine Heizung mit Holzpellets, es muss dafür nur ein 
Standort für einen Pelletbehälter gegeben sein. Bei Heizen über längere 
Zeiträume gestaltet sich diese Lösung als sehr wirtschaftlich. In Norwegen 
kommen derzeit 2 % der Energie zum Heizen der Innenräume von Rohbauten 
aus Pellets. Auch Fernwärme kann zum Heizen und Trocknen auf Baustellen 
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Abbildung 2: Ganglinie Stromverbrauch der Musterbaustelle

verwendet werden, wenn das zu errichtende Gebäude in Zukunft über einen 
Fernwärmeanschluss verfügen soll. Der Anschluss wird in diesem Fall gleich 
in der Bauphase ermöglicht und gestattet eine fast emissionsfreie Bauhei-
zung. Ähnlich verhält es sich bei der Nutzung von eventuell vorhandener Geo-
thermie. Hierbei wird die Wärme mittels Wärmetauscher durch die Nutzung 
des Erdreichs bzw. des Grundwassers gewonnen. Später kann die Bauheizung 
zur Gebäudeheizung umfunktioniert werden [15].

Elektrische Heizungen haben den Ruf, ineffizient und ungünstig zu sein. In 
Kombination mit baustellenseitig gewonnener nachhaltiger Energie und 
einem funktionierenden Batteriespeicher können sie jedoch als Alternative 
zu herkömmlichen Heizsystemen mit fossilen Energieträgern dienen. Als Vari-
ante der herkömmlichen Elektroheizung können auch Infrarotheizungen zum 
Einsatz kommen. Diese werden ebenfalls mit elektrischem Strom betrieben, 
können aber durch gezielte Steuerung jedoch im Vergleich zu klassischen 
Konvektionsheizungen bis zu 50 % effizienter betrieben werden [16].

4.1.4 bauMaschinen

Auch bei CO2-Emissionen durch Baumaschinen gilt: Die erste und einfachste 
Maßnahme zur Reduktion ist die Vermeidung von Betriebszeiten. Dies kann 
neben Methoden der Prozessoptimierung durch Schulung des Personals 
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geschehen. Durch den Einsatz von erfahrenem und besser qualifiziertem Per-
sonal kann aufgrund von Vermeidung von Leerlaufzeiten und effizienter Bedie-
nung von Geräten eine bis zu doppelt so hoher Ausnutzung der Baumaschine 
im Vergleich zu unerfahrenem oder schlecht qualifiziertem Personal erreicht 
werden [1]. Das Personal wird durch eine digitale Kraftstoffverbrauchsdoku-
mentation für ressourcenschonenden Energieeinsatz und zur Erhöhung der 
Energieeffizienz sensibilisiert. Die Wahl der optimalen Größe und Kombination 
der Baumaschinen hat einen großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch [17].

Für wertschöpfende Arbeiten ist die Reduktion der im Betrieb anfallenden 
Emissionen notwendig, um dem Ziel der CO2-Neutralität näher zu rücken. Die 
meisten modernen Baumaschinen können bereits mit Biodiesel betrieben 
werden. Damit ist eine umweltfreundliche, fossilfreie Alternative geschaffen, 
die jedoch zu Mehrkosten führt [14]. Außerdem besitzen einige moderne Ge-
räte eine Abschaltautomatik, wodurch Emissionen in Leerlaufzeiten gestoppt 
werden. Weitere Technologien, die die Effizienz von Baumaschinen erhöhen, 
sind Verdichtungswalzen mit intelligenter Lastanpassung (-20 % Emissionen 
gegenüber herkömmlichen Walzen), Bagger mit Abschaltung der Schaufelhy-
draulik beim Einlegen des höchsten Ganges (-25 % Emissionen im Fahrbetrieb) 
und energieeffiziente Bohrgeräte (-5 bis -15 % Emissionen) [18]. Spezielle 
Kalt-Recycler bereiten das granulierte Rezyklat mit Bindemittel und Wasser 
auf und stellen auf diese Weise neues, hochwertiges Arbeitsmaterial in einem 
Arbeitsgang her. Durch den hohen Anteil an recycelten Rohstoffen und dem 
Entfall der Aufheizung der Baustoffe bei dieser Methode können Straßensa-
nierungen mit bis zu 68 % weniger CO2-Emissionen durchgeführt werden.

Im Bereich der elektrisch betriebenen Baumaschinen wurden in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte erzielt. Diese sind aufgrund der teuren Batte-
rieeinheiten jedoch derzeit noch sehr kostenintensiv (+20 % bis zu +300 % 
Anschaffungskosten) [14]. Derzeit existieren nur kleinere akku-elektrische 
Baugeräte; z.B. Minibagger, Radlader, Dumper, Vibrationsplatten, Stampfer 
und Innenrüttler. Diese Geräte bringen derzeit im Betrieb eine Reduktion 
der CO2-Emissionen von 60 bis 85 %. Größere elektrische Bagger und Kipper 
hängen noch am Stromkabel und sind damit in der Praxis derzeit auf den Ein-
satz auf Rohstoffabbau beschränkt. Durch intensive Forschung im Gebiet der 
Energiespeichertechnologien ist jedoch anzunehmen, dass in den nächsten 
Jahren preislich attraktive elektrische Alternativen zu dieselbetriebenen Bau-
maschinen auf dem Markt vertreten sein werden. Wie bei den elektrisch be-
triebenen LKWs geht die CO2-Effizienz dieser Maßnahme Hand in Hand mit 
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Abbildung 3: Überblick über alternative Antriebsarten [19]

den Entwicklungen in der Stromerzeugung einher. Der Bezug (und damit die 
Produktion) von Ökostrom ist unbedingt erforderlich, wenn Emissionen durch 
den Einsatz von elektrisch betriebenen Baufahrzeugen nicht nur ins Kraftwerk 
„verschleppt“, sondern gänzlich eliminiert werden sollen. 

4.2 ProDuktion

Die Möglichkeit, Baustellenstrom durch Photovoltaikanlagen zu produzieren 
besteht insbesondere dann, wenn das spätere Bauwerk Photovoltaikanlagen 
beinhaltet. Diese werden bereits in der Bauphase angeschlossen und produ-
zieren Strom für den Baustellenbetrieb. Zudem bieten sich Containerdächer 
als Aufstellungsorte für Photovoltaik-Anlagen an. Eine weitere Möglichkeit, 
emissionsfreien Strom auf Baustellen zu produzieren, ist durch Windkraft. 
Dabei können Windräder auf dem Kran montiert werden. Die Möglichkeit, 
temporär überschüssige Energie in einem Batteriespeicher zwischenzuspei-
chern ist eine Grundvoraussetzung für den sinnvollen Einsatz von Strompro-
duktion auf der Baustelle.
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5 ergebnIsse der musterbaustellen

Wie in Kapitel 2 angekündigt wurden vier urbane fiktive Musterbaustellen de-
finiert, die zunächst CO2-mäßig bilanziert werden sollten und deren Einspar-
potentiale anschließend durch fiktive Anwendung der passenden in Kapitel 3 
vorgestellten Maßnahmen errechnet werden sollten. Die Baustellentypen 
waren wie folgt:

1. Urbaner Hochbau (typischer Wiener Wohnbau als Neubau)

2. Thermische Sanierung eines urbanen Wohnhauses 

3. Neubau einer Straße im urbanen Raum (untergeordnetes Straßennetz)

4. Abriss eines Bürogebäudes

Im Folgenden wird exemplarisch im Detail auf die Musterbaustelle 1, urbaner 
Hochbau, eingegangen.

5.1 beschreibung Der bausteLLe

Die Musterbaustelle stellt einen klassischen Wiener Wohnbau als Neubau 
in der Nähe des Wienflusses dar. Die bebaute Grundfläche des Gebäudes 
beträgt ca. 2.000 m², die Bruttogeschoßfläche ca. 17.000 m². Die Auftrags-
summe macht insgesamt ungefähr 20 mio. € aus. Das Erdgeschoß wird als 
Geschäftsfläche genutzt, die sieben Obergeschoße beinhalten insgesamt 
circa 200 Wohnungen mit jeweils einem Balkon oder einer Loggia. Das Ge-
bäude hat zwei Untergeschoße, die hauptsächlich als Tiefgarage für circa 150 
PKW dienen sollen. Zusätzlich gibt es Allgemeinflächen (Verkehrsflächen, Ab-
stellräume, Waschküche, Haustechnik, Müllräume) in üblichem Ausmaß. Die 
Baugrube wird bereichsweise durch Spundwände bzw. durch Bohrträger 
gesichert. Das Gebäude fundiert auf 70 cm dicken Plattenfundamenten aus 
Stahlbeton. Als Bauweise kommt eine Mischform aus Ortbeton-, Halbfertig-
teil- und Fertigteilbauweise zum Einsatz, wobei der Anteil an Fertigteilen in 
den oberen Geschoßen zunimmt. Der Anteil an Betonfertigteilen liegt circa bei 
einem Drittel der Betonmenge. Es wird auf die „grüne Wiese“ gebaut, ein even-
tueller Abriss eines Vorgängergebäudes wird der Baustelle nicht zugerechnet. 
Der Beobachtungszeitraum läuft vom Spatenstich bis hin zur schlüsselfertigen 
Übergabe. Die Bauzeit beträgt 24 Monate.
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5.2 co2-biLanZ Der musterbausteLLe

Die wichtigsten Bauprozesse vor Ort waren die Grund- und Erdarbeiten sowie 
jene zur Erstellung der Freiflächen. Hierzu kamen Bagger, Asphaltfertiger, Ver-
dichtungswalzen und Rammgeräte zum Einsatz. Transporte innerhalb des 
Standorts erfolgten überwiegend mit einem Turmdrehkran, der Einbau von 
Ortbeton erfolgte mit Betonpumpen. Als weitere Emittenten wurden Pumpen 
für die Wasserhaltung, Beleuchtung, Baucontainer (Heizen, Kühlen, EDV…), 
Bauheizung und insbesondere Geräte zur Estrichtrocknung identifiziert.

Der Antransport von Baumaterialien und Bauprodukten und der Abtrans-
port von auf der Baustelle anfallendem Abfall (hauptsächlich Aushubmaterial) 
machen insgesamt 76 % der anfallenden CO2-Emissionen aus. Dies resultiert 
aufgrund der anfangs hoch angesetzten Transportwege. Weitere große Emit-
tenten sind die Emissionen durch Baumaschinen (8 %), Heizung und Kühlung 
während der Bauphase (7 %) und sonstige Emissionen zur Errichtung des Roh-
baus sowie des Innenausbaus (6 %). Insgesamt belaufen sich die Emissionen 
der Musterbaustelle auf knapp unter 700 Tonnen CO2-Äquivalent.

5.3 reDuktion Der emissionen 

Bei der Berechnung des Einsparpotentials ist der wichtigste Parameter der 
Zeithorizont. Desto weiter in die Zukunft geblickt wird, desto mehr Einspar-
möglichkeiten offenbaren sich, hauptsächlich durch technologische Weiter-
entwicklungen alternativer Antriebssysteme (für Baumaschinen und Trans-
portfahrzeuge gleichermaßen).

Umgelegt auf die vorliegende Musterbaustelle könnte sich ein großer Teil der 
Emissionen durch Reduzierung der Transportwege (die jedoch initiativ sehr 
hoch angesetzt waren) vermeiden lassen (38 %-Punkte). Einerseits passiert 
das durch Wahl der nahegelegensten Zulieferer, andererseits durch Wieder-
verwendung von auf der Baustelle anfallendem Abbruchmaterial. Weitere 
5 %-Punkte ließen sich durch technologische Entwicklungen bis 2023 ein-
sparen. Das sind großteils Technologien, die bereits 2021 verfügbar sind, je-
doch noch nicht in der Breite zur Umsetzung kommen, zum Beispiel der Ein-
satz hybrider oder moderner energiesparender Baumaschinen. Noch einmal 
5 % der ursprünglichen Menge CO2 ließen sich durch die Erzeugung nachhal-
tiger elektrischer Energie direkt auf der Baustelle durch Substitution von fossil 
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Abbildung 4: Reduktion der CO2-Emissionen in 4 Schritten, bevor kompensiert werden 
müsste

hergestelltem Strom reduzieren. Dies wird durch den gleichzeitigen Einsatz 
von Photovoltaikzellen auf Containerdächern, einer flächenhaften Bestückung 
der Südfassade mit einer Photovoltaikfolie und einem Kleinwindkraftwerk, 
das auf dem Kran montiert werden könnte, ermöglicht. Durch den Zukauf 
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ließen sich weitere 4 % Punkte 
einsparen, was einer Restmenge von 333 Tonnen an CO2-Äquivalenten ent-
spricht. Diese zu kompensieren würde bei einem namhaften österreichischen 
Anbieter für CO2-Zertifikate rund 8.300 € kosten.

6 stImmungstest aus der PraxIs

Im Zuge des Forschungsprojektes wurde eine Umfrage erstellt, um Inter-
essensvertreter in der Bauindustrie einem Stimmungstest hinsichtlich der 
Chancen und Hemmnisse zur CO2-neutralen Baustellenführung zu unter-
ziehen. Im Zeitraum zwischen Jänner und Februar 2021 nahmen über 120 
Teilnehmer, vorwiegend Bauunternehmen, Bauträger und Planungsbüros, an 
der Umfrage teil. Die Auswahl der Befragten erfolgte aufgrund des beruflichen 
Tätigkeitsbereichs und der Branchenerfahrung. Die Ergebnisse stehen im Ein-
klang zur dargestellten Methodik in Kapitel 2. Die Auswahl vereinzelter Fragen 
zum Status Quo verdeutlichen die Chancen und Hemmnisse. Die generelle 
Wichtigkeit des Themas „Klimaschutz“ ist in der Bauindustrie angekommen. 
Dies manifestiert sich dadurch, dass 96 % der Teilnehmer dem Klimaschutz 
für kommende Generationen eine große Wichtigkeit beimessen und das ne-
gative Antwortpendant mit 87 % verneint wurde. 
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Beim Thema Stromverbräuche auf der Baustelle identifizieren Interessensver-
treter elektronisch betriebenen Großgeräte, Bauheizung und Trocknungsge-
räte als hohe Verbraucher im Vergleich zum Gesamtstromverbrauch. Eine ge-
naue Zuordnung der Stromverbräuche ist zurzeit auf Baustellen nicht möglich, 
höchstens werden einzelne Großgeräte wie der Baukran durch einen eigenen 
Stromzähler erfasst. Aus diesem Grund ist für künftige CO2-Berechnungen 
eine differenzierte Betrachtung des Baustroms nur durch abgeschätzte Ver-
teilungen auf Grundlage des Gesamtstromverbrauchs oder durch die vertrag-
lich festgesetzte Installation von Subzählern möglich. Bei den Gerätehaupt-
gruppen ergibt sich, dass zurzeit auf österreichischen Baustellen Baugeräte 
(bis auf Hebezeuge) mit Kraftstoff betrieben werden. Dies ergibt sich einerseits 
dadurch, dass große Elektrobaugeräte noch keine Marktreife erlangt haben 
oder mit hohen Zusatzkosten für die Bauausführenden verbunden sind.

Der Einsatz von alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, Wasserstoff, Erdgas 
oder Hybride hat bis jetzt im Baustellenalltag noch keine große Bedeutung 
gefunden. Der Einsatz von Biodiesel wird als am häufigsten angewendete 
alternative Kraftstoffquelle identifiziert, wobei 11,3 % der Teilnehmer be-
richten, dass dieser „immer“ oder „oft“ zum Einsatz kommt. Die Einführung 
von Baugeräten, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden können, 
scheitere demnach daran, dass in Unternehmen noch viele Altgeräte im Be-
stand seien und neuartige Geräte wesentlich geringeren Lebensdauern und 
einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit unterliegen als herkömmliche Bau-
geräte.  Beim Thema Baustellenverkehr ist die Auswertung zur Auswahl von 
Lieferanten von Interesse. Nach Abbildung 3 zeigt sich, dass die Auswahl der 
Lieferanten nahezu ausschließlich aufgrund von Kriterien wie Kosten, Termin- 
einhaltung und Qualität erfolgt und ökologische Kriterien wie die Transport-
strecke kaum Relevanz haben. 

Das Thema CO2-Reduktion auf Baustellen ist für 59 % der Umfrageteilnehmer 
noch kein Thema im aktuellen Arbeitsleben. Dies wird dadurch untermauert, 
dass in der Arbeitsvorbereitung eine umweltfreundliche Gestaltung nur be-
rücksichtigt wird, wenn dies durch Vorgaben, beispielsweise aus der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder durch den Bauherren gefordert wird. Selbstge-
setzte Klimaziele im eigenen Unternehmen werden in diesem Zusammenhang 
nicht genannt. Das größte Einsparungspotential wird bei Baustellenverkehr, 
Großgeräten und der Abfallwirtschaft gesehen. Organisatorische Maßnahmen, 
durch gezielte Schulung und Bewusstseinsbildung, werden bereits als viert-
höchstes Einsparungspotential gesehen.
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Die größten Hemmnisse stellen die Kosten (56 % sehr hoch, 28 % hoch) sowie 
die Verfügbarkeit von alternativen Antriebssystemen dar. Nach Einschätzung 
der Experten würden Förderungen (36 % sehr hilfreich, 44 % hilfreich), weitere 
Gesetze und Vorschriften sowie (Bewusstseins-) Bildung dabei helfen, diese 
Hemmnisse abzubauen. Die Relevanz von Kompensationszahlungen oder Zu-
käufen von CO2-Zertifikaten anderer Länder ist gering, da nur 4 % der Fachex-
perten über Erfahrungen damit berichten.

Abbildung 5: Umfrageergebnis: Einfluss auf die Auswahl von Lieferanten für 
Baustellentransporte
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Abbildung 6: Umfrageergebnis: Einfluss auf die Auswahl von Lieferanten für 
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7 chancen und hemmnIsse

Mit dem Forschungsprojekt „CO2 neutrale Baustelle“ ist der Startschuss der 
Reduktion der CO2-Emissionen im Baubetrieb gefallen, um diese an die Pa-
riser Klimaziele sowie an die mission2030 anzupassen. Der Stimmungstest 
von Akteuren aus der Praxis bestätigt, dass der Wunsch nach Umdenken in 
Sachen CO2-Emissionen grundsätzlich besteht, diese Thematik firmeninternen 
Agenden wie Kostenersparnis sowie Qualitäts- und Terminsicherung nachge-
stellt wird. Hier sehen die Autoren einen großen Ansatzpunkt für die Politik, 
die entscheiden muss, ob der zugehörige Hebel nun ein Anreiz- oder ein 
Strafsystem ist. 

Die Besteuerung von CO2-intensiven bzw. die Begünstigung von CO2-neut-
ralen Baustellentätigkeiten kann nur durch eine standardisierte Methodik zur 
Erfassung der CO2-Bilanz einer Baustelle erfolgen. Dieser Standard könnte 
dann in einen standardisierten Energieausweis für Baustellen münden. Dieser 
CO2-Baustellenausweis für die Bewertung von Baustellen wäre ein transpa-
rentes Werkzeug, um Baustellen untereinander für den Endkunden ver-
gleichbar zu machen. Eine Möglichkeit der Bewertung wäre, die CO2-Emissi-
onen mit den verbauten Massen und der Bauzeit in Verbindung zu bringen. 
Dafür müssten die Bauverfahren und der Ressourceneinsatz von Großgerät, 
Baustelleneinrichtung und Personal kausal mit den Mengen und der Bauzeit 
in Zusammenhang gebracht werden. Hierbei ist die Baubetriebsforschung 
mit der Erstellung einer Ressourcendatenbank gefordert. Als Beispiel ist eine 
ausgeschriebene Baugrube zu nennen, für die mit einem Leistungswert auf 
Stunden eines Hydraulikbaggers mit einem gewissen Verbrauch geschlossen 
werden kann. Über den Verbrauch des Energieträgers für das Leistungsgerät 
können im Anschluss mithilfe bestehender Datenbanken die CO2-Emissionen 
berechnet werden. Der CO2-Baustellenausweise gibt dann – ähnlich dem 
Energieausweis eines Gebäudes – die Klimafreundlichkeit der Baustelle an. In 
weiterer Folge wird die Politik gefordert sein, Grenzwerte für die Zulässigkeit 
der Klimaverträglichkeit zu bestimmen bzw. Fördertöpfe für besonders emis-
sionsarme Baustellen zu öffnen.

Die Autoren sehen im Zusammenhang mit einer CO2-neutralen Baustellen-
führung Chancen und Hemmnisse, die taxativ angeführt werden. Durch 
das Bewusstsein und den Stellenwert von Klimapolitik werden in den kom-
menden Jahren in der Bauindustrie eine Vielzahl von weiteren Entwicklungen 
dazu dienlich sein, um CO2-Emissionen während der Baustellenführung zu 
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reduzieren. Durch die vorgegebenen Klimaziele der Europäischen Union [20], 
den Anteil erneuerbarer Energiequellen beim Strom bis 2050 auf über 80 % 
zu steigern, werden in Zukunft bereits ein großer Anteil der Baustellen mit 
Ökostrom beliefert werden. Reduktion von Verschwendung wird durch neue 
digitale Technologien, wie den digitalen Zwilling [21], [22] und damit voraus-
schauende Baustellenablaufsimulationen sowie Managementmethoden wie 
Lean Construction in der Organisation die bestehenden Emissionen redu-
zieren. Durch die fortschreitende Entwicklung von alternativen Energieträgern 
und dazugehörigen Antriebssystemen könnten sogenannte Elektrokraftstoffe, 
flüssige fossile Brennstoffe ersetzen und als Alternative zu akkubetriebenen 
Baugeräten bestehen [23]. Die rasante Entwicklung nachhaltiger Antriebs-
technologien auch für Baugeräte wird durch einen derzeit sehr volatilen Markt 
im Bereich der elektrischen Baugeräte verdeutlicht.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in den Bereichen des Transports, 
durch Dieselverbrauch von Großbaugeräten und durch die Erzeugung von auf 
der Baustelle verbrauchtem Strom die größten CO2-Emissionen in der Bau-
stellenführung entstehen und diese Bereiche daher auch die größten Einspa-
rungspotentiale bilden. Hier ist es besonders wichtig, weitere Forschung zu 
betreiben, Anreizsysteme für Bauunternehmer zu kreieren sowie Hemmnisse 
durch Herstellung von Kostenwahrheit abzubauen. 
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das Pareto PrInzIP1 als strategIe Im 
bauProzessmanagement

Von Dipl.-Ing. Dr.techn. Christoph Winkler

1 Pareto, 1848-1923: „With 20% of effort we achieve 80% of our results!”.
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das Pareto PrInzIP als strategIe IM bauProzessManageMent

In diesem Artikel wird anhand von Beispielen gezeigt, wie das Pareto Prinzip 
ihm Rahmen des strategischen Bauprozessmanagement zur Analyse von 
Daten Anwendung finden kann. Zunächst werden die theoretischen Grund-
lagen zum strategisches Prozessmanagement sowie zum Pareto Prinzip dar-
gelegt. Anschließend werden zwei praktische Anwendungsfälle zum Einsatz 
des Pareto Prinzip im Bauwesen diskutiert. Den Abschluss des Artikels bildet 
eine Zusammenfassung der Erkenntnisse.

1 grundlagen

Zunächst wird kurz umrissen, was unter dem strategischen Prozessmanage-
ment zu verstehen ist. Anschließend werden die Grundlagen sowie Praxisbei-
spiele des Pareto Prinzips dargelegt.

1.1 strategisches ProZessmanagement (sPm)

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen viele Unternehmen sich mit ihren 
Prozessen intensiv auseinander zu setzen. Das war der Startpunkt des heu-
tigen sogenannten Prozessmanagements. Hanschke und Lorenz (2013, Kap. 2) 
beschreiben, dass aufgrund kürzer werdender Innovationszyklen, Busi-
ness-Transformationen oder die Auslagerung von Aufgaben in Shared Service 
Center die Betrachtung der Prozesse immer wesentlicher wird. Problematisch 
ist jedoch, dass Prozessmanagement oft ein Schattendasein im Unternehmen 
führt. Für eine „strategische“ Steuerung des Unternehmens sind aber ganz-
heitliche und transparente Prozesse entscheidend. Nur durch die stetige Op-
timierung der bestehenden Prozesse lässt sich die Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens langfristig sichern. Ein strategisches Prozessmanagement, mit 
seinen diversen Methoden, ist hierfür ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Pro-
zesse werden dabei kontrolliert, analysiert und gesteuert. Eine der Manage-
mentmethoden im strategischen Prozessmanagement bildet das sogenannte 
Pareto Prinzip.
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1.2 Pareto PrinZiP

Das Pareto Prinzip dient zur Analyse von Prozessdaten sowie zur Aufberei-
tung dieser, um basierend darauf Managemententscheidungen treffen zu 
können. Das Prinzip wurde 1897 vom gleichnamigen italienischen Ingenieur 
und Ökonom Vilfredo Pareto entwickelt. Pareto stellte bei einer Untersuchung 
des Vermögens seines Landes fest, dass zur damaligen Zeit nur 20% der Ein-
wohner 80% des Gesamtvermögens besaßen. Er versuchte schließlich das 
Prinzip auch auf andere Staaten anzuwenden und kam dabei zu vergleich-
baren Ergebnissen. Es dauerte jedoch bis in die 1940er Jahre, bis der Ame-
rikaner Joseph Juran im Rahmen von Untersuchungen zum Qualitätsmanage-
ment, dass damals sogenannte 80/20-Prinzip und damit auch als Pareto 
Prinzip zu bestätigten. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde das Prinzip Vilfredo 
Pareto zugeschrieben (Delers, Einleitung).

Aber was bedeutet nun das Pareto- bzw. 80/20-Prinzip genau? Im Grundsatz 
ist es nichts anderes, als dass es aller Wahrscheinlichkeit nach in jeder belie-
bigen Menge einige Größen gibt, die einflussreicher sind als andere. Die These 
lautet, dass 80% der Ergebnisse auf 20% des Aufwands zurückzuführen sind. 
Natürlich muss das Verhältnis in der Praxis nicht immer genau 80/20 sein. In 
Extremfällen kann es auch 80/1 sein, wie beispielsweise bei Gesprächen (in 
80% der Gespräche werden nur 1% der Wörter verwendet) oder der Umsatz 
im Kino (für 80% des Umsatzes sind nur 1% der Kinofilme verantwortlich). 
(Koch, 2014, S. 17 ff).

Eine Weiterentwicklung des Pareto Prinzips nennt man ABC-Analyse. Die 
ABC-Analyse wurde 1951 von H. Ford Dickie beschrieben. Als Grundlage für 
die Analyse bezieht sich Ford Dickie auf das Pareto Prinzip. Der Vorteil der 
ABC-Analyse ist, dass mit dieser Methode die Grundgesamtheit der Daten dif-
ferenzierter betrachtet werden kann (Wirtschaftslexikon, 2020). Insbesondere 
im Bauwesen kommt häufig die ABC Analyse zum Einsatz, um große Mengen 
an Prozessdaten übersichtlich aufzubereiten.

1.2.1 beisPieLe

Häufig wird das Pareto-Prinzip im Bereich von kaufmännischen Analysen oder 
im Kundenmanagement angewendet. Zum Beispiel machen 20% der Kunden 
80% des Umsatzes aus. Diese 20% der Kunden sind beispielsweise strategisch 
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• 20% der Produkte sind für 80% des Umsatzes verantwortlich

• 20% der Kunden verfassen 80% der Reklamationen

• 20% der Kriminellen verursachen 80% des Gesamtschadens

• 20% der Fahrer verursachen 80% der Unfälle

• 20% der Kleider tragen wir zu 80% unserer Zeit

bedeutender für das Unternehmen. Aber auch in vielen weiteren Bereichen 
der Gesellschaft findet das Pareto-Prinzip seine Gültigkeit:

Abbildung 1: Visualisierungen zum Pareto Prinzip (Koch R., 2014, S. 23)

Wie sieht es nun mit Beispielen aus der Baubranche aus? Häufig kommen 
das Pareto Prinzip oder die ABC-Analyse im Bereich der quantitativen Ana-
lyse von Leistungsbeschreibung zur Anwendung. Beispielsweise machen 20% 
der Bauleistungen 80% des Baupreises aus. Diese Analysen bieten ein einfa-
ches Mittel, um festzustellen auf welche Leistungen während der Planung und 
Ausführung des Projekts besonders zu achten ist. Auch das Projektcontrolling 
kann anschließend auf Basis dieser Vorprojektanalysen aufgebaut werden. 
(Sandberger, 2018, S. 7).

Ein weiteres Beispiel aus der Baupraxis zeigt, dass 20% der Ausführungs-
mängel 80% der Produktivitätsverluste auf Baustellen verursachen. (Durdyev/
Ismail, 2012). Diese Ausarbeitung deckt sich auch mit den Analysen von 
Koch S. (2011, S. 140) und zwar 20% der Fehlerarten sind für 80% der Fehler 
verantwortlich.

Im folgenden Kapitel werden diese beiden Beispiele aus der Baubranche 
näher betrachtet und analysiert.
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2 beIsPIele zur strategIschen anwendung des Pareto PrInzIP

Anhand von zwei Beispielen wird erläutert, wie das Pareto Prinzip im Bereich 
des Bauwesens zum strategischen Prozessmanagement genutzt werden kann.

2.1 Pareto- oDer abc-anaLyse Zur beurteiLung Des LeistungsinhaLts Von 
bauProjekten

Wie bereits zuvor erwähnt gibt es im Rahmen vieler Bauprojekten einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen dem Leistungsinhalt und dem Gesamtpreis 
des Projekts. Häufig verursachen 20-30% der beschriebenen Leistungen 70-
80% des Gesamtprojektpreises. Besonders auf diese sogenannten Hauptleis-
tungen ist im Rahmen des Projektcontrollings der Augenmerk zu richten. Man-
gelhafte Ausführungsqualitäten dieser Hauptleistungen können ansonsten 
zu hohen Verlusten führen. Daraus ergibt sich die Handlungsempfehlung 
den Leistungsinhalt methodisch zu analysieren. Einfache Methoden bilden 
hier das Pareto Prinzip oder die ABC-Analyse. Diese Analysen schaffen einen 
ersten schnellen Überblick über die Gesamtheit aller Leistungspositionen. 
Daraus lassen sich klare Managemententscheidungen ableiten. Die folgende 
Abbildung zeigt beispielhaft eine ABC-Analyse getrennt nach Hauptleistungen 
(Bereich A), Nebenleistungen (Bereich B) und sonstige Leistungen (Bereich C).

Abbildung 2: ABC-Analyse Leistungsverzeichnis (Sandberger, 2018, S.4)
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2.2 Pareto PrinZiP Zur FehLerVermeiDung auF bausteLLen

Wie bereits zuvor erwähnt sind 20% der Ausführungsmängel für 80% aller 
Fehler im Rahmen der Abwicklung eines Bauvorhabens verantwortlich. D. h. 
dass ein Großteil der Fehlerkosten auf einen relativ geringen Anteil von Feh-
lern zurückzuführen sind. Durch die Nutzung einer Pareto Analyse kann die 
Darstellung der Rangfolge der kostentreibenden Fehler auf einfache Art und 
Weise erfolgen. Ferner kann das Pareto Diagramm herangezogen werden, um 
auch die Tragweite eines Problems abzuschätzen und mögliche Ansatzpunkte 
für eine erfolgreiche Behebung der Probleme aufzuzeigen (Koch, S., 2011, 
S.140).

Durdyev und Ismail (2012) zeigen in ihrem Artikel zum Thema “Pareto analysis 
of on-site productivity constraints and improvement techniques in const-
ruction industry”, dass auf Baustellen 20% der Einflussfaktoren auf 80% der 
Produktivitätsprobleme schließen lassen. Die Ergebnisse der Pareto Analyse 
zeigen, dass folgende Faktoren die Produktivität auf der Baustelle wesentlich 
beeinflussen (in der Reihenfolge ihres Einflusses):

• Projektmanagement

• Zusammensetzung des Projektteams

• Projektfinanzierung / Cashflow

• Fähigkeiten und Skills der ausführenden Fachkräfte

• Projekttyp / Projektcharakteristik

• Unvorhergesehene Ereignisse

• Technologie / Verfahren

• Gesetzliche Faktoren

Die Analysen zeigen des Weiteren, wie wichtig richtiges Projektmanagement, 
die Zusammensetzung des Projektteams sowie die Ausbildung der Fachkräfte 
für den Projekterfolg sind. Gerade diese dafür notwendigen „Softskills“, wie 
Managementfähigkeiten, Teamfähigkeit oder Ausbildung, entscheiden häufig 
über Erfolg oder Misserfolg des Bauprojekts. Die klare Empfehlung lautet: Ab 
Projektstart sollten die Einflussfaktoren auf Produktivitätsprobleme dokumen-
tiert und analysiert werden. Das Pareto Prinzip bildet hier eine einfache und 
plakative Methode.
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3 zusammenfassung und fazIt

Anhand der beschriebenen Beispiele im Bereich des Bauwesens ist gut er-
sichtlich, welchen strategischen Nutzen der Einsatz des Pareto Prinzips oder 
ähnlicher Methoden bringen kann. Wie hier gezeigt beispielsweise in der 
Bewertung von Leistungsverzeichnissen oder zur Analyse von Fehlern. Mit 
diesem Prinzip ist es möglich schnelle und klare Managemententscheidungen 
zu treffen, die einen Wettbewerbsvorteil generieren können.

Obwohl das Pareto Prinzip bereits vor weit mehr als 100 Jahren von Vilfredo 
Pareto entwickelt wurde, hat diese sehr einfache Methode auch heute noch 
hohe Relevanz in vielen Gesellschaftsbereichen. Natürlich haben sich in der 
Vergangenheit einige weiterführende Methoden etabliert, wie beispielsweise 
die ABC-Analyse, jedoch beruhen alle Methoden auf dem ursprünglichen 
Prinzip.

Abschließend möchte ich noch ein paar persönliche Worte an die interes-
sierten Leser richten. Durdyev und Ismail zeigen anhand ihrer Analyse von Bau-
projekten sehr gut, dass es häufig die „Softskills“ sind, die zu Produktivitäts-
problemen, Bauablaufstörungen oder Mängel bei Bauprojekten führen. Auch 
mein Empfinden aus der täglichen Baupraxis deckt sich mit diesen Erkennt-
nissen. Gerade fehlendes Know-how über Methoden im Projekt- oder Pro-
zessmanagement vor und während der Bauausführung können den erhofften 
Projektgewinn reduzieren. Auch das Zusammenwirken des Projektteams 
(Stichwort „kooperative Projektabwicklung“) oder fehlende Skills des gewerbli-
chen Personals, vorwiegend bedingt durch den stetig wachsenden Fachkräfte-
mangel, können die Produktivität senken bzw. die Anzahl der Mängel erhöhen. 
Damit diesem Umstand unternehmensintern entgegen gewirkt werden kann, 
braucht es vor allem Investitionen in Ausbildungen des operativen Personals 
(z.B. Lean Construction, Digitale Expertise) sowie des gewerblichen Personals 
(Ausbildungscampus). Des Weiteren sind Investitionen in die Digitalisierung 
und Automatisierung von Bauprozessen zu forcieren, um dem angespro-
chenen Fachkräftemangel proaktiv entgegen zu wirken. Meiner Meinung nach 
ein aktuell in der Baubrache noch unterrepräsentiertes Fachgebiet bildet das 
Thema Prozessdatenanalyse. Die fortschreitende Digitalisierung bedingt das 
stetige Wachstum von digitalen Prozessdaten, die es einerseits gilt metho-
disch aufzubereiten und andererseits unternehmensbereichsübergreifend 
strategisch zusammen zu führen, um diese anschließend ganzheitlich zu 
analysieren.
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Ich wünsche den Forschungsbereichen Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik 
sowie Bauwirtschaft und Baumanagement der Technischen Universität Wien 
alles Gute zu ihrem 50-jährige Bestehen. Diese beiden Forschungsbereiche 
haben in den letzten fünf Jahrzehnten die österreichische Bauindustrie nach-
haltig geprägt und werden dies mit Sicherheit auch die nächsten fünf Jahr-
zehnte tun!

In diesem Sinne ein herzliches

GLÜCK AUF!
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desIgn scIence als forschungswerkzeug In der bauwIrtschaft

1 zusammenfassung

Die Baubranche wird durch die Entwicklung digitaler Systeme in der Planung 
und Abwicklung von Bauprojekten sukzessiv beeinflusst. Dabei setzen Unter-
nehmen und Auftraggeber je nach Größe auf Eigenentwicklungen oder auf 
dem Markt erhältliche Produkte. Dieser Artikel1 zeigt, welche Möglichkeiten 
bestehen, um die Erstellung und Einführung digitaler Systeme in der Bau-
branche qualitativ und quantitativ zu bewerten. Dafür werden Methoden für 
die Entwicklung und Etablierung softwaregestützter Prozesse auf Baustellen 
vorgestellt.

2 eInleItung

Auf dem Markt erhältliche Softwareprodukte werden als COTS2-software be-
zeichnet. In der Baubranchen zählen dazu etablierte Dokumentationstools, 
sowie die Bau-Enterprise-Resource-Planning (Bau-ERP) Systeme. Die pas-
sende Wahl dieser Systeme kann die Geschäftsprozesse eines Unternehmens 
allein durch die Verkürzung der Prozesslaufzeiten verbessern, da die Einbin-
dung in die Geschäftsprozesse im Vergleich zu den Eigenentwicklungen deut-
lich schneller erfolgen [1].

Die Recherche auf den Software-Vergleichsportalen zeigt den wachsenden 
Markt an digitalen Hilfsmitteln in der Baubranche. In der Kategorie „Bauma-
nagement Software“ befinden sich beispielsweise bei Software-Vergleich-
sportal Capterra3 über 670 Softwareprodukte. Beim Funktionenvergleich der 
Suchanfrage mit GetApp4 wird ausgewiesen, dass Funktionen wie: Auftragneh-
mer-Management, Auftragsänderungsmanagement, Budgetverfolgung und 
Subunternehmermanagement von über 50 % der Systeme bedient werden. 
Am breitesten ist die Funktion „Dokumentenmanagement“ mit 67 % bis 84 %, 
abhängig vom Vergleichsportal, abgedeckt. Dabei verfügen bereits über 57 % 
der gelisteten Softwareprodukte über eine mobile Zugriffsmöglichkeit. Für 

1 Dieser Beitrag ist in abgeänderter Form bereits in der Ausgabe 05/2021 des bauaktuell erschienen.
2 COTS steht für commercial off the-shelf.
3 Software-Vergleichsportal Capterra ist unter www.capterra.at mit definierten Kategorien einsehbar. 

Der Vergleich wurde in der Kategorie Baumanagement Software vorgenommen.
4 Software-Vergleichsportal GetApp ist unter www.getapp.at mit definierten Kategorien einsehbar.
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openBIM Arbeitsabläufe listet buildingSMART International5 in einer Daten-
bank Softwareprodukte auf, die die Standards IFC und BCF zertifiziert unter-
stützen. In dieser Liste finden sich 349 Produkte (Stand 2021-07-19), wobei 38 
davon dem Bauprojektmanagement zugeordnet werden können.

In der baubetrieblichen Forschung und gemeinschaftlichen Modellierung mit 
Softwareentwicklern wurde durch eine Kooperation zwischen der Business 
Informatics Group und dem Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanage-
ment an der TU Wien in den letzten Jahren ein Stufenplan für die Entwicklung, 
Bewertung und Einführung von Bausoftware verfolgt. Dabei bedient man sich 
der Methoden von „Design Science“, die unter anderem durch Johannesson [2] 
und Wieringa [3] für Softwareentwicklung beschrieben wurden.

Bei Design Science steht die Interaktion des „Artefakts“ mit dem Kontext ihres 
Einsatzgebietes im Mittelpunkt der Betrachtungen. Artefakte können dabei 
ein Stück Soft- wie Hardware, ein Bauprozess, eine Organisationsform, eine 
Technik oder Methode darstellen. In der aktuellen Baubetriebsforschung 
stehen in der Bauausführung die Bauprozesse und die Interaktion mit neuer 
Bausoftware im Fokus. Die Veränderung der Geschäftsprozesse und Bauun-
ternehmensorganisationen werden als weitere Anwendungsfälle identifiziert.

Die systematische Vorgehensweise startet mit der Wahrnehmung eines Prob-
lems und umfasst die Prozesserfassung, die Anforderungsanalyse, die Im-
plementierung bestehender oder neuer Artefakte in einem neuen Kontext 
und die abschließende Evaluierung. Dabei sind diese Schritte nicht als serielle 
Tätigkeiten zu verstehen, da im agilen Entwicklungsumfeld diese auch parallel 
und vor allem wiederholend stattfinden. 

3 Prozesserfassung

Die Beschreibung und Visualisierung von Prozessen erfolgen je nach Domäne 
mit unterschiedlichen Standards. Im Bauprozess gebräuchlich sind einfache 
Flussdiagramme, wie Swimlane-Diagramme, die sich auch in den ÖNORMen 
zur Beschreibung von Abläufen wiederfinden. Gerade in der stationären 

5 Die Datenbank ist unter https://technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations/ 
abrufbar. Building SMART international gibt unter anderem den offenen Standard IFC Industry 
Foundation Classes heraus.
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Industrie sind hingegen Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) etabliert. Die 
Grundelemente von EPK bilden Funktionen, Ereignisse, Organisationsein-
heiten, Informationsobjekte, Anwendungssysteme, Kontrollflüsse und Daten-
flüsse ab.

Die Softwareentwickler bedienen sich der Unified Modeling Language (UML)6 
um Softwaresysteme zu modellieren [4]. Es werden dabei Strukturdiagramme 
und Verhaltensdiagramme unterschieden. Als Beispiel für ein Strukturdia-
gramm ist in Abbildung 1 ein Ausschnitt des Klassendiagramms für die Doku-
mentation des Bauprozesses im konventionellen Tunnelvortrieb dargestellt, 
dass die Schnittstelle zwischen der Dokumentation an der Ortsbrust mit der 
automatischen Abrechnung im ERP-Software schließt. In diesem Datenmodell 
wird das Schema für alle Objekte, die im Rahmen des Tunnelvortriebs do-
kumentiert werden, inklusive derer Merkmale und Beziehungen zueinander 
festgelegt. Der Ausschnitt in Abbildung 1 beschreibt hier den Zusammenhang 
zwischen Ausbaufestlegung, Abschlag und den dabei durchgeführten Arbeits-
vorgängen. Zusätzlich zeigt es den in der Ausbaufestlegung definierten Mate-
rialeinsatz an Stützmitteln, sowie den dann in den Arbeitsvorgängen tatsächli-
chen Materialverbrauch an Stützmitteln.

6 OMG Unified Modeling LanguageTM (OMG UML), Infrastructure, Version 2.4.1 abzurufen unter: 
https://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/Infrastructure/PDF/. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus einem Datenmodell zur Vortriebsleistung bei der NÖT in 
einem Klassendiagramm
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In der Kommunikation zwischen Entwicklern und Bauprozessmanagern hat 
sich in den letzten Jahren die Business Modeling Notation (BPMN)7 als be-
liebter Standard durchgesetzt. Diese grafische Notation ermöglicht eine vi-
suelle Kommunikation von Prozessen von Baufachleuten zu IT-Entwicklern. 
Etabliert sind eine Vielzahl von (teilweise browserbasierten) Prozessmodellie-
rungstools, mit Hilfe derer BPMN-konforme Prozessmodelle erstell und über-
prüft werden können. Die wesentlichsten Objekttypen und Symbole sind dabei 
Sequenzflüsse, Aktivitäten, Ereignisse, Gateways für Verzweigungen, Input und 
Output, unterstützende IT-Systeme und ausführende Organisationseinheiten 
als Pool und Lanes. Die Aufnahme der Baustellen- und Geschäftsprozesse er-
folgt durch unterschiedliche Erhebungswerkezeuge [6], wobei sich im Bauun-
ternehmen das Werkzeug der Prozessbegehung (Shadowing-Methode) und 
die ergänzenden Gespräche mit Prozessbeteiligten als praktikabelste Me-
thoden der Prozesserfassung etabliert haben. Der sogenannte IST-Prozess 
wird abschließend mit allen Prozessbeteiligten in einem Erhebungsworkshop 
abgeglichen.

7 ISO/IEC 195010 (2013): Information technology – Object Management Group Business Process 
Model and Notation.

Abbildung 2: Ausschnitt aus einem Prozessdiagramm zum Betonbestellungsprozess
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Auf Grundlage der Prozesserfassung werden Schnittstellen zwischen den 
Organisationseinheiten, redundante Aktivitäten und Interaktionen mit IT-Sys-
temen analysiert. Die Prozessdiagramme bilden die Grundlage für die Ent-
wicklung und Einführung von neuen digitalen Tools, denen eine Anforderungs-
analyse vorausgeht.

4 anforderungsanalysen

Das Requirement Engineering (RE) als Wissenschaft im Zusammenhang mit 
softwaregestützten Systemen hat sich in den 1960er Jahren entwickelt. Im 
deutschsprachigen Raum setzte sich der Begriff Anforderungsmanagement 
und -analyse durch. Dabei werden alle Wissensgebiete miteingeschlossen, die 
dazu dienen, sogenannte Spezifikationen für ein digitales System zu erfassen, 
zu analysieren und während der Umsetzung zu evaluieren. Oftmals wird das 
RE nur am Projektbeginn in der Definitionsphase, bei der Erstellung von An-
forderungskatalogen miteinbezogen. Die Vorgangsweise wird in die Phase der 
Ermittlung und Dokumentation, sowie die Phase der Analyse der Anforde-
rungsbeschreibungen gegliedert [7].

Am Beginn der Anforderungsanalyse steht der Systembegriff. Dabei werden 
durch den Prozessverantwortlichen, der für die reibungslose Prozessabwick-
lung durch das zu erstellende System verantwortlich ist, die Einflussfaktoren 
im Zusammenhang mit der zu erstellenden Software erhoben. Der Prozess-
verantwortliche wir in der Domaine der Softwareentwicklung als Product 
Owner bezeichnet. Im Kontext der Bauausführung sind dabei die fünf Aspekte 
Menschen, technische Systeme, Prozesse, Ereignisse und Dokumente im so-
ziotechnischen System zu berücksichtigen. Zu Beginn wird geklärt, ob es sich 
um ein Expertensystem handeln soll, oder vielfältige Benutzergruppen damit 
arbeiten werden. Die existierenden technischen Systeme reichen auf einer 
Baustelle von den Baugerätesteuerungen, Vermessungstechnologien und 
bereits vorhandenen Dokumentationssystemen bis hin zu übergeordneten 
Bau-ERP-Systemen. Organisations-, Arbeits-, Dokumentations-, und Analyse-
prozesse werden bei der Definition des Systembegriffes erhoben und gegebe-
nenfalls abgegrenzt. Prozessverantwortliche legen insbesondere bei der Ent-
wicklung von eigenständiger Software einen großen Wert auf die Analyse von 
Normen, Vertragsbedingungen und Verfahrensbeschreibungen, da die neue 
Software nur Anwendung finden kann, sofern sie regionalen Regulativen nicht 
widerspricht.
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Nach Kenntnis der Einflussfaktoren werden die Anforderungen festgelegt. Die 
gebräuchlichste Form ist die Kategorisierung in funktionale und nicht-funktio-
nale Anforderungen [9]. Die funktionalen Anforderungen definieren die Funk-
tionalität, die das Produkt erfüllen soll. Dabei steht die Fragen nach dem „Was“ 
das System erfüllen soll im Mittelpunkt. In einer vertiefenden Unterteilung 
wird in die Eingabe, Funktion und Ausgabe unterschieden. Folgende Fragen 
helfen funktionale Anforderungen zu definieren [10]:

Die nicht-funktionalen Anforderungen legen die Qualitätseigenschaften und 
Rahmenbedingungen der Systemerstellung fest. Dabei steht die Frage nach 
dem „Wie“ das System entwickelt werden soll im Mittelpunkt. In diesem Zu-
sammenhang sind die qualitätssichernden Normen und Baubranchenstan-
dards zu berücksichtigen. Als Beispiele für nicht-funktionale Anforderungen 
kann gewünschtes Ausführungsverhalten, menschliche Faktoren wie das 
Benutzererlebnis aber auch Anforderungen an die Prüfung, Einführung, Be-
treuung und Betrieb definiert werden.

Anforderungsquellen [11] sind die Stakeholdergruppen, die interviewt werden, 
und bestehende Dokumente, wie die beschriebenen und visualisierten Pro-
zesse. Zu den Stakeholdergruppen gehören jene Personen, die das System 
später nutzen, die davon betroffen sind oder dieses beeinflussen.

Die Datenerhebungsmethoden reichen von Beobachtungstechniken bis hin 
zu Feedbacktechniken und werden sowohl im Anforderungsmanagement als 
auch bei den abschließenden Evaluierungen angewendet.

• Eingabe: Welche Daten, Ereignisse und Veränderungen sind im System 
zu berücksichtigen?

• Funktion: Welche Funktionen muss das System in der Lage sein selbst 
auszuführen?

• Ausgabe: Welche Aussagen, Reaktionen oder auch Hinweise soll das 
System automatisch oder auf Anfragen liefern können?
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5 ImPlementIerung

Bei der Implementierung stellt sich zuerst die Frage, ob die Software über-
haupt selbst implementiert werden soll oder anstelle dessen eine Standard-
software (COTS) angekauft werden soll. Für diese Entscheidung sind einige 
Parameter zu berücksichtigen. Wenn für die geforderte Funktionalität eines di-
gitalen Bausystems eine Standardsoftware zur Verfügung steht, ist es in erster 
Linie eine Frage von Flexibilität und vorhandenen (Personal-)Ressourcen, Zeit 
und Kosten vgl. [12, 13]. 

Das bedeutet, dass zuerst die geforderte Funktionalität und auch nicht-funk-
tionale Anforderungen im Rahmen einer Anforderungserhebung festgelegt 
werden sollten. Aufgrund dieser Anforderungen kann die Auswahl möglicher 
Standardsoftware, die als COTS am Markt verfügbar sind, getroffen werden. 
Es muss bewertet werden (siehe auch Abschnitt Evaluierung), ob und wie be-
stimmte Anforderungen erfüllt werden. Dabei ist zu bedenken, dass Standard-
software immer „Best Practice“-Prozesse einer Branche abbilden. Dies hat 
zwar den Vorteil, dass erwartet werden kann, dass eine Grundfunktionalität 
bereits zur Verfügung steht, birgt aber die Gefahr, dass individuelle Anforde-
rungen, die vom „Best-Practice“ Prozess abweichen, nur durch umfangreiche 
Anpassungen („Customizing“) oder unter Umständen gar nicht erfüllt werden 
können. Somit ist die Flexibilität die Softwareprozesse an die realen Prozesse 
(und leider auch manchmal die realen Prozesse an die Softwareprozesse) an-
zupassen ein sehr entscheidendes Kriterium. Dies muss insbesondere auch 
in die Zukunft gedacht werden, da man bei Individualsoftware meist schneller 
auf Marktanforderungen reagieren kann, während man bei Standardsoftware 
immer von deren Anbieter abhängig ist. Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der 
Flexibilität von Standardsoftware ist deren Bündelung in Softwarepaketen. Es 
ist zu bewerten, ob die geforderte Funktionalität auch in einem passenden 
Softwarepaket abgebildet ist, oder ob man ein Softwarepaket erwerben muss, 
bei dem viel unbenutzte Funktionalität mitgekauft wird.

Bei guter Abdeckung der Anforderungen der Standardsoftware und entspre-
chender Flexibilität in der Abbildung der Prozesse ist üblicherweise eine Stan-
dardsoftware von Vorteil, da eine digitale Lösung im Vergleich zur Individual-
software in kürzerer Zeit und zu niedrigeren Kosten abgebildet werden kann. 
Auch werden dafür weniger Personalressourcen gebunden, die oft nicht in 
ausreichender Quantität und mit ausreichendem Know-how vorhanden sind, 
selbiges gilt für IT-Ressourcen zum Betrieb einer Individualsoftware. Jedoch 
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ist immer zu bedenken, dass in vielen Fällen Standardsoftware immer noch 
durch Customizing an die unternehmensinternen Abläufe angepasst werden 
muss und dafür auch Ressourcen jeglicher Art zur Verfügung gestellt werden 
müssen.

Entscheidet man sich zu einer Eigenentwicklung einer Bausoftware, um sie 
bestmöglich an die eigenen Unternehmensumstände anzupassen, so folgt 
die Entwicklung einem Vorgehensmodell – dem Softwareentwicklungsprozess 
[14]. Ein solcher ist aber auch für das Customizing von Standardsoftware von-
nöten. Üblicherweise beinhaltet dieser nach der bereits oben angesprochenen 
Anforderungserhebung auch Analyse, Design, Implementierung, Testen, Inbe-
triebnahme und Wartung als weitere Phasen. Werden diese Phasen streng se-
quentiell nacheinander durchlaufen, so spricht man vom Wasserfallmodell, das 
nur dann zur Anwendung kommt, wenn Anforderungen und Abläufe bereits 
zu Beginn klar definiert werden können. Daher entwickelten sich Softwareent-
wicklungsprozesse, bei denen die Phasen iterative in Zyklen durchlaufen 
werden, wie beispielsweise im Spiralmodell, um die einzelnen Komponenten 
des Softwaresystems zu verfeinern. Seit der Jahrtausendwende lösen agile 
Softwareentwicklungsprozesse, wie Scrum und Extreme Programmierung, die 
klassischen Softwareentwicklungsprozesse in vielen Projekten ab. Eine agile 
Softwareentwicklung kombiniert kreative Teamarbeit mit einem Hauptfokus 
auf Effektivität und Flexibilität im Sinne einer Manövrierfähigkeit [15]. Dabei 
wird im Gegenzug zur herkömmlichen Softwareentwicklung die Software nicht 
immer vollständig betrachtet und entwickelt, sondern kleinere Blöcke (=Funk-
tionalitäten) realisiert. Das Ziel ist es, einzelne Teile der Software bereits frü-
hestmöglich fertigzustellen, um nicht nur erste Erfolge zu erzielen, sondern so 
ehestens Feedback erhalten zu können. Dies ermöglicht es, fortlaufend testen 
zu können, um Fehler möglichst früh zu erkennen und damit kostengünstig 
korrigieren zu können.
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6 eValuIerung

Aus der Softwareentwicklungen sind Evaluierungsmethoden entstanden, 
die im Rahmen von „Design Science“ genutzt werden. Design Science bein-
haltet das „Design Problem“ selbst und die „Knowledge Question“. In den 
Bauunternehmen sind die „Design Problems“, die realen Probleme von Stake- 
holdergruppen lösen sollen, vorrangig. Dem entgegengesetzt sind die 
„Knowledge Questions“, die von den Anforderungen der Stakeholdergruppen 
losgelöst sind und eine konkrete Antwort auf eine Forschungsfrage liefern  
sollen [S.216, 3]. 

In der Baubetriebsforschung finden adaptierte Evaluierungsstrategien An-
wendung. Aufgrund der vielfältigen Anforderungstypen und Interessensver-
treter bei Bauprojekten, stehen die Validierung der Auswirkungen auf den 
Gesamtprozess, die Erfüllung der Anforderungen sowie die Abwägung von 
Kosten-Nutzen-Analysen im Mittelpunkt der derzeitigen Bemühungen. Die 
Einteilung der Evaluierungsstrategien erfolgt in qualitative und quantitative 
Methoden. In den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen von Softwaretools be-
dient man sich beider Strategien in sogenannten Mischverfahren. 

Die Datenerhebungstechniken reichen von Dokumentenanalysen, Interviews, 
Fragebögen, Multimomentaufnahmen, Zeitaufnahmen bis hin zu Workshops. 
Ergänzend können Daten aus den prototypisch erstellten Artefakten selbst 
analysiert werden. Beispielsweise geben die Verweilzeiten bei Dateneingabe-
masken einen Hinweis auf die Benutzerfreundlichkeit. Diese Verfahren sind 
beispielsweise von Datenverkehrsanalysen von Webseiten wie Google Ana-
lytics oder der Business-Suite von Facebook bekannt.

Bei der Entwicklung und Einführung neuer Softwaresysteme im Unternehmen 
steht am Ende der Betrachtungen die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen [16]. 
Als quantitative Verfahren sind die Kostenvergleichsrechnung, die Amortisa-
tionsrechnung und Kapitalwertmethode bekannt. Bei kleineren Investitionen 
sind statische Verfahren wie die Kostenvergleichsrechnung anzuwenden 
da mit geringem Informationsbedarf die Abschätzungen getroffen werden 
können. Dynamische Verfahren haben zwar einen großen Realitätsbezug, zu-
künftige Entwicklungen, die die Untersuchungen beinträchtigen, müssen je-
doch prognostiziert werden. Die Nutzwertanalyse ist als qualitatives Verfahren 
weit verbreitet, dient für diverse Entscheidungsfindungsprozesse und wir 
häufig mit quantitativen Verfahren kombiniert. 
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Für die Evaluierung und Auswahl von bereits am Markt verfügbarer Software 
ist ein formalisierter Auswahlprozess im Unternehmen zu etablieren, wie bei-
spielsweise von Basir et al vorgeschlagen [17]. Die Evaluierung umfasst bei 
diesem Mischverfahren ein Screening, indem verpflichtende funktionale An-
forderungen zusammen mit den anfallenden Kosten priorisiert werden. Auf 
der Auswahl werden in einem folgenden Schritt die nicht-funktionalen Anfor-
derungen qualitativ bewertet und in Gruppen klassifiziert. Am Ende steht die 
Tauglichkeit jedes bewerteten Produkts. Als Beispiel für die Bewertung von 
modellabhängigen und modellunabhängigen Evaluationen kann die detail-
lierte Vorgehensweise für die Auswahl von Bautagesberichtssoftware im Bei-
trag „Der digitale Bautagesbericht“ nachgelesen werden [18]. Bei gewerkspe-
zifischen Implementierungen auf Baustellen wird als Evaluierungskriterium 
die potenzielle Zeitersparnis angeführt. Die tradierten Baustellenprozesse 
werden dabei mit dem digital gestützten Prozess verglichen. Bei Dokumen-
tationssoftware werden die Zeiten in die Datenbeschaffung, die Auswertung 
und Abgabe gegliedert. Je nach Stadium der Implementierung werden die 
bewerteten [19] oder realen Zeitveränderungen in Vollzeitäquivalente (VZÄ), 
differenziert in unterschiedliche Beschäftigungsgruppen, umgerechnet und 
draus die Veränderungen der Personalkosten für die Dokumentationstätigkeit 
berechnet [10]. Weitere Einsparungen, die den Investitions-, Erhaltungs- und 
Lizenzkosten gegenüberstehen, sind eine mögliche Profit- oder Qualitätsstei-
gerung. Diese können jedoch oft schwer quantifiziert werden [20].

7 fazIt und ausblIck

Der Einsatz von digitale Softwaresystemen wie Dokumentenverwaltungsplatt-
formen und digitale Mängelverwaltungstools haben sich auf Baustellen eta-
bliert. Die Auswahl an COST-Software nimmt im Baugewerbe sukzessive zu. 
Dazu kommen unternehmensinterne Entwicklungen, die mit diesen Systemen 
interagieren. Mit diesem Trend nehmen Methoden und Werkezeuge für die 
Entwicklung und Etablierung softwaregestützter Prozesse eine zunehmende 
Rolle in der Baubetriebsforschung ein. Die vorgestellte systematische Vorge-
hensweise bedient sich der Methoden von „Design Science“, und umfasst die 
Prozesserfassung, die Anforderungsanalyse, die Implementierung von beste-
hender oder neuer Artefakte und die abschließende Evaluierung. In den ein-
zelnen Schritten wird ein Überblick über mögliche Vorgehensweisen gegeben 
und auf durchgeführten Case-Studies aus der Bauwirtschaft verwiesen. 
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Heute und in der Zukunft sind Bauingenieure gefragt, die als Prozessverant-
wortliche in Wissenschaft und in der Baupraxis die Auftraggeber mit digitalen 
Zusatzkompetenzen unterstützen. Damit baubetriebliche und bauwirtschaft-
liche Aspekte im Fokus der Entwicklungen bleiben, muss das Wissenschafts-
feld der Prozesserfassung und Prozessbewertung in der Interaktion mit neuen 
Baustellensystemen durch die Baubetriebsforschung in den kommenden 
Jahren verstärkt begleitet und erforscht werden.
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