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Vorwort des Herausgebers V 

Vorwort des Herausgebers 
Schlüsselfertige Bauvorhaben weisen aus Sicht der jeweils als Generalunternehmer 
beauftragten Bauunternehmen sehr häufig eine enorme Komplexität auf. Dies hängt zu 
einem großen Teil an der Vielzahl von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Teil-
leistungen. Im Rahmen der Baupreisermittlung müssen diese Schnittstellen von den 
Bauunternehmen korrekt und vollständig monetär bewertet werden, was die kalkulato-
rische Betrachtung aller Teilleistungen in ihrem funktionalen Gesamtzusammenhang 
sowie die ablauforganisatorisch vernetzte Vorgehensweise der am Prozess Baupreis-
ermittlung Beteiligten voraussetzt. Werden Kostenbestandteile von vertraglich zu er-
bringenden Leistungen falsch eingeschätzt oder nicht erkannt, so lassen sich diese 
negativen Einflüsse auf das jeweilige Projektergebnis nach Abschluss des Bauvertrags 
nur äußerst schwer revidieren. In der Praxis besteht bei den Bauunternehmen im 
Segment Schlüsselfertigbau (SF-Bau) in Bezug auf entsprechend ausgerichtete Pro-
zessgestaltungen allerdings vielfach großer Handlungsbedarf. 

Basierend auf dieser Ausgangssituation verfolgt Frau Dr. Schleicher mit ihrer Disserta-
tion das Ziel, im Rahmen eines durchgängigen Konzepts für eine zielorientierte Kom-
plexitätsbewältigung konkrete Instrumente und Arbeitsmittel zu schaffen, die in den 
Bauunternehmen als Prozessstandards bei der SF-Kalkulation einsetzbar sind. Die 
Dissertation ist geprägt vom Transfer allgemeiner wirtschaftswissenschaftlicher Er-
kenntnisse in den Bereich der Baubetriebswirtschaft und von der speziellen Nutzbar-
machung dieser Erkenntnisse für die SF-Kalkulation. In sehr strukturierter Form ent-
wickelt Frau Dr. Schleicher ein bemerkenswert breit gefächertes Lösungsspektrum. Die 
Ergebnisse ihrer Dissertation sind allesamt wissenschaftlich fundiert und praxistauglich 
zugleich. 

Das Themenfeld „Prozessorientierte Abwicklung komplexer schlüsselfertiger Baupro-
jekte“ zählt zu den Forschungsschwerpunkten des Fachgebiets Baubetriebswirtschaft 
der Universität Kassel. Die Dissertation von Frau Dr. Schleicher ist auf diesem Feld 
angesiedelt. Sie kann einen wertvollen Beitrag zur weiteren Verbesserung des Kalkula-
tionsprozesses bei Bauunternehmen liefern und darüber hinaus in der gesamten Bau-
wirtschaft zur erforderlichen Verbesserung des Komplexitäts- und des Prozessver-
ständnisses bei der Bauprojektabwicklung beitragen. Mit der erfolgreichen Bearbeitung 
ihres sehr ambitionierten Forschungsvorhabens hat sie wichtige Impulse für die zukünf-
tige Forschungstätigkeit des Fachgebiets gegeben. Hierfür gilt Frau Dr. Schleicher 
mein besonderer Dank. 

 

Kassel, im November 2011 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Racky 
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versität Kassel. 
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1   Einleitung 1 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Motivation 
Im Schlüsselfertigbau (SF-Bau) ist eine zunehmende Komplexität von Bauvorhaben, 
Bauunternehmen und ihrer Umwelt zu beobachten. Dies lässt sich mit einer steigenden 
Anzahl sich gegenseitig beeinflussender Faktoren begründen. Zu diesen Faktoren 
zählen: 

− eine steigende Anzahl von Projektbeteiligten, 

− eine steigende Anzahl von Schnittstellen, 

− kürzere Projektdauern, 

− die Ausweitung der projektspezifischen Zielsysteme und 

− eine zunehmende Individualisierung der Bauwerksentwürfe.1 

Die hieraus resultierende Komplexität ist ein entscheidender Bewältigungsfaktor im 
SF-Bau, der den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bestimmt. 

Komplexitätsbewältigung beinhaltet den bewussten Umgang mit Komplexität und setzt 
das Erkennen komplexer Strukturen und Zusammenhänge voraus. Eine aus der Sicht 
des Generalunternehmers (GU) erfolgreiche Komplexitätsbewältigung bei der Bau-
preisermittlung für schlüsselfertige Bauvorhaben – und somit die korrekte und voll-
ständige Ermittlung der Herstellkosten – erfordert eine vollständige Schnittstellenidenti-
fizierung, die sich im Wesentlichen auf die Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Teilleistungen eines Bauwerks bezieht. Zudem spielen die organisatorischen Schnitt-
stellen innerhalb der Aufbau- und Ablauforganisation des betreffenden Bauunterneh-
mens, vor dem Hintergrund einer vernetzten Vorgehensweise der an der Baupreiser-
mittlung Beteiligten, eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Der in der Praxis anzutreffende Zeitdruck während der Angebotsbearbeitung lässt 
häufig keine hinreichende Schnittstellenanalyse zu, so dass immer wieder im Leis-
tungsprogramm aufgeführte Anforderungen trotz sorgfältiger Bearbeitung übersehen 
werden. Dies kann bei der Ausführung zu nicht kalkulierten Kosten und schließlich zu 
negativen Baustellenergebnissen führen. 

Die derzeitigen Prozessstrukturen der Kalkulation im SF-Bau sind geprägt von einer 
systematischen Zerlegung des Gesamtsystems „Bauwerk“ in Fachlose, für die jeweils 
eine isolierte Kostenbewertung erfolgt. Zu den an der Kostenbewertung Beteiligten 
gehören neben dem GU, der zumeist den Rohbau kalkuliert, mittlerweile zahlreiche 
Spezialisten und Ing.-Büros, die mit ihrem Fachwissen zur Kalkulation der anderen 

                                                 
1  Racky (2005) 
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Fachlosgruppen, wie Gebäudehülle, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Aus-
bau, beitragen. Bei der abschließenden Synthese der einzelnen Angebotsteile werden 
allerdings die gegenseitige Beeinflussung von Fachlosen oder Teilleistungen sowie die 
resultierenden Auswirkungen auf die Herstellkosten der schlüsselfertigen Bauleistung 
im Allgemeinen zu wenig berücksichtigt, so dass bauvertraglich zu erbringende Leis-
tungen teilweise nicht erfasst werden. 

Bauunternehmen müssen jedoch in der Lage sein, durch die kalkulatorische Betrach-
tung aller Teilleistungen in ihrem vollständigen funktionalen Gesamtzusammenhang 
und eine korrekte monetäre Bewertung der vorhandenen Schnittstellen die beschrie-
benen Kalkulationsfehler zu vermeiden. An dieser Stelle lässt sich ein großer Hand-
lungsbedarf bezüglich der Entwicklung verbesserter Prozesse ableiten, in deren Mittel-
punkt die Komplexitätsbewältigung steht. 

1.2 Ziel der Arbeit 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung von Handlungsempfeh-
lungen für die Praxis der Baupreisermittlung im SF-Bau. Die an den GU gerichteten 
Handlungsempfehlungen sollen einerseits den Umgang mit der Komplexität des 
schlüsselfertigen Bauwerks, andererseits die Koordinierung der komplexen Strukturen 
des Kalkulationsprozesses für alle Prozessbeteiligten erleichtern. Hierfür werden im 
Rahmen eines durchgängigen Konzepts für eine zielorientierte Komplexitätsbewäl-
tigung konkrete Instrumente und Arbeitsmittel geschaffen, die in den Bauunternehmen 
als Prozessstandards einsetzbar sind. Das gewählte Anwendungsbeispiel soll aufzei-
gen, dass für ein als GU auftretendes Bauunternehmen der bewusste Umgang mit der 
Komplexität im Schlüsselfertigbau Bestandteil des Kalkulationsprozesses sein sollte, 
um die erforderliche Schnittstellenanalyse, -bewertung und -koordinierung gewähr-
leisten zu können und darüber hinaus vollständige und fehlerfreie bzw. lückenlose 
Angebote zu erstellen und letztendlich konkurrenzfähig zu bleiben. 

Zum Identifizieren des Optimierungspotenzials, auf dem die formulierten Handlungs-
empfehlungen beruhen, wird auf empirischer Basis ein Standardprozessmodell für die 
SF-Kalkulation generiert, das die derzeitige Vorgehensweise bei der Baupreiser-
mittlung für schlüsselfertige Bauvorhaben als Ist-Zustand beschreibt. 

Ein weiterer Zielaspekt dieser Arbeit ist die quantitative Bewertung von Prozess-
komplexität. Auf der Grundlage bestehender Ansätze zur Komplexitätsmessung von 
Prozessen sollen mittels eines Bewertungsmodells aussagefähige Komplexitätsmaße 
entwickelt werden, die zum einen die grundsätzliche Messbarkeit von Komplexität be-
legen und die es zum anderen ermöglichen, die Prozesskomplexität hinsichtlich einer 
Vorher-Nachher-Situation zu beurteilen. 
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1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Anschluss an diese Einleitung in einen Grund-
lagenteil, einen Hauptteil und einen Schlussteil. 

Aufgrund der wissenschaftsspezifischen Unterschiede der existierenden Definitions-
ansätze für den Begriff der Komplexität wird in Kapitel 2 zunächst eine eindeutige Be-
griffsabgrenzung für die Komplexität schlüsselfertiger Bauvorhaben im Rahmen dieser 
Arbeit vorgenommen. In diesem Zusammenhang erfolgt aufbauend auf den grundle-
genden Aussagen der Systemtheorie die Definition der Bauwerkskomplexität. 

In Kapitel 3 werden die für ein hinreichendes Prozessverständnis erforderlichen Grund-
lagen zu Geschäftsprozessen und deren Modellierung erläutert. Hierbei liegt der Fokus 
auf den Ereignisgesteuerten Prozessketten als bevorzugte Modellierungsmethode für 
die zu betrachtenden Prozesse. Die darauf folgende Definition der Prozesskomplexität 
berücksichtigt sowohl die Prozessbeteiligten innerhalb der Aufbauorganisation als auch 
die einzelnen Tätigkeiten im Prozessablauf. In einem weiteren Schritt erfolgt die Dar-
stellung der wesentlichen Aspekte der Baupreisermittlung im SF-Bau. Den Abschluss 
des Grundlagenteils bilden der aufgezeigte, themenbezogene Stand der Forschung 
sowie der daraus abgeleitete Forschungsbedarf. 

Der Hauptteil der Arbeit setzt sich aus den Kapiteln 4, 5 und 6 zusammen. In Kapitel 4 
werden die Erkenntnisse einer empirischen Untersuchung dargelegt, die im Ergebnis 
der Generierung eines Standardprozessmodells dienen, das den typischen Ist-Zustand 
der gegenwärtigen Praxis bei der Baupreisermittlung für schlüsselfertige Bauvorhaben 
veranschaulicht. Dieses Modell stellt die Grundlage für den identifizierten Optimie-
rungsbedarf des Kalkulationsprozesses im SF-Bau dar und ist gleichzeitig Ausgangs-
basis für das mit dieser Arbeit angestrebte Konzept zur Komplexitätsbewältigung. 

In Kapitel 5 wird die gezielte Komplexitätsbewältigung durch aufeinander aufbauende 
Einzelschritte bzw. Teilprozesse beschrieben und der Bezug zur Baupreisermittlung im 
SF-Bau mit einer zunächst jeweils kurzen Erläuterung hergestellt. Bei der anschlie-
ßenden detaillierten Betrachtung der Teilprozesse liegt das Augenmerk vorrangig auf 
der Entwicklung konkreter Methoden, Instrumente und Arbeitsmittel, die den Prozess-
ablauf im Zuge der Komplexitätsbewältigung unterstützen können und es somit ermög-
lichen, Komplexität zu reduzieren bzw. die Komplexität erzeugenden Schnittstellen 
erfolgreich zu koordinieren. In diesem Zusammenhang werden auch in der Literatur 
vorhandene Ansätze zur Komplexitätsmessung bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf den 
Prozess der Baupreisermittlung überprüft. 

Mit einem Anwendungsbeispiel in Kapitel 6 wird das entwickelte Konzept der Komplexi-
tätsbewältigung bei der Baupreisermittlung im SF-Bau durch den gezielten Einsatz der 
vorgestellten Methoden, Instrumente und Arbeitsmittel in einzelnen Schritten erläutert. 
Die Vorgehensweise entspricht gleichzeitig den formulierten Handlungsempfehlungen 
für die Praxis der SF-Kalkulation. 
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Kapitel 7 liefert eine Zusammenfassung der Arbeit und schließt mit einem Ausblick 
sowie einem Überblick über den weiteren Forschungsbedarf zum Thema Komplexi-
tätsmanagement im Schlüsselfertigbau. 

In Abbildung 1 wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit mit den wesentlichen Inhalten 
der einzelnen Kapitel veranschaulicht. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 
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2 Der Begriff der Komplexität 

2.1 Einführung 
Zur Erläuterung des Begriffs Komplexität ist ein grundlegendes Verständnis der allge-
meinen Systemtheorie erforderlich. Die theoretischen Ansätze und terminologischen 
Festlegungen der Systemtheorie bilden die Ausgangsbasis für eine ganzheitliche Er-
fassung und Beschreibung komplexer Problemstellungen und Sachverhalte, wie ein-
leitend für die Baupreisermittlung im Schlüsselfertigbau dargestellt. Demzufolge be-
fassen sich die folgenden Ausführungen zunächst mit einer für den Rahmen der vor-
liegenden Arbeit erforderlichen Begriffsdefinition von Systemen. 

2.2 Systeme 
Die Systemtheorie ist eine interdisziplinäre Metamethode mit dem Ziel, Systeme 
beschreiben und verstehen zu können. Sie gibt sowohl einen allgemeinen formalen 
Rahmen als auch entsprechend definierte Begriffe vor, die bei der Anwendung durch 
unterschiedliche Fachdisziplinen, wie beispielsweise durch die Chemie, die Biologie, 
die Medizin, die Psychologie, die Soziologie und die Betriebswirtschaft, zunächst eine 
spezifische Definition erfordern. Im Mittelpunkt dieser Definition sollten das System 
selbst sowie eine Erläuterung der einzelnen Systemelemente und deren Relationen 
stehen. 

Eine allgemeine Definition beschreibt ein System2 als eine geordnete Gesamtheit von 
materiellen oder geistigen Objekten, wobei diese Objekte Elemente oder Teilsysteme 
mit definierten Eigenschaften und einer genau definierten Struktur darstellen.3 Eine 
Menge von Elementen wird dann als System bezeichnet, wenn die Elemente Be-
ziehungen oder Relationen untereinander aufweisen oder sich Zusammenhänge 
zwischen den Elementen durch bewusstes Verbinden herstellen lassen.4 Hierbei bildet 
ein Element die kleinste Einheit des betrachteten Systems, die nicht weiter zerlegt 
werden kann. 

Jedes System dient einem Systemzweck, indem es bestimmte Funktionen erfüllt. Der 
Systemzweck, den der Beobachter erfassen kann, verleiht dem System eine eigene 
Identität.5 Werden Elemente oder Relationen aus dem System herausgenommen, ver-

                                                 
2  Der Begriff System hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort „systema“ und meint das Gebilde, 

Zusammengestellte oder Verbundene. 
3  Vgl. Wörterbuch der Kybernetik (1976), S. 800 
 Die Kybernetik, auch unter dem Begriff der Regelungstechnik bekannt, beschäftigt sich mit der Len-

kung und Regelung dynamischer Systeme und versucht durch abstrakte mathematische Modelle eine 
möglichst vollständige und einfache Beschreibung des Systemverhaltens zu erhalten. 

4  Vgl. Kirchhof (2003), S. 8 
5  Vgl. Bossel (2004), S. 35 
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liert es seine Identität und somit auch seinen Zweck, weil die ursprüngliche System-
funktion nicht mehr erfüllt werden kann. 

Systeme stellen abgegrenzte Einheiten dar, die i. A. über eine Systemumwelt verfügen. 
Zudem können sie einen hierarchischen Aufbau aufweisen, der sich entweder durch 
das Vorhandensein weiterer Systeme, der so genannten Subsysteme, innerhalb des 
betrachteten Systems zeigt oder das System selbst ein Teilsystem eines anderen 
übergeordneten Systems darstellt. 

Die Beziehung zwischen System und Umwelt besteht aus einer so genannten Input-
Output-Relation, wobei sich der Input aus den Eingangsgrößen ergibt, die von der 
Umwelt auf das System einwirken. Als Output werden die Ausgangsgrößen be-
zeichnet, die vom System aus rückwirkend die Umwelt beeinflussen.6 

Systeme können in der Lage sein, ihren aktuellen Zustand, der sich aufgrund der 
Anordnung der Elemente und Relationen ergibt, durch entsprechendes dynamisches 
Systemverhalten zu ändern. Nach Scherf sind Systeme gekennzeichnet „durch die 
Struktur der Verknüpfungen zwischen den Elementen und die Zeitabhängigkeit der 
Systemzustände („Dynamik“) infolge der Wechselwirkungen.“7 

Als Auslöser sind bestimmte Ereignisse oder Einflüsse aus der Systemumwelt zu nen-
nen, die nach ihrem Eintritt das jeweilige Systemverhalten hervorrufen. Demzufolge 
findet eine Transformation innerhalb des Systems statt, deren genauen Abläufe aller-
dings nicht immer vorhersehbar sind. Das Grundmodell eines Systems kann somit 
auch als Blackbox8 betrachtet werden. 

 

Abbildung 2: Grundmodell eines Systems 

Ulrich/Probst definieren ein System als ein dynamisches Ganzes mit bestimmten Ei-
genschaften und Verhaltensweisen, das aus miteinander verknüpften und voneinander 
abhängigen Teilen besteht und von der Zusammenwirkung dieser Teile beeinflusst 
                                                 
6  Vgl. Kirchhof (2003), S. 9 
7  Scherf (2003), S. 9 
8  Engl. für schwarzer Kasten; vgl. VDI-Richtlinie 3633: „Systemtheoretisches Modell, in dem eine Über-

gangsfunktion aufgrund der Einwirkungen auf das System (Input) die Rückwirkungen des Systems auf 
die Umwelt (Output) bestimmt.“ 

Input OutputSystem
als

Blackbox

Einflussgrößen
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wird.9 Die einzelnen Systemteile verlieren an Bedeutung, während die Beziehungen 
zwischen den Teilen in den Vordergrund treten und die Grundlage der Analyse von 
Systemen – insbesondere komplexer Systeme – bilden.10 

Gemäß der VDI-Richtlinie 3633 „Simulation von Logistik-, Materialfluß- und Produk-
tionssystemen“ ist ein System „… eine abgegrenzte Anordnung von Komponenten, die 
miteinander in Beziehung stehen.“ Ein System ist gekennzeichnet durch 

− die Systemgrenze, an der über vorhandene Schnittstellen ein Austausch von 
Materie, Energie und Informationen mit der Systemumwelt stattfinden kann; 

− Komponenten, die entweder nicht weiter zerlegbare Systemelemente oder 
aber selbst Subsysteme darstellen; 

− eine Ablaufstruktur in den Komponenten mit spezifischen Regeln und Attri-
buten; 

− eine Aufbaustruktur durch die Relationen der Systemkomponenten, die einen 
Prozessablauf ermöglichen; 

− die mittels konstanter oder variabler Attribute beschriebenen Zustände der 
Komponenten und 

− die Zustandsänderungen einer oder mehrerer Systemkomponenten aufgrund 
des im System stattfindenden Prozesses. 

Ein betriebswirtschaftliches System wird von Raufeisen durch folgende Kriterien 
definiert:11 

− Offenheit des Systems und Systemgrenzen, 

− Zielgerichtetheit, 

− abzählbare aktive, passive und kritische Systemelemente voneinander unter-
schiedlich oder gleich klassifiziert, 

− umwelt- und elementbezogene Beziehungen, 

− Strömungsgrößen und Strömungen (Input, Output, Information, Einflüsse, 
positive und negative Wirkungen, Rückwirkungen), 

− Wirkungsketten und Wirkungsnetze, 

− Systemstruktur, 

− Ordnungsmuster zur Erkennung von Fehlendem oder Fehlerhaftem, 

− Systemzustand als zeitpunktbezogene Eigenschaft (Fließgleichgewicht, Sta-
bilität, Instabilität, Einschwingung) und Systemlenkung.  

                                                 
9  Vgl. Ulrich/Probst (1995), S. 30 
10  Vgl. Vester (1997), S. 74 zitiert in Bliss (2000), S. 62 
11  Raufeisen (1999), S. 37 
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Die folgende Abbildung verdeutlicht den typischen Aufbau eines Systems mit einem 
Subsystem und seiner Umwelt. 

 

Abbildung 3: Aufbau eines Systems 

Im Hinblick auf die weiteren Betrachtungen ist es zweckmäßig, den Begriff des 
Systems im Rahmen einer Arbeitsdefinition wie folgt abzugrenzen:12 Ein System 

− ist eine geordnete Menge von Elementen, die miteinander verknüpft sind, 

− bildet eine Einheit, die sämtliche Relationen der Elemente umfasst, 

− erfüllt eine bestimmte Funktion und 

− grenzt sich von seiner Umwelt eindeutig ab. 

Aufgrund ihrer Merkmale und Eigenschaften können Systeme unterschiedlich klassifi-
ziert werden. Tabelle 1 liefert einen Überblick über verschiedene Systemeigenschaften, 
die zu einem besseren Systemverständnis beitragen.13 
  

                                                 
12  Vgl. Bliss (2000), S. 81 f. 
13  Vgl. Rosemann (1996), S. 14 f. und Kirchhof (2003), S. 8 
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Tabelle 1: Merkmale und Eigenschaften von Systemen 

Merkmal/ 
Eigenschaft 

Beschreibung 

Systemstruktur Aufgrund der Beziehungen/Relationen entsteht eine geordnete Menge von 
Elementen, die dem System sowohl einen Sinn als auch einen Bezugs-
rahmen verleiht. Das System ist dahingehend beschränkt, als dass nur 
bestimmte Strukturen und somit auch nur bestimmte Abläufe/Abfolgen im 
System möglich sind (starre versus flexible Strukturen). 

Stabile Systeme: 
Bei stabilen Systemen ändert sich die Struktur 
des Systems nicht. Zahl, Art und Wechselwirkung 
der Elemente bleiben konstant. 

Instabile Systeme: 

Bei instabilen Systemen genügen geringe Ände-
rungen der Systembedingungen, um eine Ände-
rung der Struktur herbeizuführen. Diese können 
sowohl von außen als auch durch innere Eigen-
dynamik hervorgerufen werden. 

Systemzustand 
und System-
verhalten 

Die unterschiedlichen Kombinationen der Systemstrukturen (Relationen) 
mit den Eigenschaften bzw. Merkmalen der einzelnen Elemente (Art, An-
zahl und Richtung) stellen jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt andere 
bzw. neue Systemzustände, d. h. die konkrete Anordnung der Elemente, 
dar. Ereignisse sind die Auslöser für die Veränderungen der Systemzu-
stände. Man spricht hier von Systemverhalten. 

Statische Systeme: Das System verändert seinen Zustand nicht. 

Dynamische Systeme: Das System verändert seinen (Ausgangs-)Zu-
stand. 

Deterministische 
Systeme: 

Das Systemverhalten in Form einer Änderung 
des Systemzustands ist eindeutig vorhersehbar 
bzw. aus dem vorherigen Systemzustand ab-
zuleiten. 

Stochastische 
Systeme: 

Das wahrscheinliche Systemverhalten ist nur zu 
vermuten und kann nicht aus dem vorherigen 
Systemzustand abgeleitet werden. 

Systemgrenze/ 
Systemumwelt 

Durch das Festlegen einer Systemgrenze wird das System von seiner 
Umwelt getrennt. 

Offene Systeme: 

Das System verfügt über die Systemgrenze hin-
aus über mindestens eine Beziehung zu einem 
anderen System, dem Umsystem. Der Austausch 
von Materie, Energie und Informationen ist
möglich. 

Geschlossene 
Systeme: 

Das System verfügt über keinerlei Austausch-
beziehungen/Relationen zur Systemumwelt. 

Systemhierarchie Werden als Elemente eines Systems weitere Systeme, so genannte Sub-
systeme, definiert, entsteht eine Systemhierarchie, die es ermöglicht, das 
Gesamtsystem in unterschiedlichen Detaillierungsgraden zu betrachten 
bzw. zu untersuchen. 
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Neben der Erläuterung allgemeiner Systemeigenschaften erscheint es sinnvoll, sich 
auch mit sozialen Systemen als eine besondere Art von Systemen zu beschäftigen und 
diese kurz zu beschreiben. An dieser Stelle ist Niklas Luhmann14 als einer der Begrün-
der der soziologischen Systemtheorie zu nennen. Die Gesellschaft wird hier als kom-
plexes System bezeichnet, das gekennzeichnet ist durch Interaktionsprozesse zwi-
schen den Akteuren. Interaktionsprozesse bestehen aus Handlungen und Kommunika-
tion, wobei die Kommunikation selbst auch als soziales Handeln betrachtet werden 
kann. Mit anderen Worten: durch Kommunikation entstehen soziale Systeme.15 

Inwieweit zwischen den Begriffen des Systems und der Komplexität Gemeinsamkeiten 
bestehen oder gar der ursprüngliche Systembezug eine notwendige Voraussetzung zur 
Bestimmung von Komplexität ist,16 verdeutlichen die nachfolgenden Sichtweisen bzw. 
Definitionen von Komplexität. 

2.3 Komplexität 

2.3.1 Eine allgemeine Begriffsdefinition 

Der Begriff „komplex“ entstammt aus dem Lateinischen (complecti oder complexum) 
und kann mit ‚umschlingen‘ oder ‚umfassen‘ übersetzt werden. Komplexität wird häufig 
gleichgesetzt mit den Synonymen Kompliziertheit, Schwierigkeit, Vielschichtigkeit oder 
auch Verflochtenheit.17 Vielschichtigkeit beschreibt hierbei die Gesamtheit aller Merk-
male oder Möglichkeiten – z. B. eines Begriffs oder Zustandes –, während „verflochten“ 
bedeutet, dass etwas ineinander greift, beziehungsreich oder verknüpft ist. Malik ver-
bindet mit Komplexität „…das Unvermögen, die Dinge zu verstehen, zu erfassen und 
zu beeinflussen.“18 

Komplexität stellt ein denkbares Gegenteil von Einfachheit dar, bei dem keine verein-
fachende Abstraktion der Details eines bestehenden Sachverhalts oder Zustands er-
reichbar ist, die den Detaillierungsgrad verkleinert. Weiterhin kann sich Komplexität in 
sich widersprechenden Zielsetzungen, Dilemmata oder auch nicht determinierbarem 
Verhalten widerspiegeln. 

Da Komplexität je nach Autor und Wissenschaftsgebiet unterschiedlich definiert wird, 
sollen in den folgenden Ausführungen zwei weitere Sichtweisen hinsichtlich des Kom-
plexitätsbegriffs vorgestellt werden. Diese Betrachtungen sind zudem eine wesentliche 
Voraussetzung für das Komplexitätsverständnis im Schlüsselfertigbau. 
  

                                                 
14  Erstes Hauptwerk Luhmanns: „Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie“ (1984) 
15  Zu den Wissenschaftlern, die an das Werk Luhmanns anknüpfen, zählen u. a. Helmut Willke und Dirk 

Baecker. Vgl. z. B. Willke (2005) und Baecker (2006) 
16  Vgl. Raufeisen (1999), S. 95 
17  Quellen: Brockhaus online: http://www.brockhaus.de und Duden online: http://www.duden.de 
18  Malik (2008), S. 167 
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2.3.2 Die Sichtweise der Betriebswirtschaft 

Als grundlegender Begriff der neueren Systemtheorie wird Komplexität definiert als 
„Eigenschaft von Systemen (oder Modellen), die durch Art und Zahl der zwischen den 
Systemelementen bestehenden Beziehungen (Relationen) festgelegt ist.“ Eine andere 
Definition beschreibt Komplexität als die Fähigkeit eines Systems, innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums eine Vielzahl unterschiedlicher Zustände annehmen zu können. 
Kompliziertheit hingegen bezeichnet die Anzahl und Verschiedenartigkeit der unter-
schiedlichen Elemente eines Systems.19 Hierbei wird deutlich, dass der Aspekt der 
Dynamik die Komplexität eindeutig von der Kompliziertheit abgrenzt, was das syno-
nyme Verwenden dieser beiden Begriffe grundlegend ausschließt. Darüber hinaus un-
terscheidet sich ein Komplex von einem System, indem er keine gleichbleibende Struk-
tur aufweisen muss, während ein System eine bestimmte Anordnung der Elemente 
abbildet und diese beibehält.20 

Nach Kirchhof21 entsteht die Komplexität eines Systems „…durch die Interaktion der 
Elemente eines Systems miteinander und mit der Systemumwelt und wird bestimmt 
durch die Vielzahl und Vielfalt der Elemente (Elementekomplexität) und ihrer Rela-
tionen (Relationenkomplexität) sowie die dynamische Veränderlichkeit der Elemente 
und ihrer Beziehungen untereinander.“ Kirchhof beschreibt hiermit die Dimension der 
strukturellen Komplexität, während er den Umgang mit der vorhandenen strukturellen 
Komplexität als funktionale Komplexität definiert (vgl. Kapitel 5.1). 

Meyer verwendet für die Elementekomplexität den Begriff der Varietät, die sich aus den 
Arten von Elementen (Unterschiedlichkeit) und der Anzahl von Elementen (Element-
menge) zusammensetzt. Dahingegen bezeichnet er die Relationenkomplexität als 
Konnektivität (Beziehungsvielfalt), die sich aus den Arten von Beziehungen (Be-
ziehungsinhalt) und der Anzahl von Beziehungen (Verknüpfungsdichte) ergibt.22 

Wildemann23 erläutert den Begriff der Komplexität sehr anschaulich mit den Merkmalen 
vernetzt, intransparent, umfangreich und eigendynamisch. Grundsätzlich ermöglicht 
der Komplexitätsbegriff, „…Systeme und Systemzustände zu definieren, die dem Be-
trachter intransparent oder nicht eindeutig verständlich erscheinen.“24 
  

                                                 
19  Vgl. Schmidt (1992), S. 39 und S. 8 
20  Vgl. Raufeisen (1999), S. 95 
21  Kirchhof (2003), S. 18 
22  Vgl. Meyer (2007), S. 26 
23  Vgl. Wildemann (2004), S. 2 
24  Raufeisen (1999), S. 11 
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2.3.3 Die Sichtweise der Baubetriebswirtschaft 

In der Baubetriebswirtschaft ist der Komplexitätsbegriff sehr stark an die Begriffsdefini-
tion der Schnittstelle gekoppelt. Schnittstellen sind Verknüpfungen oder Verbindungen, 
die beispielsweise zwischen Geschäftsprozessen (vgl. Kapitel 3.1) oder auch innerhalb 
eines in mehrere Einzeltätigkeiten gegliederten Geschäftsprozesses bestehen. Sie 
entstehen beim Übergang von einem zum anderen Aufgabenbereich. Raufeisen be-
nennt diese Übergänge als interprozessuale Schnittstellen.25 Die Anzahl der prozess-
bezogenen Schnittstellen nimmt mit dem Detaillierungsgrad der Prozessebenen zu. 

Buysch definiert Schnittstellen als „Berührungsstellen von interdependenten, funktionell 
getrennten Aufgabenbereichen zur zielorientierten, arbeitsteiligen Erfüllung eines Pro-
jekts.“26 

Bubenik liefert eine bauwerksbezogene Schnittstellendefinition. Er bezeichnet Schnitt-
stellen als „Berührungspunkte von Teilleistungen oder Teilprozessen, an denen 
gewerkeübergreifende Zusammenhänge zu berücksichtigen sind, um eine in ihrer Ge-
samtheit qualitativ einwandfreie Bauleistung zu erbringen.“27 

Diese beiden Definitionen spiegeln die im SF-Bau auftretende Komplexität wider. Zum 
einen ist das die aufgrund technischer Bedingungen und Abhängigkeiten vorhandene 
Komplexität des Bauwerks, zum anderen die aus einer Vielzahl von Beteiligten bei der 
Erstellung des Bauwerks – von der Angebotsbearbeitung bis hin zur Bauausführung – 
resultierende Prozesskomplexität. 

Eine inhaltliche Konkretisierung des Begriffs Bauwerkskomplexität erfolgt im anschlie-
ßenden Kapitel. Die Prozesskomplexität im SF-Bau hingegen wird in Kapitel 3.2 aus-
führlich erläutert. 

Allerdings lassen sich hier bereits grundlegende Aussagen zur Komplexität aus der 
Sicht der Baubetriebswirtschaft im Sinne einer Arbeitsdefinition formulieren: 

− Bauvorhaben – insbesondere schlüsselfertige Bauvorhaben – sind aufgrund 
ihrer Vielzahl an auszuführenden und zu koordinierenden Teilleistungen 
komplex. 

− Komplexität wird sowohl in der Aufbau- als auch in der Ablauforganisation 
eines Bauunternehmens sichtbar. 

− Je größer die Anzahl der vorhandenen Schnittstellen, desto größer ist auch 
die Komplexität. 

− Im Rahmen eines konsequenten Schnittstellenmanagements sind Schnitt-
stellen zu identifizieren, zu bewerten und schließlich in erforderlichem Maße 
zu koordinieren, um einen einwandfreien Prozessablauf zu gewährleisten. 

                                                 
25  Vgl. Raufeisen (1999), S. 42 
26  Buysch (2003), S. 42 
27  Bubenik (2001), S. 84 
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Allein die oben aufgeführten Aspekte machen deutlich, dass bei der Auseinander-
setzung mit Komplexität bzw. komplexen Systemen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Facetten oder Dimensionen im Mittelpunkt stehen können.28 

2.4 Komplexitätsmanagement 
Der Umgang mit Komplexität in der Wirtschaft gehört zum Themengebiet des Kom-
plexitätsmanagements. Grundlegend beinhaltet Komplexitätsmanagement unterschied-
liche Managementmethoden, die sich mit der Bewältigung von Unsicherheiten und 
Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen. 

Malik versteht unter Komplexitätsmanagement das kontinuierliche „Bemühen, ein sehr 
komplexes System unter Kontrolle zu bringen und zu halten.“29 Betrachtet man Kom-
plexität als ein wesentliches Merkmal eines Unternehmens30, so ist die Bewältigung 
von Komplexität als Grundproblem des Managements zu begreifen.31 

Kirchhof definiert im Rahmen seiner Arbeit den Begriff eines ganzheitlichen Komplexi-
tätsmanagements mit den Worten: „Komplexitätsmanagement als ganzheitlicher An-
satz der Unternehmensführung bedeutet Entwicklung, Gestaltung und Lenkung der 
Vielzahl, Vielfalt und Veränderlichkeit der Gesamtheit der Verhaltensformen und Struk-
turen im System „Unternehmen“ mit allen darin eingeschlossenen Teilsystemen sowie 
als Teil der Umwelt. […] Ganzheitliches Komplexitätsmanagement zielt auf die Beherr-
schung der Komplexität des Unternehmens im Sinne der permanenten Herbeiführung 
einer Stimmigkeit zwischen Komplexitätsbedarf und Komplexitätspotenzial durch 
Anwendung von Prinzipien der Komplexitätserhöhung und -reduktion sowie der Ab-
stimmung der Strategien aufeinander.“32 

Wildemann stellt unterschiedliche Anforderungen an ein durchgängiges Komplexitäts-
management aus der Sicht eines Unternehmens und formuliert diese in vier Leitlinien 
sowie drei Strategien (vgl. Abbildung 4). Während sich die Leitlinien an den Aspekten 
der Individualisierung, der Standardisierung, der Transparenz und der Konzentration 
auf das Kerngeschäft orientieren, bestehen die Ziele der einzelnen Strategien in der 
Reduktion, Beherrschung und Vermeidung von Komplexität. 
  

                                                 
28  Vgl. Stüttgen (1999), S. 18 ff.: Stüttgen liefert einen Überblick über das Verständnis des Komplexitäts-

begriffs bzw. komplexer Systeme in unterschiedlichen Wissenschaften. 
29  Malik zitiert in Kirchhof (2003), S. 57 
30  Unternehmen werden in der Systemtheorie als hochkomplexe, offene, sozio-technische und dyna-

mische Systeme definiert. 
31  Vgl. Malik (2008), S. 33 und Kirchhof (2003), S. 57 
32  Kirchhof (2003), S. 68 



14 2   Der Begriff der Komplexität 

 

Abbildung 4: Leitlinien und Strategien eines durchgängigen Komplexitätsmanage-
ments nach Wildemann33 

Als zwei weitere Methoden der Komplexitätsbewältigung sind zum einen die Komplexi-
tätsbeherrschung durch Ordnung bzw. Struktur, zum anderen die Komplexitätsbeherr-
schung durch Problemlösen zu nennen.34 

Bliss35 untersucht in seiner Arbeit das Integrationspotenzial des Komplexitätsmanage-
ments. Dieses Potenzial basiert auf den Managementansätzen des Lean Manage-
ments, des Business Reengineering sowie des Variantenmanagements und beinhaltet 
im Wesentlichen die Reduktion von Komplexität.36 Hierbei spielen sowohl Verein-
fachungsansätze in Produktion und Logistik als auch organisationstheoretische Verein-
fachungen und Vereinfachungen im Bereich Konstruktion und Marketing eine ent-
scheidende Rolle. Mit anderen Worten: Die Zielsetzung des Komplexitätsmanage-
ments besteht in der „strukturellen Vereinfachung von Programm, Produkt und Pro-
zess.“37 

                                                 
33  Vgl. Wildemann (2004), S. 45 
34  Vgl. Malik (2008), S 190 ff. 
35  Bliss (2000) 
36  Komplexität meint hier die Unternehmenskomplexität, die Bliss zum einen in die autonome, zum an-

deren in die korrelierte Unternehmenskomplexität unterteilt. 
37  Vgl. Bliss (2000), S. 15 ff. 

Komplexitätsmanagement

Individualisierung Standardisierung Transparenz Konzentration auf
das Kerngeschäft

Komplexitätsreduktion Komplexitätsbeherrschung Komplexitätsvermeidung

Leitlinien

Strategien
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Abbildung 5: Integrationspotenzial des Komplexitätsmanagements nach Bliss38 

Aufbauend auf dem oben dargestellten Begriffsverständnis der verschiedenen Autoren 
wird synonym zu den Begriffen des Systems und der Komplexität ebenfalls eine Ar-
beitsdefinition für den Begriff des Komplexitätsmanagements formuliert: 

Komplexitätsmanagement beinhaltet unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung von 
Komplexität. Ein bewusster Umgang mit Komplexität spiegelt folgende Aspekte wider: 

− Komplexität erkennen und bewerten, 

− Komplexität beherrschen, 

− Komplexität reduzieren, 

− Komplexität vermeiden und 

− den Umgang mit Komplexität schulen. 

  

                                                 
38  Vgl. Bliss (2000), S. 20 
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Pennanen und Koskela unterstützen diese Aussage mit den Worten: „Thus, complexity 
management can be improved if the nature of complexity is identified, necessary com-
plexity accepted and unnecessary complexity decreased.”39 

In Kapitel 5.1 werden diese Aspekte im Rahmen der Funktionalen Komplexität ausführ-
lich erläutert. 

2.5 Das Bauwerk als komplexes System 
Die nachfolgenden Erläuterungen sind als grundlegende Verständnisvoraussetzung 
und Begriffsdefinition für die vorliegende Arbeit zu betrachten und dienen dazu, ein 
Bauwerk als komplexes System zu begreifen. 

Zunächst erfolgt eine Beschreibung des Bauwerks anhand der in Tabelle 1 aufge-
führten allgemeinen Systemmerkmale. 

 

Systemstruktur 

Ein Bauwerk besteht aus einer Vielzahl miteinander verbundener Bauteile (Elemente), 
deren Beschaffenheit und Position durch die Planung vorgegeben werden. Jedes fer-
tige Bauwerk erfüllt eine bestimmte Funktion und stellt in dieser Form ein stabiles Sys-
tem dar. Aufgrund der nicht zu unterschätzenden Anfälligkeit der Planungsgrundlagen 
sind Bauwerke jedoch während ihrer Errichtung als instabile Systeme zu betrachten. 
Änderungswünsche seitens des Bauherrn oder erforderliche Zusatzleistungen sowie 
gravierende Planungsfehler können beispielsweise das System Bauwerk in seiner ge-
planten Struktur beeinflussen. Dabei können zum einen neue (Bau-)Elemente bzw. 
auszuführende Teilleistungen entstehen, die zusätzlich zu koordinieren sind, zum an-
deren können sich die Schnittstellen (Relationen) zwischen den auszuführenden Teil-
leistungen u. U. verändern. 

 

Systemzustand und Systemverhalten 

Während der Bauausführung nimmt das Bauwerk unterschiedliche Systemzustände 
ein, wie z. B. den der Rohbaufertigstellung oder den Zustand „Gebäudehülle dicht“. 
Daher lässt sich ein Bauwerk als dynamisches System beschreiben, das außerdem ein 
eher stochastisches als deterministisches Systemverhalten aufweist. Dieses Verhalten 
ergibt sich aus der bereits zuvor geschilderten und in der Baupraxis häufig auftre-
tenden Situation der Leistungsänderungen oder durch unvorhersehbare Ereignisse 
während der Auftragsabwicklung, wie z. B. Ablaufstörungen aufgrund extremer Witte-
rungseinflüsse bzw. höherer Gewalt. Hieraus können notwendige Anpassungen im 
Bauablauf oder unvermeidbaren Bauverzögerungen resultieren. 
  

                                                 
39  Pennanen/Koskela (2005) 
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Systemgrenze/Systemumwelt 

Grundsätzlich sind Bauwerke als offene Systeme zu bezeichnen. Dies lässt sich damit 
begründen, dass im Zuge der Errichtung des Bauwerks ein kontinuierlicher Material-
einsatz und Informationsaustausch sowie ein häufiger Personalwechsel auf der Bau-
stelle stattfindet. Hierdurch werden die Beziehungen des Bauwerks zu seiner Umwelt 
über die eigentliche Systemgrenze hinaus deutlich. Weiterhin werden an die Abwick-
lung von Bauvorhaben besondere Anforderungen gestellt, die auf vertragsrechtlichen 
Grundlagen (z. B. Planung, Baugenehmigung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) oder Terminvorgaben), allgemein vorgegebenen Normen und Richt-
linien aber auch für das Bauprojekt spezifischen Randbedingungen (z. B. Baugrund 
oder Infrastruktur) basieren. 

 

Systemhierarchie 

Bauwerke lassen sich in weitere Subsysteme zerlegen und zeigen dadurch eine ge-
wisse Systemhierarchie auf. Als Beispiele für solche Subsysteme sind der Rohbau 
oder die Fassade zu nennen. Der Rohbau wiederum umfasst unterschiedliche 
Gewerke, wie beispielsweise die Mauer- oder die Betonarbeiten. Detailliertere Ausfüh-
rungen hierzu finden sich in Kapitel 2.6 im Zusammenhang mit der Begriffsdefinition für 
die Bauwerkskomplexität. 

 

Schalcher fasst die oben getroffenen Aussagen mit folgenden Worten zusammen: 
„A building is composed of many closely interrelated subsystems and elements. The 
dynamics of a building relate to its adaptability to any kind of change such as altera-
tions in use, operation and ownership, alternative ways of financing, new laws and reg-
ulations as well as future materials and technologies.” und zieht daraus den Schluss: 
„… a building might be more or less complex and the complexity of a building has dif-
ferent facets and backgrounds.”.40 

 

In der Systemtheorie werden komplexe Systeme durch eine Reihe von charakterisie-
renden Eigenschaften41 beschrieben, die bei einfachen oder komplizierten Systemen 
nicht zu finden sind. Einfache oder komplizierte Systeme oder auch Situationen werden 
als trivial bezeichnet, während komplexe Systeme oder Situationen als nicht-trivial zu 
betrachten sind.42 Triviale Systeme liefern einen deterministischen Output, der aus 
einem bekannten Input abzuleiten ist. Im Gegensatz dazu sind bei nicht-trivialen Sys-
temen bei gleichem Input zahlreiche Outputzustände möglich.  

                                                 
40  Schalcher: „Complexity in construction“, S. 3 f. (Internetdokument ohne Jahresangabe) 
41  Vgl. Kirchhof (2003), S. 19 ff. und Bliss (2000), S. 24 f.: 
 Beide Autoren setzen sich ausführlich mit den allgemeinen Eigenschaften komplexer Systeme aus-

einander. 
42  Vgl. Ulrich/Probst (1995), S. 108 
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Stüttgen hat im Rahmen seiner Arbeitsdefinition eine Abgrenzung komplexer Systeme 
von einfachen und komplizierten Systemen vorgenommen.43 Danach weisen einfache 
Systeme nur wenige Elemente und gleichzeitig wenige Relationen auf. Komplizierte 
Systeme bestehen hingegen aus vielen Elementen mit relativ starken Verknüpfungen, 
wobei innerhalb der Struktur nur eine geringe Dynamik erkennbar ist. Bei (relativ) kom-
plexen Systemen ist diese Eigendynamik aufgrund einer sich ständig ändernden Sys-
temstruktur durch Interaktionen zwischen der Vielzahl von Elementen und Bezie-
hungen sehr hoch. Äußerst komplexe Systeme lassen sich nicht mehr präzise be-
schreiben, die zu kontrollierenden Größen sind unklar. Abbildung 6 veranschaulicht die 
Unterschiede zwischen den beschriebenen Systemarten unter Berücksichtigung der 
Aspekte der Dynamik und der Vielzahl. 

Als Beispiel für ein nicht-triviales und somit komplexes System kann hier das (schlüs-
selfertige) Bauwerk bzw. die i. A. damit verbundene funktionale Ausschreibung ge-
nannt werden. Der Input besteht in der Vorgabe einer für alle an der Ausschreibung 
teilnehmenden Unternehmen einheitlichen Leistungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm44 durch den Bauherrn. Die anbietenden Unternehmen haben somit die Möglich-
keit, ihr eigenes Know-how und ihre Erfahrungen durch individuelle Planungsleistungen 
einzubringen und liefern demzufolge unterschiedliche Lösungsvorschläge, von denen 
aber nur einer zur Ausführung gelangt. 

 

Abbildung 6: Einfaches, kompliziertes und komplexes System  

                                                 
43  Vgl. Stüttgen (1999), S. 22 
44  In Kapitel 3.3.3.1 erfolgen detailliertere Ausführungen zur funktionalen Ausschreibung und zur Leis-

tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. 
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Aufbauend auf den bereits erläuterten Systemeigenschaften eines Bauwerks werden 
im Folgenden weitere für das Bauwerk und den Bauprozess komplexitätsbestimmende 
Charakteristika verdeutlicht, die im Wesentlichen auf den Ausführungen von Bertelsen 
basieren.45 Dieser betrachtet die Komplexität 

− des Bauprozesses (construction process), 

− des Produktionssystems (production system) sowie 

− des sozialen Systems/Gefüges (social system). 

Die wichtigsten Erkenntnisse von Bertelsen werden nachfolgend zusammengefasst: 

− Jedes Bauwerk ist ein Unikat, und zwar im Hinblick auf die Planung bzw. den 
Entwurf, die Bauweise und den Ressourceneinsatz, den Bauablauf, die Pro-
jektorganisation bzw. die am Bau Beteiligten und die Projektdauer. 

− Es existieren zahlreiche Möglichkeiten unterschiedlicher Vertragskonstella-
tionen und partnerschaftlicher Kooperationsmodelle zwischen den Projektbe-
teiligten. 

− Innovationen im Bauwesen beeinflussen die Marktsituation und sind häufig 
Ursache für eine zunehmende Spezialisierung von Baufirmen. 

− Für jedes Bauvorhaben sind projektspezifische Randbedingungen (z. B. Bau-
stellenverhältnisse, Infrastruktur, Baugrund) gegeben. 

− Der Bauprozess wird durch Leistungsänderungen oder Terminabweichungen 
beeinflusst. 

Aus den bisherigen Betrachtungen lassen sich im Hinblick auf das Phänomen der 
Komplexität bei der Auftragsabwicklung von Bauvorhaben – insbesondere im SF-Bau – 
zwei grundlegende Formen der Komplexität ableiten: 

− die Komplexität des Bauwerks und 

− die Komplexität des Bauprozesses. 

Die Komplexität des Bauprozesses vereint die Komplexität im Bauablauf sowie die 
Komplexität in der Projektorganisation und gliedert sich in die ablauforientierte und in 
die aufbauorientierte Prozesskomplexität. 
  

                                                 
45  Bertelsen (2003): 
 Den Betrachtungen von Bertelsen liegen zum einen die von Lucas (2000) formulierten charakteris-

tischen Merkmale komplexer Systeme zugrunde, zum anderen übernimmt Bertelsen die von Koskela 
(2000) gewählten Perspektiven „autonomous agents“, „undefined values“ und „nonlinearity“ zur Ana-
lyse komplexitätsbezogener Faktoren. 



20 2   Der Begriff der Komplexität 

 

Abbildung 7: Komplexität bei der Auftragsabwicklung von Bauvorhaben 

2.6 Bauwerkskomplexität 
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass ein Bauwerk als komplexes System zu 
betrachten ist. In Anlehnung an die Schnittstellendefinition von Bubenik (vgl. Kapitel 
2.3.3) wird an dieser Stelle eine für die vorliegende Arbeit wesentliche Definition der 
Bauwerkskomplexität vorgenommen. Diese Definition basiert auf der bereits zuvor ge-
nannten strukturellen Komplexität und spiegelt die objektive Struktur eines Systems 
wider. Kirchhof bezeichnet diese auch als potenzielle Variationsfähigkeit, durch die ein 
System in der Lage ist, auf unterschiedliche Umwelteinflüsse angemessen zu rea-
gieren. 

Übertragen auf das Bauwerk bedeutet dies: Aus der Planung des Bauwerks und der 
seitens des Bauherrn gewünschten Eigenschaften (Umwelteinflüsse) resultieren zwi-
schen den ausführungsorientierten Teilleistungen (Elemente) zahlreiche Schnittstellen 
(Relationen), die auch als so genannte Leistungsschnittstellen bezeichnet werden. 
Aufgrund dieser Schnittstellen zwischen den Teilleistungen entsteht eine bestimmte 
Bauwerksstruktur, die die eigentliche Bauwerkskomplexität verursacht. Jedes Bauvor-
haben weist i. d. R. eine unterschiedliche Anzahl solcher Leistungsschnittstellen auf, so 
dass jedes Bauwerk eine eigene Bauwerkskomplexität besitzt. 

Bei der Festlegung der Schnittstellen spielen in erster Linie technologische – produk-
tionstechnisch oder funktional begründete - Abhängigkeiten zwischen den auszufüh-
renden Teilleistungen und den dadurch bedingten Prozessabläufen eine entschei-
dende Rolle. Hierbei sind bestimmte Einflussfaktoren zu beachten:46 
  

                                                 
46  Vgl. Bubenik (2001), S. 85 f. 
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− Geometrie des Bauwerks bzw. der einzelnen Bauteile; 

− Konstruktion; 

− Zusammensetzung und chemisches sowie physikalisches Verhalten von Bau- 
und Werkstoffen; 

− Herstellungsverfahren; 

− erforderliche materielle Funktionen, wie beispielsweise konstruktive und bau-
physikalische Eigenschaften, von denen die beabsichtigte Nutzung des Bau-
werks abhängt, und 

− erwünschte immaterielle Funktionen, wie beispielsweise ästhetische An-
sprüche, die keinen Einfluss auf die Gebäudenutzung haben. 

Zusammenfassend bedeutet das nichts anderes, als dass sich die Komplexität eines 
Bauwerks aus den vielzähligen technologischen Schnittstellen begründet, die bereits in 
der Planungsphase entstehen, bis zur Fertigstellung des Bauwerks vorhanden sind 
und einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Hieraus lässt sich der Schluss 
ziehen, dass die Komplexität eines Bauwerks nicht reduzierbar ist. Bubenik spricht von 
einem objektiven Prinzip.47 Im Gegensatz dazu sind organisatorische Schnittstellen 
durchaus subjektiv, d. h. sie können z. B. geändert oder auch eliminiert werden.48 

Um den Begriff der Bauwerkskomplexität eindeutig zu bestimmen, ist zunächst eine 
sinnvolle Einteilung des Gesamtsystems Bauwerk in seine Subsysteme erforderlich. Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit sind folgende Subsysteme festgelegt:49 

− Rohbau, 

− Gebäudehülle, 

− Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und 

− Ausbau. 

Im Hinblick auf eine geeignete Projektstrukturierung werden diese Subsysteme in ei-
nem weiteren Schritt ausführungsorientiert unterteilt in die Fachgewerke der VOB/C. 

Aus Abbildung 8 ergeben sich somit insgesamt 35 Gewerke bzw. Teilsysteme, die an 
der Erstellung eines Bauwerks beteiligt sein können, aber nicht zwangsläufig müssen. 
Grundsätzlich können die Leistungsschnittstellen des Systems Bauwerk jeweils als 
Relation zwischen zwei Gewerken betrachtet werden, die jedoch einem der beiden 
Gewerke zugeordnet werden muss. 
  

                                                 
47  Vgl. Bubenik (2001), S. 129 
48  Siehe hierzu die Ausführungen zur Prozesskomplexität in Kapitel 3.2. 
49  Bubenik (2001), S. 79 definiert für seine Arbeit die Teilsysteme Tragwerk, Gebäudehülle, Technische 

Gebäudeausrüstung und Raumbildender Ausbau. 
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Abbildung 8: Subsysteme eines Bauwerks 

Da es nicht sinnvoll erscheint, die Anzahl der im Gesamtsystem Bauwerk vorhandenen 
Leistungsschnittstellen (LSB) als absolute Kennzahl der Bauwerkskomplexität (KB) 
gleichzusetzen, fließt die tatsächliche Anzahl der anzutreffenden Gewerke (GB) eben-
falls in die Definition mit ein, so dass sich folgende relative Kennzahl ergibt: 

 

 
 

Die Anzahl der Leistungsschnittstellen des Gesamtsystems Bauwerk setzt sich zu-
sammen aus der Summe der jeweils den Teilsystemen Rohbau, Gebäudehülle, TGA 
und Ausbau zugeordneten Leistungsschnittstellen. Der Index „B“ steht für das Gesamt-
system Bauwerk, der Index „i“ für das jeweilige Subsystem. 

 

 
 

Die Anzahl der Gewerke des Gesamtsystems Bauwerk setzt sich zusammen aus der 
Summe der jeweils auszuführenden Gewerke innerhalb der Teilsysteme Rohbau, Ge-
bäudehülle, TGA und Ausbau. 
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Daraus ergibt sich für die Bauwerkskomplexität KB: 

 

 
 

Es gelten die beiden folgenden Grundsätze: 

− Je mehr Leistungsschnittstellen bei gleicher Anzahl an Gewerken (Teil-
leistungen), desto komplexer das Bauwerk. 

− Je weniger Gewerke (Teilleistungen) bei gleicher Anzahl an Leistungsschnitt-
stellen, desto komplexer das Bauwerk. 
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3 Der Prozess der Baupreisermittlung im SF-Bau 

3.1 Grundsätzliches zu Geschäftsprozessen 

3.1.1 Definitionen 

3.1.1.1 Prozess 

Grundsätzlich stellt ein Prozess die sachlogische, zeitlich und inhaltlich abgeschlos-
sene Folge von wiederholt ablaufenden Tätigkeiten dar, die zur Bearbeitung eines Ob-
jekts und somit zur Erlangung eines bestimmten Unternehmensziels bzw. Ergebnisses 
notwendig sind.50 

Charakteristisch für jeden Prozess bzw. Prozessschritt sind die an jedem Prozessbe-
ginn stehenden messbaren Eingaben (Input) sowie die messbaren Ausgaben (Output) 
am Ende eines Ablaufs, wobei jedem einzelnen Schritt mindestens ein innerbetrieb-
licher oder externer Lieferant zugeordnet wird, der für eine bestimmte Eingabe verant-
wortlich ist sowie mindestens ein innerbetrieblicher oder externer Kunde, der das Ar-
beitsergebnis als Ausgabe erhält. Somit ist ein Prozess ein Vorgang mit definiertem 
Beginn – überwiegend ausgelöst durch ein externes Ereignis – und Ende, der während 
einer vorgegebenen Zeitspanne ein Objekt durch verschiedene Aktivitäten von seinem 
Ausgangszustand in einen Zielzustand transformiert und dadurch ein vorgegebenes 
Ziel erreicht. 

Zur Erreichung eines bestimmten Unternehmensziels, wie beispielsweise die mängel-
freie Erstellung einer Bauleistung mit Sicherstellung der Kundenanforderungen, ist ein 
Prozess gekennzeichnet durch das geordnete Zusammenwirken von Menschen im 
Sinne von Kunden und Lieferanten, weiterhin von Maschinen, Material sowie von 
Methoden entlang einer Wertschöpfungskette. Das Zusammenwirken wird zudem be-
einflusst durch den immateriellen Bestandteil der Information und ist geprägt von defi-
nierten Vorgaben, Regeln, Richtlinien und Anweisungen.51 
  

                                                 
50  Vgl. Rosemann (1996), S. 9 
51  Vgl. Raufeisen (1999), S. 39 f. 
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Abbildung 9: Der Prozess als Teil der Wertschöpfungskette52 

3.1.1.2 Geschäftsprozess 

Geschäftsprozesse, als besondere Untermenge der Prozesse, bestehen aus verschie-
denen, im Zuge der betrieblichen Leistungserbringung ablaufenden Tätigkeiten, die in 
einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind und von unterschiedlichen, in Organisa-
tionseinheiten gruppierten Aufgabenträgern ausgeführt werden. Die Realisierung die-
ser Tätigkeiten erfordert zum einen den Einsatz der Unternehmensressourcen, zum 
anderen einen kontinuierlichen Informationsfluss sowie eine ausreichende Kommuni-
kation zwischen den Prozessbeteiligten.53 Dieser so genannte Input erzeugt einen Out-
put in Form von Produkten oder Dienstleistungen. Ein Geschäftsprozess liegt i. d. R. 
quer zur klassischen Aufbauorganisation und tangiert somit mehrere Abteilungen. 
Übereinstimmend mit diesen Aussagen verbindet Rosenkranz mit dem Begriff des Ge-
schäftsprozesses die Ablauf- und die Aufbauorganisation von Unternehmen.54 

Schmelzer/Sesselmann verstehen unter einem Geschäftsprozess eine funktions- und 
organisationsübergreifende Verknüpfung wertschöpfender Aktivitäten, durch die eine 
vom Kunden erwartete Leistung erbracht wird und die sich an den aus der Geschäfts-
strategie abgeleiteten Prozesszielen orientiert55. Zu diesen Zielen gehören z. B. Wirt-
schaftlichkeit, Kundenzufriedenheit, Gewinnsteigerung, Qualitätserfüllung, Flexibilität 
und Effizienz. 
  

                                                 
52  Weiterentwickelt aus: http://www.miso-gmbh.ch/prozess.gif bzw. http://www.miso-gmbh.ch/glosar.htm 
53  Vgl. Staud (2006), S. 7 f. 
54  Vgl. Rosenkranz (2006), S. 3 
55  Vgl. Schmelzer/Sesselmann (2006), S. 60 
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In Anlehnung an Schmelzer/Sesselmann charakterisiert Raufeisen56 einen Geschäfts-
prozess als ein Ablaufgeschehen mit dem Ziel, Ergebnisse oder Leistungen unter der 
Berücksichtigung wertschöpfender Gesichtspunkte zu erbringen. 

Geschäftsprozesse sind im Unternehmen grundsätzlich anzutreffen, unabhängig da-
von, ob sie bewusst wahrgenommen oder sich selbst überlassen werden. Die Gesamt-
aufgabe eines Geschäftsprozesses kann entweder in unterschiedliche Teilaufgaben 
zerlegt werden oder auch nur aus einer Aufgabe bestehen. Die Erfüllung der Aufgaben 
kann manuell, teilautomatisiert oder automatisiert erfolgen. 

Der Detaillierungsgrad von Geschäftsprozessen ist abhängig von der Betrachtungs-
ebene. Je weiter der Geschäftsprozess in Kernprozesse, Subprozesse und schließlich 
einzelne Aktivitäten gegliedert wird, desto größer sind zum einen der Detaillierungs-
grad und zum anderen die Transparenz des Prozesses. 

3.1.2 Modellierung von Geschäftsprozessen 

Eine entscheidende Voraussetzung hinsichtlich eines optimierten Prozessablaufs und 
der erfolgreichen Umsetzung von Unternehmenszielen ist die Analyse und das Ver-
ständnis der einzelnen Prozesse. Die Geschäftsprozessmodellierung ist eine Möglich-
keit zur besseren Erfassung von Geschäftsprozessen, für die sich folgende Ziele for-
mulieren lassen:57 

− Erhöhung der Prozesstransparenz; 

− Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse durch Neuplanung, Innovation 
und Optimierung; 

− Ausrichtung der GP-Modellierung auf Kundenbedürfnisse und Kundennutzen; 

− Dokumentation, Speicherung und Archivierung von Wissen in Datenbanken; 

− Controlling der Aufbau- und Ablauforganisation; 

− Hilfe bei der Standardisierung/Zertifizierung; 

− verursachungsgemäße Ermittlung von Werten, Nutzen und Kosten; 

− Ermittlung wichtiger Kontroll- und Steuergrößen für Geschäftsprozesse und 

− Simulation der Einführung neuer Technologien und Organisationsformen. 

Zusammenfassend meint Geschäftsprozessmodellierung das Konzipieren, Ändern und 
Verbessern von Geschäftsprozessen, um im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen zu 
können. 
  

                                                 
56  Vgl. Raufeisen (1999), S. 39 f. 
57  Vgl. Rosenkranz (2006), S. 16 f. 
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3.1.2.1 Anforderungen an Modelle 

Bei der Modellierung von Geschäftsprozessen spielt die bedarfs- und qualitätsgerechte 
Modellerstellung eine wesentliche Rolle. Unabhängig von der verwendeten Modellie-
rungssprache existieren hierzu Gestaltungsempfehlungen, die nicht aus vorgegebenen 
Notationsregelungen bestehen, sondern vielmehr als so genannte Grundsätze ord-
nungsgemäßer Modellierung (GoM) zu bezeichnen sind. Diese Grundsätze enthalten 
allgemeine Kriterien, nach denen eine sachliche Bewertung und darüber hinaus der 
Vergleich von Modellen möglich ist. Sowohl Becker/Mathas/Winkelmann als auch Ro-
semann58 unterscheiden zwischen notwendigen und ergänzenden Grundsätzen. 

 

Abbildung 10: Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung59 

Der Grundsatz der Richtigkeit verlangt die Beachtung und Umsetzung aller Rege-
lungen der eingesetzten Modellierungssprache. Ein Modell ist syntaktisch richtig, wenn 
es Sachverhalte inhaltlich korrekt wiedergibt und somit vollständig und konsistent ist. 
Ein Modell ist semantisch richtig, wenn sich die Beteiligten – Modellersteller und Mo-
dellnutzer – auf dessen Richtigkeit und Widerspruchsfreiheit verständigen. 

Der Grundsatz der Relevanz erfordert definierte Modellierungsziele, die je nach Ziel-
gruppe unterschiedlich sein können. Bei der Modellierung werden nur solche Sachver-
halte aus der realen Welt als immaterielles Abbild dargestellt, die tatsächlich als rele-
vant und zweckdienlich deklariert sind.  

                                                 
58  Vgl. Becker/Mathas/Winkelmann (2009), S. 39 f. und Rosemann (1996), S. 85 ff. 
59  In Anlehnung an Becker/Mathas/Winkelmann (2009), S. 40 und Rosemann (1996), S. 92 
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Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bezieht sich auf eine möglichst kosteneffiziente 
Erstellung sowie Nutzung des Modells. Die Kosteneffizienz wird dabei geprägt von ei-
nem geringen Erstellungsaufwand, einer langen Verwendungsdauer und der Flexibilität 
des Modells, die eine Anpassung und Erweiterung ermöglicht. Darüber hinaus ist die 
gewählte Modellierungssprache von Bedeutung, die insbesondere für den Nutzer ein-
fach und verständlich sein sollte und nur geringe Einarbeitungskosten verursacht. Der 
Einsatz von allgemeingültigen Referenzmodellen für bestimmte Sektoren, Branchen 
oder Funktionen kann den Modellierungsaufwand dahingehend verringern, dass ledig-
lich unternehmensspezifische Anpassungen an einem bereits optimierten Prozessmo-
dell vorgenommen werden müssen.  

Der Grundsatz der Klarheit stellt die Lesbarkeit, die Verständlichkeit, die Anschaulich-
keit sowie die Übersichtlichkeit eines Prozessmodells in den Vordergrund. Je klarer ein 
Modell ist, desto einfacher ist es. Außerdem erreicht es durch seine Klarheit einen grö-
ßeren Adressatenkreis. 

Der Grundsatz der Vergleichbarkeit setzt voraus, dass alle Modelle, die zwar in unter-
schiedlichen Modellierungssprachen erstellt worden sind, aber dennoch den gleichen 
Sachverhalt der Realwelt wiedergeben, zu einem vergleichbaren Ergebnis und somit 
zu einheitlichen Erkenntnissen führen müssen. 

Der Grundsatz des systematischen Aufbaus bedingt eine geordnete Struktur des Mo-
dells, die einen Zusammenhang der einzelnen Prozesselemente erkennen lässt und 
insbesondere eine sichtenübergreifende Systematik aufweisen kann. Eine solche 
Systematik bietet beispielsweise das von Scheer entwickelte ARIS-Konzept, das im 
folgenden Kapitel näher erläutert wird. 

Die oben erläuterten Grundsätze sind stets in einem gemeinsamen Kontext zu be-
trachten, da sie sich gegenseitig beeinflussen können. Ein entscheidender Aspekt ist 
diesbezüglich die Forderung nach einer wirtschaftlichen Prozessmodellierung, die alle 
übrigen Ansprüche überlagert. 

3.1.2.2 Grafische Methoden der Prozessmodellierung 

Es gibt zahlreiche formale Methoden der Prozessmodellierung, die im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht vollständig dargestellt werden können. Bei formalen Modellie-
rungsmethoden sind grafische Methoden von skriptbasierten Methoden zu unter-
scheiden. Letztere werden auch als Skriptsprachen bezeichnet und verfügen über eine 
Notation, die mit der einiger Programmiersprachen vergleichbar ist. 

Während die Skriptsprachen an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt werden, spielt 
die grafische Modellierung von Prozessen mittels so genannter Diagrammsprachen in 
den nachfolgenden Ausführungen eine wesentliche Rolle. 
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Abbildung 11 liefert zunächst einen Überblick über einige ausgewählte Diagramm-
sprachen, die sich folgendermaßen gliedern lassen: 

− datenflussorientierte Diagrammsprachen, 

− kontrollflussorientierte Diagrammsprachen und 

− objektorientierte Diagrammsprachen. 

 

Abbildung 11: Ausgewählte Diagrammsprachen60 

Die im Rahmen der Arbeit modellierten Prozesse werden durch erweiterte Ereignisge-
steuerte Prozessketten (eEPK) dargestellt. Aus diesem Grund werden nachfolgend 
wesentliche Grundlagen zur Prozessmodellierung mittels EPK erläutert. 

 
  

                                                 
60  In Anlehnung an Gadatsch (2008), S. 81 
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Ereignisgesteuerte Prozessketten 

Ereignisgesteuerte Prozessketten sind ein Hilfsmittel zur Beschreibung und Analyse 
von Geschäftsprozessen. Sie verbinden den Formalismus der Petri-Netze mit 
Konstrukten stochastischer Netzpläne mit der Aufgabe, insbesondere organisatorische 
Anforderungen im Prozessmodell darzustellen.61 

Ereignisgesteuerte Prozessketten sind gerichtete Graphen, bei denen die Modellierung 
des Kontrollflusses durch die drei Basiselemente Funktion, Ereignis und logischer 
Operator erfolgt. Während diese Elemente als Knoten bezeichnet werden, modellieren 
die Kanten des Graphen die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Knoten, genau-
genommen die Abhängigkeit zwischen einem Ereignis und einer Funktion. Die lo-
gischen Operatoren sind Verknüpfungsoperatoren, die mehrere Ereignisse oder Funk-
tionen zusammenführen.62 

Die Methode der Ereignisgesteuerten Prozessketten sowie die dazugehörige Notation 
wurden von Scheer im Rahmen des ARIS-Konzepts (ARIS = Architektur integrierter 
Informationssysteme) entwickelt. Ereignisgesteuerte Prozessketten finden bei der Op-
timierung von Geschäftsprozessen häufig Anwendung. 

Das ARIS-Konzept63 betrachtet Prozesse aus unterschiedlichen Sichtweisen, die zur 
Verbesserung der Verständlichkeit und der Transparenz der Prozessmodelle bei-
tragen. Aufgrund dieser Sichtweisen, zu denen die Daten-, die Funktions-, die Organi-
sations-, die Leistungs- sowie die Steuerungssicht zählen, können die meist komplexen 
Sachverhalte sinnvoll voneinander getrennt dargestellt werden. 

Bei der Modellierung von Geschäftsprozessen mithilfe von Ereignisgesteuerten Pro-
zessketten werden zwei Varianten unterschieden: 

− Einfache Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) beschränken sich auf die 
Grundelemente. 

− Erweiterte Ereignisgesteuerte Prozessketten (eEPK) enthalten zusätzlich 
Organisationseinheiten und Informationsobjekte. 

Tabelle 2 und Tabelle 3 beschreiben die Grundelemente einer EPK sowie die ergän-
zenden Elemente, die zur Modellierung einer eEPK erforderlich sind.64 
  

                                                 
61  Vgl. Rosemann (1996), S. 64 
62  Vgl. Richter-von Hagen/Stucky (2004), S. 84 
63  Siehe hierzu auch Scheer (2001) und (2002) 
64  Vgl. Schleicher (2009), S. 202 f. 
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Tabelle 2: Elemente einer Ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) 

Grundelemente (EPK) Symbol Beschreibung 

KNOTEN 

Ereignis  

 

− Zustände, die sich innerhalb eines 
Prozesses ergeben können 

− Prozessinput sowie Prozessoutput 
− passive Komponenten, die Aktivitäten 

auslösen 
− Ereignisse repräsentieren einen einge-

tretenen betriebswirtschaftlichen 
Zustand 

− Ereignisse lösen Funktionen aus und 
sind deren Ergebnis 

− zeitpunktbezogen 

Funktion  

 

− Tätigkeiten (Prozessschritte), die in 
einem Prozess ausgeführt werden 

− aktive Komponenten, die etwas durch-
führen 

− zeitverbrauchendes Geschehen 

Verknüpfungs- 
operatoren 

(Konnektoren) 

 

 

UND-Operator: 
− Ausdruck für Parallelität 
− Konjunktion („und“) 
− Gesamtaussage ist wahr, wenn beide 

Aussagen wahr sind 
− alle Elemente müssen gleichzeitig 

vorhanden sein 

 

 

ODER-Operator: 
− Disjunktion („und/oder“) 
− Gesamtaussage ist wahr, wenn min-

destens eine Aussage wahr ist 
− von den möglichen Elementen können 

eins, mehrere oder alle eintreten 

 

 

EXKLUSIV ODER-Operator: 
− Antivalenz („entweder/oder“) 
− Gesamtaussage ist wahr, wenn genau 

eine Aussage wahr ist 
− von den gegebenen Elementen ist 

genau eins zulässig 

KANTEN 

Kontrollfluss  − Abhängigkeit zwischen Ereignis und 
Funktion 

− Ausdruck der zeitlich-logischen Ab-
folge von Ereignissen und Funktionen 
im Prozessablauf 

 
  

ANDɅ 

OR V 

XORV 
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Tabelle 3: Ergänzende Elemente einer Ereignisgesteuerten Prozesskette (eEPK) 

Ergänzende Elemente (eEPK) Symbol Beschreibung 

Organisationseinheit  − Mit der Angabe der Organisa-
tionseinheit wird klargestellt,  
welche Abteilung oder Stelle für 
die Ausführung einer Funktion 
verantwortlich ist. 

− Verbindung von Funktion und 
Organisationeinheit mittels 
durchgezogener Linie 

Informationsobjekt  − Informationen (Papierform oder 
elektronische Form), die für die 
Ausführung von Funktionen 
benötigt werden 

− Verbindung von Informations-
objekt und Funktion mittels Pfeil 

− Richtung der Kante: 
a) Informationsobjekt ist Voraus-

setzung zur Ausführung der 
Funktion (Input) 

b) Informationsobjekt entsteht 
durch die Ausführung der 
Funktion (Output) 

Anwendungssystem  − unterstützt die Ausführung einer 
Funktion 

− Beispiel: Datenbank 
− Verbindung von Anwendungs-

system und Funktion mittels 
durchgezogener Linie 

Prozesswegweiser  − Verweis auf einen anderen Pro-
zess, der aus Gründen der Über-
sichtlichkeit aus der EPK ausge-
lagert wird (z. B. Subprozess) 

− steht innerhalb der EPK anstelle 
einer Funktion 

− steht am Anfang und Ende der 
EPK anstelle des Start- bzw. 
Schlussereignisses 

− Auslösen oder Aufrufen eines 
anderen Prozesses 

− Kombination von Funktions- und 
Ereignissymbol 
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Modellierungsregeln 

Das Festlegen von Modellierungsregeln vor dem Beginn der Modellbildung ist im Hin-
blick auf die einheitliche Darstellung von Ereignisgesteuerten Prozessketten sinnvoll 
und gewährleistet eine gleichbleibende Qualität der einzelnen Modelle. Diese gene-
rellen Regeln beziehen sich auf die zulässigen Verknüpfungen der Elemente innerhalb 
einer Prozesskette und sind nachfolgend aufgeführt:65 

− Jede EPK beginnt und endet mit einem Ereignis oder einem Prozessweg-
weiser, aber nie mit einer Funktion. 

− Eine Kante verbindet zwei Knoten von jeweils unterschiedlichem Typ, d. h., 
Ereignisse und Funktionen wechseln sich im Ablauf ab. 

− Ereignisse und Funktionen dürfen immer nur genau einen Eingang und einen 
Ausgang haben. 

− Die Verknüpfungsoperatoren (AND, OR, XOR) verbinden Ereignisse oder 
Funktionen miteinander. 

− Sowohl alle Eingänge als auch alle Ausgänge eines Verknüpfungsoperators 
sind immer vom gleichen Typ (Typ Ereignis oder Typ Funktion). 

− Durch Konnektoren verzweigte Teilabläufe (Pfade) werden durch gleichartige 
Konnektoren wieder zusammengeführt. 

− Werden mehrere Pfade mit einem Konnektor wieder verbunden, darf der 
Konnektor nur eine auslaufende Kante besitzen. 

− Einzelne Ereignisse dürfen nur über den AND-Operator mit mehreren Funk-
tionen verknüpft werden, d. h., auf ein auslösendes Ereignis darf kein OR- 
oder XOR-Operator folgen, da Ereignisse als passive Elemente keine Ent-
scheidungen treffen können. 

3.1.3 Anforderungen an prozessorientierte Arbeitsorganisationen 

Das grundlegende Ziel der prozessorientierten Arbeitsorganisation ist das Vernetzen 
von Funktionen und Funktionsbereichen, die bisher funktionsorientiert strukturiert 
waren. Binner formuliert diesbezüglich allgemeine Anforderungen:66 

− leicht verständliche und leicht umsetzbare Prozesse, die für und mit den Mit-
arbeitern entwickelt werden und auf allgemeine Akzeptanz stoßen; 

− Übertragung von Verantwortung auf die Mitarbeiter mit dem Ziel der Selbst-
organisation und des Selbstcontrollings; 

− flache Hierarchien; 

− Motivation der Mitarbeiter; 

                                                 
65  Vgl. Seidlmeier (2006), S. 84 und Staud (2006), S. 80 
66  Vgl. Binner (2008), S. 207 
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− Anregen und Fördern von Kreativität und Eigeninitiative, Erzeugen von En-
gagement und Eigenverantwortung seitens der Mitarbeiter; 

− Prozessvereinfachung und dauerhafte Prozessverbesserung; 

− Nachhaltigkeit, Verhaltensänderung. 

Die betriebswirtschaftliche Sichtweise konzentriert sich im Rahmen der prozessorien-
tierten Arbeitsorganisation auf die Gestaltung der Wertschöpfungskette und weist dabei 
eine starke Kundenorientierung auf, beginnend mit der Annahme von Wünschen und 
gestellten Anforderungen seitens des Kunden bis hin zur Bewertung der Kundenzufrie-
denheit nach der Fertigstellung des Produktes oder der Dienstleistung.67 Neben der 
Kundenorientierung zählen auch die Erfolgs- sowie die Mitarbeiterorientierung zu den 
Handlungsfeldern der prozessorientierten Arbeitsorganisation.68 

Aus den oben genannten Anforderungen lassen sich konkrete Aktivitäten bzw. Hand-
lungsgrundsätze ableiten:69 

− Visualisierung der Prozesse zur Transparenzerhöhung, 

− Regelung der Prozessverantwortlichkeit, 

− umfassende Prozessdokumentation, 

− Reduzierung der Prozessschnittstellen, 

− Beschreibung der Prozessschnittstellen, 

− Förderung der Teamarbeit, 

− Qualifizierung der Mitarbeiter, 

− Ausrichten auf Kundenanforderungen, 

− Konzentration auf Leistungsprozesse, 

− eindeutige Kunden- und Lieferantenbeziehung, 

− Hierarchieabbau durch Verantwortungsübertragung, 

− aktuelle Informations- und Datenbereitstellung, 

− offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 

− Integration von Führungssystemen wie z. B. Qualitäts-, Umwelt-, Arbeits-
sicherheits- oder Controllingmanagement. 

  

                                                 
67  Vgl. Binner (2008), S. 204 
68  Vgl. Binner (2008), S. 20 f. 
69  Binner (2008), S. 209 f. 
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Die Ausführungen zeigen, dass die prozessorientierte Arbeitsorganisation – insbeson-
dere bezüglich der Aufbau- und Ablauforganisation – eine Vielzahl komplexitätstrei-
bender Aspekte aufweist. Inwieweit diese Aspekte auch bei der Abwicklung schlüssel-
fertiger Bauvorhaben von hoher Bedeutung sind, soll in den nächsten Kapiteln anhand 
der Prozesskomplexität im SF-Bau erläutert werden. 

3.2 Prozesskomplexität 
Komplexe Prozesse weisen eine starke Differenzierung, eine große Anzahl von 
Schnittstellen sowie starke Interdependenzen an den Schnittstellen auf und erzeugen 
dadurch gegenüber einfachen Prozessen einen wesentlich größeren Regelungsbedarf. 
Die Anzahl der prozessbezogenen Schnittstellen nimmt mit dem Detaillierungsgrad der 
Prozessebenen zu. 

Bei der Projektabwicklung lassen sich externe und interne Schnittstellen unter-
scheiden.70 Externe Schnittstellen resultieren aus den Beziehungen zum Projektumfeld. 
Dieses Umfeld besteht vorrangig aus den Anforderungen des Bauherrn, der Planer 
sowie ggf. der Träger öffentlicher Belange, die im Bauvertrag z. B. durch Termine, Ge-
nehmigungen und die Regelungen der VOB/B und C oder in entsprechenden Normen, 
Richtlinien und Technischen Baubestimmungen verankert sind. Darüber hinaus ent-
stehen externe Schnittstellen durch die Wahl des Produktionsstandortes und der für ein 
Projekt spezifischen Randbedingungen, wie beispielsweise der Baugrund oder die An-
bindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Externe Schnittstellen sind gegenüber in-
ternen Schnittstellen nicht beeinflussbar. 

Interne Schnittstellen ergeben sich zum einen aus den vielzähligen Tätigkeiten wäh-
rend des Auftragsabwicklungsprozesses, zum anderen aus den an diesem Prozess 
beteiligten Personen und Unternehmen. An diesen internen Schnittstellen werden die 
aus den externen Schnittstellen resultierenden Anforderungen durch einen geregelten 
Daten- und Informationsaustausch koordiniert und weitergeleitet. Somit spiegelt sich 
die Prozesskomplexität durch die vernetzte und voneinander abhängige Vorgehens-
weise der am Prozess Beteiligten unter Berücksichtigung der notwendigen Kommuni-
kationsbeziehungen und Informationsflüsse wider. Gemäß Abbildung 7 gliedert sich die 
Prozesskomplexität in die ablauf- und in die aufbauorientierte Prozesskomplexität. 
Diese beiden Formen der Prozesskomplexität stehen in einem engen Bezug zuein-
ander und werden aus diesem Grund auch zusammenhängend erläutert. 

 

Ablauf- und aufbauorientierte Prozesskomplexität 

Die Erfüllung der Aufgaben und Tätigkeiten eines Geschäftsprozesses ist nur durch 
Interaktionen möglich. Diese Interaktionen werden durch horizontale und vertikale 
Schnittstellen im Prozessablauf hervorgerufen. 
  
                                                 
70  Vgl. Buysch (2003), S. 54 f. 
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− Horizontale Schnittstellen treten auf gleicher Struktur- oder Funktionsebene 
auf, d. h. in einem Bereich oder einer Abteilung, und stellen parallele Abläufe 
dar. 

− Vertikale Schnittstellen treten in aufeinanderfolgender Struktur- oder Funk-
tionsebene im Sinne der Unternehmenshierarchie auf und veranschaulichen 
sequenzielle Abläufe. 

Buysch unterscheidet nachfolgende Interaktionsbeziehungen:71 

− Gepoolte Interaktion: 

Die Aufgabenträger nutzen eine gemeinsame Ressource. 

− Sequentielle Interaktion: 

Aufgabenträger B benötigt die von Aufgabenträger A fertiggestellte Leistung, 
um nach erfolgter Übergabe seine eigene Leistung erbringen zu können. 

− Reziproke Interaktion: 

Die Aufgabenträger stehen hinsichtlich ihrer Leistungserbringung in einem 
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis und beeinflussen oder ergänzen da-
durch sowohl ihre Leistung als auch deren Ergebnis. 

Im Rahmen der aufbauorientierten Prozesskomplexität werden die Aktionsträger selbst 
als prozessbezogene Schnittstellen bezeichnet. Sie haben die Aufgabe, die Aktionsob-
jekte in Form von Informationen zu be- und verarbeiten sowie zu transferieren.72 

3.3 Grundsätzliches zur Baupreisermittlung im SF-Bau 

3.3.1 Definition Schlüsselfertigbau 

Der Begriff des Schlüsselfertigbaus spiegelt eine bestimmte Form der Projektorganisa-
tion – die SF-Organisation – wider. Während sich bei der traditionellen Organisations-
form die Vergabe und Ausführung der gesamten Bauleistung in eine Vielzahl von Ge-
werken bzw. Fachlosen73 gliedert, wird die Baumaßnahme bei der SF-Organisation als 
Komplettleistung an nur einen Auftragnehmer vergeben. Schlüsselfertig (engl. turn-key) 
bedeutet dann wortbildlich, dass nach Abschluss der Leistungen dieses Auftrag-
nehmers zur Inbetriebnahme des fertigen Bauwerks nur noch der Schlüssel in die 
Hand genommen und umgedreht werden muss.  

                                                 
71  Vgl. Buysch (2003), S. 44 
72  Vgl. Raufeisen (1999), S. 43 
73  Zur Definition der beiden Begriffe: 
 Unter einem Gewerk versteht man handwerkliche und bautechnische Arbeiten, die fachspezifisch 

ausgerichtet sind und einem begrenzten Leistungsbereich zugeordnet werden können. 
 Ein Fachlos kann aus mehreren, sinnvoll zusammengeführten Gewerken bestehen. 
 In den folgenden Ausführungen werden die Begriffe „Gewerk“ und „Fachlos“ synonym verwendet. 
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In Anlehnung an ein Zitat des griechischen Philosophen Platon74 beschreibt Rauh75 den 
Schlüsselfertigbau mit den Worten „Der Schlüsselfertigbau ist mehr als eine Summe 
von Einzelgewerken!“ Er versteht den Begriff des Schlüsselfertigbaus als die „Organi-
sation der Baumaßnahme als komplette, funktionsfähige Gesamtleistung oder als de-
ren größere Teileinheit, die insgesamt einem einzelnen Auftragnehmer (Generalunter-
nehmer) übertragen wird. Der Auftrag des Generalunternehmers umfasst stets ver-
schiedenartige Gewerke- und Planungsbereiche.“ 

Aus dieser Definition folgt, dass es aus der Sicht des Bauherrn nur einen Bau-Auf-
tragnehmer – den GU – gibt, der die Verantwortung für die Errichtung des schlüssel-
fertigen Bauvorhabens trägt und diesbezüglich als alleiniger Gesamtschuldner gegen-
über dem Bauherrn haftet. Somit schließt der Bauherr auch nur mit dem GU einen 
Bauvertrag ab, in dem sich der GU verpflichtet, die sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergebenden technischen, gestalterischen und funktionalen Anforderungen des Bauob-
jekts zu erfüllen und die Ausführungsverantwortung hinsichtlich Kosten, Terminen und 
Qualität zu übernehmen. 

Da der GU i. d. R. nicht alle Leistungen selbst ausführt – in vielen Fällen erstellt der GU 
nur den Rohbau mit eigenem Personal –, müssen die übrigen Bauleistungen an Nach-
unternehmer (NU) weitervergeben werden. Bei diesen Leistungen handelt es sich 
meist um Leistungen aus den Bereichen Ausbau, TGA, Gebäudehülle und Außenan-
lagen. Vergibt der GU sämtliche Leistungen an NU, bezeichnet man ihn als General-
übernehmer (GÜ). 

 

Abbildung 12: Projektorganisation im SF-Bau – Generalunternehmervergabe 

                                                 
74  Rauh (2009), S. VII: 
 „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ (Platon, griech. Philosoph, 428 v. Chr.) 
75  Rauh (2009), S. VII und 3 
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Eine typische Projektorganisation im SF-Bau ist die in Abbildung 12 dargestellte 
Generalunternehmervergabe.76 Die verschiedenen Varianten der GU-Vergabe werden 
in Kapitel 3.3.3.2 erläutert. 

3.3.2 Die Baupreisermittlung als Teilprozess der Angebotsbearbeitung 

Da sich die vorliegende Arbeit mit der Komplexität bei der Baupreisbildung im SF-Bau 
befasst, soll an dieser Stelle eine Abgrenzung des Betrachtungsgegenstands vorge-
nommen werden. 

 

Abbildung 13: (Geschäfts-)Prozesse der Auftragsabwicklung von Bauvorhaben77 

Abbildung 13 veranschaulicht zunächst die bei der Auftragsabwicklung von Bauvor-
haben ablaufenden (Geschäfts-)Prozesse entlang der Wertschöpfungskette des Bau-
unternehmens. Hierin platziert ist neben der Arbeitsvorbereitung und der Bauausfüh-
rung die Angebotsbearbeitung als einer der Kernprozesse. Kernprozesse sind im Un-
ternehmen stattfindende Leistungserstellungsprozesse, deren Aktivitäten einen Beitrag 

                                                 
76  Vgl. Rauh (2009), S. 4 
77  Weiterentwickelt aus: 
 Girmscheid/Motzko (2007), S. 6 
 Brendel/Friede (2001), S. 111 
 DIN EN ISO 9000:2005 
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zur Wertschöpfung leisten. Unterstützungsprozesse hingegen weisen keinen direkten 
Bezug zur Leistungserstellung auf, sind jedoch zur Ausführung der Kernprozesse not-
wendig. Die Steuerung der beiden Prozessarten erfolgt durch die Führungsprozesse, 
die als Aufgabe des Managements definiert sind.78, 79 

Der Angebotsbearbeitungsprozess wird in die drei Teilprozesse 

− Anfragenselektion80, 

− Baupreisermittlung und 

− Auftragsverhandlung 

unterteilt. Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich ausschließlich auf die 
Baupreisermittlung, die im Schlüsselfertigbau auch als SF-Kalkulation bezeichnet wird. 
Die beiden Begriffe Kalkulation und Baupreisermittlung werden im Rahmen dieser Ar-
beit synonym verwendet. 

In Anlehnung an Abbildung 3 (vgl. Kapitel 2.2) und die Prinzipdarstellung eines Pro-
zesses als offenes System durch Raufeisen81 veranschaulicht Abbildung 14 den Ange-
botsbearbeitungsprozess. 
  

                                                 
78  Vgl. Engelmann (2001), S. 99; Girmscheid/Motzko (2007), S. 6 und Becker/Kahn (2005), S. 7 
79  Bereits das St. Galler Management-Modell von 1972, das eine Unternehmung als ein aus Prozessen 

bestehendes System begreift, unterscheidet zwischen Management-, Geschäfts- und Unterstützungs-
prozessen. Vgl. Ulrich/Krieg, (2001) 

80  Rebmann (2001) beschäftigt sich in seiner Dissertation ausführlich mit der Anfragenselektion im Zuge 
eines Akquisitionscontrollings bei Funktionalausschreibungen. 

81  Vgl. Raufeisen (1999), S. 48 
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Abbildung 14: Die Baupreisermittlung als Teilprozess der Angebotsbearbeitung82 

3.3.3 Ausschreibungs- und Vergabearten 

3.3.3.1 Leistungsverzeichnis versus Leistungsprogramm 

Die Kostenermittlung für eine vom Auftragnehmer vertraglich geschuldete Bauleistung 
erfordert eine eindeutige und vollständige Leistungsbeschreibung. Gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 1 VOB/A ist die Leistung „eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle 
Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise si-
cher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.“ In der Praxis allerdings 
führen nicht selten mangelhafte Leistungsbeschreibungen zu inhaltlichen Kalkulations-
fehlern.83 

Weiterhin unterliegt die Beschreibung einer Bauleistung dem Prinzip der vertraglichen 
Klarheit, d. h., die Vertragsparteien müssen in der Lage sein, ihre Rechte und Pflichten 
anhand der Leistungsbeschreibung eindeutig erkennen zu können. 

Grundsätzlich bestehen gemäß § 7 VOB/A für die Beschreibung einer Bauleistung die 
folgenden beiden Möglichkeiten: 

− die detaillierte Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis und 

− die globale Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. 

                                                 
82  Weiterentwickelt aus Raufeisen (1999), S. 48 
83  Vgl. Rauh (2009), S. 48 
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Gemäß § 7 Abs. 9 VOB/A ist das Leistungsverzeichnis (LV) der Regelfall für die Aus-
schreibung einer Bauleistung. Das Leistungsverzeichnis gliedert die gesamte Bauleis-
tung, das so genannte Bau-Soll, in einzelne Teilleistungen bzw. Positionen und ermög-
licht eine genaue Beschreibung dieser Leistungen sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht. Das qualitative Bau-Soll berücksichtigt den Bauinhalt und die 
Bauumstände, während das quantitative Bau-Soll die Menge bzw. den Leistungsum-
fang als so genannten Vordersatz erfasst. Jede einzelne LV-Position ist folglich durch 
die Mengenangabe, den Leistungsbeschrieb und den – vom Auftragnehmer zu kalku-
lierenden – Einheitspreis bestimmt.84 Die Teilleistungen werden im LV durch Titel zu-
sammengefasst, wobei sich die Gliederung der Teilleistungen an den in der VOB/C 
aufgeführten Gewerken und deren Allgemeinen Technischen Vorschriften (ATV) orien-
tiert und diese Gewerke gleichzeitig den Titel bestimmen. 

Die Erstellung eines LV erfolgt i. d. R. auf Basis der Ausführungspläne (HOAI-L.-Ph. 5) 
und kann durch vorformulierte Positionstexte unterstützt werden. Diese standardi-
sierten Ausschreibungshilfen reduzieren zum einen den Bearbeitungsaufwand, zum 
anderen verhelfen sie zu einer vertrags- und rechtssicheren Textgestaltung. Zu den am 
häufigsten verwendeten Quellen solcher Texte zählt das EDV-Programm STLB-Bau - 
Dynamische BauDaten85, das eine Art Datenbank für standardisierte Leistungsbe-
schreibungen im Bauwesen darstellt und als anwenderfreundliches Werkzeug umfas-
sende und dynamische Möglichkeiten für fachgerechtes und wirtschaftliches Arbeiten 
bietet.86 

Die für den SF-Bau typische Art der Leistungsbeschreibung ist nicht das Leistungs-
verzeichnis, sondern die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm – die funk-
tionale Leistungsbeschreibung. Hierbei erfolgt weder eine detaillierte Beschreibung der 
Bauleistung durch festgelegte Positionen noch eine exakte Mengenangabe. Vielmehr 
stehen bei der funktionalen Leistungsbeschreibung die Funktion und die Gestaltung 
der Bauaufgabe als Ganzes im Vordergrund. 

Gemäß § 7 Abs. 13 VOB/A kann neben der Bauausführung auch der Entwurf dem 
Wettbewerb unterstellt sein. Dem Bieter wird somit die Möglichkeit eröffnet, seine pla-
nerischen und organisatorischen Fähigkeiten im Rahmen der Entwurfsplanung unter 
Beweis zu stellen. Die Mindestgrundlage für die Erstellung eines Leistungsprogramms 
stellen folglich die Grundlagenermittlung und die Vorplanung dar, die vom AG zu er-
bringen sind und aus denen die maßgebenden Bedingungen und Umstände für eine 
Entwurfsbearbeitung hervorgehen müssen.  

                                                 
84  Vgl. Kapellmann/Schiffers (2000), Rdn. 104 
85  Seit 2005 ersetzt dieses Programm das offiziell zurückgezogene Standardleistungsbuch für das Bau-

wesen (StLB). 
86  Weitere Quellen für vorformulierte Positionstexte sind die LVs vorheriger Projekte oder die von gewerb-

lichen Anbietern oder Produktherstellern bereitgestellten Stammtexte. 
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Da die funktionale Leistungsbeschreibung für eine exakte Baupreisermittlung i. d. R. zu 
ungenau und zu unspezifisch ist87, erarbeitet der GU in den meisten Fällen aus den 
vorhandenen funktionalen Ausschreibungsunterlagen selbst ein konkretes LV oder 
lässt dieses durch Dritte, wie z. B. ein Ing.-Büro oder einen potenziellen NU, erstellen. 

3.3.3.2 Varianten der GU-Vergabe 

Im Hinblick auf die Projektorganisation spielt die Art der Vergabe eine nicht unbe-
deutende Rolle. Im SF-Bau hat der Bauherr oder Auftraggeber die Wahl zwischen ver-
schiedenen GU-Einsatzformen. Je nach Einsatzform verändern sich die vom GU zu 
übernehmenden Verantwortungs- und Risikobereiche sowie der Umfang der zu er-
bringenden Bau- und Planungsleistungen. 

Die in der Praxis vorherrschenden GU-Einsatzformen sind:88 

GU-A Generalunternehmer ohne Planungspflichten (nur Bauausführung) 

GU-A,A Generalunternehmer mit Pflicht zur Erstellung der Ausführungsplanung 
(Ausführungsplanung und Bauausführung) 

GU-E,A Generalunternehmer mit Pflicht zur Erstellung der Entwurfsplanung 
(Entwurfsplanung bis inkl. Bauausführung) 

 

Abbildung 15: GU-Einsatzformen89 

  

                                                 
87  Eine Ergänzung der funktionalen Leistungsbeschreibung bieten insbesondere im SF-Bau die so ge-

nannten Raumbücher, mit deren Hilfe für jeden Raum qualitative Merkmale aus den Bereichen Aus-
bau, Ausstattung und Nutzung angegeben werden können. 

88  Die Definitionen des Internationalen Europäischen Verbandes der Bauwirtschaft (FIEC) bezüglich der 
GU-Einsatzformen sind vergleichbar, jedoch pauschaler formuliert. 

89  In Anlehnung an Racky (1997), S. 10 ff. 
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3.3.4 Vertragsarten 

Die Grundlage für die vertragliche Abwicklung von Bauvorhaben ist das Schuldrecht 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Der Bauvertrag unterliegt gemäß den  
§§ 631-651 BGB den Regelungen des Werkvertragsrechts und stellt somit einen 
Werkvertrag dar. Das in einem Werkvertrag verankerte Schuldverhältnis besteht zum 
einen in der Verpflichtung des Auftragnehmers zur Herstellung oder Veränderung eines 
(Bau-)Werks, zum anderen aus der Verpflichtung des Auftraggebers/Bauherrn, neben 
weiteren Mitwirkungspflichten, die vereinbarte Vergütung für die erbrachte Leistung zu 
entrichten. 

Eine Modifizierung oder Erweiterung der gesetzlichen Regelungen des BGB durch in-
dividualvertragliche Vereinbarungen ist möglich. Als Beispiel ist hier vorrangig die VOB 
zu nennen. 

Schlüsselfertige Bauleistungen sind als Kumulativleistung von Bau und Planung zu 
betrachten und münden ebenfalls in einen Werkvertrag. 

Rauh beschreibt folgende Merkmale eines SF-Bauvertrags:90 

− Der Vertragsgegenstand beinhaltet Bau- und Planungsleistungen. 

− Die Vertragsleistungen sind durch ein Leistungsprogramm beschrieben. 

− Bauleistungen erfüllen die technischen, gestalterischen und funktionalen An-
forderungen des Objekts (Komplettleistung).91 

− Die Planungsleistungen sind nicht komplett, sondern auf einzelne Bereiche 
bzw. Phasen beschränkt. 

− Die Preisvereinbarung erfolgt pauschal. 

Bauverträge unterscheiden sich außer nach der Art der Leistungsbeschreibung auch 
nach der Art der Vergütung. 

Während im BGB keine Bestimmungen zur Art der Vergütung enthalten sind, nennt die 
VOB (§ 4 VOB/A) folgende Vergütungs- bzw. Vertragsarten: 

− Leistungsvertrag und 

− Stundenlohnvergütung/-vertrag. 

Da der Bauvertrag i. d. R. einen Leistungsvertrag darstellt, werden hier nur die ver-
schiedenen Arten eines solchen Vertrags beschrieben, die zudem im SF-Bau typisch 
sind. 

                                                 
90  Rauh (2009), S. 29 
91  Von der Komplettleistung ausgenommen sind: 

- Maßnahmen zum Herrichten und Erschließen des Grundstücks (Kostengruppe 200 nach DIN 276), 
- Ausstattungen und Kunstwerke für das Objekt (Kostengruppe 600 nach DIN 276). 
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Abbildung 16: Gliederung des Leistungsvertrags 

Bei einem Leistungsvertrag unterscheidet man zwischen einem Einheitspreisvertrag 
und einem Pauschalvertrag. Der Pauschalvertrag gliedert sich weiterhin in den Detail- 
und in den Global-Pauschalvertrag.92 Die Eigenschaften dieser Vertragsarten werden 
nachfolgend beschrieben.93 

3.3.4.1 Einheitspreisvertrag 

Beim Einheitspreisvertrag wird das Bau-Soll anhand eines nach Gewerken (Titeln) und 
Teilleistungen (Positionen) gegliederten LV eindeutig definiert. Die im LV aufgeführten 
Positionen enthalten genaue Angaben zur Ausführung, zu denen die Materialart, 
die technischen Eigenschaften, das Fabrikat und die Menge zählen. Durch die aus 
einem detaillierten LV resultierende klare Bau-Soll-Definition ergibt sich für den Auf-
tragnehmer eine hohe Kalkulationssicherheit. 

Bei einem Einheitspreisvertrag trägt der AG sowohl das Vollständigkeitsrisiko als auch 
das Mengenermittlungsrisiko. Im Hinblick auf die Vollständigkeit eines LV gehören vom 
AG vergessene Bauleistungen nicht zum Vertragsinhalt, auch wenn sie für die Er-
stellung des Bauwerks in technischer oder funktionaler Hinsicht erforderlich sind. Für 
diese Leistungen, die als zusätzliche Leistungen bezeichnet werden, steht dem Auf-
tragnehmer (AN) eine gesonderte Vergütung zu. Das Mengenermittlungsrisiko (vgl. 
auch Kapitel 3.3.5) ergibt sich für den AG dadurch, dass die im LV angegebenen Vor-
dersätze als vorläufig zu betrachten sind und sich während der Bauausführung ändern 
können und dadurch die Auftragssumme beeinflussen. Die Mengenangaben sind aus 
diesem Grund nicht Vertragsbestandteil. Die Abrechnung der erbrachten Leistung er-
folgt nach Aufmaß, d. h., es wird die tatsächlich ausgeführte Menge abgerechnet. So-
mit kann sich die Vergütung mengenbedingt ändern. 

                                                 
92  Vgl. Kapellmann/Schiffers (2006), Rdn. 19 und 11 
93  An dieser Stelle wird auf die Beschreibung weiterer Formen der Vergütungsregelung – wie beispiels-

weise der Garantierte Maximalpreis (GMP) oder Bonus-Malus-Vergütungsmodelle – verzichtet. 
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Bei Vertragsabschluss wird demzufolge nur das Vergütungs-Soll in Form von Einheits-
preisen angegeben, die endgültige Vergütung ergibt sich aus der Multiplikation der 
tatsächlich ausgeführten Menge mit diesen Einheitspreisen. 

Ergeben sich nach erfolgtem Aufmaß Mengenänderungen von mehr als +/- 10 %, kann 
der Einheitspreis für die entsprechende Position gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B auf Verlan-
gen einer Vertragspartei angepasst werden. Gemäß § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B ist eine 
Änderung des Einheitspreises außerdem aufgrund zusätzlicher oder geänderter Leis-
tungen möglich. 

3.3.4.2 Detail-Pauschalvertrag 

Die einem Pauschalvertrag zugrunde liegende Leistungsbeschreibung kann sowohl 
detaillierte Positionsangaben als auch Globalelemente enthalten. Das gegenseitige 
Verhältnis dieser Elemente variiert von Vertragstyp zu Vertragstyp. Generell jedoch 
wird die Beschreibung der Leistungsseite durch den AG immer „pauschaler“ und somit 
das gewünschte Bau-Soll immer ungenauer. 

Bei einem Detail-Pauschalvertrag wird – ähnlich dem Einheitspreisvertrag – die detail-
lierte Leistungsbeschreibung vorausgesetzt, d. h., der AG bestimmt durch die von ihm 
bereitgestellten Vertragsunterlagen das Bau-Soll und den Umfang der Leistung. Der 
entscheidende Unterschied zum Einheitspreisvertrag besteht in der Pauschalierung der 
Vergütung. Diese ist gemäß § 2 Abs. 2 VOB/B zwischen den Vertragsparteien explizit 
zu vereinbaren. 

Während bei einem Einheitspreisvertrag die Gesamtvergütung der Leistung von den 
tatsächlich ausgeführten Mengen und den jeweiligen Einheitspreisen abhängt, ist die 
Vergütung beim Detail-Pauschalvertrag als fix und losgelöst von der tatsächlich ausge-
führten Menge zu betrachten, so dass bei unveränderter Leistung die Abrechnungs-
summe (Vergütungs-Ist) auch der Auftragssumme (Vergütungs-Soll) entspricht. Hier-
durch ergibt sich für den AG eine höhere Kostensicherheit. Bei einer Mengenmehrung 
entstehen für ihn keine erhöhten Kosten, wenngleich er bei einer Mengenminderung 
ebenfalls die vereinbarte Pauschalvergütung zu entrichten hat. Somit teilen sich AG 
und AN das Risiko für sich ändernde Mengen (Mengenermittlungsrisiko). Der Anspruch 
des AN auf eine zusätzliche Vergütung begründet sich beim Detail-Pauschalvertrag – 
wie beim Einheitspreisvertrag auch – durch die in § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B getroffenen 
Regelungen bezüglich Zusatzleistungen und Leistungsänderungen. Darüber hinaus ist 
gemäß § 2 Abs. 7 die Vergütung anzupassen, wenn die ausgeführte Leistung von der 
vertraglich vorgesehenen Leistung so erheblich abweicht, dass ein Festhalten an der 
Pauschalsumme nicht zumutbar ist. 
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3.3.4.3 Global-Pauschalvertrag 

Im Vergleich zum Detail-Pauschalvertrag wird beim Global-Pauschalvertrag nicht nur 
die Vergütung pauschaliert, sondern auch die Leistung. Die Leistungsbeschreibung 
enthält allgemeine Angaben zu den technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und 
funktionsbedingten Anforderungen der Bauteile bzw. des Objekts, aber keine voll-
ständige Planung. Stattdessen kennzeichnen globale Elemente den Vertragsinhalt. 
Diese globalen Elemente füllen gewissermaßen eine lückenhafte Leistungsbeschrei-
bung aus und sind grundsätzlich vervollständigungsbedürftig. Die Verpflichtung zur 
Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit liegt beim AN, auch ohne eine gesondert aufge-
führte Komplettheitsklausel.94 Charakteristisch für den Global-Pauschalvertrag ist somit 
die Übernahme ergänzender bzw. konkretisierender Planungsleistungen seitens des 
AN. 

Es lassen sich folgende Formen des Global-Pauschalvertrags unterscheiden: 

− Einfacher Global-Pauschalvertrag und 

− Komplexer Global-Pauschalvertrag. 

Für den Einfachen Global-Pauschalvertrag ist eine teils differenzierte, teils globale 
Leistungsbeschreibung typisch. Das detailliert bestimmte Bau-Soll ist i. d. R. verbun-
den mit einem konkreten allgemeinen Leistungsziel. Dieses Leistungsziel wird häufig in 
Form von Komplettheitsklauseln individuell vereinbart und muss für den AN jederzeit 
erkennbar sowie kalkulierbar sein. Der Einfache Global-Pauschalvertrag ist prinzipiell 
das Ergebnis der Verknüpfung eines Detail-Pauschalvertrags mit einem einfachen 
Globalelement.95 

Demgegenüber wird der Komplexe Global-Pauschalvertrag durch einen umfassenden 
schlüsselfertigen Leistungsinhalt bestimmt. Die Grundlage hierfür bildet die globale 
Leistungsbestimmung durch ein Leistungsprogramm und die damit verbundene funk-
tionale Beschreibung der gesamten Bauaufgabe. Bei diesem Vertragstyp führt der AN 
ursprünglich auftraggeberseitige Planungsleistungen von durchaus erheblichem Um-
fang aus. 

Der Komplexe Global-Pauschalvertrag stellt eine für den Schlüsselfertigbau häufige 
Vertragsform dar. Der GU ist im Zuge seiner Vertragserfüllung sowohl auf der Reali-
sierungsebene als auch auf der Planungsebene für das Gesamtwerk verantwortlich. 
  

                                                 
94  Durch die Formulierung von Komplettheitsklauseln in Bauverträgen verfolgt der Auftraggeber das Ziel, 

Rechtssicherheit in Bezug auf Nachträge zu gewinnen und darüber hinaus bestimmte Kosten oder 
Risiken auf den Auftragnehmer abzuwälzen. Die Rechtswirksamkeit solcher Klauseln ist stets zu be-
achten. 

95  Vgl. Kapellmann/Schiffers (2006), Rdn. 272 
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3.3.5 Vertragsrisiken 

Jede unternehmerische Tätigkeit mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Erfolgs birgt Ri-
siken. Diese dürfen jedoch nicht zur Existenzgefährdung eines Unternehmens führen 
und müssen durch ein entsprechendes Risikomanagement kontrollierbar sein. 

Einer früheren Untersuchung zufolge96 entfallen bei einem großen Baukonzern beinahe 
zwei Drittel der insgesamt identifizierten Risiken auf die Vorvertragsphase, die geprägt 
ist von Vertragsrisiken sowie den damit einhergehenden Kalkulationsrisiken. Das vor-
handene Risikospektrum wird durch folgende Kategorien konkretisiert:97 

− Angebotskalkulation und Preisbildung, 

− Randbedingungen des Bauobjekts, 

− Aufgabenverlagerung durch den Auftraggeber, 

− Baustellenorganisation und -leitung, 

− Nachunternehmereinsatz und 

− bauvertragsrechtliche Qualifikation. 

Die Verlagerung von Aufgaben und Risiken auf die Seite des GU ist ein für den SF-Bau 
üblicher Vorgang und ein grundsätzliches Bestreben des AG beim Abschluss eines 
Global-Pauschalvertrags. Das Ziel des GU muss es deshalb sein, die Vertragsunter-
lagen ausführlich auf Widerspruchsfreiheit zu überprüfen, da häufig die Bestimmungen 
der VOB durch Individualvereinbarungen ergänzt werden. Vielfach auftretende Pro-
blempunkte sieht Rauh bei98 

− Vergütungsvereinbarungen, 

− Sicherheitsleistungen, 

− Zahlungsbedingungen/Fälligkeitsvoraussetzungen, 

− Abnahmebestimmungen, 

− Anspruchsvoraussetzungen zu Nachträgen/Behinderungen, 

− Vertragsstrafenregelungen und 

− Gewährleistungsbestimmungen. 

  

                                                 
96  Vgl. Linden (1999), S. 9 zitiert in Jacob/Stuhr/Winter (2011), S. 357 
97  Jacob/Helbig (2000), S. 19-26 zitiert in Jacob/Stuhr/Winter (2011), S. 359 
98  Rauh (2009), S. 15 
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Der GU trägt ein umso größeres Risikopotenzial, sobald er neben der eigentlichen 
Bauleistung auch Planungsleistungen zu übernehmen hat und je weniger Vorleis-
tungen der AG erbringt. Kann der GU mit dem Bauvorhaben verbundene Risiken nicht 
durch vertragliche Regelungen an seine Nachunternehmer – zumindest in begrenztem 
Umfang – weitergeben, bleibt er alleiniger Risikoträger. Nachfolgend aufgeführte Risi-
ken beim Pauschalvertrag beschränken sich auf die Phase der Angebotsbearbeitung 
und sind in Abhängigkeit von der Vertragsart sowie dem Zeitpunkt der Vergabe unter-
schiedlichen Risikoträgern – dem AG oder dem GU – zuzuordnen. 

Der GU hat bei der Angebotsbearbeitung aufgrund seiner zu erbringenden Planungs-
leistungen einen größeren Aufwand zu bewältigen, der zusätzlich Zeit und Kosten ver-
ursacht. Im Zusammenhang mit einer vollständigen Leistungsbeschreibung ist das 
Mengenermittlungsrisiko das typische Risiko beim Pauschalvertrag. Dieses wirkt sich 
nur dann negativ für den GU aus, wenn er tatsächlich größere Mengen ausführen 
muss, als er ursprünglich kalkuliert hat. Aufgrund der im (Global-Pauschal-)Vertrag 
enthaltenen globalen Elemente der Leistungsbeschreibung trägt der GU das 
Komplettheitsrisiko einer lückenlosen und fehlerfreien Leistung. Durch die Übertragung 
von Planungsleistungen im Rahmen eines Komplexen Global-Pauschalvertrags ist der 
GU für eine ausführungsreife Planung verantwortlich, die sämtliche Ausschreibungs-
ziele erfüllen muss, und übernimmt demzufolge das Planungsrisiko. Darüber hinaus ist 
der GU allein verantwortlich für das von ihm der Pauschalpreisbestimmung zugrunde 
gelegte Kostenermittlungsverfahren und die Genauigkeit der daraus resultierenden 
Kosten (vgl. Kapitel 3.3.6). 

 

Fazit 

Es ist grundsätzlich erkennbar, dass zwischen der Art der Leistungsbeschreibung, der 
gewählten Unternehmereinsatzform, der Vergütungsform bzw. Vertragsart sowie den 
damit verbundenen Vertragsrisiken und jeweiligen Risikoträgern ein enger Zusammen-
hang besteht. Die einzelnen Konstellationen sind maßgeblich davon abhängig, welche 
Planungsgrundlagen zum Zeitpunkt der Vergabe vorliegen. Abbildung 17 veranschau-
licht die zusammenhängende Bedeutung der verschiedenen Aspekte im Sinne einer 
Modellbildung. Die Übergänge zwischen den in der Praxis anzutreffenden Konstellatio-
nen sind i. d. R. fließend. 

Als wesentliche Erkenntnis aus Abbildung 17 ist festzuhalten, dass bei einer funk-
tionalen Leistungsbeschreibung im Vergleich zur Leistungsbeschreibung mit LV die 
resultierende Komplexität für die Baupreisbildung zunimmt. Diese Aussage lässt sich 
mittels der zuvor getroffenen Definitionen zur Bauwerks- und Prozesskomplexität (vgl. 
Kapitel 2.6 und 3.2) folgendermaßen begründen: 
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− Zunächst findet der Zuwachs an Komplexität ausschließlich auf der Prozess-
ebene statt. Die Bauwerkskomplexität hingegen verändert sich nicht,  
d. h., sie ist weder abhängig von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
AG und AN (GU) noch vom Zeitpunkt der Vergabe. Die Komplexität des 
Bauwerks resultiert nur aus der Anzahl der Leistungsschnittstellen und der 
Anzahl der betroffenen Gewerke. Dennoch ist die Wahrnehmung der vor-
handenen Bauwerkskomplexität – insbesondere seitens des AN (GU) – eine 
andere. Im Gegensatz zum LV ist bei einer funktionalen Ausschreibung die 
Bestimmung von Leistungsschnittstellen wesentlich schwieriger, da eine de-
taillierte Leistungsbeschreibung noch nicht vorliegt. 

− Die maßgebenden Kriterien für eine zunehmende Prozesskomplexität werden 
durch die sich ändernde Ablauf- und Aufbauorganisation deutlich. Je weniger 
Vorleistungen der AG zum Zeitpunkt der Vergabe erbracht hat, desto höher 
ist der Aufwand des AN (GU) im Zuge der Baupreisermittlung. Für ihn fallen 
dann neben der eigentlichen Kostenermittlung nicht nur zusätzliche Tätig-
keiten an, wie beispielsweise eine exakte Mengenermittlung, eine detaillierte 
Leistungsbeschreibung oder gar die vollständige Entwurfsplanung. Er muss 
vielmehr auch eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern oder externen Pla-
nern zur Verfügung haben, die diese Tätigkeiten übernehmen. Demzufolge 
wird außer dem Verantwortungs- und Risikobereich des AN (GU) auch der 
Koordinierungsbedarf während des Prozesses der Baupreisermittlung erheb-
lich größer. 
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Abbildung 17: Zuordnung Vergabezeitpunkt – Vertragsform – Vertragsrisiken99 

                                                 
99  In Anlehnung an Eschenbruch (2009), S. 292 
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3.3.6 Methoden der Baupreisermittlung 

Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Vorstellung der im Baubetrieb üblichen 
Methoden der Kostenermittlung. Dabei liegt der Fokus jedoch nicht auf der detaillierten 
Erläuterung der einzelnen Schritte bei der Vorgehensweise der jeweiligen Kalku-
lationsmethoden, d. h. der Art und Weise des Kalkulierens. Vielmehr sollen grund-
legende Unterschiede deutlich gemacht werden. Da es sich bei den im SF-Bau abge-
schlossenen Bauverträgen i. d. R. um Pauschalverträge (vgl. Kapitel 3.3.4) handelt, 
werden außerdem die Methoden der Pauschalpreis-Kalkulation in den Vordergrund 
gestellt. Doch zuvor ist es erforderlich, den Begriff der Kostenermittlung, der in der 
Praxis sehr unterschiedlich verwendet wird, eindeutig zu definieren. 

 

Kostenermittlung 

Unter dem Begriff der Kostenermittlung ist einerseits die Preisermittlung seitens der 
ausführenden Bauunternehmen zu verstehen, die auch als (Bau-)Kalkulation bezeich-
net wird. Andererseits stellt die Kostenermittlung die vom Bauherrn oder von seinen 
beauftragten Planern durchgeführte Berechnung der voraussichtlich entstehenden 
Ausgaben für das Bauprojekt dar.100 Beide Seiten verfolgen dabei eigene Ziele. 

Die Kostenermittlung stellt für den Auftraggeber sowohl ein Instrument zur Kostenkon-
trolle als auch eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der Realisierung eines Bau-
projekts dar. Demgegenüber verfolgt der Auftragnehmer durch seine Kostenermittlung 
das Ziel, ein zum Auftrag führendes Angebot einschließlich eines angemessenen Ge-
winns und eines möglichst geringen Risikopotenzials zu erstellen. 

Die DIN 276 gibt für die Gliederung der Baukosten eine bauelementorientierte Ord-
nungsstruktur vor, welche die in Abbildung 18 dargestellten Kostengruppen berück-
sichtigt. Die Kostengruppen 100 bis 700 entsprechen der 1. Gliederungsebene und 
können im Hinblick auf eine detaillierter aufgeschlüsselte und genauere Kostenermitt-
lung in die Kostengruppen der 2. und 3. Gliederungsebene weiter unterteilt werden, 
sofern die dafür notwendigen Planungsunterlagen vorliegen. Je nachdem, wie weit die 
Planung fortgeschritten ist, finden insbesondere auf Auftraggeberseite unterschiedliche 
Arten der Kostenermittlung Anwendung: 

− Kostenrahmen, 

− Kostenschätzung, 

− Kostenberechnung, 

− Kostenanschlag und 

− Kostenfeststellung.101  

                                                 
100  Nach DIN 276-1:2008 ist die Kostenermittlung als Vorausberechnung der entstehenden Kosten bzw. 

Feststellung der tatsächlich entstandenen Kosten definiert. 
101  Genaue Definitionen finden sich in DIN 276. 
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Abbildung 18: Kostengliederung nach DIN 276102 

Die auftragnehmerseitige Kostenermittlung entspricht dem Detaillierungsgrad und den 
Anforderungen eines Kostenanschlags. Sie lässt sich grundsätzlich nach folgenden 
Arten unterscheiden: 

− Einheitspreis-Kalkulation und 

− Pauschalpreis-Kalkulation. 

Die Einheitspreis-Kalkulation umfasst zum einen die Divisionskalkulation, zum anderen 
die Zuschlagskalkulation. Da die Kalkulation von Bauleistungen i. A. mittels Zuschlags-
kalkulation durchgeführt wird, soll an dieser Stelle auf weitere Ausführungen zur Divi-
sionskalkulation verzichtet werden. 

Die Vorgehensweise bei der Zuschlagskalkulation besteht darin, zuerst die direkten 
Kosten für die einzelnen Teilleistungen (EKT) zu ermitteln. Danach werden die für das 
Bauprojekt voraussichtlich anfallenden Gemeinkosten – Gemeinkosten der Baustelle 
(GkdB) und umsatzbezogene Gemeinkosten (UGK) – bestimmt und prozentual auf die 
EKT verteilt. Somit ergibt sich der Einheitspreis für jede LV-Position. Im Hinblick auf die 
Verteilung der Zuschläge existieren zwei verschiedene Verfahren:  

                                                 
102  In Anlehnung an Rauh (2009), S. 157 
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− Kalkulation über die Angebotssumme und 

− Kalkulation mit vorausbestimmten Zuschlägen. 

Im Gegensatz zur Kalkulation über die Angebotssumme werden bei der Kalkulation mit 
vorausbestimmten Zuschlägen die Gemeinkosten nicht genau berechnet. Stattdessen 
werden Zuschlagsätze für diese gebildet, die häufig auf Erfahrungswerten früherer Pro-
jekte basieren. Mittels dieser Zuschlagsätze ist der Einheitspreis direkt zu ermitteln. 

Die zur Pauschalpreis-Kalkulation zählenden Methoden weisen unterschiedliche Dif-
ferenzierungs- und Genauigkeitsgrade auf. Unabhängig von der jeweiligen Methode 
sind bei der Kostenermittlung drei grundlegende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:103 

− Definition der Art der zu erbringenden Leistung, 

− Ermittlung der Mengen der Leistungen und 

− Kostenansätze der Leistungen. 

Rauh unterscheidet bei der Pauschalpreis-Kalkulation zwischen 

− planungsorientierten Kostenermittlungsverfahren und 

− ausführungsorientierter Kostenermittlung. 

 

Planungsorientierte Kostenermittlungsverfahren 

− Kostenermittlung mit Nutzeinheiten (NE) 

Ergebnis dient als Richtwert für die Festlegung des Kostenrahmens für den 
Bauherrn (Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Projektbudget). 

Projektkosten ergeben sich aus der Anzahl der Nutzeinheiten (Beispiel: Stell-
plätze) multipliziert mit einem zuvor festgelegten Kostenkennwert pro Nutz-
einheit, der auf der Auswertung bereits ausgeführter Projekte basiert 
(Einwertverfahren). 

− Objektbezogene Kostenermittlung 

Bezugseinheit ist eine geometrische Größe des Bauobjekts (Beispiele: Nutz-
fläche (NF) oder Brutto-Rauminhalt (BRI)). 

Verfahren ist für Kostenschätzungen geeignet, weist jedoch erhebliche Ge-
nauigkeitsrisiken auf. 

Kostenkennwerte werden für bereits ausgeführte Referenzprojekte ermittelt 
(Einwertverfahren). 

Verwendung dieser Werte erfolgt eigentlich nur bei hinsichtlich Kosten und 
konstruktivem Bauinhalt ähnlichen bzw. vergleichbaren Objekten.  

                                                 
103  Rauh (2009), S. 8 
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− Bauelementbezogene Kostenermittlung (Bauelementmethode) 

Haupt- bzw. Grobelemente (Beispiele: Außenwände, Dach) sind durch die 
Entwurfsplanung gegeben, während die Ausführungsplanung detaillierte 
Feinelemente beinhaltet (Beispiele: Fassadensockel, Gesimskonstruktion). 

Bauteilspezifische Kostenkennwerte (Mehrwertverfahren) ermöglichen eine 
vergleichbar höhere Genauigkeit. 

Verfahren findet häufig Einsatz im SF-Bau. 

 

Ausführungsorientierte Kostenermittlung 

− Gewerkekostenermittlung mit Wägungsanteilen 

Gewerke erhalten einen prozentualen (Wägungs-)Anteil bezogen auf die Ge-
samtkosten des Bauprojekts. 

Kostenaufteilung erfolgt durch die Bildung von Kostenbudgets. 

Die Gewerke nach VOB/C werden berücksichtigt. 

Verfahren ist nicht für die Preisbildung geeignet. 

− Kostenermittlung mit Teilleistungspreisen 

Im SF-Bau werden Vergabeeinheiten gebildet (z. B. als Vertragsgrundlage 
zwischen GU und Nachunternehmer bzw. Lieferant). 

Leistungsverzeichnisse erfordern die Ermittlung von Einheitspreisen, die un-
terschiedliche Quellen haben können (Preisanfragen bei Fachunternehmen, 
Werte aus Nachkalkulation und Controlling früherer Projekte, Preisrecherche 
über Datenbanken, Preislisten und Preisspiegel). 

− Kostenermittlung mit Leitpositionen 

Leitpositionen sind bauwerksspezifisch und bestimmen im Wesentlichen die 
Gesamtkosten. 

Die Ermittlung von Leitpositionen erfolgt mithilfe der ABC-Analyse, ca. 20 % 
der gesamten Positionen sind A-Positionen und verursachen einen Kostenan-
teil von ca. 80 % der Gesamtkosten. 

Die Kostenermittlung wird nur für die Leitpositionen durch die Multiplikation 
von Mengen und Kostenansätzen durchgeführt, während B- und C-Positionen 
ähnlich der Gemeinkosten bei der Zuschlagskalkulation als Zuschläge auf die 
Leitpositionen verteilt werden. 

− Kostenartenkalkulation (Baukalkulation) 

Horizontale Gliederung der Baukosten erfolgt in Kostenarten (Lohnkosten, 
Materialkosten/Sonstige Kosten, Gerätekosten und Fremdleistungskosten). 

Gilt als Standardverfahren in den Bauunternehmen (Zuschlagskalkulation). 
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Abbildung 19 fasst die oben aufgeführten Kalkulationsmethoden zusammen. 

 

Abbildung 19: Kalkulationsmethoden 

3.4 Stand der Forschung 
Obwohl Komplexität ein weitreichendes Thema in den einzelnen Wissenschaften ist, 
gibt es nur wenig Literatur, die sich mit der Komplexität in der Bauwirtschaft ausführlich 
beschäftigt. Diese Behauptung wird von folgenden Aussagen unterstützt: „Complexity 
is a wide ranging topic which can relate to any subject and therefore there is a wealth 
of information pertaining to it, however, there is still little published literature in the area 
of complexity in construction industry.” oder „The application of complexity science to 
the construction industry is not widely researched...”104. 

Der hier aufgezeigte Stand der Forschung berücksichtigt zum einen die Aktualität der 
Forschungsarbeiten, die zu den übergeordneten Themen Komplexitätsmanagement 
und Schlüsselfertigbau recherchiert wurden, zum anderen deren Relevanz für die vor-
liegende Arbeit. Autoren aus dem internationalen Raum, wie beispielsweise Bertelsen 
(DK), Koskela (FIN) und Gidado (UK), werden an dieser Stelle nicht weiter berück-
sichtigt, da ihre Arbeiten keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Komplexitätsbewälti-
gung im SF-Bau beinhalten oder gar den konkreten Bezug zur Baubetriebswirtschaft 
vermissen lassen.  

                                                 
104  Wood/Gidado (2008), S. 1 und S. 11 
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Abbildung 20 liefert zunächst eine Gesamtübersicht der betrachteten Arbeiten105, die 
den Bereichen Betriebswirtschaft/Wirtschaftswissenschaften und Baubetriebswirtschaft 
zugeordnet werden können. 

 

Abbildung 20: Übersicht der betrachteten Forschungsarbeiten 

Ansätze aus dem Bereich Betriebswirtschaft/Wirtschaftswissenschaften 

Die nachfolgend beschriebenen Ansätze stellen generelle Konzepte zur Komplexitäts-
gestaltung ohne Fokussierung auf einen festgelegten Gegenstand dar und tragen in 
den einzelnen Grundlagenkapiteln der vorliegenden Arbeit zu Begriffsdefinitionen und 
allgemeinen Erläuterungen bei. 

Raufeisen106 (Dissertation TU München 1998) entwickelt verschiedene Komplexitäts-
maße, um die Komplexität von Prozessen, speziell die des Auftragsabwicklungspro-
zesses, zu messen. Hierbei bezieht er sich auf die Definition sowie die Anforderungen 
von Kennzahlen. Raufeisen validiert seine entwickelten Kennzahlen mithilfe einer kon-
kreten Messung der Komplexität des Auftragsabwicklungsprozesses in drei Unter-

                                                 
105  Forschungsarbeiten, die vor 1998 verfasst wurden, werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 
106  Raufeisen (1999) 
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nehmen der stationären Industrie. Die von Raufeisen definierten Komplexitätsmaße 
werden in dieser Arbeit im Zusammenhang mit den Ansätzen zur Komplexitätsbewälti-
gung erläutert und hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die Prozesse im Bauwesen – 
insbesondere auf den Kalkulationsprozess – bewertet. 

Bliss107 (Dissertation Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1999) setzt sich in 
seiner Arbeit mit bestehenden Einzelansätzen des Komplexitätsmanagements ausei-
nander, die im Hinblick auf eine Komplexitätsreduktion zunächst keinerlei Zusammen-
hang aufweisen. Er überführt diese Ansätze in eine integrierte Implementierungs-
abfolge, die eine strukturelle Komplexitätsreduktion ermöglicht. Aus der festgelegten 
Implementierungsabfolge leitet er ein Vier-Phasenmodell der Systemtransformation ab, 
das die gesamte Interdependenz der spezifischen Vereinfachungsansätze berück-
sichtigt. In einer Beziehungsmatrix veranschaulicht er die uni- und bilateralen Ab-
hängigkeiten der einzelnen Ansätze zur Komplexitätsreduktion. 

Stüttgen108 (Dissertation Universität St. Gallen 1999) erstellt einen transdisziplinären 
Bezugsrahmen, der sich aus den Erkenntnissen einzelner theoretischer Disziplinen 
zum Umgang mit Komplexität zusammensetzt. Dabei überträgt er neun allgemeine 
Gestaltungsprinzipien zur Entwicklung und Organisation komplexer Systeme auf die im 
Unternehmen zu bewältigende Komplexität. 

Puhl109 (Dissertation Universität Kaiserslautern 1999) stellt in seiner Arbeit ein Konzept 
zur Gestaltung der Komplexität in Unternehmensprozessen vor. Dieses Konzept ver-
eint die Erfassung, Planung und Regelung von Komplexität in einem Modell eines 
Komplexitätsregelkreises und hat zum Ziel, Komplexitätspotenziale in Form von Kos-
tengrößen (Komplexitätskosten) aufzudecken. Im Mittelpunkt stehen hierbei die syste-
matische Definition von Komplexitätszielen und die daraus abzuleitenden Maßnahmen 
zur Reduzierung und Beherrschung von Komplexität. Des Weiteren sind bei der Kon-
zeptumsetzung Entscheidungen bezüglich ihrer Komplexitätsverursachung zu be-
werten und so genannte regelmäßige Komplexitäts-Reviews durchzuführen. Puhl be-
trachtet Komplexität als ganzheitlichen, operativen Bewertungsmaßstab sowie als Op-
timierungskriterium für die Produkt- und Prozessgestaltung. 

Kirchhof110 (Dissertation TU Cottbus 2002) untersucht im Rahmen seiner Arbeit die 
Komplexität eines Unternehmens aus der Sicht eines ganzheitlichen Komplexitäts-
managements. Dieses Management hat einerseits die Aufgabe, die durch Unter-
nehmens- und Umweltelemente sowie deren Wechselwirkungen bedingte strukturelle 
Komplexität zu erfassen. Andererseits ist der Umgang mit dieser vorhandenen struk-
turellen Komplexität, der so genannten funktionalen Komplexität, ein wesentlicher As-
pekt bei der Ausgestaltung eines solchen Komplexitätsmanagements. Hierbei geht es 
nicht nur um das Erkennen von Komplexität, sondern vielmehr um die Frage, inwieweit 

                                                 
107  Bliss (2000) 
108  Stüttgen (1999) 
109  Puhl (1999) 
110  Kirchhof (2003) 
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Komplexität zu bewerten und zu lenken ist bzw. selbst gestaltet oder sogar beherrscht 
werden kann. 

Scherf111 (Dissertation Universität St. Gallen 2003) liefert mit seiner Arbeit einen kon-
zeptionellen Beitrag, der zum besseren Verständnis des Komplexitätsproblems im Ma-
nagement beitragen und die Lücke zwischen theoretischen Ansätzen zum Thema 
Komplexität und den praktischen Empfehlungen für den Umgang mit Komplexität 
schließen soll. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht der Komplexitätsbegriff, für den 
Scherf eine formale Beschreibung – bestehend aus überwiegend abstrakten und ma-
thematischen Elementen – entwickelt, die dazu beitragen soll, das Verhalten kom-
plexer Systeme zu verstehen. 

Bandte112 (Dissertation TU Braunschweig 2007) betrachtet in seiner Arbeit Organisa-
tionen als komplexe Systeme und erstellt aus verschiedenen Einzelansätzen einen 
transdisziplinären Bezugsrahmen, der vorrangig ein besseres Verständnis der Kom-
plexität in Organisationen zum Ziel hat und darauf aufbauend einen Paradigmen-
wechsel in den Organisationswissenschaften herbeiführen soll. In den Mittelpunkt 
seiner Betrachtungen stellt Bandte keine die Komplexität vereinfachenden oder redu-
zierenden Ansätze, sondern den gezielten Umgang mit Komplexität und damit auch ein 
bewusstes Zulassen derselben. Denkanstöße und Handlungsempfehlungen im Zu-
sammenhang mit agentenbasierten Simulationen sollen es den Entscheidungsträgern 
in der Praxis ermöglichen, Aussagen hinsichtlich der Leistungs- und Überlebensfähig-
keit von Organisationen zu treffen. 

Meyer113 (Dissertation TU Hamburg-Harburg 2007) beschreibt im Rahmen eines Kom-
plexitätsmanagements für die Logistik eine EDV-unterstützte Methode zur Erfassung 
und Analyse von in Unternehmen bestehenden Komplexitätstreibern und den daraus 
resultierenden Auswirkungen. Die Grundlage hierfür bilden die realen Datenbestände 
verschiedener Unternehmen als Ergebnis einer empirischen Untersuchung. Aus den 
erkannten Wirkzusammenhängen sind strategische Ziele und Maßnahmen abzuleiten 
und entsprechend geeignete Kennzahlen zu definieren, die schließlich in einer weiter-
entwickelten Balanced Score Card münden, die neben den Perspektiven auf die 
Finanzen, den Markt, die Prozesse und die Ressourcen auch die Komplexitätsper-
spektive berücksichtigt. 

 

Ansätze aus dem Bereich Baubetriebswirtschaft 

Die aus dem Bereich Baubetriebswirtschaft stammenden Forschungsarbeiten, die so-
wohl Aspekte des Komplexitätsmanagements als auch Aspekte aus dem Schlüsselfer-
tigbau berücksichtigen, tangieren die Kernprozesse der Bauausführung und der Ange-
botsbearbeitung sowie das Gebiet der IT-Anwendungen im Baubetrieb. 

                                                 
111  Scherf (2003) 
112  Bandte (2007) 
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Bubenik114 (Dissertation TU Darmstadt 2001) setzt sich in seiner Arbeit mit der Fassa-
de und deren Bedeutung für den Gesamtablauf bei der schlüsselfertigen Bauwerkser-
stellung auseinander. Er gliedert die Fassade in das System „Bauwerk“ ein, indem er 
sowohl technologische Schnittstellen zwischen den Teilleistungen bzw. Subsystemen 
als auch organisatorische Schnittstellen in der Aufbau- und Ablauforganisation identifi-
ziert. Bubenik sieht in der Beschaffung der üblicherweise vom NU auszuführenden 
Fassadenleistungen ein gravierendes Risikopotenzial im Hinblick auf einen störungs- 
bzw. verzögerungsfreien Herstellungsprozess. Als Instrument zur Erfassung der vor-
handenen Risiken entwickelt Bubenik ein Beschaffungsportfolio, das die Komplexität 
der Beschaffung der Leistung sowie den Einfluss der Leistung auf den Projektablauf 
berücksichtigt. Bubenik verdeutlicht die Schlüsselfunktion der Fassade bei der 
gewerkeübergreifenden Bauwerkserstellung und liefert eine für die vorliegende Arbeit 
grundlegende bauwerksbezogene Schnittstellendefinition. Darüber hinaus dienen die 
dargestellten Fassadenleistungen sowie die Ergebnisse der von ihm durchgeführten 
Schnittstellenanalyse als weitere Anregungen. 

Buysch115 (Dissertation RWTH Aachen 2003) entwickelt ein Konzept für ein Schnitt-
stellenmanagement, das die Schnittstellen zwischen den Projektbeteiligten im schlüs-
selfertigen Hochbau in allen Phasen der Auftragsabwicklung berücksichtigt. Er verfasst 
im Hinblick auf die baubetriebliche Umsetzung des Schnittstellenmanagements – Iden-
tifizieren, Bewerten und Behandeln von Schnittstellen – einen aus der Sicht des GU 
einsetzbaren Maßnahmenkatalog in Abhängigkeit von der jeweiligen Projektphase und 
Vertragsgestaltung. Das Bauwerk selbst wird weiterhin als ein Gesamtsystem be-
trachtet, so dass hier keine Schnittstellenidentifizierung zwischen den Teilleistungen 
erfolgt. Die von Buysch festgelegte und auf den Interaktionen der Beteiligten im Pro-
jektablauf basierende Definition des organisationsorientierten Schnittstellenbegriffs 
wird für die vorliegende Arbeit übernommen. 

Rebmann116 (Dissertation TU Braunschweig 2001) befasst sich in seiner Arbeit mit 
dem Akquisitionscontrolling in Bauunternehmen bei Funktionalausschreibungen vor 
dem Hintergrund einer für den Bieter wirtschaftlichen Angebotsbearbeitung. Er formu-
liert im Rahmen eines Controlling-Konzepts zum einen verschiedene Selektions- und 
Abbruchkriterien als Entscheidungsgrundlage für eine effektive Anfragenphase, um 
den bestehenden Defiziten im Akquisitionsprozess entgegenzuwirken. Hier spielen die 
Angebotskosten, die Auftragswahrscheinlichkeit und der erwartete Deckungsbeitrag 
eine wesentliche Rolle. Zum anderen entwickelt Rebmann Instrumente zur Planung, 
Steuerung, Kontrolle und Dokumentation der Tätigkeiten in der Angebotsphase. Für die 
vorliegende Arbeit dient die von Rebmann vorgenommene Einteilung des Akquisitions-
prozesses in die Anfragen- und die Angebotsphase als Anstoß für eine eindeutige Ab-
grenzung der Baupreisermittlung als Teil des Angebotsbearbeitungsprozesses. 
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Fasel117 (Dissertation Universität Dortmund 2004) stellt in seiner Arbeit ein aus vier – 
auch einzeln einsetzbaren – Modulen bestehendes System vor, das insbesondere den 
Kalkulationsprozess im SF-Bau im Hinblick auf ein genaues und fehlerfreies Angebot 
unterstützen kann. Baustoffe und Bauelemente werden unter Beachtung ihrer gegen-
seitigen Kompatibilität sinnvoll und gewerkeübergreifend kombiniert, so dass eine bis-
her bei bestehenden Kalkulationsmethoden nicht mögliche Verbindung der Elemente 
der TGA mit denen des Roh- und Innenausbaus erreichbar ist. Unter Berücksichtigung 
der an die einzelnen Bauteile gestellten Anforderungen erstellt er für diese Daten eine 
internetfähige Datenbank, die dem Kalkulator einen schnellen Zugang zu den notwen-
digen Informationen ermöglicht. Die Anzahl der für einen bestimmten Gebäudetyp in 
Frage kommenden Bauelemente wird dadurch erheblich reduziert. Die Ansprüche an 
ein optimiertes Kalkulationssystem sieht Fasel vorrangig in den durch das System zu 
leistenden Hilfestellungen hinsichtlich der richtigen Wahl von Bauelementen oder der 
Vorgabe verschiedener Varianten, die schließlich zur Reduzierung von Fehlerquellen 
führen können. Aufbauend auf der Kalkulationsmethode nach DIN 276 und der 
Elementkalkulationsmethode entwickelt er ein solches Programm, das die zu kalkulie-
renden Leistungen in projektspezifische, entweder bauteilflächen- oder raumbezogene 
Mutterelemente gliedert, die jeweils einem der für das Bauwerk festgelegten fünf 
Kalkulationsbereiche – Gründung, Wand und Decke, TGA, Oberflächen und Dach-
flächen – zuzuordnen sind. Fasel begegnet den Forderungen nach Optimierung und 
Rationalisierung bei der Angebotskalkulation mit einer anderen Art der Schnittstellen-
betrachtung, die für die im Rahmen dieser Arbeit geschilderte Schnittstellenproblematik 
von Bedeutung sein kann. 

Ali118 (Dissertation Universität Dortmund 1999) entwickelt in seiner Arbeit ein so ge-
nanntes Standardfunktionalbeschreibungsbuch mit dem Ziel, eine Standardisierung der 
funktionalen Leistungsbeschreibung für Bausysteme und Bauteile zu erreichen. Die 
auftragnehmerseitigen Risiken bei der Übernahme von Planungsleistungen können 
somit zugunsten einer eindeutigen und vollständigen Beschreibung der Leistung 
minimiert werden. Des Weiteren soll der Übergang von der funktionalen Leistungs-
beschreibung bis hin zur konstruktiven Leistungsbeschreibung durch entsprechende 
Ausschreibungshilfen strukturiert und erleichtert werden. Das von Ali ausgearbeitete 
EDV-Programm soll nicht nur die anfallenden Tätigkeiten im Zuge der Aufstellung funk-
tionaler Leistungsbeschreibungen vereinfachen und leichter realisieren, sondern auch 
den Nachweis, dass die mit dem Bauteil oder Bauprodukt einhergehenden Voraus-
setzungen und Anforderungen erfüllt sind. Die Arbeit von Ali verdeutlicht die an den GU 
gestellte Anforderung einer exakten und dadurch aufwendigen Leistungsbestimmung 
und -abgrenzung. 
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Ziegler119 (Dissertation Bauhaus-Universität Weimar 2002) erstellt in seiner Arbeit eine 
formale Beschreibung der Bauauftragsrechnung auf der Grundlage einer fachlichen 
Problemanalyse in verschiedenen Bauunternehmen, die im Ergebnis die dort einge-
setzten Methoden und Verfahren widerspiegelt und letztlich eine nachvollziehbare und 
prüffähige Bauauftragsrechnung über alle Phasen der Projektbearbeitung hinweg 
liefert. Da zurzeit der Dissertationserstellung aktuelle Fachapplikationen der Bauauf-
tragsrechnung die an ein baubetriebliches Informationssystem gestellten Anforde-
rungen sowie die daraus abgeleiteten Kriterien nicht erfüllen, beschreibt Ziegler einen 
Entwicklungsweg, der die Implementierung seiner formalen Beschreibung in eine 
Applikation ermöglicht. Sein Ziel ist es, eine den Prozess der Bauauftragsrechnung 
unterstützende Softwarelösung zu präsentieren, die einen konfigurierbaren Prozessab-
lauf ermöglicht und eine direkte Zuordnung einzelner Prozessschritte zu den jeweiligen 
Organisationseinheiten eines Unternehmens zulässt. Die von Ziegler aufgeführten 
groben Ablaufstrukturen für die Angebotsvorbereitung, die Angebotskalkulation und 
deren Tätigkeiten sowie die als EPK dargestellten Teilprozesse können bei der Model-
lierung des Prozesses der Baupreisermittlung hilfreich sein. 

Alzoobi120 (Dissertation BTU Cottbus 2003) beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der 
Objektorientierten Modellierung der Kosten in Hochbauprojekten. Den Schwerpunkt 
seiner Betrachtungen bildet hierbei die Angebotskalkulation im Rahmen der Baukalku-
lation. Die Methodik zur Erstellung seines Objektmodells ist die Unified Modeling Lan-
guage (UML), eine Systemarchitektur von Softwaresystemen, die fünf unterschiedliche 
Sichten – Anwendungsfall-, Entwurfs-, Prozess-, Implementierungs- und Einsatzsicht – 
impliziert und dabei die Visualisierung, Spezifikation und Konstruktion der Softwaresys-
teme zum Ziel hat. Alzoobi entwickelt ein Entwurfsmodell, das sich aus verschiedenen 
Diagrammen – Anwendungsfall-, Klassen-, Aktivitäts- und Sequenzdiagramme – zu-
sammensetzt. Die Implementierung des Entwurfsmodells erfolgt durch die Umsetzung 
der UML-Konzepte in die Programmiersprache Java mit der Erstellung eines ent-
sprechenden Quellcodes und anschließend durchgeführter Anwendungsbeispiele zur 
Datenhaltung, zum Datenaustausch sowie zur Verwaltung von Objekten. Die ver-
schiedenen von Alzoobi mittels UML erstellten Aktivitätendiagramme für die Angebots-
bearbeitung bzw. für die Angebotskalkulation sind eine Hilfestellung zur Modellierung 
des Prozesses der Baupreisermittlung. 

3.5 Fazit aus dem Stand der Forschung und daraus 
abgeleiteter Forschungsbedarf 

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen aus dem betrachteten 
Stand der Forschung ableiten: 
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− Die primäre Auseinandersetzung mit dem Thema der Komplexität und des 
Komplexitätsmanagements findet im Bereich der Betriebswirtschaft bzw. der 
Wirtschaftswissenschaften statt. 

− Das baubetriebliche Komplexitätsverständnis äußert sich im Wesentlichen 
durch ein konsequentes Schnittstellenmanagement, das sich in erster Linie 
auf die Bauausführung bezieht. Ein umfassendes und durchgängiges Kon-
zept zur Komplexitätsbewältigung im Schlüsselfertigbau bereits im Zuge der 
Angebotsbearbeitung fehlt. 

− Es existieren unterschiedliche Ansätze, die zur Verbesserung des Angebots-
bearbeitungsprozesses – teilweise durch entwickelte IT-Anwendungen – bei-
tragen können, aber keine konkreten praxisorientierten Instrumente und 
Hilfsmittel, die den Prozess der Baupreisermittlung unterstützen. 

− Die bestehenden Methoden zur Messung von Komplexität sind zum Einsatz 
im Rahmen dieser Arbeit nur bedingt oder gar nicht geeignet. 

− Die Komplexität des Bauwerks und die komplexen Strukturen in der Ablauf- 
und Aufbauorganisation schlüsselfertiger Bauvorhaben werden in keiner der 
Arbeiten zusammenhängend betrachtet. 

 

Forschungsbedarf 

Analog der in Abbildung 4 dargestellten Strategien des Komplexitätsmanagements – 
Komplexitätsreduktion, -beherrschung und -vermeidung – versucht die vorliegende 
Arbeit ein für die Praxis taugliches und leicht umsetzbares Konzept zur Komplexitäts-
bewältigung für die SF-Kalkulation bereitzustellen. Hierfür sind zunächst einige Voraus-
setzungen zu schaffen, die den Forschungsbedarf in dieser Hinsicht verdeutlichen bzw. 
begründen. 

− Komplexität im SF-Bau erfordert eine hinreichende und vollständige 
Definition, die nicht nur die Ablauf- und Aufbauorganisation berücksichtigt, 
sondern auch das komplexe Bauwerk selbst. 

− Mittels der Definition des Komplexitätsbegriffs muss es möglich sein, vor-
handene Komplexität zu erkennen und hinsichtlich ihrer Bedeutung für den 
Prozessablauf zu bewerten. 

− Die erforderliche Transparenz und das notwendige Verständnis der Zu-
sammenhänge im gesamten Prozessablauf müssen durch ein Prozessmodell 
geschaffen werden, das gleichzeitig die einzelnen Tätigkeiten und die sie 
ausführenden Personen veranschaulicht, um daraus festgelegte Verantwor-
tungsbereiche erkennen zu können. 

− Ein kontinuierlicher Informationsfluss sowie eine hinreichende Dokumentation 
während des Prozesses sollten gewährleistet sein. 
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Aus diesen Forderungen lassen sich folgende Fragestellungen – bezogen auf die 
SF-Kalkulation – ableiten, die im Verlauf der Arbeit behandelt werden: 

− Wie kann Komplexität vollständig und zweckmäßig erfasst werden? 

− Durch welche Maßnahmen lässt sich Prozesskomplexität reduzieren? 

− Welche Instrumente erleichtern die Handhabung von Komplexität? 

− Kann das Entstehen unnötiger Komplexität vermieden werden? 

− Wie können die zuständigen Mitarbeiter für den richtigen Umgang mit Kom-
plexität sensibilisiert werden? 
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4 Das Standardprozessmodell der SF-Kalkulation – 
eine empirische Untersuchung 

4.1 Zielsetzung, Methodik und Ablauf der Untersuchung 
Vor dem Hintergrund des zuvor aufgezeigten Forschungsbedarfs soll im folgenden 
Abschnitt der praxistypische Prozess der SF-Kalkulation im Sinne eines Standard-
prozessmodells modelliert werden. Dieses Standardprozessmodell soll als allgemein-
gültiges Referenzmodell zu betrachten sein, das keine unternehmensspezifischen Be-
sonderheiten hervorhebt. Dies dient dem Ziel, die erforderliche Prozesstransparenz für 
die Baupreisermittlung im SF-Bau zu schaffen, die ein besseres Verständnis für die 
einzelnen Tätigkeiten121 sowie deren Abhängigkeiten im Prozessablauf herbeiführt. 
Darüber hinaus wird das dargestellte Standardprozessmodell als Ausgangsbasis für 
das mit dieser Arbeit angestrebte Konzept zur Komplexitätsbewältigung Verwendung 
finden. 

Um die in der Praxis typischen Prozessstrukturen und die bereits zur Anwendung 
kommenden Instrumente bei der SF-Kalkulation zu erfassen, wurde von der Verfas-
serin eine empirische Untersuchung in neun deutschen Bauunternehmen im Zeitraum 
Juli 2009 bis Juni 2010 durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgte eine 
Expertenbefragung in Form von Leitfadeninterviews, für die als Interviewpartner zu-
meist die Leiter der Kalkulationsabteilung der betreffenden Unternehmen zur Verfü-
gung standen und unabhängig voneinander in Einzelterminen befragt wurden. Der Ab-
lauf der Untersuchung ist in Abbildung 21 dargestellt und wird nachfolgend erläutert. 

In Schritt 1 wird ein als Interviewleitfaden zu verwendender Fragenkatalog zusammen-
gestellt, mit dessen Hilfe hauptsächlich dargelegt werden soll, wie im Zuge der Bau-
preisermittlung vorhandene Leistungsschnittstellen identifiziert, koordiniert sowie be-
wertet werden und welche unternehmensspezifischen Instrumente und Arbeitsmittel 
den Kalkulationsprozess unterstützen. 

Basierend auf der baubetrieblichen Fachliteratur sowie dem Prozessverständnis der 
Verfasserin wird in Schritt 2 ein vorläufiges Prozessmodell in Form einer EPK (vgl. Ka-
pitel 3.1.2.2) entwickelt, welche die einzelnen Ereignisse, Funktionen sowie deren Ver-
knüpfungen innerhalb des Prozesses grafisch darstellt. 

Während der ersten Interviewserie – Schritt 3 – können die befragten Experten aus vier 
Unternehmen in diesem Prozessmodell jeweils aus Sicht ihres Unternehmens spezi-
fische Modifikationen vornehmen. 

Schritt 4 besteht aus der Auswertung der ersten vier Interviews. 
  

                                                 
121  In der Notation der EPK entsprechen diese Tätigkeiten den Funktionen. 
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In Schritt 5 können aufgrund der guten Übereinstimmung der einzelnen Ergebnisse im 
vorläufigen Prozessmodell bereits erste Anpassungen an die tatsächliche Praxis vor-
genommen werden. Die dabei entstehende eEPK bildet auch die für die einzelnen 
Funktionen verantwortlichen Organisationseinheiten und den formalen Datenfluss im 
Prozess ab. 

Aufbauend auf diesem Prozessmodell wird in Schritt 6 die zweite Interviewserie mit 
fünf weiteren Unternehmen geführt. Für die einzelnen Experten besteht auch hier die 
Möglichkeit, das überarbeitete bzw. erweiterte Prozessmodell hinsichtlich ihrer unter-
nehmensspezifischen Strukturen und Abläufe zu bewerten. 

Im Anschluss daran erfolgen in Schritt 7 die zusammenfassende Gesamtauswertung 
aller Interviews und abschließend die daraus resultierende Erstellung des endgültigen 
Standardprozessmodells als eEPK in Schritt 8. Dieses Modell wird in den Abbildungen 
24 und 25 vorgestellt. 

 

Abbildung 21: Ablauf der empirischen Untersuchung122 

4.2 Befragte Bauunternehmen 
Ein für die Untersuchung wesentlicher Aspekt bei der Auswahl der insgesamt neun im 
SF-Bau tätigen Bauunternehmen war die Berücksichtigung möglichst unterschied-
licher Unternehmensgrößen. Zur Differenzierung der Unternehmensgrößen wurden die 
beiden folgenden Grundlagen herangezogen: 
  

                                                 
122  Vgl. Racky/Schleicher (2011), S. 229 
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Standardprozessmodells der 

SF-Kalkulation als eEPK
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− Definition der Europäischen Union für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU)123, 

− Unterteilung von Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB. 

Beide Quellen formulieren als Unterscheidungskriterien die Anzahl der Beschäftigten, 
den jährlichen Umsatzerlös [Mio. €] und die jährliche Bilanzsumme [Mio. €]. Zur Ein-
ordnung eines Unternehmens in eine Kategorie müssen zwei der drei zugehörigen 
Kriterien erfüllt sein. Tabelle 4 zeigt die für jedes Kriterium geltenden Grenzwerte. 

Tabelle 4: Kriterien und Grenzwerte gemäß EU und HGB zur Unterscheidung von 
Unternehmensgrößen124 

Unternehmensgröße Anzahl der 
Beschäftigten 

Jährlicher 
Umsatzerlös 

[Mio. €] 

Jährliche 
Bilanzsumme 

[Mio. €] 

Kleinstunternehmen < 10 ≤ 2 ≤ 2 

Kleine Unternehmen < 50 ≤ 10 ≤ 10 

Mittlere Unternehmen < 250 ≤ 50 ≤ 43 

Kleine Kapitalgesellschaften < 50 < 9,68 < 4,84 

Mittelgroße Kapitalgesellschaften ≤ 250 ≤ 38,5 ≤ 19,25 

Große Kapitalgesellschaften > 250 > 38,5 > 19,25 

 

Tabelle 5125 listet die befragten Bauunternehmen in der Reihenfolge der geführten In-
terviews auf und stellt deren Leistungsspektren, Rechtsform und Größe dar. Die er-
kennbare Bandbreite von Personengesellschaften mittlerer Größe bis hin zu als Groß-
unternehmen einzustufenden Kapitalgesellschaften trägt maßgeblich zur Repräsen-
tativität des entwickelten Standardprozessmodells bei. 
  

                                                 
123 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission, 
 veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 124 vom 20.05.2003, S. 36. 
124  Vgl. Racky/Schleicher (2011), S. 230 
125  Vgl. Racky/Schleicher (2011), S. 231 
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Tabelle 5: Darstellung der befragten Bauunternehmen (BU) 

BU Leistungsspektrum Rechtsform Anmerkung Größe 

1 

Sanierungen oder Neubau von Mehrfamilien-
häusern, Neubau von Industrieobjekten, 
Passivhäuser, Neubau von Büro-, Lager- und 
Produktionsgebäuden, Neubau von Eigen-
heimen, Umbau und Neubau von Bahnhöfen, 
Neubau von Kindertagesstätten sowie Umbau 
und Sanierung von Banken und Sparkassen 

Personen-
gesellschaft  

mittleres 
Unternehmen 

2 

Ingenieurbau, Verbautechnik, Behelfsbrücken, 
Einschieben, Heben und Senken von Brücken, 
Spezialtiefbau, Bohrpfahlgründung, HDI, 
Ankertechnik, Microtunneling, bemannter Vor-
trieb, Bauwerkssanierung, Spritzbetonarbeiten, 
Felssicherung, Kanal- und Straßenbau 

Personen-
gesellschaft  

mittleres 
Unternehmen 

3 

Wohnungsbau (Mehrfamilien- und Einfamilien-
häuser mit hohem Standard, Reihenhausan-
lagen), Bürogebäude, Altenheime, Produktions- 
und Werkgebäude, Hallen, Gewerbebau-
ten/Industriegebäude, Parkhäuser 

Personen-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen / 

Teil einer 
Unternehmens-

gruppe 

mittleres 
Unternehmen 

4 gewerbliche Baumaßnahmen, Wohnungsbau 
mittelgroße 

Kapital-
gesellschaft  

mittleres 
Unternehmen 

5 
Bildungsstätten, Büroimmobilien, Gesundheits-
immobilien, Hotels, Industriebauten, 
Wohnungsbauten, Retailimmobilien 

große Kapital-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen 

Groß-
unternehmen 

6 
Schlüsselfertige Verwaltungsgebäude, In-
dustrieanlagen und Wohnsiedlungen als Neu-
bau, Erweiterung bzw. Bauen im Bestand 

große Kapital-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen 

Groß-
unternehmen 

7 

Bürobauten, Einkaufszentren, Hotels, Auto-
häuser, Forschungseinrichtungen, Hochschul-
bauten, sonstige öffentliche Gebäude, 
Industriebauten und Wohnbauten 

große Kapital-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen 

Groß-
unternehmen 

8 Wohnanlagen, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
Industriebauten, Pflegeheime 

große Kapital-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen / 

Teil einer 
Unternehmens-

gruppe 

Groß-
unternehmen 

9 Bürogebäude, Hallenbau, Parkhäuser, 
Schulen, Solaranlagen 

große Kapital-
gesellschaft 

Konzern-
unternehmen / 

Teil einer 
Unternehmens-

gruppe 

Groß-
unternehmen 
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4.3 Auswertung der empirischen Untersuchung 

4.3.1 Wesentliche Erkenntnisse und Ergebnisse 

Im Folgenden werden die ausgewerteten Ergebnisse der empirischen Untersuchung in 
kompakter Weise präsentiert und die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst. 
Dabei liegt der Fokus auf folgenden Aspekten: 

− derzeitige Ausgangssituation der SF-Kalkulation in den einzelnen Bauunter-
nehmen; 

− praxistypische Konstellationen hinsichtlich Vergabezeitpunkt und Vertragsart 
bzw. Vergütungsform; 

− Risikoallokation zwischen AG, GU und NU; 

− Aufbauorganisation im Rahmen der Baupreisermittlung; 

− Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche von GU, NU und Ing.-Büro bezüglich 
LV-Erstellung und zu kalkulierender Leistungen; 

− in den Unternehmen eingesetzte Kalkulationsmethoden; 

− IT-gestützte Schnittstellenbewertung und Unterstützung der Kalkulation durch 
CAD und 

− vom GU als Eigenleistung ausgeführte Bauleistungen. 

 

Ausgangssituation der SF-Kalkulation 

Die Angebotsbearbeitung erfolgt in jedem der befragten Unternehmen entweder auf 
Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung oder eines detaillierten LV, wobei die 
funktional ausgeschriebenen Projekte überwiegen. Häufig kritisieren die Kalkulatoren 
mangelhafte Ausschreibungsunterlagen, die unvollständig oder widersprüchlich sind, 
so dass sich die Geschäftsleitung u. U. gegen die Ausarbeitung eines Angebots ent-
scheidet. Der Abbruch einer Angebotsbearbeitung durch die Geschäftsleitung kann 
auch dann eintreten, wenn der zur Verfügung stehende Zeitrahmen nicht ausreicht, ein 
möglichst genaues Angebot abzugeben. 

Die Anzahl der an einem Projekt beteiligten Kalkulatoren ist abhängig von der Projekt-
größe. Zudem sind bei einzelnen Projekten zusätzliche Mitarbeiter mit der Kalkulation 
spezieller Gewerke oder ausschließlich mit der Mengenermittlung betraut. Die Funktion 
eines so genannten Angebotskoordinators (vgl. Kapitel 5.2.2) ist zwar in jedem Unter-
nehmen vorzufinden, die Aufgaben eines solchen Koordinators übernimmt jedoch einer 
der für das jeweilige Projekt zuständigen Kalkulatoren, so dass hierfür keine weitere 
Person bestimmt wird. 
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Jedes der befragten Unternehmen verfügt über eine Anzahl von Instrumenten und Ar-
beitsmitteln, die während des Kalkulationsprozesses zum Einsatz kommen. Typisch 
sind hier Checklisten, Formblätter und Protokolle, aber auch vom Unternehmen selbst 
angefertigte Schnittstellenlisten. Ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen 
den Prozessbeteiligten findet während der Angebotsphase nur über die Kalkulations-
software statt. Alle übrigen Gespräche werden kurzfristig und nach Bedarf terminlich 
vereinbart oder direkt durchgeführt. Darüber hinaus wird in keinem der befragten Un-
ternehmen ein Terminplan für den gesamten Kalkulationsprozess erstellt. Stattdessen 
werden zu Beginn der Angebotsbearbeitung wichtige und verbindliche Termine in Form 
von Meilensteinen festgelegt. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht eine in den verschiedenen Unternehmen zum Teil 
differenzierte Angebotsbearbeitung im Hinblick auf die Anzahl der pro Jahr kalkulierten 
schlüsselfertigen Projekte, die durchschnittliche Dauer der Angebotsbearbeitung, die 
für die Baupreisermittlung verwendete Kalkulationssoftware sowie die durchschnittliche 
Anzahl der an einem Projekt beteiligten Kalkulatoren. 

Tabelle 6: Differenzierte Ausgangssituation der Angebotsbearbeitung in den be-
fragten Unternehmen 

 

Anzahl 
kalkulierter 

schlüsselfertiger 
Projekte im Jahr 

Durchschnittliche
Dauer für die 

Angebots-
bearbeitung [Wo.] 

Kalkulations-
software 

Anzahl der 
Kalkulatoren je 

Projekt 

BU 1 60-84 3-4 Arriba 3 

BU 2 ca. 100 2 Nemetschek 1 

BU 3 20 2-3 Arriba 2 

BU 4 9 4-10 BAU-SU 1 

BU 5 30-50 4-6 Arriba 4 

BU 6 ca. 200 4-6 Arriba 3 

BU 7 5-20 8-16 CUBUS 1-25 

BU 8 30-40 2-6 Arriba 1-2 

BU 9 ca. 100 2-3 Pronto 1 

 

Praxistypische Konstellationen hinsichtlich Vergabezeitpunkt und Vertragsart 
bzw. Vergütungsform 

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die in der baubetrieblichen Praxis ty-
pischen Konstellationen bezüglich Vergabezeitpunkt und Vertragsart bzw. Vergütungs-
form und beziehen sich dabei auf die in Abbildung 17 dargestellten Zusammenhänge. 
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Die für den SF-Bau charakteristische Unternehmereinsatzform ist der GU. Als GU 
treten auch die im Rahmen der empirischen Untersuchung befragten Unternehmen 
auf. Die gängige Baupraxis zeigt, dass der GU durch die vertragliche Vereinbarung mit 
dem AG – zumindest in Teilen – die Ausführungsplanung erbringt. 

Zwei der befragten Unternehmen erbringen grundsätzlich keine Planungsleistungen in 
der Angebotsphase, während von einem Unternehmen die Aussage getroffen wird, 
dass die erstellten Angebote fast zu 75 % auf eigenen Planungsleistungen basieren. 
Die übrigen Unternehmen beteiligen sich nur in Ausnahmefällen an der Planung, und 
zwar bei PPP-Projekten, im Rahmen von Sondervorschlägen oder Detailplanungen. 

Der SF-Bau weist i. A. zwei unterschiedliche Vertragsebenen auf. Dies ist die Ebene 
zwischen AG und GU sowie die Ebene zwischen GU und NU. Die vertragliche Festle-
gung der zu erbringenden Leistung erfolgt auf der AG-GU-Ebene überwiegend durch 
einen Einfachen Global-Pauschalvertrag. Der GU hingegen schließt mit den von ihm 
beauftragten NU entweder Einheitspreisverträge oder Detail-Pauschalverträge ab. 

 

Risikoallokation zwischen AG, GU und NU 

Im Hinblick auf die in der Praxis anzutreffende Risikoverteilung im Zuge der Baupreis-
ermittlung ist davon auszugehen, dass der GU im Verhältnis zum AG zunächst sowohl 
das Mengenermittlungsrisiko als auch das Komplettheitsrisiko trägt. Inwieweit er das 
Mengenermittlungsrisiko auf seine NU überträgt, bleibt zum einen ihm überlassen und 
ist zum anderen davon abhängig, ob dem jeweiligen NU der für ihn relevante Teil der 
funktionalen Leistungsbeschreibung oder ein bereits vom GU erstelltes Leistungsver-
zeichnis als Grundlage für seine Kostenermittlung zur Verfügung steht. 

 

Aufbauorganisation im Rahmen der Baupreisermittlung 

Die Aufbauorganisation eines Bauunternehmens gliedert sich i. A. in drei Ebenen: 

− strategische Ebene, 

− Dienstleistungsebene und 

− operative Ebene. 

Diese Gliederung stellt die Grundlage für die weiteren Betrachtungen bezüglich der in 
den befragten Unternehmen anzutreffenden Aufbauorganisation während der SF-Kal-
kulation dar. Die in Abbildung 22 veranschaulichten Organisationseinheiten sind bei 
der Modellierung des Standardprozessmodells (vgl. Kapitel 4.3.2) wiederzufinden. Un-
ternehmensspezifische Besonderheiten werden dabei vernachlässigt. 
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Abbildung 22: Aufbauorganisation während der SF-Kalkulation 

Die strategische Ebene besteht aus der Geschäftsleitung, die eine bestimmte Kalkula-
tionsstrategie formuliert, um die festgelegten Unternehmensziele zu erreichen. Als Bei-
spiel für eine solche Strategie ist hier die grundsätzliche Ausarbeitung von Sondervor-
schlägen bzw. Nebenangeboten zu nennen, um mit einem wirtschaftlicheren und für 
den Bauherrn günstigeren Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. 

Den Organisationseinheiten der operativen Ebene obliegt das Umsetzen der Kalkula-
tionsstrategie während der Angebotsbearbeitung, wobei die Kalkulatoren bei der 
Kostenermittlung die Vorgaben der Geschäftsleitung, wie beispielsweise einen Kosten-
deckel für das zu erstellende Angebot oder festgelegte Zuschlagsätze, aber auch die 
im Unternehmen zum Einsatz kommenden Kalkulationsmethoden zu beachten haben. 
Der letztlich für das Angebot Verantwortliche ist der Leiter der Kalkulation, der i. d. R. 
auch die Funktion eines Angebotskoordinators übernimmt. Auf der operativen Ebene 
wird der Kalkulationsprozess – insbesondere im Hinblick auf eine optimale Baustellen-
einrichtung und den Einsatz realistischer Aufwandswerte – durch die Arbeitsvorberei-
tung (AVOR) unterstützt. 

Die Dienstleistungsebene im Rahmen der SF-Kalkulation verfügt sowohl über interne 
als auch über externe Organisationseinheiten. Zu den internen Organisationseinheiten 
zählen der Einkauf, der die Preisanfragen bei den Lieferanten selbstständig oder in 
Zusammenarbeit mit den Kalkulatoren durchführt, und das Sekretariat durch seine 
administrativen Tätigkeiten im Zuge der Datenverwaltung. Die externe Dienstleistungs-
ebene besteht aus einem oder mehreren Ing.-Büros sowie potenziellen NU. Diese 
unterstützen das Kalkulationsteam durch ihr fachspezifisches Know-how bei der Er-
stellung eines detaillierten LV oder der Kostenermittlung für spezielle Gewerke. Dabei 
handelt es sich vorrangig um Gewerke, welche die Kalkulatoren aufgrund mangelnden 
Fachwissens und mangelnder Erfahrung kalkulatorisch nicht korrekt oder nur ungenau 
erfassen können. In den befragten Unternehmen werden grundsätzlich NU-Anfragen 

Geschäftsleitung

Leiter Kalkulation
(Angebotskoordinator)

Kalkulator(en) AVOR

Dienstleistungsebene (intern)

Operative Ebene

Strategische Ebene

Einkauf Sekretariat Ing.-Büro(s) NU

Dienstleistungsebene (extern)
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durchgeführt, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, einige Unternehmen 
fragen alle für die Ausführung des Bauvorhabens erforderlichen Leistungen bei von 
ihnen ausgewählten oder bereits bekannten NU an, während andere Unternehmen 
sich auf wenige Leistungen bzw. Gewerke beschränken. In welchem Bereich und 
Umfang die Unternehmen zu kalkulierende Leistungen an Dritte weitergeben, wird im 
folgenden Abschnitt erläutert. 

 

Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche von GU, NU und Ing.-Büro(s) bezüglich 
LV-Erstellung und zu kalkulierender Leistungen 

Die Leistungsabgrenzung und anschließende Kalkulation erfolgt in den befragten Un-
ternehmen i. A. entsprechend der für die vorliegende Arbeit gewählten Gliederung in 
die Subsysteme des Bauwerks, und zwar Rohbau, Gebäudehülle, TGA und Ausbau. 
Die Baupreisermittlung des GU umfasst jedoch nicht unbedingt jedes dieser Subsys-
teme. Vielmehr beteiligt er Nachunternehmer und Lieferanten am Kalkulationsprozess 
durch fachlos- bzw. materialbezogene Preisanfragen oder lässt ggf. von Ing.-Büros 
sowohl ein detailliertes LV erstellen als auch die zugehörigen Einheitspreise ermitteln. 
Bei den vom GU durchzuführenden NU-Ausschreibungen sind zwei Varianten zu un-
terscheiden: 

− Der NU erhält vom GU ein LV und ermittelt entsprechende Einheitspreise. 

− Der NU erhält vom GU den für ihn relevanten Teil der funktionalen Leistungs-
beschreibung und liefert dem GU einen Pauschalpreis. 

Welche Variante der GU wählt, hängt zu einem großen Teil von dem für die Kalkulation 
zur Verfügung stehenden Zeitrahmen ab. 

Tabelle 7 enthält als Teilergebnis der empirischen Untersuchung eine Übersicht hin-
sichtlich der in den Unternehmen anzutreffenden Zuordnung der zu kalkulierenden 
Leistungen zum GU, NU oder zum Ing.-Büro. Hierbei werden die Abkürzungen NU* 
und NU** festgelegt, um die beiden Varianten der Preisanfrage bei einem NU von-
einander abzugrenzen. NU* beschreibt die Variante der Einheitspreisermittlung,  
während NU** die Variante der Pauschalpreisermittlung berücksichtigt. 

Anhand der Tabelle werden zwei grundlegende Erkenntnisse deutlich: 

− Die Teilsysteme Rohbau und Ausbau kalkuliert der GU in erster Linie selbst, 
holt sich jedoch in manchen Fällen Unterstützung durch NU. 

− Die Kalkulation der technisch anspruchsvolleren Teilsysteme Gebäudehülle 
und TGA übernehmen sehr häufig Ing.-Büros und NU. 
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Tabelle 7: Zuordnung zu kalkulierender Leistungen126 

 
Befragte Bauunternehmen 

BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 BU 5 BU 6 BU 7 BU 8 BU 9 

Rohbau 

GU X  X X X X X X X 

NU* X  X  X    

NU** X        

Ing.-Büro         

Gebäude-
hülle 

GU X 

 

 X  X X  X 

NU* X X X X X X X  

NU** X        

Ing.-Büro    X X  X  

TGA 

GU X 

 

   X X  X 

NU* X  X   X   

NU** X  X X     

Ing.-Büro X X X X X X X  

Ausbau 

GU X 

 

 X  X X  X 

NU* X X X X X X X  

NU** X        

Ing.-Büro         

 

In den Unternehmen eingesetzte Kalkulationsmethoden 

Die in Abbildung 19 dargestellten Kalkulationsmethoden zur Ermittlung von Einheits- 
bzw. Pauschalpreisen bilden die Grundlage für die nachfolgende Tabelle.127 Diese zeigt 
die in den einzelnen Unternehmen zum Einsatz kommenden Methoden der Kostener-
mittlung im Rahmen der Angebotskalkulation. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 

                                                 
126  Das Bauunternehmen BU 2 erstellt vorrangig Ingenieurbauwerke und wird deshalb an dieser Stelle 

nicht berücksichtigt. 
127  Da die Gewerkekostenermittlung mit Wägungsanteilen für die Preisbildung nicht geeignet ist, wird 

diese nicht weiter betrachtet. 
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− Einheitspreise i. d. R. mittels der Kalkulation über die Angebotssumme be-
rechnet werden; 

− die Ermittlung von Pauschalpreisen durch den GU – insbesondere bei Kos-
tenschätzungen – hauptsächlich objektbezogen auf die Brutto-Geschoss-
fläche (BGF) oder den Brutto-Rauminhalt (BRI) erfolgt (planungsorientierte 
Kostenermittlung); 

− der GU zur Ermittlung eines Pauschalpreises vorrangig die vom NU kal-
kulierten Einheitspreise als Teilleistungspreise verwendet (ausführungsorien-
tierte Kostenermittlung), da ihm i. A. keine Aufschlüsselung in einzelne Kos-
tenarten vorliegt. 

Tabelle 8: Kalkulationsmethoden der befragten Unternehmen 

 Befragte Bauunternehmen 

BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 BU 5 BU 6 BU 7 BU 8 BU 9

Ei
nh

ei
ts

pr
ei

se
 

Zuschlagskalkulation  

Kalkulation über die 
Angebotssumme   X X X X X  X 

Kalkulation mit voraus-
bestimmten Zuschlägen X X      X  

Pa
us

ch
al

pr
ei

s 

Planungsorientierte 
Kostenermittlung  

mit Nutzeinheiten X    X  X  X 

objektbezogen* X  X  X X X X X 

bauelementbezogen        X  

Ausführungsorientierte 
Kostenermittlung  

Kostenermittlung mit 
Teilleistungspreisen X X X X   X X X 

Kostenermittlung mit 
Leitpositionen X    X     

Kostenartenkalkulation 
(Baukalkulation)  X  X   X   

* auf BGF oder BRI 

 

IT-gestützte Schnittstellenbewertung und Unterstützung der Kalkulation durch 
CAD 

Die Kalkulation von Baupreisen erfolgt standardmäßig mithilfe geeigneter Kalkulations-
programme, wie beispielsweise ARRIBA und AVANTI, und wird heutzutage i. d. R. 
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durch CAD-Systeme unterstützt, die z. B. die für die Baupreisermittlung erforderliche 
Mengenermittlung liefern. In diesem Zusammenhang spielt die BIM-basierte Projektbe-
arbeitung eine wesentliche Rolle. BIM128 steht für „Building Information Modeling” und 
beschreibt eine softwaregestützte Methode zur optimierten Planung, Ausführung und 
Nutzung von Gebäuden. Im Mittelpunkt stehen hierbei das Kombinieren und Vernetzen 
relevanter Gebäudedaten bis hin zu einem virtuellen (3-D-)Gebäudemodell. 

Der prinzipielle Vorteil von BIM besteht in einem verbesserten, zuverlässigen und voll-
ständigen Datenaustausch und -abgleich zwischen den Planungsbeteiligten. Diese 
können jederzeit unmittelbar auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen, die während 
des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes kontinuierlich aufbereitet und aktualisiert 
wird. Planungsänderungen im Gebäudemodell wirken sich direkt auf detaillierte Pro-
jektdaten, wie z. B. Mengen oder Stücklisten, aus und sind für alle Beteiligten sichtbar. 
Zudem wird durch den automatischen Versand der aktualisierten Zeichnungen der 
Koordinierungs- und Arbeitsaufwand deutlich reduziert. Zusammenfassend dient BIM 
der Produktivitätssteigerung des Planungsprozesses im Hinblick auf die Kosten, die 
Termine und die Qualität eines Projekts. Software mit integrierten BIM-Verfahren wird 
von allen bekannten CAD-Herstellern angeboten: 

− Allplan von Nemetschek, 

− ArchiCAD von Graphisoft, 

− SketchUp von Softtech, 

− Revit von Autodesk und 

− iTWO von RIB.129 

Die 3-D-Planung eines Bauwerks ermöglicht gegenüber herkömmlichen 2-D-Planungs-
unterlagen nicht nur ein besseres Verständnis und einen besseren Überblick, sie kann 
auch genutzt werden, um Planungsfehler bzw. -unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen 
und zu eliminieren. Bei der so genannten Kollisionserkennung (Clash Detection) wird 
beispielsweise die Lüftungsanlage des TGA-Planers in die gesamte 3-D-Gebäude-
konstruktion integriert und auf mögliche Kollisionen mit anderen Bauelementen hin 
überprüft. Auf diese Weise lassen sich zum einen nachträgliche Änderungen bei der 
späteren Bauausführung vermeiden, zum anderen wird das Potenzial von BIM bezüg-
lich einer planungsorientierten Schnittstellenanalyse deutlich. Diese Analyse kann so-
wohl die bauwerksbezogenen Leistungsschnittstellen beinhalten als auch bezogen auf 
Planer und Kalkulatoren die Schnittstellen der Beteiligten widerspiegeln.  

                                                 
128  BIM hat seinen Ursprung in den Industry Foundation Classes (IFC). Diese wurden von der Industrie-

allianz für Interoperabilität e. V. – IAI (heute buildingSMART International – bSI) mit dem Ziel einer 
durchgängigen Datenkommunikation entwickelt und gelten im Bauwesen als offener Standard zur digi-
talen Beschreibung von Gebäudemodellen. AEC (Architecture, Engineering and Construction) ist ein 
häufig synonym verwendeter Ausdruck für BIM. 

129  Als Nachfolgersystem von „ARRIBA planen“ stellt „iTWO“ eine bauspezifische 5-D-Softwarelösung dar, 
die aufgrund einer Erweiterung des bisherigen Aufgabenspektrums durch visuelle, modellbasierte Ver-
fahren, wie z. B. grafische Bemusterung, Bauablaufsimulation oder virtuelle Begehungen, ein zu-
kunftsweisendes Einsparpotenzial auf der Planerseite bereithält. 
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In den befragten Unternehmen spielt der Einsatz von BIM derzeit keine maßgebliche 
Rolle. Dennoch werden in zwei Unternehmen die identifizierten Schnittstellen im Detail 
visuell dargestellt. 

 

Vom GU als Eigenleistung ausgeführte Bauleistungen 

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Leistungen bei der Erstellung eines schlüssel-
fertigen Bauwerks, welche die befragten Unternehmen als GU durch eigenes (gewerb-
liches) Personal ausführen lassen. Hierbei ist festzustellen, dass i. d. R. die Rohbauar-
beiten zu den Eigenleistungen des GU zählen. 

Tabelle 9: Von den befragten GU als Eigenleistung ausgeführte Bauleistungen 

 Bauleistungen der befragten GU 

BU 1 Trockenbauarbeiten, Fenster- und Fassadenbau, Tiefbauarbeiten (Kanal- und 
Straßenbau), Rohbauarbeiten bei kleineren Projekten 

BU 2 Brückenbau: Erdarbeiten, Rohbauarbeiten (Beton- und Stahlbetonarbeiten), Ver-
bau- und Spezialtiefbauarbeiten 

BU 3 Rohbauarbeiten (Mauerarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten), 
z. T. Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten und Kanalarbeiten 

BU 4 Rohbauarbeiten, Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten 

BU 5 keine 

BU 6 keine 

BU 7 Rohbauarbeiten 

BU 8 Rohbauarbeiten 

BU 9 Stahlbauarbeiten, Betonfertigteile, Metallbau, Aluminiumbau 

 

4.3.2 Modellierung des gegenwärtigen Standardprozessmodells 

Das im Folgenden als eEPK (vgl. Kapitel 3.1.2.2) dargestellte Standardprozessmodell 
für die SF-Kalkulation resultiert aus den Ergebnissen der durchgeführten empirischen 
Untersuchung und beschreibt den typischen Ist-Zustand der in der Praxis gegenwärti-
gen Vorgehensweise bei der Kalkulation schlüsselfertiger Bauvorhaben. Die eEPK 
spiegelt zum einen die einzelnen Prozessaktivitäten (Funktionen) einschließlich deren 
Abhängigkeiten im Prozessablauf (Kontrollfluss) wider und bildet zum anderen die Zu-
ständigkeiten der verantwortlichen Prozessbeteiligten (Organisationseinheiten) sym-
bolisch ab. Darüber hinaus wird der Datenfluss durch die Zuordnung der im Rahmen 
der jeweiligen Prozessaktivität verwendeten oder erstellten Dokumente (Informations-
objekte) deutlich.  



78 4   Das Standardprozessmodell der SF-Kalkulation – eine empirische Untersuchung 

 

Abbildung 23: Standardprozessmodell der SF-Kalkulation (eEPK) – Teil 1130  

                                                 
130 Vgl. Racky/Schleicher (2011), S. 233 f. 
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Abbildung 24: Standardprozessmodell der SF-Kalkulation (eEPK) – Teil 2 
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Gemäß der in Kapitel 3.3.2 getroffenen Abgrenzung des Angebotsbearbeitungs-
prozesses beginnt die Baupreisermittlung mit der Zusammenstellung des Kalkulations-
teams (A1), für die entweder die Geschäftsleitung oder der Leiter der Kalkulation ver-
antwortlich ist. In einem Startgespräch (A2) werden die Zuständigkeiten der Kalkula-
toren während des Kalkulationsprozesses durch den Leiter der Kalkulation geregelt, 
die zu kalkulierende Leistung in entsprechende Teilsysteme oder Gewerke gegliedert 
und die erforderlichen Projektunterlagen an die Kalkulatoren verteilt. Nach dem An-
legen des neuen Projekts im Kalkulationsprogramm (A3) finden mehrere Prozessaktivi-
täten gleichzeitig statt. Die Kalkulatoren prüfen die Ausschreibungsunterlagen auf ihre 
Vollständigkeit hin (A4), fordern ggf. fehlende Unterlagen an (A5) und überprüfen im 
Zuge der Analyse der Ausschreibungsunterlagen insbesondere die in der Leistungsbe-
schreibung angegebenen Mengen (A6). Das Ziel ist hierbei die eindeutige Erfassung 
des Bau-Solls und die Erstellung gewerkeorientierter LVs (A9) als eigene Kalkulations-
grundlage oder als Basis für geplante NU-Ausschreibungen. Die Baustellenbesich-
tigung (A7) wird von einem oder mehreren Kalkulatoren mit der Unterstützung durch 
die Arbeitsvorbereitung durchgeführt. Für die projektspezifische Risikoanalyse (A8) ist 
entweder die Geschäftsleitung oder der Leiter der Kalkulation zuständig. Die beschrie-
benen Prozessaktivitäten sind jeweils mit einem Protokoll abzuschließen. Das festge-
legte Bau-Soll in Form von LVs oder der ursprünglichen funktionalen Leistungsbe-
schreibung ist die Voraussetzung für die Baupreisermittlung auf externer Dienstleis-
tungsebene (vgl. Abbildung 22). Die Preisanfragen bei Lieferanten (A10) durch die Kal-
kulationsabteilung und/oder den Einkauf, die EKT-Ermittlung von Teilleistungen durch 
ein Ing.-Büro (A11) sowie die NU-Anfragen durch die Kalkulatoren des GU (A12 bis 
A14) sind parallel ablaufende Prozessaktivitäten. 

Im Regelfall werden Preisanfragen bei einer Vielzahl von Lieferanten und Nachunter-
nehmern durchgeführt, die jedoch in der vorliegenden eEPK jeweils vereinfacht in nur 
einer Funktion dargestellt sind, so dass die an dieser Stelle vorhandene Komplexität 
der Baupreisermittlung weitaus größer ist als im Modell dargestellt. 

Nach der Auswertung der eingegangenen Angebote von Lieferanten und Nachunter-
nehmern – bei NU-Ausschreibungen wird grundsätzlich ein Preisspiegel erstellt – und 
dem Eingang der Kalkulationsunterlagen des beauftragten Ing.-Büros können die Kal-
kulatoren, unterstützt durch die Arbeitsvorbereitung, mit der eigentlichen Angebotskal-
kulation der Teilleistungen (A15) beginnen. Hierbei spielen sowohl die fehlerfreie An-
gebotssynthese als auch regelmäßige Abstimmungsgespräche unter allen Beteiligten 
(A16) eine wesentliche Rolle. In den meisten Fällen werden neben dem Hauptangebot 
auf das Know-how des Unternehmens abgestimmte Nebenangebote ausgearbeitet 
(A17), von denen sich der GU einen Wettbewerbsvorteil erhofft. 

Im Vordergrund der Prozessmodellierung steht auch hier die bessere Übersichtlichkeit 
des Prozessablaufs zulasten der realen Darstellung der Prozesskomplexität. Denn es 
ist offensichtlich, dass für die Kalkulation der Nebenangebote ebenfalls externe Preis-
anfragen erforderlich sein können. 
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Das vor der Angebotsabgabe stattfindende Schlussgespräch mit der Geschäftsleitung 
dient zum einen der abschließenden Plausibilitätsprüfung, zum anderen der end-
gültigen Preisbildung durch die Festlegung der Zuschlagsätze. 

Im Hinblick auf die Prozesskomplexität der Baupreisermittlung im SF-Bau lassen sich 
folgende Aussagen treffen:  

Je breiter die eEPK an einer Stelle modelliert ist oder je mehr Funktionen sich an 
einem Verknüpfungsoperator in Teilpfade abzweigen, 

− desto größer ist die Anzahl paralleler Prozessaktivitäten im Prozessablauf, 

− desto größer ist die Anzahl der Prozessbeteiligten, 

− desto größer ist der bestehende Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf 
zwischen den Prozessbeteiligten und  

− desto komplexer ist der gesamte Prozess. 

4.3.3 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Das Standardprozessmodell der SF-Kalkulation als wesentliches Untersuchungser-
gebnis zeigt, dass der Prozessablauf in den Bauunternehmen vergleichbar ist, und 
zwar sowohl bezüglich der Ablauf- als auch der Aufbauorganisation. Es macht dem-
nach diesbezüglich keinen grundsätzlichen Unterschied, ob es sich um ein mittleres 
Unternehmen oder ein Groß- bzw. Konzernunternehmen handelt. 

Jedes Unternehmen verfügt über bestimmte Instrumente und Hilfsmittel, die zur Unter-
stützung des Kalkulationsprozesses eingesetzt werden. Diese erstrecken sich von ein-
fachen Checklisten und Protokollen über unternehmensspezifische Schnittstellenlisten 
bis hin zu standardmäßigen Kalkulations- und CAD-Programmen. 

Welche Leistungen das Unternehmen als GU selbst kalkuliert und welche Leistungen 
an einen NU oder ein Ing.-Büro weitergegeben werden, ist abhängig vom Know-how 
des GU und den ggf. vorliegenden Erfahrungswerten bzw. Kostenkennwerten vor-
heriger Projekte. Während die Konzernunternehmen in der Lage sind, für das ge-
forderte Bau-Soll die Baupreise durch eigene Fachkräfte ermitteln zu lassen und nur 
besondere Fachlose, wie z. B. spezielle Bodenbeläge, bei einem NU anfragen, zählt 
insbesondere der Rohbau zu den von den mittleren Unternehmen typischerweise 
selbst kalkulierten Leistungen. Die Leistungen der TGA hingegen fallen zumeist in den 
Kalkulationsbereich eines Ing.-Büros. Dieses erstellt auf der Grundlage der funk-
tionalen Leistungsbeschreibung ein LV und ermittelt entsprechende Einheitspreise. Die 
Gebäudehülle sowie der Ausbau umfassen Gewerke, für die sich der GU häufig oder 
ausschließlich Preise von einem potenziellen NU einholt. Dies erfolgt i. d. R. in der 
Form, dass der NU auf Grundlage eines bereits vom GU ausgearbeiteten LV nur noch 
die Einheitspreise für jede Position bilden muss. Die Fassade als Teil der Gebäude-
hülle stellt eines derjenigen Gewerke dar, die der GU im Zuge der Kalkulation an den 
NU überträgt. Zum Teil erfolgt die Baupreisermittlung für bestimmte Gewerke durch 
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den GU und den NU zugleich. Das Ziel des GU ist es dabei, möglichst aktuelle Ein-
heitspreise für sein Angebot zu erhalten, an denen er sich mit seinen eigenen Kalkula-
tionsansätzen orientieren kann. 

Die mehrheitlich in den befragten Unternehmen eingesetzte Kalkulationsmethode zur 
Ermittlung von Einheitspreisen ist die Zuschlagskalkulation in Form der Kalkulation 
über die Angebotssumme.131 Bei der Ermittlung von Pauschalpreisen bevorzugen die 
Unternehmen die ausführungsorientierte Kostenermittlung nach Teilleistungspreisen 
sowie die auf das Objekt bezogene planungsorientierte Kostenermittlung zur Kosten-
schätzung. 

Zu den Bauleistungen, die der GU selbst ausführt, gehören die Rohbauarbeiten oder 
zumindest Teile davon. 

Obwohl die empirische Untersuchung einen bereits beachtenswerten Standard bei der 
Baupreisermittlung im SF-Bau aufzeigt, bestehen für die Praxis der SF-Kalkulation 
generelle Risiken, unabhängig davon, welche Instrumente und Hilfsmittel bereits in den 
Unternehmen vorhanden sind. Jedes einzelne der nachfolgend stichpunktartig erläu-
terten Risiken bei der Angebotskalkulation – insbesondere im SF-Bau – kann zu einem 
fehlerhaften Angebot führen, das möglicherweise den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens nachhaltig beeinflusst. 

− Risiko der unvollständigen oder fehlerhaften Bau-Soll-Erfassung 

Erforderliche Leistungen werden gar nicht oder doppelt erfasst und kalkuliert. 

Die vorliegenden Planungsleistungen sind unvollständig, fehlerhaft bzw. in 
sich widersprüchlich. 

Komplettheitsklauseln oder globale Leistungselemente erschweren die Er-
fassung des Bau-Solls. 

− Risiko der unvollständigen Schnittstellenidentifizierung, -koordinierung und 
-bewertung 

Aufgrund nicht identifizierter Leistungsschnittstellen im Zuge der Schnitt-
stellenanalyse ist keine eindeutige Leistungsabgrenzung und -zuordnung 
möglich. Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche können nicht oder nur 
bedingt festgelegt werden. 

Die Koordinierung der Leistungsschnittstellen wird vernachlässigt. Der für die 
Baupreisermittlung Gesamtverantwortliche – sofern dieser benannt ist – 
übernimmt nur zum Teil die Funktion eines Angebotskoordinators. 

Aus einer mangelhaften Schnittstellenidentifizierung resultiert eine fehlerhafte 
monetäre Bewertung der Teilleistungen. 

  

                                                 
131  Vergleichbar mit der Kostenarten- bzw. Baukalkulation. 
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− Interne Kommunikation als Risikofaktor 

Es finden keine regelmäßigen Besprechungen zwischen den Beteiligten statt, 
die den Klärungsbedarf an den Schnittstellen abdecken könnten. 

Wichtige Informationen liegen aufgrund einer unzureichenden Kommunika-
tion nicht oder verspätet vor. 

Um den beschriebenen Risiken in der Praxis möglichst umfassend vorzubeugen, wird 
im folgenden Kapitel ein Optimierungsbedarf für den Prozess der SF-Kalkulation dar-
gestellt, der im Wesentlichen auf die Bewältigung der vorhandenen Prozesskomplexität 
fokussiert ist. 

4.4 Identifizierter Optimierungsbedarf 
Das in den Abbildungen 23 und 24 gezeigte Standardprozessmodell sowie weitere 
zahlreiche Faktoren verdeutlichen die steigende Komplexität im SF-Bau, die Unter-
nehmen bewältigen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Somit muss Komplexität 
in gleicher Weise wie die Kriterien Kosten, Termintreue und Qualität im Zuge einer 
Prozessoptimierung Berücksichtigung finden. Letztendlich geht es darum, durch kom-
plexitätsreduzierende oder -bewältigende Maßnahmen und Hilfsmittel die Komplexität 
des Bauwerks mit seiner Vielzahl an Leistungsschnittstellen bereits in der Phase der 
Angebotsbearbeitung vollständig zu erfassen, zu begreifen und zu koordinieren. 

Für die SF-Kalkulation lässt sich folgendes Optimierungspotenzial zusammenfassen:132 

− Schnittstellenreduzierung durch das Reduzieren der Prozesselemente sowie 
durch das Zusammenfassen von Prozessschritten, die durch eine Person 
ausgeführt werden können; 

− Koordinieren der Schnittstellen; 

− Bereitstellen von Arbeitsmitteln, um Prozessschritte nicht nur zu verein-
fachen, sondern auch zu vereinheitlichen und außerdem angemessen doku-
mentieren zu können; 

− räumliche Konzentration mit dem Ziel der Reduzierung der Wege und der 
Optimierung des Informationsflusses. 

Das Umsetzen dieser Punkte bedeutet eine gezielte Komplexitätsbewältigung. 

Während die ersten drei der genannten Punkte in Kapitel 5 ausführlich behandelt 
werden, greift Kapitel 6.3 den Aspekt der räumlichen Konzentration als organisa-
torische Voraussetzung für die Komplexitätsbewältigung bei der Baupreisermittlung 
auf. 
  

                                                 
132  Optimierungsansätze im Hinblick auf die Prozessdauer werden an dieser Stelle nicht weiter 

betrachtet. 
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5 Ansätze zur Komplexitätsbewältigung bei der SF-
Kalkulation 

5.1 Funktionale Komplexität – Aspekte der 
Komplexitätsbewältigung 

Das folgende Kapitel erläutert zunächst wesentliche Aspekte der Komplexitätsbewälti-
gung bezogen auf die SF-Kalkulation, die anschließend in einem durchgängigen Kon-
zept, bestehend aus verschiedenen Methoden, Instrumenten und Arbeitsmitteln, zu-
sammengeführt und anhand eines Praxisbeispiels aus dem schlüsselfertigen Hochbau 
in Kapitel 6 auf ihre gezielte Anwendbarkeit hin überprüft werden. 

Komplexitätsbewältigung als identifiziertes Optimierungspotenzial für den Prozess der 
Baupreisermittlung im SF-Bau setzt seitens der Verantwortlichen die Akzeptanz von 
Komplexität als gegenwärtiges Phänomen voraus133 und erfordert nicht nur das Ver-
stehen des Prozessablaufs oder einzelner Prozesselemente, sondern auch das Er-
kennen vorhandener Interdependenzen. 

Der Umgang eines jeden Mitarbeiters mit Komplexität, d. h. die Art und Weise der 
Komplexitätsbewältigung, ist subjektiv und wird von Kirchhof als so genannte funk-
tionale Komplexität bezeichnet.134 Deshalb werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
einzelne aufeinander aufbauende Schritte definiert, die der Entwicklung einer allge-
meinen Vorgehensweise zur Komplexitätsbewältigung während des Kalkulations-
prozesses dienen und einen direkten Bezug zur SF-Kalkulation aufweisen. An dieser 
Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Bewältigung von Komplexität selbst einen Pro-
zess darstellt und somit die einzelnen Schritte auch als Teilprozesse bezeichnet 
werden können. 

Die in Abbildung 25 aufgeführten und nachfolgend erläuterten Teilprozesse orientieren 
sich primär an den Strategien des Komplexitätsmanagements nach Wildemann (vgl. 
Abbildung 4) und können als eine Art Regelkreis betrachtet werden, bei dem die ge-
wonnenen Erkenntnisse aus abgeschlossenen Projekten hinsichtlich des Umgangs mit 
der vorhandenen Komplexität die Grundlage für die Bearbeitung zukünftiger Projekte 
bilden. 
  

                                                 
133  Schmidt (1992), S. 22 
134  Vgl. Kirchhof (2003), S. 45 f.: Funktionale Komplexität im Unternehmen definiert sich durch die Wahr-

nehmungs-, Entscheidungs- und Handlungskomplexität der Mitarbeiter. 
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Abbildung 25: Teilprozesse der Komplexitätsbewältigung 

Schritt 1: Komplexität erkennen und bewerten 

Das Erkennen von (Prozess-)Komplexität erfordert eine ganzheitliche Prozessbetrach-
tung, bei der die Ermittlung der Elemente, deren Vernetzung sowie die Analyse der 
Wirkungszusammenhänge und Einflussfaktoren im Mittelpunkt stehen. Unterschied-
liche Perspektiven und Interpretationsmöglichkeiten komplexer Situationen oder kom-
plexer Zusammenhänge beeinflussen innerhalb einer vernetzten Arbeitsorganisation 
jedoch die Komplexitätsbeurteilung. Aus diesem Grund ist die Bewertung von Komple-
xität mittels objektiver, aussagefähiger Kenngrößen anzustreben, mit denen sich die 
grundsätzliche Messbarkeit von Komplexität belegen lässt und die darüber hinaus die 
Möglichkeit bieten, Prozesse hinsichtlich ihrer Komplexität zu vergleichen. 

Das Erkennen von Komplexität bei der Baupreisermittlung im SF-Bau beinhaltet das 
vollständige Identifizieren der zahlreichen Leistungsschnittstellen des Bauwerks einer-
seits, der organisatorischen Schnittstellen innerhalb der Aufbau- und Ablauforgani-
sation andererseits. Schnittstellen beeinflussen grundsätzlich den Prozessablauf und 
erfordern deshalb geeignete Koordinierungsmaßnahmen. 

Organisatorische Schnittstellen werden insbesondere durch den Abstimmungsbedarf 
der Kalkulatoren während des gesamten Kalkulationsprozesses deutlich. Die davon am 
meisten betroffenen Aktivitäten sind die korrekte und vollständige Erfassung des Bau-
Solls (vgl. Abbildung 23, Aktivität A9), die Angebotskalkulation der Teilleistungen (vgl. 
Abbildung 24, Aktivität A15) sowie die abschließende Angebotssynthese der von den 
einzelnen Kalkulatoren bearbeiteten Angebotsteile (vgl. Abbildung 24, Aktivität A16). 
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Hier sind i. d. R. horizontale Schnittstellen anzutreffen, die mit einer reziproken Interak-
tion einhergehen. Im Sinne eines kontinuierlichen Informationsflusses müssen schnitt-
stellenbezogene Inhalte zum einen konsequent dokumentiert, zum anderen rechtzeitig 
geklärt werden. 

Die Leistungsschnittstellen bzw. die von einer Leistungsschnittstelle tangierten Leis-
tungen müssen im Zuge der Baupreisermittlung einem jeweiligen Gewerk zugeordnet 
werden, um dadurch gleichzeitig die Schnittstellenverantwortung der zuständigen Kal-
kulatoren festlegen zu können. Die Zuordnung erfolgt in der Praxis bisher überwiegend 
ausführungsorientiert. Das heißt, zu kalkulierende Leistungen werden in gewerke-
weisen LVs zusammengefasst, und zwar in der Form, dass der spätere NU bei der 
Erstellung des Bauwerks auch alle darin enthaltenen Leistungen selbst ausführen 
kann. 

Eine mögliche Bewertung der Komplexität bei der SF-Kalkulation bietet die in Kapitel 
2.6 definierte Bauwerkskomplexität, die sowohl die identifizierten Leistungsschnitt-
stellen als auch die betroffenen Gewerke berücksichtigt. Bei einer Vielzahl an Leis-
tungsschnittstellen empfiehlt sich eine Priorisierung der einzelnen Schnittstellen, bei-
spielsweise mittels einer ABC-Analyse135, mit dem Ziel, Schnittstellen zu kennzeichnen, 
die ein besonderes Augenmerk erfordern sowie einen erhöhten Regelungsbedarf her-
vorrufen. 

Inwieweit sich die organisatorischen Schnittstellen zwischen den Aktivitäten (ablauf-
orientierte Prozesskomplexität) oder den Prozessbeteiligten (aufbauorientierte Pro-
zesskomplexität) sinnvoll bewerten lassen, wird in Kapitel 5.5 durch die verschiedenen 
Ansätze zur Komplexitätsmessung sowie das darauf aufbauende, im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit entwickelte Bewertungsmodell aufgezeigt. 
  

                                                 
135  Die ABC-Analyse stellt ein betriebswirtschaftliches Ordnungsverfahren zur Klassifizierung einer großen 

Menge an Objekten, Daten oder Prozessen dar. Diese werden hierbei in die drei Klassen bzw. Katego-
rien A, B und C unterteilt, die nach absteigender Bedeutung geordnet sind. Durch diese Vorgehens-
weise ist eine Gewichtung von Objekten möglich, bei der das „Wesentliche“ vom „Unwesentlichen“ ge-
trennt und außerdem eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann. 

 Bei der ABC-Analyse handelt es sich um eine Verfeinerung der so genannten Pareto-Analyse. Hinter 
dieser Analyse verbirgt sich das Pareto-Prinzip, dass auch als 80/20-Regel bezeichnet wird. Das Pare-
to-Prinzip besagt, dass in vielen Situationen 80 % der Wirkung durch nur 20 % der beteiligten Faktoren 
verursacht werden. Mit anderen Worten: 20 % der Ursachen erzeugen oft 80 % der Probleme. Über-
trägt man das Pareto-Prinzip auf die SF-Kalkulation bzw. die Schnittstellenanalyse, dann sind folgende 
Aussagen möglich: 

 Etwa 20 % der Leistungen bzw. Positionen verursachen ca. 80 % der Angebotssumme. 
 Etwa 20 % der Schnittstellen verursachen ca. 80 % des gesamten Koordinierungsbedarfs im Zuge der 

Komplexitätsbewältigung. 
 Mithilfe der Pareto- bzw. ABC-Analyse können die richtigen Prioritäten gesetzt werden. 
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Schritt 2: Komplexität reduzieren 

Komplexität kann durch das Eliminieren von Schnittstellen reduziert werden, so dass 
sich die Anzahl der identifizierten Schnittstellen möglichst minimiert und sich auch der 
Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf an den Schnittstellen verringert. 

Da die Komplexität des Bauwerks nicht reduzierbar ist (vgl. Kapitel 2.6), beschränkt 
sich dieser Schritt der Komplexitätsbewältigung auf die vorhandene Prozesskomplexi-
tät. Die Minimierung organisatorischer Schnittstellen kann durch das Zusammenfassen 
einzelner Prozessaktivitäten erzielt werden, wenn diese Aktivitäten zudem nur einer 
verantwortlichen Person zugeordnet werden und dabei weder eine ablaufbedingte 
noch eine aufbauorientierte Interaktion entsteht. 

In Bezug auf das zuvor dargestellte Standardprozessmodell der SF-Kalkulation kann 
beispielsweise für die Anfrage von Nachunternehmerleistungen bis hin zur Auswertung 
der eingegangenen NU-Angebote (Aktivitäten A12 bis A14) durchgehend ein und der-
selbe Kalkulator vorgesehen werden. Hinsichtlich der Schnittstellen zwischen den zu 
erbringenden Teilleistungen ist zu überlegen, inwieweit solche Leistungsschnittstellen 
eliminiert werden können, indem nur ein Kalkulator die von den jeweiligen Schnitt-
stellen betroffenen Leistungsbereiche bearbeitet. 

 

Schritt 3: Komplexität beherrschen 

Komplexitätsbeherrschung beinhaltet die effiziente Handhabung der nicht vermeid-
baren Komplexität. Die Anpassung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation 
an die reduzierte oder minimierte Prozesskomplexität sowie die Optimierung der 
Randbedingungen sind hierfür eine entscheidende Voraussetzung. Das Beherrschen 
komplexer Prozesse erfordert die Lenkung und Koordinierung durch die Beteiligten. 
Dabei bestimmt die Kompetenz136 der Mitarbeiter die Lenkungsmöglichkeiten und 
beeinflusst weiterhin Entscheidungen und Eingriffe in den Prozessablauf. Analysen, 
Simulationen und Szenarien dienen dazu, Lenkungsmöglichkeiten zu erfassen, Vor-
gehensweisen zu planen und stellen schließlich Entscheidungsunterstützungen für 
konkrete Maßnahmen dar, die auf objektiven Bewertungsgrundlagen beruhen. 

Vor dem Hintergrund einer hinreichenden Prozesstransparenz bedeutet das Beherr-
schen von Komplexität für die SF-Kalkulation das Koordinieren der nicht reduzierbaren 
Schnittstellen mithilfe unterstützender Methoden und Instrumente. Koordinieren im-
pliziert hierbei das Erkennen und Dokumentieren der Leistungsschnittstellen, das Defi-
nieren des konkreten Regelungsbedarfs an diesen Schnittstellen sowie das Übertragen 
der jeweiligen Schnittstellenverantwortung auf einen Kalkulator. Das Beherrschen von 
Komplexität trägt dazu bei, Fehlerrisiken bei der Angebotskalkulation zu verringern. 
  

                                                 
136  Die Kompetenz der Mitarbeiter spielt im Umgang mit Komplexität bei der SF-Kalkulation eine wesent-

liche Rolle und wird aufgrund dessen in Kapitel 5.4 ausführlich diskutiert. 
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Schritt 4: Komplexität vermeiden 

Die zuvor erläuterten Schritte ermöglichen einen bewussten Umgang mit der vorhan-
denen Komplexität von Prozessen oder Systemen. Um den notwendigen Regelungs-
bedarf nicht zusätzlich zu erhöhen, ist ein Komplexitätszuwachs im Prozessablauf zu 
vermeiden. Eine präventive Verhinderung der Entstehung neuer Komplexität ist nicht 
nur eine langfristige Aufgabe des Managements, sondern auch der Prozessbeteiligten. 

Gründe für eine steigende Komplexität, die auch auf die SF-Kalkulation übertragbar 
sind, können u. a. neu definierte Schnittstellen, nicht wertschöpfende Aktivitäten sowie 
sequenzielle Abläufe mit Wiederholschleifen sein.137  

Ein konkretes Beispiel bezogen auf die SF-Kalkulation ist die Einbindung eines zusätz-
lichen Mitarbeiters bzw. Kalkulators in den Kalkulationsprozess aufgrund eines erheb-
lichen Zeitdrucks bezüglich der Angebotsabgabe. Die daraus resultierende Arbeits-
teilung verursacht zusätzliche Schnittstellen – zum einen zwischen den Prozessbetei-
ligten, zum anderen hinsichtlich der bestehenden Leistungsabgrenzung – und steigert 
die ursprüngliche Komplexität durch einen erhöhten Koordinierungsbedarf. Nach Mög-
lichkeit ist dieser Schritt während des Kalkulationsprozesses zu vermeiden. Er-
fahrungen und Erkenntnisse aus vorherigen Projekten können immer wieder dazu bei-
tragen, eine ausreichende Anzahl an Kalkulatoren für das Kalkulationsteam vor dem 
Beginn der Baupreisermittlung zu bestimmen. Zudem profitieren neue Projekte von 
bekannten Schnittstellen und einer Schnittstellenzuordnung, die sich bereits bewährt 
hat. 

 

Schritt 5: Den Umgang mit Komplexität schulen 

Grundsätzlich kann das Planen und Handeln in komplexen Arbeitssituationen durch 
Ausbildung, Training und Vermitteln von Kompetenzen unter der Voraussetzung einer 
Lernbereitschaft der Mitarbeiter optimiert werden. Im Rahmen einer unternehmens-
internen Schulung zum Umgang mit Komplexität138 können unter Berücksichtigung per-
sönlicher Kompetenzen und Grenzen folgende Aspekte – auch für die Komplexitäts-
bewältigung bei der SF-Kalkulation – eine wichtige Rolle spielen:139 

− unterschiedliches Vorwissen und individuelle Erfahrungen seitens der Mitar-
beiter, die einen individuellen Lernbedarf erzeugen und einen uneinheitlichen 
Nutzen bewirken; 

− individuelle Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters/Akteurs hinsichtlich der 
Wahrnehmung und Interpretation von Komplexität; 

  

                                                 
137  Wildemann (2004), S. 202 
138  Von der Werth (2001), S. 179: Von der Werth bezeichnet diesen Umgang mit Komplexität als ressour-

cenorientiertes Handeln. 
139  Von der Werth (2001), S. 179 ff. und Kirchhof (2003), S. 45 
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− Unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem durch jeden Akteur 
(z. B. für einen bestimmten Zusammenhang wichtige Parameter oder Ent-
scheidungskriterien); 

− unterschiedliche Motivation der Mitarbeiter; 

− Lernen auf Prozessebene anstatt auf inhaltlicher Ebene; 

− Vermittlung der Merkmale komplexer Probleme; 

− Strategievermittlung und Selbstreflexionstraining: individuelle Problemlöse-
strategien durch Praxistransfer entwickeln; 

− Verbesserung des vernetzten Denkens; 

− Kooperation und Kommunikation in komplexen Situationen; 

− Vermeiden von Denk- und Handlungsfehlern. 

Neben diesen Aspekten ist die sichere Handhabung der für den jeweiligen Prozess zur 
Verfügung stehenden Instrumente und Arbeitsmittel, wie z. B. Checklisten oder Form-
blätter, eine weitere Bedingung für den erfolgreichen Umgang mit Komplexität. 

5.2 Komplexität beherrschen: Instrumente und Arbeitsmittel 
zur Unterstützung des Kalkulationsprozesses 

Im Hinblick auf das als Ziel gesetzte Konzept zur Komplexitätsbewältigung, das vor-
rangig die Notwendigkeit eines konsequenten Schnittstellenmanagements impliziert, 
werden die zuvor erläuterten Schritte der funktionalen Komplexität im Folgenden durch 
detaillierte Handlungsansätze konkretisiert. Im Fokus dieser Handlungsansätze stehen 
Methoden, Instrumente und Arbeitsmittel, die zur Bewältigung vorhandener Prozess-
komplexität sowie zur Erfassung der Komplexität des Bauwerks dienen. Hierbei wird 
die Reihenfolge der in Abbildung 25 dargestellten Teilprozesse an die in der Praxis der 
SF-Kalkulation erforderlichen Schritte zur Komplexitätsbewältigung angepasst. Für das 
Anwendungsbeispiel in Kapitel 6 ist diese Reihenfolge ebenfalls maßgebend. 

5.2.1 Transparente Prozessmodellierung 

Eine grundlegende Voraussetzung zur Bewältigung von Prozesskomplexität ist ein 
umfangreiches Prozessverständnis. Dieses Verständnis kann zu einem großen Teil 
durch eine transparente Prozessmodellierung erzielt werden. In vielen Fällen erfolgt die 
Modellierung der im Unternehmen ablaufenden Prozesse bereits im Rahmen eines 
Qualitätsmanagements (QM). Hier werden entsprechende Prozessdatenblätter durch 
Verfahrens- und konkrete Arbeitsanweisungen ergänzt, wobei aus den erstellten Unter-
lagen folgende Aspekte eindeutig hervorgehen sollten: 
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− Prozessablauf (einzelne Tätigkeiten) und Prozessziel(e), 

− Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten aller Prozessbeteiligten, 

− klare Aufgabenstellungen bzw. Tätigkeitsbeschreibungen, 

− organisatorische Abhängigkeiten und Schnittstellen zu anderen Prozessen, 

− Input (Eingaben) und Output (Ergebnisse), 

− ggf. zur Verfügung stehende Ressourcen und 

− vorhandene Arbeitsmittel zur Aufgabenbewältigung (z. B. Dokumentvorlagen, 
Formblätter, Normen etc.). 

Die genannten Aspekte dürfen allerdings nicht nur für das Management, d. h. für die 
Geschäftsleitung, verständlich sein. Vielmehr ist auch auf der Mitarbeiterseite ein hin-
reichendes Prozessverständnis und darüber hinaus eine Akzeptanz der dargestellten 
Prozessstrukturen sowie der damit einhergehenden arbeitsplatzbezogenen Anforde-
rungen zu bewirken. 

Abbildung 26 veranschaulicht auszugsweise eine beispielhafte Verfahrensanweisung 
für die Akquisition und Angebotsbearbeitung in einem der befragten Bauunternehmen. 
Diese zeigt neben dem Prozessablauf auch die Zuständigkeiten der Beteiligten sowie 
die zur Anwendung kommenden Hilfsmittel auf. 

Der Prozessablauf ist hier in Form eines Flussdiagramms140 dargestellt. Im Vergleich 
zu dem in Kapitel 4.3.2 von der Verfasserin entwickelten Standardprozessmodell (vgl. 
Abbildungen 23 und 24) enthält dieses Flussdiagramm keine Ereignisse, sondern nur 
die einzelnen Aktivitäten des Prozessablaufs. Diese entsprechen zum Teil den in der 
EPK des Standardmodells gewählten Aktivitäten, weisen jedoch insgesamt einen un-
regelmäßigen Detaillierungsgrad auf. Darüber hinaus verfügt die EPK über den Vorteil 
der Übersichtlichkeit, da hier verantwortliche Organisationseinheiten sowie verwendete 
oder erstellte Dokumente den jeweiligen Tätigkeiten direkt zugeordnet werden können. 
Zusammenfassend kann an dieser Stelle die Aussage getroffen werden, dass ein 
Flussdiagramm, wie in Abbildung 26 beschrieben, den Anforderungen hinsichtlich einer 
ausreichenden Prozesstransparenz nur bedingt gerecht wird. 
  

                                                 
140  Ein Flussdiagramm ist eine „in vielen Bereichen eingesetzte Ablauf-Diagrammform zur Darstellung des 

Ablaufs von Arbeitsschritten für die Durchführung einer Aufgabe, z. B. in Herstellungsprozessen oder 
Problemlösungen, also für die Anwendung eines Algorithmus.“ Hierbei werden festgelegte Symbole zur 
Visualisierung verwendet. 

 (http://www.enzyklo.de/Begriff/Flussdiagramm) 
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Abbildung 26: Auszug aus einer beispielhaften Verfahrensanweisung141 

  

                                                 
141  Quelle: QM-Handbuch eines befragten Bauunternehmens 
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5.2.2 Benennung eines Angebotskoordinators 

Die zwingende Zielsetzung einer erfolgreichen Angebotsbearbeitung im SF-Bau be-
dingt eine einwandfreie Synthese der von den verschiedenen Prozessbeteiligten bear-
beiteten Angebotsteile. Die Vielzahl zu koordinierender Schnittstellen ist hierbei ein 
entscheidender Bewältigungsfaktor, der von den Unternehmen erkannt werden muss. 
Das heißt, das Koordinieren vorhandener Komplexität während des Kalkulationspro-
zesses ist vom Management als Aufgabe zu definieren und an konkrete Funktionsträ-
ger (Mitarbeiter) zu delegieren. Bei den einzelnen Schritten im Zuge der Koordinierung 
handelt es sich um 

− eine eindeutige Leistungsabgrenzung bezüglich intern zu kalkulierender 
Leistungen und externer Preisanfragen bei NU und Ing.-Büro(s); 

− das Verteilen der zu kalkulierenden Teilleistungen auf die jeweiligen Kalkula-
toren; 

− eine vollständige Identifizierung und Analyse der Leistungsschnittstellen; 

− das Festlegen der Schnittstellenverantwortung; 

− die formalisierte Kommunikation der am Prozess Beteiligten (z. B. mittels de-
finierter Zwischen- bzw. Abstimmungsgespräche), die den notwendigen In-
formationsfluss gewährleistet, und 

− das monetäre Bewerten der Schnittstellen. 

Die Umsetzung dieser Schritte ist durch das Management dahingehend zu unter-
stützen, dass die Verantwortung für ihre erfolgreiche Durchführung auf einen bzw. je 
nach Projektgröße mehrere Mitarbeiter übertragen wird und die benötigten Arbeits-
mittel zur Verfügung stehen. Zu den Aufgaben eines solchen „Angebotskoordinators“ 
zählen: 

− die konkrete Definition des Koordinierungsbedarfs an den einzelnen Leis-
tungsschnittstellen; 

− das Delegieren der erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen an den oder 
die Träger der Schnittstellenverantwortung (Kalkulatoren); 

− das Organisieren, Vorbereiten und Moderieren von Abstimmungsgesprächen 
und 

− das Überwachen und Dokumentieren der geklärten bzw. noch zu klärenden 
Sachverhalte in den Schnittstellenbereichen im Zuge des Kalkulations-
prozesses. 

Besonders zu beachten ist hierbei, dass es jederzeit nachvollziehbar sein sollte, wann, 
in welchem Umfang und mit welchem Ergebnis eine Schnittstelle von dem verantwort-
lichen Kalkulator berücksichtigt bzw. bewertet wurde. 
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Neben seinen Koordinierungsaufgaben hat der Angebotskoordinator weitere Mit-
wirkungspflichten bei der Schnittstellenanalyse. Die Analyse der Leistungsschnittstellen 
wird zwar von den Kalkulatoren durchgeführt, die zu treffenden Vorbereitungen hierzu 
sind jedoch Aufgabe des Angebotskoordinators. Bei den Vorbereitungen handelt es 
sich um das Aufstellen einer projektbezogenen Schnittstellenmatrix (vgl. Kapitel 5.2.5). 
Diese Matrix ist zum einen während des Kalkulationsprozesses ständig durch den An-
gebotskoordinator zu aktualisieren, zum anderen sind auf der Matrix basierende 
Schnittstellenlisten (vgl. Kapitel 5.2.6) zu erstellen und ebenfalls kontinuierlich zu ak-
tualisieren. Darüber hinaus ist der Angebotskoordinator zuständig für die Generierung 
eines so genannten Schnittstellenkatalogs (vgl. Kapitel 5.2.6), der alle identifizierten 
Leistungsschnittstellen eines Projekts, vorzugsweise nach Gewerken sortiert, doku-
mentiert. Die drei genannten Werkzeuge stellen geeignete Instrumente und Arbeits-
mittel für ein erfolgreiches Schnittstellenmanagement während des Kalkulationspro-
zesses dar und werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich erläutert. 

Die kalkulationsbezogene Projektdokumentation einerseits, sowie die Archivierung der 
vorliegenden Projektdaten andererseits, spielen vor dem Hintergrund eines unterneh-
mensinternen Wissensmanagements eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Bestandteil 
der zu archivierenden Projektunterlagen während des Kalkulationsprozesses sind die 
oben genannten Schnittstellenlisten bzw. der Schnittstellenkatalog. Diese sollten als 
Ergebnis der Schnittstellenanalyse nicht nur in Papierform vorliegen, sondern auch in 
elektronischer Form abgelegt werden. Hierfür ist das Erstellen einer Datenbank (vgl. 
Kapitel 5.2.7) sinnvoll, die nicht nur zur Dokumentation von Leistungsschnittstellen 
dient, sondern auch als Werkzeug für die Schnittstellenanalyse zukünftiger Projekte 
genutzt werden kann. Die elektronische Ablage der Schnittstellenlisten bzw. des 
Schnittstellenkatalogs sowie das Erstellen, Aktualisieren und Verwalten der Schnitt-
stellendatenbank ist als Aufgabe des Angebotskoordinators festzulegen. 

Neben den bisher aufgezeigten Tätigkeiten ist der Angebotskoordinator weiterhin für 
die Erstellung eines strukturierten, den gegebenen Rahmenbedingungen angepassten 
Kalkulationsprozessablaufs zuständig (vgl. Kapitel 5.2.3). 

Die Person des Angebotskoordinators ist im Zuge der Zusammenstellung des Kalkula-
tionsteams (vgl. Abbildung 23, Aktivität A1) zu benennen. Hierbei muss es sich nicht 
zwangsläufig um einen zusätzlichen Mitarbeiter handeln, die Aufgaben können bei Pro-
jekten kleinerer und mittlerer Größe auch von einem der Kalkulatoren mit übernommen 
werden. 

Die derzeitige Praxis in den analysierten Unternehmen (vgl. Kapitel 4) zeigt, dass zwar 
die Funktion des Angebotskoordinators – auch bei großen Projekten – i. d. R. vom 
Kalkulationsleiter wahrgenommen wird, eine einheitlich strukturierte Vorgehensweise 
jedoch kaum zu erkennen ist. Aus diesem Grund wird im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit eine Stellenbeschreibung entwickelt (vgl. Abbildungen 27 und 28), aus der die 
wesentlichen Aufgaben eines Angebotskoordinators und die an ihn gestellten Anforde-
rungen hervorgehen. 
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Die dargestellte Stellenbeschreibung berücksichtigt außerdem die Dokumentation der 
Eingliederung des Angebotskoordinators in die Aufbauorganisation eines Bauunter-
nehmens sowie die Regelungen im Falle einer erforderlichen Stellvertretung des An-
gebotskoordinators. Grundlegend zu beachten ist hierbei, dass nicht nur die Geschäfts-
leitung, sondern i. d. R. auch der Leiter der Kalkulation dem Angebotskoordinator direkt 
übergeordnet und dadurch weisungsbefugt ist. Der Angebotskoordinator ist somit auf 
der gleichen Ebene innerhalb der Aufbauorganisation anzuordnen wie die übrigen 
Kalkulatoren. In manchen Fällen kann jedoch auch der Leiter der Kalkulation zum An-
gebotskoordinator benannt werden.142 Bei den übrigen Festlegungen bezüglich der 
Eingliederung in die Aufbauorganisation sind die Unternehmen an keinerlei Vorgaben 
gebunden. Vielmehr können diese Festlegungen auf Grundlage der jeweiligen unter-
nehmensspezifischen Aufbauorganisation getroffen werden. 

Die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Instrumente und Methoden sollen 
insbesondere für den Angebotskoordinator hilfreiche Arbeitsmittel darstellen. 
  

                                                 
142  Die in Abbildung 22 veranschaulichte operative Ebene im Rahmen der Aufbauorganisation während 

des Kalkulationsprozesses berücksichtigt keine weiteren Hierarchiestrukturen. 
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Abbildung 27: Stellenbeschreibung eines Angebotskoordinators – Seite 1 

  

Stellenbeschreibung Angebotskoordinator/in 

Organisatorische Merkmale 

Stellenbezeichnung: Angebotskoordinator/in 

Stelleninhaber: …………………………………………………………………..………………...……... 

…………………………………………………………………..…………………...…... 

…………………………………………………………………..………………...……... 

Eingliederung: Übergeordnete Stelle:  Geschäftsleitung / Leitung Kalkulation 
Untergeordnete Stelle: .………………………………………………………………... 

Stellvertretung: Der Stelleninhaber wird vertreten von: …………………………….……………..…. 

Der Stelleninhaber vertritt: .………………………………………………………..….. 

Stellenanforderungen/Qualifikation 

Fachlich: 

- Bauingenieur/in mit Universitätsabschluss Dipl.-Ing. oder Master of Science 
- Schwerpunkt: Kalkulation, Controlling 
- nach Möglichkeit Praxiserfahrungen in der Bauleitung oder Arbeitsvorbereitung 

Persönlich: 

- Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
- Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen 
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation mit Mitarbeitern und Vorgesetzten 
- Teamfähigkeit 
- Organisationsfähigkeit 
- Durchsetzungsfähigkeit 
- Fähigkeit, Probleme zu erkennen, Lösungswege zu beschreiben und durchzuführen 
- Konfliktfähigkeit 

Funktion und Ziele der Stelle 

Der Stelleninhaber hat seine Aufgaben so wahrzunehmen, dass 

- alle in seinem Bereich anfallenden Aufgaben sachlich richtig, termingerecht, zügig und 
wirtschaftlich erledigt werden. 

Ziele: 

- Erstellung fehlerfreier und vollständiger Angebote und Nebenangebote 
- strukturierter, auf die vorhandenen Rahmenbedingungen abgestimmter Ablauf des 

Kalkulationsprozesses 
- einwandfreie Synthese der von verschiedenen Prozessbeteiligten/Kalkulatoren bearbeiteten 

Angebotsteile 
- vollständige Identifizierung und Analyse der Leistungsschnittstellen 
- Gewährleistung des notwendigen Informationsflusses durch die formalisierte Kommunikation der 

Prozessbeteiligten/Kalkulatoren 
- korrekte monetäre Bewertung der Schnittstellen 
- kontinuierlicher Aufbau eines unternehmensinternen Wissensmanagements im Rahmen des 

Kalkulationsprozesses basierend auf den Ergebnissen der Schnittstellenanalysen 

Seite 1 von 2 
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Abbildung 28: Stellenbeschreibung eines Angebotskoordinators – Seite 2 

  

Stellenbeschreibung Angebotskoordinator/in 
 

Aufgaben und Kompetenzen 

Der Stelleninhaber hat folgende fachliche Aufgaben selbst wahrzunehmen: 

- Erstellen der Terminplanung für den Kalkulationsprozess 
- Aufstellen und Aktualisieren der projektbezogenen Schnittstellenmatrix einschließlich der darauf 

basierenden Schnittstellenlisten 
- Festlegen der Schnittstellenverantwortung 
- konkrete Definition des Koordinierungsbedarfs an den einzelnen Leistungsschnittstellen 
- Delegieren der erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen an den oder die Träger der 

Schnittstellenverantwortung (Kalkulatoren) 
- Organisation, Vorbereitung, Moderation und Dokumentation von Abstimmungsgesprächen 

zwischen den Kalkulatoren während der Baupreisermittlung 
- Überwachen und Dokumentieren der geklärten bzw. noch zu klärenden Sachverhalte in den 

Schnittstellenbereichen im Zuge des Kalkulationsprozesses 
- Generieren eines projektbezogenen, nach Gewerken sortierten Schnittstellenkatalogs für die 

Dokumentation und Archivierung in der EDV, basierend auf den erstellten Schnittstellenlisten 
- Erstellen, Aktualisieren und Verwalten einer EDV-basierten Schnittstellendatenbank 

Besondere Befugnisse 

Der Stelleninhaber hat Zugang zu 

- allen vertraulichen Unterlagen, die er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt. 

Sonstiges 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Die Stellenbeschreibung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. 

 

 

Unterschriften: 

 

Ort, Datum ___________________________________________ Stelleninhaber

Ort, Datum ____________________________________ Vorgesetzter der Stelle

Ort, Datum _________________________________________ Geschäftsleitung
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5.2.3 Terminplanung des Kalkulationsprozesses 

Die erste Aufgabe, die der Angebotskoordinator während der Angebotsbearbeitung 
wahrzunehmen hat, ist das Erstellen einer (vorläufigen) Terminplanung für den Kalku-
lationsprozess (vgl. Kapitel 5.2.2). Die Vorgabe einer klaren zeitlichen Struktur sorgt 
neben der inhaltlichen Strukturierung für eine Stabilisierung des Prozessablaufs. Da-
rüber hinaus schafft die Darstellung als Balkenplan und dessen Verteilung an die Pro-
zessbeteiligten Transparenz und fördert erfahrungsgemäß das Prozessverständnis der 
Mitarbeiter. Für den Kalkulationsleiter und den Angebotskoordinator stellt der Termin-
plan zudem ein Steuerungsinstrument in Bezug auf den planmäßigen Ablauf und Ab-
schluss des Kalkulationsprozesses innerhalb der Angebotsfrist dar. 

Abbildung 29 zeigt exemplarisch einen solchen von der Verfasserin entwickelten Bal-
kenplan mit einer für SF-Projekte mittlerer Größe (> 15 Mio. Euro Netto-Angebots-
summe) typischen Gesamtdauer von sechs Wochen. Die Grundlage des Terminplans 
bilden die 18 Aktivitäten des für die SF-Kalkulation entwickelten Standardprozessmo-
dells (vgl. Abbildungen 23 und 24) sowie die zuvor beschriebenen Aufgaben des An-
gebotskoordinators während des Kalkulationsprozesses.143 Bei der Erstellung des 
Terminplans ist zu beachten, dass die Aufgaben des Angebotskoordinators auf die 
Prozessaktivitäten abgestimmt werden. 

Im Folgenden werden Aktivitäten auch als Vorgänge bezeichnet. DIN 69900 definiert 
einen Vorgang als ein Ablaufelement, das ein bestimmtes Geschehen mit fixiertem 
Anfang und Ende beschreibt. 

Für jeden Vorgang im Terminplan sind beispielhafte Vorgangsdauern festgelegt, die in 
der Praxis je nach Projektgröße, der Anzahl der Prozessbeteiligten sowie dem für die 
Baupreisermittlung zur Verfügung stehende Zeitrahmen variieren können. Weiterhin 
zeigt der Terminplan mehrere Meilensteine.144 Diese Meilensteine veranschaulichen 
besondere Ereignisse im Prozessablauf und können auch als Zwischenziele der Bau-
preisermittlung bezeichnet werden. 

Die anschließenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Abhängigkeitsbezie-
hungen zwischen den einzelnen Vorgängen. Hierbei ist darauf zu achten, dass alle 
Vorgänge – mit Ausnahme der Aktivität A1 – einen Vorgänger145 aufweisen und sinn-
voll miteinander verknüpft sind. Durch die Verknüpfung entstehen zum einen parallel 
ablaufende Tätigkeiten, zum anderen direkte Abhängigkeitsbeziehungen zwischen 
aufeinanderfolgenden Vorgängen. 
  

                                                 
143  Die Aktivitäten des Angebotskoordinators sind mit dem Buchstaben „K“ gekennzeichnet. 
144  Meilensteine werden im Terminplan mit einer Dauer von „null“ Arbeitstagen gekennzeichnet. 
145  Ein Vorgänger ist gemäß DIN 69900: 2009 der einem Vorgang unmittelbar vorgeordnete Vorgang, ein 

Nachfolger dagegen der einem Vorgang unmittelbar nachgeordnete Vorgang. 
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Abbildung 29: Beispielhafte Terminplanung der SF-Kalkulation  
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Abhängigkeitsbeziehungen sind grundsätzlich zu unterscheiden in 

− zwingende Abhängigkeitsbeziehungen und 

− zweckmäßige Abhängigkeitsbeziehungen.146 

Im Gegensatz zu zwingenden Abhängigkeiten lassen zweckmäßige Abhängigkeiten 
alternative Reihenfolgen hinsichtlich der Tätigkeiten im Prozessablauf zu. 

In der Netzplantechnik werden die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den einzelnen 
Vorgängen als Anordnungsbeziehungen bezeichnet. Jede Anordnungsbeziehung be-
schreibt den zeitlichen Soll-Abstand zwischen zwei Vorgängen. Tabelle 10 zeigt die 
nach DIN 69900 definierten Anordnungsbeziehungen in Verbindung mit einer alter-
nativen Bezeichnung, die in den üblichen EDV-Programmen zur Terminplanung, wie 
z. B. MS-Project, verwendet werden. 

Tabelle 10: Anordnungsbeziehungen nach DIN 69900 

Anordnungsbeziehung nach DIN 69900 Alternative Bezeichnung 

Normalfolge NF Anordnungsbeziehung vom Ende eines 
Vorgangs zum Anfang seines Nachfolgers 

Ende-Anfangs-Beziehung 
(EA) 

Anfangsfolge AF Anordnungsbeziehung vom Anfang eines 
Vorgangs zum Anfang seines Nachfolgers

Anfangs-Anfangs-Beziehung 
(AA) 

Endfolge EF Anordnungsbeziehung vom Ende eines 
Vorgangs zum Ende seines Nachfolgers 

Ende-Ende-Beziehung 
(EE) 

Sprungfolge SF Anordnungsbeziehung vom Anfang eines 
Vorgangs zum Ende seines Nachfolgers 

Anfangs-Ende-Beziehung 
(AE) 

 

 
  

                                                 
146  Auf eine Unterscheidung zwischen technologischen, kapazitativen und organisatorischen bzw. produk-

tionsbedingten Abhängigkeitsbeziehungen im Zusammenhang mit dem Kalkulationsprozess wird an 
dieser Stelle verzichtet. 



5   Ansätze zur Komplexitätsbewältigung bei der SF-Kalkulation 101 

Im Folgenden werden die einzelnen Vorgänge aus dem beispielhaften Terminplan (vgl. 
Abbildung 29) in eine so genannte Vorgangsliste übertragen. Die in Tabelle 11 darge-
stellte Vorgangsliste liefert einen Überblick über die Vorgänger eines jeden Vorgangs 
und dokumentiert neben der Vorgangsdauer in Arbeitstagen die Abhängigkeitsbezie-
hungen in Form der oben aufgeführten alternativen Bezeichnungen. Die darin grau 
hinterlegten Vorgänge K1 bis K11 sind die Aktivitäten des Koordinators während des 
Kalkulationsprozesses. 

Die nachstehenden Erläuterungen zum Terminplan bzw. zur Vorgangsliste be-
schränken sich auf ausgewählte Vorgänge, die sich durch mehr als einen Vorgänger 
oder ihre Anordnungsbeziehung zum Vorgänger hervorheben. Darüber hinaus werden 
die Tätigkeiten des Angebotskoordinators betrachtet, wobei die Moderation und Doku-
mentation der während des Prozesses der Baupreisermittlung stattfindenden Ge-
spräche durch den Angebotskoordinator nicht separat aufgeführt, sondern durch die 
jeweiligen Vorgänge impliziert werden. 

 

Die Vorgänge A1 bis A3 gewährleisten, dass alle Beteiligten ihre Aufgaben und Zu-
ständigkeitsbereiche kennen und außerdem auf alle vorhandenen Ausschreibungsun-
terlagen zugreifen können. Direkt im Anschluss an die Zusammenstellung des Kalkula-
tionsteams (Vorgang A1) ist es die Aufgabe des Angebotskoordinators, zum einen den 
Terminplan für den bevorstehenden Kalkulationsprozess vorzubereiten (Vorgang K1), 
so dass dieser im Startgespräch mit den maßgebenden Beteiligten besprochen und 
verbindlich beschlossen werden kann. Zum anderen erfordert auch das Startgespräch 
selbst organisatorische Maßnahmen durch den Angebotskoordinator (Vorgang K2). 

Nach Abschluss des Startgesprächs können die Kalkulatoren mit den ihnen zugeteilten 
Aufgaben beginnen (Vorgang A4 bis A7). Der Angebotskoordinator stellt während-
dessen die Grundstruktur der Schnittstellenmatrix (vgl. Kapitel 5.2.5) sowie die daraus 
resultierenden Teilmatrizen für das zu kalkulierende Bauwerk auf (Vorgang K3), in der 
die Kalkulatoren ihre jeweils identifizierten Leistungsschnittstellen dokumentieren 
sollen, und trifft die Vorbereitungen für das erste Abstimmungsgespräch – die Rah-
menabstimmung – unter den Kalkulatoren (Vorgang K4). Als Anordnungsbeziehung 
zwischen diesen beiden Tätigkeiten ist hier eine Ende-Anfangs-Beziehung (EA) 
gewählt. Bei einem engeren Zeitrahmen für den gesamten Kalkulationsprozess kann 
diese auch in eine Anfangs-Anfangs-Beziehung (AA) geändert werden, so dass beide 
Aktivitäten parallel stattfinden. 
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Tabelle 11: Vorgangsliste 

Nr. Vorgang Vorgangs-
dauer [AT] 

Vor-
gänger 

Anordnungs-
beziehung 

A1 Zusammenstellung Kalkulationsteam 0 ---  

K1 Terminplan vorbereiten 1 A1 EA 

K2 Startgespräch vorbereiten 1 A1 EA 

A2 Startgespräch 0 
K1 EA 

K2 EA 

A3 Projekt im Kalkulationsprogramm anlegen 0 A2 EA 

K3 Schnittstellenmatrix vorbereiten 4 A2 EA 

K4 Rahmenabstimmung vorbereiten 1 K3 EA 

A4 Prüfen der Ausschreibungsunterlagen auf 
Vollständigkeit 2 A2 EA 

A5 Fehlende Unterlagen anfordern/einholen 2 A4 EA 

A6 Analyse der Ausschreibungsunterlagen/ 
Mengenüberprüfung 8 A2 EA 

A7 Baustellenbesichtigung 1 A2 EA 

A8 Risikoanalyse 5 

A5 EA 

A6 EA 

A7 EA 

A9 Bau-Soll-Erfassung und LV-Erstellung 9 A5 EA 

A10 Preisanfragen bei Lieferanten 8 A9 AA + 4 

A11 EKT-Ermittlung Ing.-Büro 11 A9 AA + 4 

A12 NU-Anfragen vorbereiten 4 A9 AA + 4 

A13 NU-Anfragen durchführen 12 A12 EA - 1 

A14 Auswertung der NU-Angebote 5 A13 EA - 2 

A15 Angebotskalkulation der Teilleistungen 21 A9 AA + 4 

A16.a Angebotssynthese / Rahmenabstimmung 0 K4 EA 

K5 Schnittstellenmatrix aktualisieren 8 A16.a EA 

K6 Schnittstellenlisten vorbereiten 7 K5 AA + 1 

K7 Grobabstimmung vorbereiten 1 K6 EA 

A16.b Angebotssynthese / Grobabstimmung 0 K7 EA 

K8 Schnittstellen koordinieren 9 A16.b EA 

K9 Schnittstellenlisten aktualisieren 8 K8 EE 

K10 Detailabstimmung vorbereiten 1 K9 EA 

A16.c Angebotssynthese / Detailabstimmung 0 K10 EA 

A17 Kalkulation von Nebenangeboten 13 A15 EE 

K11 Schlussgespräch vorbereiten 1 A17 EA - 1 

A18 Kalkulationsschlussgespräch / 
Angebotsabgabe 0 

A15 EA 

A17 EA 

K11 EA 
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Die Risikoanalyse (Vorgang A8) kann erst erfolgen, wenn die Ausschreibungsunter-
lagen vollständig vorliegen und analysiert sind, die Mengenüberprüfung abgeschlossen 
ist und die Ergebnisse der Baustellenbesichtigung vorliegen. Somit besteht hier eine 
zwingende Abhängigkeit in Form einer Ende-Anfangs-Beziehung (EA) zwischen der 
Risikoanalyse und den genannten Aktivitäten. Zeitlich maßgebend – im Hinblick auf 
den kritischen Weg und eventuelle Pufferzeiten147 – ist hier der Vorgang A6. 

Die Bau-Soll-Erfassung (Vorgang A9) erfordert einen ausreichenden Vorlauf, bevor 
parallel dazu Preise für benötigte Baustoffe und Materialien bei Lieferanten eingeholt 
(Vorgang A10), die ersten NU-Anfragen vorbereitet (Vorgang A12) und – sofern ent-
sprechende Erfahrungswerte vorliegen – einzelne Teilleistungen durch den GU bereits 
kalkuliert werden können (Vorgang A15). Gleichzeitig ist die Entscheidung zu treffen, 
ob und welche Teilleistungen bzw. Gewerke aufgrund ihrer Spezifikation zur Preiser-
mittlung an ein oder mehrere Ing.-Büros weiterzuleiten sind (Vorgang A11). Der für den 
Vorgang A9 gewählte Vorlauf von vier Arbeitstagen spiegelt sich durch die Anfangs-
Anfangs-Beziehung „AA + 4“ wider. 

Während die Durchführung einzelner NU-Anfragen (Vorgang A13) bereits vor Fertig-
stellung aller diesbezüglichen Vorbereitungen beginnen kann, besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, mit der Auswertung der eingegangenen NU-Angebote (Vorgang A14) an-
zufangen, bevor die NU-Anfragen vollständig abgeschlossen sind. Dieser Zusammen-
hang wird durch die gewählten Anordnungsbeziehungen „EA - 1“ bzw. „EA - 2“ deut-
lich. 

Mit Abschluss der Rahmenabstimmung (Vorgang A16.a) sollte die Leistungsbe-
stimmung und -abgrenzung eindeutig sein, damit im Zuge der Bau-Soll-Erfassung die 
Schnittstellenanalyse durch die Kalkulatoren stattfinden kann. Währenddessen besteht 
die Aufgabe des Angebotskoordinators darin, die von den Kalkulatoren erstellten Teil-
matrizen in der gesamten Schnittstellenmatrix zusammenzuführen und diese bis zum 
Ende der Bau-Soll-Erfassung regelmäßig zu aktualisieren (Vorgang K5). Parallel hierzu 
hat er zu jeder dokumentierten Schnittstelle eine Schnittstellenliste (vgl. Kapitel 5.2.6) 
anzufertigen (Vorgang K6). Im Terminplan ist die Verknüpfung dieser beiden Tätig-
keiten durch eine Anfangs-Anfangs-Beziehung „AA – 1“ dargestellt, wobei die Aktuali-
sierung der Schnittstellenmatrix mit einem Tag Vorlauf angesetzt ist. 

Zum Termin der Grobabstimmung (Vorgang A16.b), für deren Organisation wiederum 
der Angebotskoordinator zuständig ist (Vorgang K7), sollte die vollständige Schnitt-
stellenmatrix vorliegen und die jeweilige Schnittstellenverantwortung durch den Ange-
botskoordinator festgelegt sein. Während die Kalkulatoren im Anschluss an dieses Ab-
stimmungsgespräch weiterhin Teilleistungen sowohl für das Hauptangebot als auch für 
eventuelle Nebenangebote kalkulieren, sorgt der Angebotskoordinator dafür, dass die 
                                                 
147  Definitionen gemäß DIN 69900:2009: 
 Kritischer Weg: „Weg in einem Netzplan, der für die Gesamtdauer des Projekts ]…[ maßgebend ist.“ 

Die Ereignisse bzw. Vorgänge sind so angeordnet, dass die gesamte Pufferzeit ein Minimum – im 
Normalfall gleich „null“ – ist. 

 Pufferzeit: „Zeitspanne, um die, unter bestimmten Bedingungen, die Lage eines Ereignisses bzw. Vor-
gangs verändert oder die Dauer eines Vorgangs verlängert werden kann.“ 
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identifizierten Schnittstellen unter den betroffenen Kalkulatoren geregelt werden (Vor-
gang K8), indem er entsprechende Koordinierungsmaßnahmen an die Verantwort-
lichen delegiert. Die dabei gewonnenen Informationen dokumentiert bzw. aktualisiert er 
in den jeweiligen Schnittstellenlisten (Vorgang K9). Die Vorbereitung der Detailabstim-
mung und des Schlussgesprächs (Vorgänge K10 und K11) stellen die abschließenden 
Tätigkeiten des Angebotskoordinators während des Kalkulationsprozesses dar. 

Wichtig ist, dass die zur Ermittlung der Herstellkosten eventuell erforderlichen NU-
Angebote und Zuarbeiten externer Ing.-Büros so frühzeitig vorliegen, dass bis zum 
Schlussgespräch ausreichend Zeit für die Angebotssynthese (Schnittstellenbewertung) 
und endgültige Preisbildung verbleibt. 

Die insgesamt drei geplanten Abstimmungsgespräche unter den Prozessbeteiligten im 
Zuge der Angebotssynthese (Vorgang A16) – von der Rahmenabstimmung (A16.a) 
über die Grobabstimmung (A16.b) bis hin zur Detailabstimmung (A16.c) – sollten im 
Verlauf des Kalkulationsprozesses zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden und jeweils 
einen unterschiedlichen inhaltlichen Detaillierungsgrad aufweisen (vgl. Kapitel 5.2.4). 
Die zeitliche Festlegung der einzelnen Gespräche wurde so vorgenommen, dass sich 
die Kalkulatoren zu Beginn der Bau-Soll-Erfassung und LV-Erstellung (Vorgang A9), 
am Anfang und Ende der Angebotskalkulation der Teilleistungen (Vorgang A15) bzw. 
während der NU-Anfragen (Vorgang A13) untereinander abstimmen können. Auf mög-
liche bzw. notwendige Gesprächsinhalte wird im folgenden Kapitel eingegangen. 

In den Unternehmen sollte grundsätzlich ein Terminplan für den Kalkulationsprozess 
schlüsselfertiger Bauvorhaben als Vorlage – z. B. im Rahmen eines QM-Systems – 
ausgearbeitet sein, auf den der zuständige Angebotskoordinator jederzeit Zugriff hat. 
Dieser Terminplan ist gemäß den unternehmensspezifischen Gegebenheiten zu er-
stellen und sollte alle während der Baupreisermittlung stattfindenden Aktivitäten sowie 
deren Abhängigkeiten beinhalten. Sinnvoll ist hier die Unterscheidung der Aktivitäten 
des Angebotskoordinators von denen der Kalkulatoren. Darüber hinaus sind für den 
Prozess wichtige Zwischentermine als Meilensteine zu kennzeichnen. Der als Vorlage 
dienende Terminplan kann beispielsweise auf eine Gesamtdauer von sechs Wochen 
ausgerichtet sein. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Dauern der einzelnen 
Aktivitäten variabel sind, ohne dass sich dabei die festgelegten Abhängigkeitsbe-
ziehungen ändern. Somit kann der Terminplan für jedes neu zu kalkulierende Projekt 
verwendet und entsprechend des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens modifiziert 
werden. 

5.2.4 Formalisierte Kommunikationsstrukturen 

Die bei der SF-Kalkulation stattfindende Arbeitsteilung verursacht, wie bereits erläutert, 
organisatorische Schnittstellen im Prozessablauf. Aus den Interdependenzen an die-
sen Schnittstellen resultiert ein deutlicher Informationsbedarf seitens der Kalkulatoren, 
um die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Der gegenseitige Informationsaus-
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tausch an Schnittstellen sollte nach Buysch148 grundsätzlich folgende Kommunikations-
inhalte aufweisen: 

− technische Informationen, 

− Informationen bezüglich Leistungsumfang und -abgrenzung, 

− terminliche Vereinbarungen und 

− organisatorische Bedingungen. 

Der während der Baupreisermittlung anfallende Abstimmungs- bzw. Klärungsbedarf 
zwischen den Beteiligten sollte demzufolge nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich 
strukturiert behandelt werden. Aus diesem Grund sind innerhalb des Prozesses forma-
lisierte Kommunikationsstrukturen zu schaffen. Dies lässt sich durch die im Terminplan 
(vgl. Abbildung 29) fixierten Abstimmungsgespräche erreichen, die bereits im vorigen 
Kapitel aufgezeigt wurden. 

Die baubetriebliche Erfahrung zeigt, dass die informelle Abstimmung der Prozess-
beteiligten untereinander im Hinblick auf ein vollständiges Schnittstellenmanagement 
oftmals nicht ausreicht, so dass außer einem Start- und einem Schlussgespräch zu-
sätzliche Abstimmungsgespräche im Prozessablauf den gegenseitigen Informations-
austausch ergänzen und vervollständigen sollen. Der Verantwortliche für die Organisa-
tion, die inhaltliche Vorbereitung sowie die Moderation und Dokumentation der Ge-
spräche ist der Angebotskoordinator (vgl. Abbildung 28). 

Da viele Unternehmen – die im Rahmen der empirischen Untersuchung befragten Un-
ternehmen eingeschlossen – über Protokollvorlagen für das Start- bzw. Schlussge-
spräch verfügen, beschäftigen sich die folgenden Ausführungen insbesondere mit der 
inhaltlichen Definition der einzelnen Abstimmungsgespräche. 

 

Rahmenabstimmung – Meilenstein M1 

Sowohl während der Analyse der Ausschreibungsunterlagen (Vorgang A6) als auch zu 
Beginn der Bau-Soll-Erfassung, d. h. der Umwandlung der funktionalen Leistungsbe-
schreibung in Leistungsverzeichnisse für die eigene Kalkulation bzw. NU-Anfragen 
(Vorgang A9), spielt die Kommunikation zwischen den beteiligten Kalkulatoren bereits 
eine wichtige Rolle. Deshalb sollte in diesem Zeitraum eine Rahmenabstimmung (Vor-
gang A16.a) stattfinden mit dem Ziel, alle Beteiligten vor dem Beginn der Angebotskal-
kulation (Vorgang A15) auf einen einheitlichen projektspezifischen Wissensstand zu 
bringen. 

Im Zuge der Rahmenabstimmung ist beispielsweise zu klären: 

                                                 
148  Vgl. Buysch (2003), S. 56 
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− welche Teile der Ausschreibungsunterlagen (z. B. Brandschutzgutachten, 
Bauphysikalisches Gutachten) inwiefern für welche Teilleistungen relevant 
sind; 

− inwieweit die Leistungsbestimmung und -abgrenzung für das ggf. auszu-
führende Projekt eindeutig ist; 

− ob die Baubeschreibung eventuelle Besonderheiten (z. B. durch notwendige 
Verfahrenstechniken oder örtliche Randbedingungen) aufweist, die zwingend 
zu beachten sind und mögliche Risiken für das Unternehmen darstellen (Er-
fahrungsaustausch zur Vorbereitung auf die Risikoanalyse); 

− ob sich für das Unternehmen mögliche Chancen (z. B. für die Erstellung von 
Nebenangeboten) ergeben. 

 

Grobabstimmung – Meilenstein M2 

Die Grobabstimmung (Vorgang A16.b) dient dazu, definitiv festzulegen, wie an den 
Schnittstellen die Leistungszuordnung zu den einzelnen Fachlosen erfolgt. Hierbei ist 
es zum einen erforderlich, dass die Schnittstellenmatrix als Ergebnis einer umfang-
reichen Schnittstellenanalyse (vgl. Kapitel 5.2.5) vorliegt. Zum anderen sollten für alle 
identifizierten Schnittstellen entsprechende Schnittstellenlisten (vgl. Kapitel 5.2.6) so-
weit vorbereitet sein, dass neben der Fachloszuordnung sowohl die Priorität der jeweils 
zu koordinierenden Schnittstelle als auch die Schnittstellenverantwortung bestimmt 
werden kann. 

Der Zeitpunkt der Grobabstimmung ist so zu wählen, dass bis zum Beginn der Durch-
führung der NU-Anfragen (Vorgang A13) die Leistungszuordnung an den Schnittstellen 
abgeschlossen ist und die für die NU vorgesehenen Fachlose eine vollständige Leis-
tungsbeschreibung beinhalten. 

Einen weiteren inhaltlichen Aspekt der Grobstimmung stellen die ggf. zu kalkulierenden 
Nebenangebote dar. Der Termin sollte zur Besprechung und Konkretisierung von Al-
ternativvorschlägen genutzt werden, wobei entweder die bei der Rahmenabstimmung 
entstandenen Ideen im Mittelpunkt stehen oder neue Ausführungsvarianten einge-
bracht werden können, die das unternehmensspezifische Know-how widerspiegeln. 
Darüber hinaus ist konkret festzulegen, welcher der Kalkulatoren für die Ausarbeitung 
des jeweiligen Nebenangebots (Vorgang A17) zuständig ist. 

 

Detailabstimmung – Meilenstein M3 

Eine abschließende Detailabstimmung (Vorgang A16.c) sollte ca. eine Woche vor dem 
Schlussgespräch erfolgen. Bis dahin noch offene Gesichtspunkte und Sachverhalte 
zwischen den Kalkulatoren sind spätestens hier zu klären. Zu diesem Zeitpunkt der 
Kalkulation resultiert der Klärungsbedarf tendenziell aus den vorliegenden NU-
Angeboten, die mit den darin enthaltenen Einheits- oder Pauschalpreisen bei der An-
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gebotskalkulation des GU berücksichtigt werden. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, 
ob die einzelnen NU-Angebote die den jeweiligen Gewerken zugewiesenen Leistungs-
schnittstellen abdecken. Das heißt, jeder NU sollte alle in dem ihm vorliegenden und 
vom GU erstellten LV aufgeführten Leistungen kalkuliert haben. Auf diese Weise kön-
nen die Kalkulatoren nachvollziehen, ob alle zur Erstellung des Bauwerks erforderli-
chen Leistungen kalkuliert sind und das von ihnen durchgeführte Schnittstellenmana-
gement erfolgreich ist. Zudem sind endgültige Klärungen in Bezug auf die Kalkulation 
der Nebenangebote herbeizuführen. 

Der Kommunikationsbedarf und folglich auch die Anzahl der erforderlichen Ab-
stimmungsgespräche sind abhängig von der Größe und der Komplexität des Projekts, 
der Anzahl der Kalkulatoren und insbesondere von dem für die Angebotsbearbeitung 
zur Verfügung stehenden Zeitrahmen. Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass 
für jedes (schlüsselfertige) Bauvorhaben aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen ein eigener Terminplan für den Kalkulationsprozess zu erstellen ist. 

Abbildung 30 fasst die obigen Erläuterungen zusammen und berücksichtigt dabei ne-
ben den inhaltlichen Aspekten der formalisierten Kommunikationsstrukturen auch die 
Aufgaben des Angebotskoordinators sowie der Kalkulatoren im Zuge des Schnitt-
stellenmanagements bei der SF-Kalkulation. 
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Abbildung 30: Die Aufgaben der Prozessbeteiligten im Zusammenhang mit den pro-
zessbezogenen Kommunikationsstrukturen  
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5.2.5 Schnittstellenmatrix 

Das Ziel eines Schnittstellenmanagements während der Baupreisermittlung ist es, die 
vorhandenen Schnittstellen zwischen den Teilleistungen eines Bauwerks vollständig zu 
identifizieren sowie eine für alle Beteiligten verständliche und umfassende Beschrei-
bung der einzelnen Schnittstellen zu liefern. Darüber hinaus ist durch eine sinnvolle 
Zuordnung der Schnittstellen zu den jeweiligen Gewerken bzw. Fachlosen nicht nur 
eine eindeutige Leistungsabgrenzung, sondern auch eine klare Zuständigkeitsregelung 
für die monetäre Bewertung der einzelnen Leistungen zu treffen. 

Die Schnittstellenmatrix ist ein in der Praxis gut anwendbares Arbeitsmittel zur Er-
fassung, Dokumentation und Koordinierung von Schnittstellen.149,150 Bei dieser Darstel-
lungsform besteht die Möglichkeit, auf der vertikalen und der horizontalen Achse die 
Bauleistung analog ihrer Gliederung gemäß der projektspezifischen Leistungsbe-
schreibung zeilen- bzw. spaltenweise aufzugliedern. Abbildung 31 zeigt einen Aus-
schnitt aus einer solchen Matrix mit Schnittstellen zwischen TGA-Leistungen und Roh-
bau- bzw. Ausbauleistungen. 

Die Matrix gliedert das Gesamtsystem Bauwerk zunächst in seine Subsysteme Roh-
bau, Gebäudehülle, TGA und Ausbau und weiterhin in die entsprechenden Fachge-
werke bzw. Fachlose analog der VOB/C (vgl. Abbildung 8). Jedem dieser Fachlose 
können bestimmte Bauteile zugeordnet werden. Die identifizierten Schnittstellen zwi-
schen den Leistungs- oder Bauteilen werden in den entsprechenden Zellen der Matrix 
durch die Angabe einer laufenden Nummer markiert. 

Die projektspezifische Grundform der Schnittstellenmatrix, d. h. die Bezeichnung der 
Zeilen und Spalten, sollte bis zum Termin der Rahmenabstimmung aufgestellt sein und 
an alle Kalkulatoren verteilt werden. Somit kann jeder der Kalkulatoren bis spätestens 
zum Termin der Grobabstimmung erkannte Leistungsschnittstellen durch Markieren 
der Matrixzellen dokumentieren. Hierbei ist es wichtig, Zuständigkeiten unter den Kal-
kulatoren für die einzelnen Leistungsteile (Subsysteme) festzulegen. 
  

                                                 
149  Buysch (2003, S. 78) setzt die Schnittstellenmatrix zur Dokumentation ausschließlich organisatorischer 

Schnittstellen ein, um den Verantwortungsbereich zu bestimmen. 
150  In der Praxis findet eine vollständige Analyse der bauwerksbezogenen Leistungsschnittstellen im 

Rahmen eines konsequenten Schnittstellenmanagements gemäß der in dieser Arbeit erläuterten Form 
selten oder gar nicht statt. Dennoch zeigt die durchgeführte empirische Untersuchung, dass Bauunter-
nehmen häufig Schnittstellenlisten oder Schnittstellenkataloge führen, in denen vordefinierte Schnitt-
stellen aufgeführt sind. Allerdings stellen diese bereits eine Konkretisierung der in diesem Kapitel vor-
gestellten Schnittstellenmatrix dar. 
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Abbildung 31: Ausschnitt aus einer beispielhaften Schnittstellenmatrix 

Da die komplette Schnittstellenmatrix eines Bauwerks sehr umfangreich ist, empfiehlt 
es sich an dieser Stelle, zur besseren Übersicht Teilmatrizen zu erstellen, die jeweils 
zwei Subsysteme berücksichtigen. Für die in Abbildung 32 vereinfacht dargestellte 
gesamte Schnittstellenmatrix ergeben sich zunächst die Teilmatrizen (1) bis (10). Der 
Grund für die farblich unterschiedliche Hinterlegung dieser Teilmatrizen ist die subsys-
tembezogene Unterscheidung in interne und externe Schnittstellen. Die Teilmatrizen 
(1), (5), (8) und (10) beinhalten folglich nur interne Schnittstellen zwischen den Gewer-
ken eines Subsystems. Diese verursachen keinen zusätzlichen Koordinierungsbedarf, 
sofern nur ein Kalkulator für jedes Subsystem zuständig ist.  
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Abbildung 32: Vereinfachte Darstellung der Schnittstellenmatrix 

Die übrigen Teilmatrizen sind mit externen Schnittstellen gefüllt und weisen jeweils ein 
Spiegelbild auf, das mit dem Index ‚a‘ gekennzeichnet ist. Grundsätzlich sind die 
Schnittstellen in nur einer der beiden zusammengehörenden Teilmatrizen zu erfassen. 
Dabei werden folgende Festlegungen getroffen: 

− Die vertikal angeordneten Subsysteme bzw. Gewerke sind maßgebend für 
die Zuordnung der Schnittstellen zu den jeweiligen Gewerken. 

− Der für ein Gewerk zuständige Kalkulator trägt die Verantwortung für die mo-
netäre Bewertung der diesem Gewerk zugeordneten Schnittstellen. 

Die Schnittstellenmatrix kann außer zur Festlegung der Schnittstellenverantwortung 
auch genutzt werden, um eine „Hol- bzw. Bringschuld“ aufzuzeigen. Der verantwort-
liche Kalkulator ist aufgefordert, die notwendigen schnittstellenbezogenen Informa-
tionen bei seinen jeweiligen Kollegen einzuholen, indem er einen gezielten Informa-
tionsaustausch anregt oder die vom Angebotskoordinator an ihn delegierten Koordi-
nierungsmaßnahmen befolgt. Dahingegen ist der ebenfalls von der Schnittstelle be-
troffene Kalkulator verpflichtet, entsprechende Informationen zu liefern. Dabei steht die 
technische Klärung der einzelnen Schnittstellen im Vordergrund, die bis zum Termin 
der Detailabstimmung erfolgt sein sollte, um kurzfristig im Anschluss daran die kalkula-
torische Bewertung der Schnittstelle vornehmen zu können. Mit einer steigenden 
Schnittstellendichte in der Schnittstellenmatrix erhöht sich gleichzeitig der Koordi-
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nierungsbedarf unter den Kalkulatoren, dem der Angebotskoordinator mit geeigneten 
Lösungsmöglichkeiten begegnen muss. 

Verantwortlich für das Aufstellen und das ständige Aktualisieren der Schnittstellen-
matrix während des Kalkulationsprozesses ist, wie bereits zuvor erläutert, der Ange-
botskoordinator. Davon unberührt bleibt die Verantwortung der Kalkulatoren für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Preisermittlung. 

Obwohl die Schnittstellenmatrix als Hilfsmittel zur Dokumentation und Koordinierung 
von Schnittstellen geeignet ist und zudem die formalisierten Kommunikationsstrukturen 
während des Kalkulationsprozesses fördert, reicht sie nicht aus, um alle erforderlichen 
schnittstellenbezogenen Informationen zu erfassen. Aus diesem Grund ist für jede 
identifizierte Schnittstelle, d. h. für jede durch eine laufende Nummer markierte Matrix-
zelle, eine Schnittstellenliste zu erstellen. Das folgende Kapitel beschreibt den bei-
spielhaften Aufbau einer solchen Liste und zeigt die wesentlichen Informationen auf, 
die darin enthalten sein sollten. 

5.2.6 Schnittstellenlisten und Schnittstellenkatalog 

Die Schnittstellenmatrix veranschaulicht, dass zwischen zwei Gewerken oder Bauteilen 
eine Leistungsschnittstelle vorhanden ist. Eine Schnittstellenliste hingegen ergänzt 
diese getroffene Aussage und verfügt über einen Protokollcharakter. Der Angebots-
koordinator führt in einer solchen Schnittstellenliste im Rahmen des Schnittstellen-
managements als Verantwortlicher die Daten und Informationen bezogen auf jede 
einzelne Schnittstelle zusammen. Dabei ist er auf die Zuarbeiten der Kalkulatoren so-
wie die Kommunikation und einen kontinuierlichen Informationsaustausch unter den 
Prozessbeteiligten angewiesen. Das Ziel einer Schnittstellenliste ist es, eine Schnitt-
stelle möglichst genau zu beschreiben sowie den Ablauf bzw. die bei der Koordinierung 
dieser Schnittstelle durchgeführten Maßnahmen zu protokollieren. Hierbei ist wichtig, 
dass sämtliche darin enthaltenen Angaben für die beteiligten Personen eindeutig nach-
vollziehbar sind. Eine Schnittstellenliste sollte folgende Informationen enthalten: 

− Projektbezeichnung und Auftraggeber; 

− Kennzeichnung der Schnittstelle analog zur Schnittstellenmatrix über eine 
laufende Nummer; 

− sinnvolle Kurzbezeichnung (für die spätere Schnittstellendatenbank); 

− Priorität der Schnittstelle; 

− genaue Beschreibung der Schnittstelle mit Verweis auf die entsprechende 
Stelle in den Ausschreibungsunterlagen (Baubeschreibung, Pläne, LV); 

− Name des für die kalkulatorische Bewertung der Schnittstelle zuständigen 
Mitarbeiters (Schnittstellenverantwortung); 

− Bezeichnung des Gewerks, dem die Schnittstelle zugeordnet wurde;  
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− alle übrigen von der Schnittstelle betroffenen Gewerke oder Bauteile; 

− vom Angebotskoordinator delegierte Koordinierungsmaßnahmen zur Klärung 
der Schnittstelle; 

− Namen der an der Klärung beteiligten Mitarbeiter; 

− Datum der Klärung und der Bewertung und 

− ggf. Bemerkungen bzw. Aktenvermerke. 

Abbildung 33 zeigt eine beispielhafte Schnittstellenliste, in der die oben aufgeführten 
Informationen dokumentiert werden können. 

Die Festlegung der Schnittstellenpriorität durch eine ABC-Analyse (vgl. Kapitel 5.1) hat 
den Vorteil, dass aus den identifizierten Schnittstellen diejenigen mit einer A-Priorität 
herausgefiltert werden können. Bei diesen sollte es sich um Schnittstellen handeln, die 
aufgrund ihrer monetären Bewertung einen erheblichen Einfluss auf die Angebots-
summe haben und deshalb ein besonderes Augenmerk für gezielte Koordinierungs-
maßnahmen und entsprechende Abstimmungsgespräche erfordern. Der Aufwand zur 
Klärung einer Schnittstelle mit C-Priorität kann bei einem sehr engen Zeitrahmen für 
die Angebotsbearbeitung u. U. minimiert werden. Allerdings ist grundsätzlich darauf zu 
achten, dass alle für ein Bauwerk identifizierten Schnittstellen bei der Baupreisermitt-
lung korrekt berücksichtigt werden. 

Auf die Kurzbezeichnung einer Schnittstelle, die vorrangig als zusätzliche Information 
für die spätere Schnittstellendatenbank dient, wird in Kapitel 5.2.7 näher eingegangen. 

Der letzte Abschnitt der Schnittstellenliste – das Feld der Bemerkungen – lässt dem 
Angebotskoordinator und den Kalkulatoren Freiraum, um getroffene Entscheidungen, 
wie beispielsweise die Gewerkezuordnung, zu begründen oder eventuelle Schwierig-
keiten bei der Koordinierung aufzuzeigen. Er kann hier aber auch Hinweise zu be-
kannten Materialpreisen oder potenziellen Lieferanten bzw. Nachunternehmern no-
tieren, die im Fall der Auftragserteilung während der Bauausführung mit dieser Schnitt-
stelle in Berührung kommen könnten. 

Aufgrund der Vielzahl an Leistungsschnittstellen, die ein Bauwerk aufweist, sind zahl-
reiche Schnittstellenlisten während des Kalkulationsprozesses zu erstellen. Dabei ist 
es sinnvoll, wenn der Angebotskoordinator die vorbereiteten Schnittstellenlisten zu-
nächst in Papierform verwendet und darin die Informationen der Kalkulatoren notiert. 
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Abbildung 33: Beispielhafte Schnittstellenliste  

Schnittstellenliste

Projekt:
Auftraggeber:

Lfd. Nr. (siehe Matrix):

Priorität:

Beschreibung der Schnittstelle:

- betroffenes Bauteil:

- siehe Leistungsverzeichnis Seite:

- siehe Baubeschreibung Seite:

Schnittstellenverantwortung:

- Name des zuständigen Kalkulators:

- Gewerkezuordnung:

Koordinierungsbedarf:

- Kommunikation mit:

- betroffene Gewerke/Fachlose:

- Maßnahmen zur Koordinierung:

- Klärung der Schnittstelle:

- kalkulatorische Bewertung der Schnittstelle:

eingeleitet am (Datum):

a)

b)

c)

am (Datum):

durch (Beteiligte):

am (Datum):

durch (Kalkulator):

Bemerkungen:

Kurzbezeichnung:1

Priorität:

“A“   hohe Priorität

“B“   durchschnittliche Priorität

“C“   niedrige Priorität

Datum / Unterschrift Angebotskoordinator/in
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Durch das projektbegleitende Zusammenführen der Listen zu einem nach Gewerken 
aufgestellten Schnittstellenkatalog kann eine geeignete Informationsquelle für aktuell 
zu kalkulierende Projekte geschaffen werden, die jederzeit den gegenwärtigen Stand 
der Bearbeitung aufzeigt. Der Schnittstellenkatalog sollte für jedes Projekt als EDV-
basiertes Dokument, z. B. als Word- oder PDF-Datei, in die jeweilige Projektdatenbank 
eingestellt werden. Der Zugriff auf diesen Katalog kann den Prozessbeteiligten z. B. 
über das Intranet151 des Unternehmens ermöglicht werden. Insgesamt enthält der 
Schnittstellenkatalog gegenüber den einzelnen Schnittstellenlisten keine zusätzlichen 
Informationen. Der wesentliche Unterschied besteht nur in der Dokumentations- bzw. 
Archivierungsform. 

5.2.7 Schnittstellendatenbank 

Um die Informationen aus den Schnittstellenlisten bzw. dem Schnittstellenkatalog auch 
als Werkzeug für die Schnittstellenanalyse nachfolgender Bauvorhaben nutzen zu 
können, ist aus den vorhandenen Daten eine so genannte Schnittstellendatenbank zu 
erstellen. Diese hat den Vorteil, dass die Kalkulatoren auf Erfahrungswerte zurück-
greifen können, die das Identifizieren und Koordinieren von Leistungsschnittstellen zum 
einen erleichtern und zum anderen beschleunigen. 

Da jedes Bauwerk ein Unikat darstellt, ist es wahrscheinlich, dass mit jedem neuen 
Projekt Schnittstellen identifiziert werden, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht Be-
standteil der vorhandenen Schnittstellendatenbank sind. Daher ist die regelmäßige 
Aktualisierung durch den Angebotskoordinator erforderlich. Allerdings muss dies nicht 
zwingend projektbegleitend erfolgen. Stattdessen kann es vorteilhaft sein, die Daten-
bank erst nach dem Abschluss eines jeden Kalkulationsprozesses zu ergänzen, da 
dann auch die Schnittstellenanalyse abgeschlossen ist und alle identifizierten Schnitt-
stellen bei der monetären Bewertung berücksichtigt wurden. Zudem trägt dieses Vor-
gehen zu einem besseren Überblick des Angebotskoordinators bezüglich des Ergeb-
nisses der Schnittstellenanalyse bei. 

Beim Aufbau bzw. der Erweiterung der Schnittstellendatenbank ist darauf zu achten, 
dass keine Schnittstelle mehrfach angelegt wird. Deshalb sollte für jede Schnittstelle 
eine sinnvolle Kurzbezeichnung (vgl. Abbildung 33) festgelegt werden, die beispiels-
weise einen Hinweis auf die betroffenen Gewerke oder Bauteile gibt. Existiert eine 
Schnittstelle in zwei unterschiedlichen Projekten, erhält die Kurzbezeichnung einen 
Index, der das jeweilige Projekt kennzeichnet. Als Index kann für jedes neue Projekt 
eine laufende Nummer vorgesehen werden. 

Die Informationen aus den Schnittstellenlisten müssen nicht vollständig in die Daten-
bank übernommen werden. Vielmehr sollte aus den einzelnen Datensätzen im Wesent-
lichen hervorgehen, in welchen Leistungsbereichen welche Schnittstellen auftreten 
können und wie diese in vergangenen Projekten koordiniert wurden. Ein wesentlicher 

                                                 
151  Das Intranet ist im Gegensatz zum Internet ein nicht öffentliches Rechnernetz und auf einen be-

stimmten Benutzerkreis beschränkt. 
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Aspekt ist hier insbesondere die Gewerke- bzw. Fachloszuordnung der jeweiligen 
Schnittstelle. 

Datenbanken bieten grundsätzlich die Möglichkeit unterschiedlicher Such- bzw. Sortier-
funktionen. Hinsichtlich eines schnellen und gezielten Zugriffs auf die gewünschten 
Daten können entsprechende Such- oder Sortierkriterien eingegeben werden. Der Un-
terschied einer z. B. in Access erstellten Datenbank gegenüber einer einfachen Excel-
Datei besteht darin, dass die ursprüngliche Datei in der Reihenfolge ihrer Datensätze 
durch das Sortieren der Daten nicht verändert wird. Stattdessen wird eine separate 
Datei, eine so genannte Indexdatei, erstellt, die nach dem eingegebenen Kriterium 
sortiert ist. Das Suchen oder Sortieren bestimmter Daten kann nach verschiedenen 
Kriterien152 erfolgen, z. B. 

− nach Projekten,153 

− nach der Gewerkezuordnung einer Schnittstelle, 

− nach der Priorität einer Schnittstelle, 

− nach den zuständigen Kalkulatoren 

− etc. 

Die folgende Abbildung stellt einen Auszug aus einer beispielhaften Access-Datenbank 
dar und zeigt insgesamt sechs unterschiedliche Leistungsschnittstellen zwischen den 
Gewerken Betonarbeiten und Sanitärinstallationen. Zwei dieser Schnittstellen – 
SAN_BET 1a und SAN_BET 1b – wurden sowohl für das Projekt 2011-1 als auch für 
das Projekt 2011-2 bei der Kalkulation identifiziert. 

 

Abbildung 34: Ausschnitt aus einer beispielhaften Schnittstellendatenbank 

Im Hinblick auf einen besseren Überblick über die in den Kapiteln 5.2.5 bis 5.2.7 vor-
gestellten Dokumente bzw. Instrumente für die Schnittstellenanalyse während des Kal-
kulationsprozesses wird deren Zusammenhang in Abbildung 35 veranschaulicht. 
  

                                                 
152  Die Kriterien zum Sortieren von Daten in einer Datenbank werden auch als Sortierschlüssel be-

zeichnet. 
153  Im Ergebnis liefert der Suchvorgang nach dem Kriterium „Projekt“ den Inhalt des jeweiligen projektbe-

zogenen Schnittstellenkatalogs. 
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Abbildung 35: Dokumente der Schnittstellenanalyse im Überblick 

5.3 Komplexität erkennen, reduzieren und vermeiden 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Teilprozessen 1, 2 und 4 der Komplexitätsbe-
wältigung. Aufgrund ihres gegenseitigen inhaltlichen Bezugs werden diese drei Teil-
prozesse zusammenhängend erläutert. Die Schritte des Teilprozesses 1 sind hierbei 
getrennt voneinander zu betrachten. Somit beginnt der Kreislauf der Komplexitätsbe-
wältigung (vgl. Abbildung 25) mit dem Schritt „Komplexität erkennen“ und endet mit 
dem Schritt „Komplexität bewerten“, d. h., er schließt sich im Teilprozess 1. 

Mit dem Ziel, die folgenden Ausführungen verständlicher zu gestalten, wird an dieser 
Stelle der Begriff der Kalkulationskomplexität definiert: 

Unter Kalkulationskomplexität ist die Komplexität zu verstehen, die während des Kalku-
lationsprozesses zum einen aufgrund der festgelegten Schnittstellenverantwortung der 
beteiligten Kalkulatoren, zum anderen aufgrund der Gewerkezuordnung von Leistungs-
schnittstellen entsteht. Unter Verwendung der in der vorliegenden Arbeit bereits darge-
legten Begriffsdefinitionen vereint bzw. überlagert die Kalkulationskomplexität die auf-
bauorientierte Prozesskomplexität mit der Bauwerkskomplexität. Kalkulationskomple-
xität resultiert aus den erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen unter den Kalku-
latoren sowie aus der Anzahl und dem Umfang der zu kalkulierenden Leistungspakete. 

Das Ziel der in den nachstehenden Kapiteln beschriebenen Teilprozesse ist einerseits 
das Erkennen, Reduzieren und Vermeiden von Kalkulationskomplexität, andererseits 
werden Maßnahmen erläutert, die insbesondere das Reduzieren der Prozesskomplexi-
tät bei der SF-Kalkulation thematisieren.  

Projektbezogene Schnittstellenanalyse während des Kalkulationsprozesses

Schnittstellenmatrix/
Teilmatrizen

Schnittstellenlisten Schnittstellenkatalog Schnittstellendatenbank

Papierform Papierform

(nach Gewerken sortiert) 

Dateiform
(z. B. Word, Excel)

projektbegleitend
nach

Abschluss
Baupreis-
ermittlung

Dateiform
(z. B. Access)
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5.3.1 Erkennen, reduzieren und vermeiden von Kalkulationskomplexität 
anhand eines Beispiels 

Bezugnehmend auf die obigen Erläuterungen gliedert sich das Erkennen und Redu-
zieren bzw. Vermeiden von Kalkulationskomplexität in drei Teilschritte: 

− Betrachtung der Bauwerkskomplexität 

Identifizieren der Leistungsschnittstellen des Bauwerks und Festlegung der 
Schnittstellenverantwortung mithilfe der Schnittstellenmatrix 

− Betrachtung der Prozesskomplexität während der Bauausführung 

Prüfen, ob das Eliminieren so genannter komplexitätstreibender Leistungs-
schnittstellen durch eine andere Gewerkezuordnung dieser Schnittstellen 
während des Bauprozesses möglich ist 

− Betrachtung der aufbauorientierten Prozesskomplexität während der SF-
Kalkulation 

Berücksichtigung der geänderten Gewerkezuordnung von Leistungsschnitt-
stellen bei der Erstellung von LVs und Fachlosen mittels Dokumentation in 
der Schnittstellenmatrix 

Bei der Durchführung dieser Schritte ist zu beachten, dass jede identifizierte Leis-
tungsschnittstelle im Hinblick auf die Bauwerkskomplexität bestehen bleibt. 
Eliminierbar ist eine Schnittstelle nur aus Sicht der Prozessorganisation. 

Das Eliminieren komplexitätstreibender Schnittstellen stellt einen Optimierungsansatz 
dar, mit dem der Koordinierungsaufwand im Prozessablauf und damit auch die Pro-
zesskomplexität reduziert werden kann. Dies gilt sowohl für den Prozess der Bauaus-
führung als auch für den Prozess der SF-Kalkulation. 

Zur Bestimmung komplexitätstreibender Leistungsschnittstellen sind einheitliche 
Kriterien festzulegen. Grundsätzlich gilt hierbei, dass eine innerhalb eines Gewerks 
identifizierte interne Schnittstelle als nicht komplexitätstreibend zu bezeichnen ist, da 
jedes Gewerk i. d. R. von nur einem verantwortlichen Kalkulator bearbeitet wird. Das 
Eliminieren einer solchen Schnittstelle ist somit nicht erforderlich. 

Anhand des folgenden Beispiels werden die zuvor genannten Schritte zum Erkennen 
und Reduzieren bzw. Vermeiden von Kalkulationskomplexität durchgeführt und dabei 
mögliche Kriterien zur Bestimmung eliminierbarer Leistungsschnittstellen diskutiert. 
Abbildung 36 zeigt hierzu ein Fassadendetail im Schnitt mit den in Tabelle 12 aufge-
führten Bauteilen. 
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Abbildung 36: Detail: Fenster mit Rollladenkasten in Außenwand Beton mit WDVS154 

Tabelle 12: Betrachtete Bauteile des Fassadendetails 

Nr. Bauteil Nr. Bauteil 

202 Außenwand aus Stahlbeton 606 Innenfensterbank 

284 Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 607 Außenfensterbank (Metall) 

 Fenster, bestehend aus: 671 Rollladenkasten inkl. 

603 - Fensterrahmen 672 - Rollladen 

604 - Fensterflügel Anmerkung: 
Alle hier nicht mit Nr. aufgeführten Bauteile sind 
für die weiteren Betrachtungen nicht relevant. 662 - Isolierglas 

  

                                                 
154  Quelle: Beinhauer (2006), S. 200 
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Für den Rollladen ist ein elektrischer Antrieb (Rollladensteuerung) vorgesehen, der aus 
Abbildung 36 nicht hervorgeht, jedoch in die nachfolgenden Überlegungen einzube-
ziehen ist. Ergänzend zu den oben aufgeführten Bauteilen ist außerdem während der 
Bauarbeiten ein Arbeitsgerüst zu berücksichtigen, das von allen beteiligten Gewerken 
genutzt werden muss. Die insgesamt – in Anlehnung an Abbildung 8 – zu koordi-
nierenden Gewerke sind folgende: 

Tabelle 13: Zu koordinierende Gewerke des betrachteten Fassadendetails 

Bauteil Gewerk Subsystem 

Außenwand aus Stahlbeton Betonarbeiten Rohbau 

WDVS Fassadenarbeiten Gebäudehülle 

Fenster Fensterarbeiten Gebäudehülle 

Innenfensterbank Natur- und Werksteinarbeiten Ausbau 

Außenfensterbank (Metall) Fensterarbeiten Gebäudehülle 

Rollladenkasten mit Rollladen Rollladenarbeiten Gebäudehülle 

Rollladensteuerung Elektroarbeiten TGA 

Arbeitsgerüst Gerüstarbeiten Rohbau 

 

Schritt 1: Betrachtung der Bauwerkskomplexität 

Im ersten Schritt ist die Komplexität155 des dargestellten Fassadendetails durch das 
Identifizieren vorhandener Leistungsschnittstellen zwischen den Bauteilen bzw.  
Gewerken zu erfassen. Die identifizierten Leistungsschnittstellen werden in der als 
Arbeitsmittel zur Verfügung stehenden Schnittstellenmatrix (vgl. Abbildung 37) doku-
mentiert. 

Da an dieser Stelle das Vorhandensein einer Schnittstelle im Vordergrund steht, wird 
auf eine ausführliche inhaltliche Beschreibung dieser Schnittstellen verzichtet. Aus 
diesem Grund enthält die obige Schnittstellenmatrix Kreuze anstatt der in Abbildung 31 
dargestellten laufenden Nummern. Jedes dieser Kreuze dokumentiert eine identifizierte 
Schnittstelle zwischen zwei Bauteilen. Die hellgrau hinterlegten Zellen der Matrix mar-
kieren den möglichen Schnittstellenbereich zwischen den betrachteten Gewerken. Die 
hinsichtlich der Komplexitätsreduzierung nicht relevanten internen Schnittstellen eines 
einzelnen Gewerks hingegen sind dunkelgrau markiert. 
  

                                                 
155  Diese Komplexität stellt eine Teilkomplexität der gesamten Bauwerkskomplexität dar. 
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Abbildung 37: Schnittstellenmatrix der betrachteten Gewerke des Fassadendetails 

Weiterhin sind zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit für die vier Subsysteme nur 
diejenigen Gewerke aufgeführt, die bereits in Tabelle 13 betrachtet wurden. Alle 
übrigen zum jeweiligen Subsystem gehörigen Gewerke (vgl. Abbildung 8) sind in den 
Zeilen bzw. Spalten der Matrix als „Weitere Gewerke“ zusammengefasst. 

Die Schnittstellenmatrix dokumentiert darüber hinaus die Schnittstellenverantwortung 
der Kalkulatoren, d. h. die „Holschuld“ hinsichtlich der für die Klärung der Schnittstellen 
erforderlichen Informationen. Dabei sind die Zuständigkeiten über die in der linken 
Spalte der Matrix vertikal angeordneten Gewerke geregelt, so dass die Matrix von links 
nach rechts zu lesen ist. 
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Schritt 2: Betrachtung der Prozesskomplexität während der Bauausführung 

Der zweite Schritt besteht darin, durch eine von der üblichen Bauausführung abwei-
chende Gewerkezuordnung möglichst viele der identifizierten Leistungsschnittstellen 
zu eliminieren. Grundsätzlich ist dabei zunächst zu überlegen, ob eine solche Schnitt-
stelle einem anderen Gewerk zugeordnet werden kann, und im Weiteren festzulegen, 
zu welchem anderen Gewerk die Zuordnung am sinnvollsten ist. Im Mittelpunkt der 
weiteren Überlegungen steht folglich die ausführungsorientierte Betrachtung des 
obigen Fassadendetails, d. h. inwieweit ein verbesserter Bauablauf während der Bau-
werkserstellung zu erzielen oder inwieweit die Ausführung bestimmter Bauleistungen 
an das Leistungsspektrum der ursprünglich vorgesehenen NU gebunden ist. 

Ein Optimierungspotenzial für den auf das Fassadendetail bezogenen Bauprozess 
bieten insbesondere die beiden Gewerke 

− Rollladenarbeiten und 

− Gerüstarbeiten. 

 

Überlegungen zur Ausführung der Rollladenarbeiten 

Aus Abbildung 38 geht zunächst die bauteilabhängige Schnittstellensituation zwischen 
den Gewerken Rollladenarbeiten, Fensterarbeiten und Elektroarbeiten hervor. 

 

Abbildung 38: Schnittstellenbetrachtung zwischen den Gewerken Rollladenarbeiten, 
Fensterarbeiten und Elektroarbeiten 
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1. Der Einbau des Rollladenkastens einschließlich Rollladen könnte – anstatt durch 
den Rollladenbauer – alternativ durch den Fensterbauer erfolgen, so dass die bei-
den Gewerke „Rollladenarbeiten“ und „Fensterarbeiten“ von nur einem NU – dem 
Fensterbauer – ausgeführt werden. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der 
Fensterbauer diese Leistungen grundsätzlich anbietet und außerdem über ein aus-
reichendes Know-how verfügt, um nicht zuletzt die Gewährleistung156 für seine ver-
traglich zu erbringenden Bauleistungen übernehmen zu können. Dadurch würde 
sich der Bauablauf vereinfachen, weil sich zu diesem Zeitpunkt der Bauausführung 
einerseits ein NU weniger auf der Baustelle befindet, andererseits der Koordi-
nierungsaufwand beim Einbau von Fenster und Rollladen entfällt. 

2. Der Einbau der Rollladensteuerung bleibt als im Rahmen der Elektroarbeiten auszu-
führende Leistung bestehen. Hier ist keine Schnittstelleneliminierung möglich. Da 
jedoch der Einbau des Rollladens gemäß den vorhergehenden Überlegungen durch 
den Fensterbauer erfolgen soll, ist an dieser Stelle eine Verschiebung der be-
schriebenen Schnittstelle zu berücksichtigen. Der Einbau der Rollladensteuerung 
stellt demzufolge nun eine Schnittstelle zwischen den Fenster- und den Elektroar-
beiten dar. Abbildung 39 veranschaulicht den erläuterten Sachverhalt. 

 

Abbildung 39: Schnittstellenbetrachtung zwischen den Gewerken Fensterarbeiten und 
Elektroarbeiten 

  

                                                 
156  In der VOB wird der Begriff der Gewährleistung nicht mehr verwendet. Stattdessen thematisiert 

§ 13 VOB/B die Mängelansprüche der beiden Vertragsparteien im Falle einer mangelhaft erbrachten 
Bauleistung. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche („Gewährleistungsfrist“) beträgt für Bauwerke 
i. d. R. vier Jahre. Davon abweichende Regelungen sind vertraglich zu vereinbaren. 

 Alternativ zur VOB/B kann die Gewährleistungsfrist bei der Vertragsgestaltung z. B. auch nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB Werkvertragsrecht § 631 ff.) festgelegt werden. 

Elektroarbeiten

Fensterarbeiten
inkl.

Einbau
Rollladen

Einbau 
Rollladensteuerung
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Überlegungen zur Ausführung der Gerüstarbeiten 

Bezüglich der erforderlichen Gerüstarbeiten ist zu unterscheiden, ob es sich bei dem 
zuständigen Gerüstbauer um einen direkt vom GU beauftragten NU handelt (Vertrags-
verhältnis GU-Gerüstbauer), oder dieser als weiterer NU des Rohbauers eingesetzt 
wird (Vertragsverhältnisse GU-Rohbauer-Gerüstbauer).157 Die notwendigen Koordinie-
rungsmaßnahmen sind an die jeweils vorhandene Situation anzupassen. 

Beim Aufstellen des Arbeitsgerüsts ist zu beachten, dass nicht nur die Belange des 
Rohbauers, sondern auch die Belange der nachfolgenden Gewerke berücksichtigt 
werden. Zu diesen Belangen zählt – insbesondere für ein geplantes WDVS – das Ein-
halten des notwendigen Mindestabstands von der Rohbauaußenkante. Ist der Abstand 
zwischen Gerüst und Rohbauaußenkante nicht ausreichend, muss das Gerüst nach 
Abschluss der Rohbauarbeiten i. d. R. um- bzw. ab- und neu aufgebaut werden. Um 
bereits zu Beginn der Bauausführung diesbezüglich die notwendigen Koordinierungs-
maßnahmen vorzunehmen, muss der GU dafür sorgen, dass die entsprechenden In-
formationen an den jeweiligen NU (Rohbauer oder Gerüstbauer) weitergeleitet werden. 
In der Konstellation GU-Rohbauer-Gerüstbauer stellt dies eine größere Herausforde-
rung dar, da der Rohbauer als weiterer Prozessbeteiligter eine zusätzliche Schnittstelle 
verursacht. Wichtig ist in dieser Fallkonstellation, dass das Arbeitsgerüst als Titel im LV 
flexibel handhabbar ist. Dadurch wird gewährleistet, dass nach der Fertigstellung des 
Rohbaus das vorhandene Gerüst bis zur Beendigung der Baumaßnahme auf der Bau-
stelle verbleiben kann.158 Als Fazit ist festzuhalten, dass hier die Schnittstellen am An-
fang, d. h. vor Beginn der Rohbauarbeiten, zu klären sind und nicht erst nacheinander 
im Zuge des weiteren Baufortschritts. 

 

Die obigen Überlegungen können durch insgesamt drei konkret formulierte Kriterien 
bzw. Fragestellungen zusammengefasst werden:159 

− Kann ein Prozessbeteiligter entfallen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 
zum Einsatz kommen? Das heißt, 

− kann eine Teilleistung von einem anderen Fachbetrieb ausgeführt werden 
und 

− bleibt in diesem Fall eine zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelan-
sprüche (Gewährleistung)160 bestehen? 

  

                                                 
157  Der Rohbauer ist in diesem Fall ein NU des GU. 
158  Das Vorhalten des Arbeitsgerüsts sollte in der Einheit €/m² × Woche im LV berücksichtigt werden. 
159  Die formulierten Kriterien resultieren zum Teil auch aus den Erkenntnissen, die aus der Befragung 

dreier Fassadenunternehmen zu diesem Thema gewonnen werden konnten. Ein weiterer Aspekt hier-
bei war die Sichtweise der Fassadenunternehmen als NU bezüglich einer für sie sinnvollen Leistungs-
abgrenzung. 

160  Vgl. § 5 Abs. 1 VOB/A 
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Sind diese Kriterien bei identifizierten Leistungsschnittstellen erfüllt, können Ver-
änderungen in der Zuordnung dieser Schnittstellen zu den einzelnen Gewerken vorge-
nommen werden, die das Eliminieren von Schnittstellen implizieren. 

 

Schritt 3: Betrachtung der aufbauorientierten Prozesskomplexität während der 
SF-Kalkulation 

Wird die ursprüngliche Zuordnung der Leistungsschnittstellen zu den einzelnen Ge-
werken aufgrund der obigen Betrachtungen geändert, ergibt sich hieraus für die 
SF-Kalkulation eine abweichende Leistungsabgrenzung. Dabei verringert sich durch 
das Eliminieren einer Leistungsschnittstelle der Koordinierungsaufwand zum einen für 
den späteren Bauprozess, zum anderen für die anstehende Baupreisermittlung. 

Die neu strukturierten Leistungspakete sorgen dafür, dass die Verantwortungsbereiche 
der Kalkulatoren hinsichtlich der monetären Bewertung der Schnittstellen angepasst 
werden müssen. Hinter dieser Vorgehensweise verbirgt sich das Prinzip der so ge-
nannten Dekomposition. 

Bei der Dekomposition wird grundsätzlich ein Ganzes in seine Teile zerlegt. In der Ma-
thematik beispielsweise bedeutet Dekomposition die Zerlegung komplexer Strukturen 
in eine Menge einfacherer Strukturen.161 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird Dekomposition folgendermaßen verstanden: 

Die durch das Schnittstellenmanagement bei der SF-Kalkulation identifizierten und in 
der Schnittstellenmatrix dokumentierten Leistungsschnittstellen eines Bauwerks sind 
als ein Ganzes zu verstehen. Im Zuge der Dekomposition ist dieses Ganze in einzelne, 
sinnvolle Leistungspakete bzw. Schnittstellenbereiche zu gliedern. Ein Schnittstellen-
bereich umfasst eine bestimmte Menge an Schnittstellen, die einerseits aus der Zu-
ordnung der Schnittstellenverantwortung zu den einzelnen Kalkulatoren (Schritt 1), 
andererseits aus der Zuordnung der Leistungsschnittstellen zu den Gewerken (Schritte 
2 und 3) resultiert. Jeder Kalkulator ist für die monetäre Bewertung der Schnittstellen in 
dem ihm zugeordneten Schnittstellenbereich zuständig. 

Das Ziel der Dekomposition ist es, die Abgrenzung zwischen den jeweiligen Schnitt-
stellenbereichen so zu wählen, dass die zu kalkulierende Gesamtleistung in möglichst 
wenige Leistungspakete bzw. Schnittstellenbereiche gegliedert wird, die dann aller-
dings einen größeren Umfang aufweisen können. Die Anzahl der Kalkulatoren und 
auch der Koordinierungsaufwand können dadurch gering gehalten werden. Die Kalku-
lationskomplexität wird reduziert. 

 
  

                                                 
161  Vergleichend hierzu beschreibt die Dekomposition in der Informatik die sequenzielle Zerlegung eines 

Systems in seine Teilfunktionen, während in der Statistik die Dekomposition als die Zerlegung und Auf-
lösung eines gesamten Sachverhalts in seine einzelnen Segmente definiert wird. 

 (Quelle: Onpulson Wirtschaftslexikon online: http://www.onpulson.de/lexikon) 
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Für das Fassadendetail bedeutet dies konkret: 

Die unter Schritt 2 aufgeführten Kriterien sind für die Überlegungen hinsichtlich der 
Rollladen- und der Gerüstarbeiten als erfüllt zu betrachten. Folglich können Verände-
rungen in der Gewerkezuordnung der erläuterten Leistungsschnittstellen umgesetzt 
und entsprechende Dekompositionsmaßnahmen durchgeführt werden. 

In Abbildung 40 sind ausschließlich diese Veränderungen dargestellt162 und darüber 
hinaus die Zusammenstellung der beiden Leistungspakete „Fenster und Außentüren“ 
und „Gerüstarbeiten“ veranschaulicht. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

− Die drei Schnittstellen der „Rollläden“ zu den anderen Gewerken werden in 
den Bereich der Fensterarbeiten verschoben. Dabei stellt der Einbau der 
Rollläden eine interne Schnittstelle für das Gewerk Fensterarbeiten dar. 
Gleichzeitig wird die Schnittstelle zwischen „Rollladensteuerung“ und „Roll-
läden“ zur Schnittstelle zwischen „Rollladensteuerung“ und „Fenster (inkl. 
Rollläden)“ sowie die Schnittstelle zwischen „WDVS“ und „Rollläden“ zur 
Schnittstelle zwischen „WDVS“ und „Fenster (inkl. Rollläden)“. 

− Die Schnittstellen des Arbeitsgerüsts zu den anderen Gewerken werden in 
den Bereich der Gerüstarbeiten verschoben. 

Im Ergebnis sagt die unten stehende Matrix aus, welche Leistungen in welchen Fach-
losen bzw. LVs während der SF-Kalkulation zu berücksichtigen sind. Innerhalb dieser 
Fachlose müssen nach den erforderlichen Abstimmungsgesprächen unter den Kalkula-
toren für die Baupreisermittlung alle Informationen bezüglich der zugeordneten Leis-
tungsschnittstellen vorliegen. 
  

                                                 
162  Die Kreuze aller nicht von den Dekompositionsmaßnahmen betroffenen Schnittstellen wurden zum 

Zweck einer besseren Übersichtlichkeit aus der Matrix entfernt. 
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Abbildung 40: Veränderte Gewerkezuordnung und Zusammenstellung von Leistungs-
paketen 

Für den Kalkulationsprozess ergibt sich aus der Möglichkeit der Dekomposition die 
Bedingung, dass jeder einzelne Kalkulator – langfristig betrachtet – ein ausreichendes 
Kalkulations-Know-how aufweisen muss, um mit seinem Wissen und seiner Erfahrung 
alle ihm zugeordneten Leistungen kalkulieren zu können. Somit sollte jeder Kalkulator 
mindestens in der Lage sein, alle vom Unternehmen selbst zu kalkulierenden Leis-
tungen abdecken zu können. Auf diese Weise ist zum einen die Vertretung eines 
Kollegen im Krankheits- oder Urlaubsfall gewährleistet, zum anderen kann die Anzahl 
der erforderlichen Kalkulatoren für ein Bauprojekt möglichst gering gehalten werden. 
Darüber hinaus ist es die Aufgabe des Managements, entsprechende Schulungsmaß-
nahmen anzubieten, die den Kalkulatoren die Gelegenheit geben, ihr persönliches 
Kalkulations-Know-how zu erweitern und auf die Belange des Unternehmens auszu-
richten.163 Diese Erweiterung des Kalkulations-Know-hows kann sich durchaus auch 

                                                 
163  Der Aspekt der fachlichen Qualifikation von Kalkulatoren wird im Rahmen des Teilprozesses „Den 

Umgang mit Komplexität schulen“ aufgegriffen und in Kapitel 5.4 ausführlicher diskutiert. 
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auf solche Gewerke oder Subsysteme beziehen, die nicht standardmäßig vom eigenen 
Unternehmen kalkuliert, sondern an einen NU oder ein Ing.-Büro weitergegeben 
werden. 

5.3.2 Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung der 
Prozesskomplexität 

Neben der Reduzierung der Kalkulationskomplexität spielt auch die Optimierung des 
Prozessablaufs im Zuge der Komplexitätsbewältigung eine erfolgskritische Rolle. Das 
in den Abbildungen 23 und 24 dargestellte Standardprozessmodell der SF-Kalkulation 
spiegelt diesbezüglich den gegenwärtigen Stand der Praxis wider, berücksichtigt dabei 
allerdings keine unternehmensspezifischen Gegebenheiten. Es ist davon auszugehen, 
dass die in den Unternehmen bestehenden Prozessabläufe ein erhebliches Optimie-
rungspotenzial aufweisen. Um die Effizienz und somit die Komplexität des Prozesses 
der Baupreisermittlung zu reduzieren, können unterschiedliche Maßnahmen durchge-
führt werden. Die Voraussetzung hierfür ist die grafische Darstellung des Prozessmo-
dells, z. B. als Flussdiagramm oder EPK, aus der Verbesserungen schneller und ein-
deutiger abzuleiten sind. Zu den grundsätzlichen Optimierungsmaßnahmen, die sich 
folglich auf das bestehende Prozessmodell beziehen, zählen im Einzelnen:164 

− Zusammenfassen von Aktivitäten, die von einer Person oder Organisations-
einheit ausgeführt werden können; 

− Eliminieren nicht benötigter oder unwirtschaftlicher Aktivitäten; 

− Prozessschritte in der Reihenfolge ändern, parallelisieren oder überlappen, 
um eventuelle zeitliche Vorteile zu haben; 

− mehrfache Zyklen von Aktivitäten eliminieren; 

− Vermeiden umständlicher „Zick-Zack“-Abläufe über verschiedene Beteiligte 
oder Abteilungen; 

− Anzahl manueller Tätigkeiten ohne Software-Unterstützung minimieren, z. B. 
durch das Arbeiten mit digitalen Dokumentvorlagen (Protokolle, Schnitt-
stellenlisten etc.); 

− einen softwareunterstützten Informationsfluss einführen, um einen 
schnelleren Datenaustausch zu erhalten (z. B. digitale Pläne, virtueller Pro-
jektraum, Videokonferenz etc.); 

− Vermeiden manueller Doppeleingaben von Daten in die EDV (z. B. bei der 
Mengenermittlung); 

  

                                                 
164  Rosenkranz (2006), S. 220 ff. und Ahrens/Bastian/Muchowski (2006), S. 187 ff. 
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− Insourcing von Geschäftsprozessen, wenn die Prozesse durch die eigene 
Organisation besser, schneller und günstiger bearbeitet werden können; 

− Gestalten robuster, flexibler und ausfallsicherer Geschäftsprozesse durch 
eine Mehrfachqualifikation der Beteiligten165, d. h. Abhängigkeiten von perso-
nellen und anderen Ressourcen auffangen können („Back-up-Lösungen“); 

− prozessorientierte Aufbauorganisation einführen und die Verantwortlichkeiten 
während des Prozesses festlegen. 

Bei der Betrachtung dieser Maßnahmen vor dem Hintergrund einer bestehenden eEPK 
ist festzustellen, dass eliminierte Knoten in Form von Aktivitäten und Ereignissen, aber 
auch der Wegfall von sich wiederholenden Zyklen den gesamten Prozessablauf kom-
pakter und schlanker machen. Werden außerdem die „Zick-Zack“-Abläufe unter den 
Prozessbeteiligten vermieden und stattdessen zusammenhängende Tätigkeiten von 
einer einzelnen Person ausgeführt, können Schnittstellen eliminiert werden und es ent-
fällt der Koordinierungsaufwand an diesen Schnittstellen. Aus Systemsicht werden ein-
zelne Elemente mit ihren Beziehungen zu anderen Elementen aus dem System oder 
Prozess entfernt. 

Außer der Reduzierung von Prozesskomplexität sind weitere Vorteile zu erkennen: 

− Die erforderliche Bearbeitungsdauer eines Angebots wird verringert. 

− Aufgrund einer geringeren Anzahl an Kalkulatoren für jedes neue Projekt 
können ggf. Projekte parallel bearbeitet werden. Hier lassen sich zwar keine 
Kosten einzusparen, aber die an die vorhandenen Fixkosten gebundene Leis-
tung kann gesteigert werden. 

5.4 Den Umgang mit Komplexität schulen 
Die obigen Ausführungen zeigen, dass der bewusste Umgang mit Komplexität insbe-
sondere bei der Baupreisermittlung für schlüsselfertige Bauvorhaben eine wesentliche 
Rolle spielt. Aus diesem Grund sollte das Thema Komplexitätsbewältigung Bestandteil 
der in den Bauunternehmen im Rahmen der Personalentwicklung stattfindenden Schu-
lungsmaßnahmen sein. 

Der Umgang mit bzw. die Bewältigung von Komplexität zeigt allerdings verschiedene 
Facetten. Hier geht es nicht nur um das fachliche Wissen und Können der Mitarbeiter, 
sondern generell um den Erwerb bzw. die Vermittlung so genannter Schlüsselkom-
petenzen, aus denen sich eine Handlungskompetenz des Einzelnen entwickeln kann. 
Im Folgenden werden die beiden genannten Begriffe zunächst definiert und anschlie-
ßend im Kontext der SF-Kalkulation erläutert. Letztlich ist die Frage zu beantworten, 
über welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten ein qualifizierter Kalkulator ver-
fügen sollte, um mit vorhandener Komplexität erfolgreich umgehen zu können. 

                                                 
165  Vgl. Kapitel 5.4: Schulungsmaßnahmen zur Erweiterung des Kalkulations-Know-hows 
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Generell ist Kompetenz eine individuelle Fähigkeit und stellt ein Potenzial an Hand-
lungsmöglichkeiten bereit. Allerdings lässt sich Kompetenz nur vermuten oder theore-
tisch annehmen, da nur konkrete Leistungen zu beobachten sind. Leistung kann somit 
als Indikator von Kompetenz bezeichnet werden.166 

Schlüsselkompetenzen sind nach Orth167 „erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Ein-
stellungen und Wissenselemente, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb 
neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen sind, so dass 
eine Handlungsfähigkeit entsteht, die es ermöglicht, sowohl individuellen als auch ge-
sellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden“. 

Die aus vorhandenen Schlüsselkompetenzen resultierende Handlungsfähigkeit des 
Einzelnen wird auch als Handlungskompetenz bezeichnet und verstanden als die „Be-
reitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und 
privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich 
zu verhalten.“168 

Aus Unternehmenssicht meint Handlungskompetenz „die Fähigkeit, zielgerichtet, auf-
gabengemäß, der Situation angemessen und verantwortungsbewusst betriebliche Auf-
gaben zu erfüllen und Probleme zu lösen, und zwar entweder allein oder im Team – je 
nach arbeitsorganisatorischen Gegebenheiten.“169 

Handlungskompetenz setzt sich aus unterschiedlichen Dimensionen zusammen:170 

− Fach- bzw. Sachkompetenz, 

− Methodenkompetenz, 

− Selbst- bzw. Persönlichkeitskompetenz und 

− Sozialkompetenz. 

 
  

                                                 
166  Vgl. Fischer (2010), S. 142 
167  Orth (1999), S 107 
168  Laut Kompetenzkonzept der Kultusministerkonferenz von 2007 
169  Homepage Gesellschaft für Personalentwicklung und Weiterbildung mbH: 
 http://www.exakte-phantasie.de 
170  Die Erläuterungen zum Begriff der Handlungskompetenz sowie den einzelnen Dimensionen stellen 

einen Querschnitt aus folgenden Quellen dar: 
 Kopf/Leipold/Seidl (2010), S. 3 ff. 
 Homepage Universität Osnabrück: http://www.uni-osnabrueck.de/11571.html 
 Gabler Wirtschaftslexikon: http://wirtschaftslexikon.gabler.de 
 Homepage Gesellschaft für Personalentwicklung und Weiterbildung mbH: 
 http://www.exakte-phantasie.de 
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Fach- bzw. Sachkompetenz 

… ist „die Fähigkeit, fachbezogenes und fachübergreifendes Wissen zu verknüpfen, zu 
vertiefen, kritisch zu prüfen sowie in Handlungszusammenhängen anzuwenden.“ Diese 
rein fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse werden i. d. R. im Rahmen einer Ausbil-
dung erworben und sollten durch Fortbildung erweitert und dabei dem aktuellen Stand 
der Forschung angepasst werden. 

Fachkenntnisse lassen sich in bereichsspezifische Fachkompetenzen und bereichsun-
spezifische Sachkompetenzen gliedern. Dabei spiegeln die bereichsspezifischen 
Fachkompetenzen das Grund- und Spezialwissen durch z. B. organisations-, prozess-, 
aufgaben- und arbeitsplatzspezifische berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten wider, während die bereichsunspezifischen Sachkompetenzen einer Allgemein-
bildung entsprechen und nicht an die Anwendung in einer bestimmten Disziplin ge-
bunden sind. Hierzu zählen beispielsweise EDV-Kenntnisse oder Fremdsprachen. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht beschreibt die Fachkompetenz „Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, Aufgabenstellungen eines bestimmten Sachbereichs so zu lösen, dass für 
das Unternehmen ein verwertbares Ergebnis zustande kommt.“ 

 

Methodenkompetenz 

… ist die Fähigkeit zur effizienten und effektiven Gestaltung der Arbeit durch die An-
wendung von Arbeitstechniken, Verfahrensweisen und Lernstrategien. Im Mittelpunkt 
steht der Einsatz fachunabhängiger Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine 
selbstständige und flexible Bewältigung neuer und komplexer Aufgaben und Probleme 
ermöglichen. Der Einzelne ist in der Lage, Informationen zu beschaffen, zu struk-
turieren, wiederzuverwerten, darzustellen, Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen 
richtig zu interpretieren und sie geeignet zu präsentieren. Weiterhin beinhaltet die Me-
thodenkompetenz die Fähigkeit, Problemlösungsstrategien zu entwickeln, auszuwäh-
len und anzuwenden sowie dabei Problemlösungsprozesse durch das strategisch ge-
plante und zielgerichtete Umsetzen der eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu gestal-
ten.171 

Beispiele für die Fähigkeiten im Rahmen der Methodenkompetenz sind z. B. die Orga-
nisationsfähigkeit, vernetztes Denken oder die Transferfähigkeit. 

 

Selbst- bzw. Persönlichkeitskompetenz 

… ist die Fähigkeit und Bereitschaft sich selbst – zu einer individuellen Persönlichkeit – 
zu entwickeln, um das eigene Leben aktiv zu gestalten und die eigene Begabung, 
Motivation und Leistungsbereitschaft zu entfalten. Eine wichtige Rolle spielt hierbei 
auch die Entwicklung individueller Werthaltungen bzw. Einstellungen in Bezug auf Mit-

                                                 
171  Die Methodenkompetenz gewinnt im Zusammenhang mit neuen Formen der Arbeitsstrukturierung, wie 

beispielsweise Jobenrichment, eine zunehmende Bedeutung. 
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menschen, bestimmte Dinge oder Ziele. Ein weiterer Aspekt ist das Bewusstsein für 
die eigene Identität und die Einordnung in das gesellschaftliche und soziale Umfeld. 

Selbstkompetenz beschreibt sowohl den Umgang des Einzelnen mit sich selbst als 
auch mit Konflikten und spiegelt darüber hinaus die Belastbarkeit des Einzelnen im 
privaten Alltag und im Berufsleben wider.172 

Zu den Fähigkeiten eines Individuums mit ausgeprägter Selbst- bzw. Persönlichkeits-
kompetenz zählen u. a. 

− Selbstmanagement, d. h. mit Stress umgehen, sich selbst motivieren, persön-
liche Ziele setzen und realisieren, 

− reflexives Handeln, z. B. durch Selbsteinschätzung oder Überprüfen der per-
sönlichen Einstellungen, 

− Konzentration, 

− Disziplin, 

− Leistungsbereitschaft, 

− Mobilität, 

− Kreativität und 

− Zeitmanagement. 

 

Sozialkompetenz 

…beschreibt die Art und Weise des Umgangs mit anderen und meint die Fähigkeit, 
soziale Beziehungen aufzubauen, zu gestalten und aufrechtzuerhalten, mit dem Ziel 
des Austauschs von Informationen und der gegenseitigen Verständigung. Die Sozial-
kompetenz befähigt den Einzelnen, in diesen Beziehungen der Situation angemessen 
zu handeln und dabei sowohl individuelle als auch gemeinsame Ziele zu realisieren. 
Das heißt, hier geht es um Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf 
Kommunikation, Kooperation und Konfliktbewältigung, die im Zusammenhang mit 
Gruppen- und Teamarbeit, aber auch im Kontakt mit Kunden und Lieferanten eine zu-
nehmende Bedeutung erlangen. 

Zu den Fähigkeiten, über die der Einzelne im Rahmen der Sozialkompetenz verfügt, 
zählen z. B. Dialog-, Konsens- oder Teamfähigkeit sowie Führungsqualitäten, aber 
auch die Fähigkeit zur Moderation, Präsentation und Argumentation. 
  

                                                 
172  In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff „work-life-balance“ ein Zustand verstanden, bei dem 

sich das Arbeits- und das Privatleben in einem Gleichgewicht befinden. 



5   Ansätze zur Komplexitätsbewältigung bei der SF-Kalkulation 133 

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich damit, die oben allgemein erläuterten 
Dimensionen der Handlungskompetenz auf die Belange der Komplexitätsbewältigung 
bei der Baupreisermittlung im SF-Bau zu übertragen. Dabei wird die Selbstkompetenz 
der Mitarbeiter vorausgesetzt und somit von den weiteren Betrachtungen ausgeschlos-
sen. 

 

Abbildung 41: Handlungskompetenz im Rahmen der SF-Kalkulation 

Abbildung 41 zeigt die drei wichtigsten Fähigkeiten, die ein Kalkulator für schlüssel-
fertige Bauprojekte im Rahmen seiner Handlungskompetenz während seiner beruf-
lichen Laufbahn – sofern noch nicht vorhanden – durch gezielte Personalentwicklung 
erwerben sollte. Zu diesen Fähigkeiten zählen: 

− die Komplexitätsbewältigung, 

− ein erweitertes Kalkulations-Know-how und 

− die Teamfähigkeit. 

Um einen entsprechenden Kompetenzerwerb durch die Kalkulatoren im Unternehmen 
gewährleisten zu können, ist es sinnvoll, Schulungen mit den jeweiligen Inhalten anzu-
bieten.  
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Der nachfolgend beispielhaft ausgearbeitete Schulungsplan richtet sich vorrangig an 
neu eingestellte Kalkulatoren wie z. B. Hochschulabsolventen oder Mitarbeiter mit 
Kalkulationserfahrungen, die sich nur auf den Rohbau oder eines der anderen Sub-
systeme des Bauwerks beschränken. Der Schulungsplan gliedert sich in drei einzelne 
Module mit Seminarcharakter, die einerseits den Erwerb der oben genannten Fähig-
keiten zum Ziel haben. Andererseits wird durch diese unternehmensinternen Maß-
nahmen der Personalentwicklung die Qualifikation des gesamten Kalkulationsteams 
verbessert, das Miteinander in einer vernetzten Arbeitsorganisation gefördert und nicht 
zuletzt das Verständnis und die Akzeptanz für den Prozessablauf gestärkt. 

Die Kalkulatoren müssen die Seminare nicht in der aufgeführten Reihenfolge absol-
vieren. Dennoch bietet sich an, mit dem Modul 1 zu beginnen, da hier die wesentlichen 
Grundlagen für den Umgang mit Komplexität vermittelt werden. Je nach der individu-
ellen Auffassungsgabe und dem Interesse der einzelnen Seminarteilnehmer können 
weitere Schulungsmaßnahmen erforderlich werden oder auch vertiefende Seminar-
inhalte gewünscht sein, auf die an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen wird. 

Abbildung 42 veranschaulicht zum einen die Ziele und die Inhalte der jeweiligen Mo-
dule, zum anderen werden bestimmte Methoden aufgeführt, die während der Seminare 
zum Einsatz kommen sollen. 
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Abbildung 42: Beispielhafter Schulungsplan für Kalkulatoren 

Im Folgenden werden die Inhalte für jedes der drei Module konkretisiert und ein dies-
bezüglich beispielhaft geplanter Seminarablauf dargestellt. Für jedes Modul gilt der 
Grundsatz einer aktiven Seminarteilnahme durch die Kalkulatoren, und zwar in erfah-
rungsbasierten Diskussionen sowie in der gemeinsamen Bearbeitung von Arbeitsauf-
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trägen. Bei einer zu empfehlenden maximalen Anzahl von zwölf Teilnehmern sind die 
Seminare mindestens als eintägige Veranstaltungen zu planen. Um jedoch eine inten-
sive Auseinandersetzung mit den Seminarinhalten seitens der Kalkulatoren zu erzielen, 
kann – insbesondere bei mehr als zwölf Teilnehmern – die Dauer der Seminare auf 
zwei Tage erweitert werden. 

Im Mittelpunkt des ersten Moduls steht das allgemeine Verständnis von (Geschäfts-) 
Prozessen und der vorhandenen Prozesskomplexität. Anhand von Fallbeispielen 
lernen die Seminarteilnehmer, diese Komplexität zu erfassen und mithilfe von Ablauf-
diagrammen173 strukturiert abzubilden. Die Definition von Komplexität sowie der Er-
fahrungsaustausch zum Thema Prozesskomplexität vor der Prozessmodellierung im 
Rahmen der Fallbeispiele sorgen dafür, dass jeder Teilnehmer Ansatzpunkte finden 
kann, den Prozessablauf zu vereinfachen. Wichtig für das Seminar ist das gemein-
same, erfahrungsbasierte Erarbeiten von Optimierungsmöglichkeiten. Während der 
abschließenden Diskussionsrunde kann die Dozentin bzw. der Dozent zusätzliche 
Aspekte zur Reduzierung von Komplexität einbringen, die bis dahin von den Kalkula-
toren noch nicht thematisiert wurden. 

Tabelle 14: Beispielhafter Seminarablauf Modul 1 

Seminarstart 

- Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung der Seminarinhalte und -ziele 

Input der Dozentin bzw. des Dozenten 

- Definitionen zu den Begriffen Systeme, (Geschäfts-)Prozesse und Komplexität 

- Auffrischung der wesentlichen Aspekte zu Organigrammen und Ablaufdiagrammen 

Diskussionsrunde mit allen Seminarteilnehmern: Erfahrungsaustausch, Brainstorming 
zum Thema Prozesskomplexität 

- Frage 1: Wie äußert sich Komplexität innerhalb der Aufbauorganisation? 

- Frage 2: Wie äußert sich Komplexität innerhalb der Ablauforganisation? 

Partner- oder Gruppenarbeit 

- Erarbeiten Sie anhand der Fallbeispiele 1 und 2 Möglichkeiten zur Reduzierung von Pro-
zesskomplexität. Modellieren Sie hierfür jeweils zwei unterschiedliche Ablaufdiagramme. 

Abschlussrunde 

- Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse 

Anmerkung: 
Bei den Fallbeispielen 1 und 2 handelt es sich jeweils um die Beschreibung eines Prozess-
ablaufs mit unterschiedlich komplexen Strukturen. 

                                                 
173  Eine andere Form der Darstellung bietet hier auch die eEPK. Allerdings sind die erforderlichen Grund-

lagen zur Modellierung einer eEPK während des Seminars ggf. zu erläutern. 
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Modul 2 ermöglicht den Kalkulatoren, ihr spezifisches Kalkulations-Know-how zu er-
weitern. Den Schwerpunkt bildet die Schnittstellenanalyse für ein Musterprojekt, die in 
einzelnen Gruppen stattfindet. Bei der für die Gruppenarbeit gewählten Form des 
Gruppenpuzzles werden zwei Phasen durchlaufen. In der ersten Phase treffen die Ex-
perten für jeweils ein Subsystem aufeinander und identifizieren und dokumentieren die 
in diesem Subsystem vorhandenen Leistungsschnittstellen des vorliegenden Muster-
projekts. In der zweiten Phase ist jeder Experte sowohl Moderator als auch Zuhörer in 
einer neu gemischten Puzzlegruppe. Als Moderator präsentiert er das von seiner Ex-
pertengruppe erarbeitete Ergebnis der Schnittstellenanalyse und überträgt dabei sein 
schnittstellenbezogenes Wissen auf die anderen Gruppenmitglieder, während er als 
Zuhörer das schnittstellenbezogene Wissen der anderen Gruppenmitglieder auf-
nehmen und verarbeiten kann. Dieses Wissen basiert auf den Ergebnissen der je-
weiligen Expertengruppen. Jeder Teilnehmer setzt sich somit mit allen für das Muster-
projekt identifizierten Leistungsschnittstellen auseinander. Dabei unterstützen sich die 
Experten gegenseitig mit ihrem gewerke- oder subsystembezogenen Kalkulations-
Know-how. 

Tabelle 15: Beispielhafter Seminarablauf Modul 2 

Seminarstart 

- Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung der Seminarinhalte und -ziele 

Diskussionsrunde mit allen Seminarteilnehmern: Erfahrungsaustausch, Brainstorming 

- Welche Bedeutung haben die Leistungsschnittstellen des Bauwerks für den Prozess der 
Baupreisermittlung? 

Gruppenarbeit in Form eines Gruppenpuzzles 

- Vorgehensweise: 
Die Teilnehmer gruppieren sich entsprechend ihres während der Kalkulation üblichen
Zuständigkeitsbereichs nach den Subsystemen Rohbau, Gebäudehülle, TGA und Ausbau. 
Anhand eines Beispielprojekts führen die jeweiligen Gruppen eine Schnittstellenanalyse für 
das dargestellte Bauwerk durch. Dabei sollten die im Unternehmen zum Einsatz kom-
menden Instrumente und Arbeitsmittel verwendet werden. Jeder Teilnehmer festigt mit der 
ersten Gruppenphase seinen subsystembezogenen Expertenstatus. Im Anschluss daran 
werden die Gruppen gemischt, so dass jeder ‚Puzzlegruppe‘ mindestens ein Experte eines 
jeden Subsystems angehört. Innerhalb der Puzzlegruppen erläutert jeder Experte die in 
seiner ursprünglichen Expertengruppe identifizierten Leistungsschnittstellen. 

Anmerkung: 
Da ein Unternehmen i. d. R. nicht alle Leistungen selbst kalkuliert, ist es wahrscheinlich, dass 
nicht alle Subsysteme von den Teilnehmern vertreten werden und somit u. U. eine Experten-
gruppe wegfällt. 
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Das dritte Modul dient dazu, die Teamfähigkeit des einzelnen Kalkulators zu fördern. 
Dazu zählen insbesondere eine gezielte Kommunikation mit den Kollegen im Hinblick 
auf die notwendigen Abstimmungsgespräche während der Baupreisermittlung sowie 
eine erfolgreiche Konfliktbewältigung. Das Seminar besteht aus zwei Hauptthemen. 
Eines davon ist die Rhetorik, das andere die Konfliktbewältigung. Rhetorik wird an 
dieser Stelle eher im Zusammenhang mit dem Gespräch als mit der gewöhnlichen 
Rede betrachtet und als Argumentationstheorie verstanden. Hier geht es darum, ziel-
führend zu kommunizieren und zu argumentieren bzw. einen Zuhörer von einer Aus-
sage zu überzeugen und/oder zu einer Handlung zu bewegen. Nicht nur das Argumen-
tieren, sondern auch die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung erfordert zum einen das 
Betrachten der ungeklärten Sachverhalte aus dem Blickwinkel des bzw. der Ge-
sprächspartner, zum anderen ein aktives Zuhören. Können Konfliktsituationen unter 
den Beteiligten durch das Aushandeln von Kompromissen selbstständig gelöst werden, 
fällt auch das Treffen gemeinsamer Entscheidungen leichter. 

Tabelle 16: Beispielhafter Seminarablauf Modul 3 

Seminarstart 

- Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung der Seminarinhalte und -ziele 

Input der Dozentin bzw. des Dozenten 

- Aspekte der Rhetorik und der Konfliktbewältigung, Feedback-Regeln 

Planspiel 1: gezieltes Kommunizieren und strukturiertes Argumentieren 

- Vorgehensweise: 
Zwei der Teilnehmer erhalten ein bestimmtes Thema (z. B. in Form einer Schlagzeile) und 
müssen in einem Gespräch ihre Meinung dazu äußern, die mit entsprechenden Argu-
menten zu untermauern ist. Die anderen Teilnehmer beurteilen das Auftreten der beiden 
Gesprächspartner und berücksichtigen dabei die Feedbackregeln. Kriterien für die Beur-
teilung sind die Verständlichkeit durch eine angemessene klare Sprechweise, die Struktur 
der Argumente durch logisch gut aufgebaute Informationen und das Unterstützen des Ge-
sagten durch nonverbale Elemente, wie z. B. Blickkontakt, eine aufrechte, stabile Körper-
haltung sowie Mimik und Gestik. Das Planspiel kann auch mit mehreren Gesprächspartnern 
durchgeführt werden.  

Planspiel 2: Konfliktbewältigung 

- Vorgehensweise: vgl. Planspiel 2 
Im Gegensatz zum ersten Planspiel, in dem die Gesprächspartner ihre Positionen selbst 
bestimmen konnten, sollen die Akteure im zweiten Planspiel konkret vorgegebene, konträr 
ausgerichtete Rollen einnehmen. Dabei ist eine Konfliktsituation bewusst herbeizuführen, 
die schließlich von den Akteuren eigenständig zu lösen ist. Die Beobachtungen der übrigen 
Teilnehmer sollen sich diesmal auf die Inhalte der Argumentation konzentrieren. Wichtig ist 
hier die Unterscheidung zwischen der Sach- und der Beziehungsebene. In der Feedback-
Runde erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich zur beobachteten Konfliktsituation zu 
äußern und Verbesserungsvorschläge anzugeben. 
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Für beide Themen sind während des Seminars so genannte Planspiele vorgesehen, 
bei denen die Teilnehmer bestimmte Rollen einnehmen. Jeder Teilnehmer sollte bei 
beiden Planspielvarianten mindestens einmal selbst Akteur sein. Dadurch erhält er von 
den beobachtenden Seminarteilnehmern ein Feedback hinsichtlich seines Auftretens 
und muss u. U. in der Lage sein, diesbezügliche Kritik anzunehmen. Da jeder Teil-
nehmer in die Planspiele eingebunden ist – ob als Agierender oder Beobachter – ent-
steht eine Gruppendynamik, die den gewünschten Aspekt der Teamarbeit hervorhebt. 

5.5 Komplexität bewerten mittels Komplexitätsmessung 
Mit den folgenden Ausführungen zum Thema Komplexitätsmessung schließt sich der in 
Abbildung 25 dargestellte Kreislauf zur Komplexitätsbewältigung. Eine Bewertung von 
Komplexität kann selbstverständlich erst dann stattfinden, wenn Komplexität als solche 
erkannt ist und Komplexität auch als Optimierungskriterium akzeptiert wird. 

Während die im Rahmen dieser Arbeit definierte Bauwerkskomplexität anhand der 
Gleichungen Gl. 1 bis Gl. 4 (vgl. Kapitel 2.6) bestimmbar ist, kann die Komplexität 
eines Prozesses auf der Grundlage der bislang erläuterten Sachverhalte nur verbal 
umschrieben werden, ist aber nicht durch konkrete Kennzahlen greifbar. Aus diesem 
Grund soll in diesem Kapitel eine objektive Bewertung von Prozesskomplexität durch 
eine gezielte Komplexitätsmessung erfolgen, die es darüber hinaus ermöglicht, die 
Komplexität eines Prozesses mit der eines anderen Prozesses zu vergleichen. Aller-
dings dient die aufgezeigte Möglichkeit der Komplexitätsmessung nicht der Gene-
rierung von Kennzahlen. Vielmehr soll verdeutlicht werden, inwieweit Komplexität 
überhaupt messbar ist und als Vergleichskriterium von Prozessen oder zur Beurteilung 
einer Vorher-nachher-Situation – insbesondere nach einer Komplexitätsreduzierung – 
eingesetzt werden kann. 

5.5.1 Ansätze zur Komplexitätsmessung von Prozessen 

Die Ausgangsbasis für die dargestellte Form der Komplexitätsmessung bilden ver-
schiedene in der Literatur existierende Ansätze zur Messung von Komplexität, die in 
Abbildung 43 zunächst veranschaulicht sind und nachfolgend kurz erläutert und hin-
sichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die Baupreisermittlung im SF-Bau bewertet werden. 
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Abbildung 43: Ansätze zur Komplexitätsmessung 

Ansatz A: Komplexitätsbestimmung mittels EPK 

Der Ansatz zur Komplexitätsbestimmung mittels EPK wurde im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten PESOA-Projekts 
(PESOA = Process Family Engineering in Service-Oriented Applications) vorgestellt 
und zur Entwicklung einer Methodik zur Umfangsbestimmung (Aufwandsprognosen 
und Kostenvorhersagen) von Projekten und Produkten für prozessorientierte Software-
produktfamilien eingesetzt.174 Bei diesem Verfahren wird eine Datenbasis analysiert 
und hinsichtlich ihrer Komplexität klassifiziert. 

Die Datenbasis des PESOA-Projekts beschreibt die Teilprozesse der Grundimplemen-
tierung eines Softwareprodukts. Jeder dieser insgesamt 55 untersuchten Teilprozesse 
ist als EPK modelliert, die sich jeweils aus den Grundelementen Funktion, Ereignis, 
Kante und Konnektor zusammensetzt. Diese Elemente stellen die Ausgangsbasis zur 
Bestimmung der jeweiligen Prozesskomplexität dar, wobei Funktionen und Ereignisse 
als Knoten zusammengefasst werden und die Kanten keine weitere Berücksichtigung 
finden. Die Konnektoren, die gemäß Tabelle 2 grundsätzlich als Knoten in der EPK 
definiert sind, müssen jedoch getrennt von den übrigen Knoten, d. h. den Ereignissen 
und Funktionen, erfasst werden. Somit werden nur noch Knoten und Konnektoren un-
terschieden. 

                                                 
174  PESOA-Report Nr. TR13/2004 
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Anhand der Anzahl an Knoten und der Anzahl an Konnektoren der verschiedenen EPK 
werden im Rahmen des PESOA-Projekts drei mögliche Komplexitätsbereiche – ge-
ringkomplex, mittelkomplex und hochkomplex – festgelegt. Diese Bereiche sind mit den 
jeweils festgelegten Grenzwerten in Tabelle 17 veranschaulicht, wobei die ange-
gebenen Grenzwerte als beispielhafte Klassifizierung von Komplexität zu betrachten 
und jederzeit veränderbar bzw. an neue Erkenntnisse anpassbar sind. 

Tabelle 17: Beispielhaft durchgeführte Klassifizierung von Komplexität im Rahmen 
des PESOA-Projekts175 

Knoten 
Konnektoren 

2-9 10-19 ≥ 20 

0 gering gering mittel 

1-5 gering mittel hoch 

> 5 mittel hoch hoch 

 

Ansatz B: Komplexitätsmessung nach Raufeisen 

Der Ansatz von Raufeisen beschreibt ein Konzept zur Komplexitätsmessung des Auf-
tragsabwicklungsprozesses. Prozesse werden hier als offene Systeme betrachtet. Die 
Prozesskomplexität wird in drei Modellen aus unterschiedlicher Sicht beurteilt und 
bildet keine dynamische, sondern eine statische Komplexität ab. Die Voraussetzung für 
die Bestimmung der Komplexität ist eine detaillierte Aktivitätenanalyse der ver-
schiedenen Teilprozesse der Auftragsabwicklung sowie eine Differenzierung zwischen 
wert- und nichtwertschöpfenden Aktivitäten.176 

 
  

                                                 
175  Vgl. PESOA-Report Nr. TR13/2004, S. 51 
176  Vgl. Raufeisen (1999), S. 113 und 135: 
 Wertschöpfende Aktivitäten definiert Raufeisen als solche Aktivitäten, die den tatsächlichen Wert der 

bearbeiteten Information unmittelbar erhöhen und den Kundennutzen steigern, d. h., im Mittelpunkt 
stehen die Be- und Verarbeitung von Informationen. Alle übrigen Aktivitäten (mittelbar oder bedingt) 
werden als nichtwertschöpfende Aktivitäten bezeichnet. Zu den nichtwertschöpfenden Zeitanteilen 
innerhalb eines Prozesses zählen z. B. Wartezeiten, Transportzeiten, Kontroll- und Prüfzeiten, Such-
zeiten oder Koordinations- und Abstimmungszeiten. 
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Operative Komplexität 

Die zentralen Systemelemente der operativen Komplexität bilden die Aktivitäten eines 
Prozesses sowie die einseitigen oder wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen 
Aktivitäten. Die operative Komplexität, die Raufeisen auch als strukturinduzierte Kom-
plexität bezeichnet, beschreibt die durchschnittliche Anzahl an Beziehungen je Aktivi-
tät, wobei nichtwertschöpfende Aktivitäten, wie beispielsweise Prüfen, Suchen oder 
Rückfragen, durch einen so genannten Ineffizienzfaktor berücksichtigt werden. 

Ergibt sich aufgrund der Relation von Beziehungen und Aktivitäten für die operative 
Komplexität ein Wert, der wesentlich größer ist als 1, liegt eine sehr hohe Verflechtung 
bzw. Abhängigkeit zwischen den Aktivitäten und somit eine Vielzahl an Beziehungen 
vor. 

 

Schnittstellenbezogene Komplexität 

Der Fokus der schnittstellenorientierten Komplexität liegt auf den am Prozess betei-
ligten Fachabteilungen und Mitarbeitern im Rahmen der Aufbauorganisation sowie 
deren Beziehungen untereinander. Die aufgrund vorhandener Spezialisierungsgrade 
entstehende Arbeitsteilung während des Prozessverlaufs verursacht diese Bezie-
hungen bzw. Schnittstellen. 

Das Ziel des von Raufeisen entwickelten Modells für die schnittstellenbezogene Kom-
plexität ist es, die durch abteilungs- und mitarbeiterbezogene Arbeitsteilung hervor-
gerufene Komplexität innerhalb und zwischen Prozessen in Form von Schnittstellen-
dichten zu messen. Dabei werden sowohl die durchschnittliche Anzahl an Beziehungen 
der Abteilungen als auch die durchschnittliche Anzahl an Beziehungen je involviertem 
Mitarbeiter innerhalb des Prozesses betrachtet.177 

 

Zeitorientierte Komplexität 

Ausgangsbasis für das Modell der zeitorientierten Komplexität ist die Aktivitätenstruktur 
der operativen Komplexität. Für jede einzelne in sich abgeschlossene Aktivität bzw. 
jeden in sich abgeschlossenen Teilprozess werden Durchlaufzeiten gemessen, die in 
der Summe die Dauer des gesamten Prozesses ergeben. 

Das Ziel der zeitorientierten Komplexität ist es, die ressourcengebundenen Zeit-
volumina aufzuzeigen. Dabei ist die Beanspruchung von Personalkapazitäten innerhalb 
der Teilprozesse dahingehend zu untersuchen, wie viele Mitarbeiter beteiligt sind und 
inwieweit diese Mitarbeiter einzelne Zeitbestandteile des Prozesses für die von ihnen 
auszuführenden Tätigkeiten in Anspruch nehmen.  

                                                 
177  An dieser Stelle wird auf die Erläuterung der beiden Komplettheitsgrade verzichtet. Raufeisen ver-

knüpft mit diesen Komplexitätsmaßen die schnittstellenorientierte Komplexität mit dem Modell der 
operativen Komplexität. 
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Ansatz C: Komplexitäts-Index-Analyse (KIA) nach Kaufmann178 

Die Komplexitätsindexanalyse ist eine Methode zur Ermittlung von Prozesszeiten ohne 
deren direkte Messung oder Schätzung. Sie ist insbesondere für komplexe, nicht 
standardisierte bzw. automatisierte Prozessabläufe geeignet, bei denen traditionelle 
Methoden der Zeitmessung weitgehend versagen. 

Die Kenntnis von Prozesszeiten ist für ein erfolgreiches Prozessmanagement ein ent-
scheidender Faktor, da somit zum einen die Beanspruchung von Personalkapazitäten 
durch einzelne Prozesse bestimmt werden, zum anderen eine korrekte Behandlung der 
gemeinkostenverursachenden Unternehmensaktivitäten im Rahmen der Prozess-
kostenrechnung erfolgen kann. Neben dem Einsatz in der Prozesskostenrechnung 
kann die KIA ebenfalls im Bereich der Geschäftsprozessoptimierung Anwendung 
finden. 

 

Zusammenfassende Bewertung der Ansätze zur Komplexitätsmessung 

Nicht jeder der oben beschriebenen Ansätze ist für die weiteren Betrachtungen ge-
eignet. Die maßgebliche Eignungsvoraussetzung ist die zielführende Übertragbarkeit 
des jeweiligen Ansatzes auf den Kalkulationsprozess im SF-Bau. Bei der Bewertung 
der einzelnen Ansätze ist daher das Augenmerk auf die Möglichkeit der Komplexitäts-
bestimmung bezüglich der Ablauf- und Aufbauorganisation des Prozesses zu legen. 

Die aus der Bewertung (vgl. Tabelle 18) gewonnenen Erkenntnisse sind folgende: 

− Die Komplexitätsbestimmung mittels EPK stellt eine geeignete Methode dar, 
um die Komplexität der Ablauforganisation zu bestimmen. Sie wird aufgrund 
ihrer relativ einfachen Vorgehensweise und einer besseren Verständlichkeit 
der operativen Komplexität nach Raufeisen vorgezogen. 

− Die schnittstellenbezogene Komplexität nach Raufeisen könnte zur Komplexi-
tätsmessung innerhalb der Aufbauorganisation eingesetzt werden. Hierzu 
sind jedoch aufbauend auf einem umfassenden Systemverständnis eine auf-
wendige Prozessanalyse und -modellierung sowie die Definition zahlreicher 
Parameter erforderlich. Aus diesem Grund wird das Modell zur Messung der 
schnittstellenbezogenen Komplexität für die Anwendung in der Praxis der 
SF-Kalkulation als nicht geeignet angesehen und nicht weiter betrachtet. 

− Da zeitliche Optimierungsansätze der SF-Kalkulation nicht Gegenstand der 
vorliegenden Arbeit sind, werden die KIA sowie die zeitorientierte Komplexität 
nach Raufeisen nicht weiter berücksichtigt. 

  

                                                 
178  Kaufmann (1996) 
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Tabelle 18: Zusammenfassende Bewertung der Ansätze zur Komplexitätsmessung 

Ansatz Bewertung 

Komplexitätsmessung 
mittels EPK 

− anschauliche, übersichtliche und nachvollziehbare 
Prozessmodellierung 

− einfache Messung durch Abzählen der Elemente 
− verständliche Ergebnisdarstellung 
− mit einigen Anpassungen auf die SF-Kalkulation 

übertragbar 

+ 
 

+ 
+ 
+ 

Komplexitätsmessung 
nach Raufeisen 

− liefert konkrete Zahlenwerte (Komplexitätsmaße) 
− konkrete Berechnung mithilfe von Formeln 
− erforderliche Parameterdefinitionen 
− aufwendige Prozessanalyse und -modellierung 
− Ergebnisdarstellung mittels Säulendiagrammen sinnvoll 

und anschaulich 
− Systemverständnis als Voraussetzung 
− übertragbar auf den Prozess der SF-Kalkulation sind die 

Modelle der operativen und der schnittstellenbezogenen 
Komplexität 

− zeitorientierte Komplexität lässt sich nicht vollständig 
ermitteln 

+ 
o 
- 
- 
+ 
 
- 
+ 
 
 
- 

Komplexitäts-Index-
Analyse nach 
Kaufmann (KIA) 

− basiert auf geschätzten Werten der Mitarbeiter und liefert 
ausschließlich Prozessdauern 

− liefert keinen konkreten Zahlenwert für die Komplexität 

- 
 
- 

 

Die für die weiteren Untersuchungen ausgewählte Methode der Komplexitätsmessung 
– die Bestimmung der Prozesskomplexität mittels EPK – wird im anschließenden 
Kapitel anhand eines Beispiels ausführlich erläutert. 

5.5.2 Bestimmung der ablauforientierten Prozesskomplexität mittels EPK 

Im Folgenden wird beispielhaft anhand zweier unterschiedlich komplexer Prozesse 
dargestellt, inwieweit die Bestimmung der Prozesskomplexität mittels EPK auf die 
Komplexitätsmessung von Geschäftsprozessen in der Bauwirtschaft übertragbar ist. 
Bei der betrachteten Prozesskomplexität handelt es sich ausschließlich um die ablauf-
orientierte Prozesskomplexität (vgl. Kapitel 3.2). 

Der Komplexitätsmessung werden zum einen das zuvor modellierte Standardprozess-
modell für die gegenwärtige SF-Kalkulation (vgl. Abbildungen 23 und 24), zum anderen 
vergleichend dazu das in Abbildung 44 dargestellte Prozessmodell für die Fachlos-
Kalkulation zugrunde gelegt. Beide Prozessmodelle sind als erweiterte EPK dargestellt. 
Bei der Modellierung der zu vergleichenden Prozesse ist auf einen identischen Detail-
lierungsgrad bezüglich der abgebildeten Aktivitäten zu achten.179 

                                                 
179  Vgl. Raufeisen (1999), S. 66 und 113 
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Abbildung 44: Prozessmodell der Fachlos-Kalkulation (eEPK)  
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Gemäß der Abgrenzung des Kalkulationsprozesses in Kapitel 3.2 beginnt die jeweilige 
eEPK mit dem vorgelagerten Teilprozess der Anfragenselektion und endet mit dem der 
Kalkulation nachfolgenden Teilprozess der Auftragsverhandlung. Diese Teilprozesse 
sind als Prozesswegweiser bei der Betrachtung der vorhandenen Knoten nicht zu be-
rücksichtigen. 

Tabelle 19 zeigt die Anzahl der komplexitätsbestimmenden Elemente der jeweils 
modellierten eEPK. 

Tabelle 19: Komplexitätsbestimmende Elemente 

Elemente
Prozess Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren 

Fachlos-Kalkulation 23 6 

SF-Kalkulation (Standardprozessmodell) 33 10 

 

Im Hinblick auf eine hinreichende Interpretation und eine verständliche Ergebnis-
darstellung wird zunächst ein kartesisches Koordinatensystem gewählt, in das die je-
weilige eEPK als Punkt bzw. Kreuz, definiert über ihre Anzahl an Knoten und 
Konnektoren, übertragen wird. 

Für das nachstehende Diagramm gelten folgende Rahmenbedingungen: 

− In Anlehnung an die in Kapitel 3.1.2 formulierten Modellierungsregeln für Er-
eignisgesteuerte Prozessketten wird davon ausgegangen, dass ein 
Konnektor mindestens zwei Knoten gleichen Typs miteinander verbindet. 
Entsprechend werden die Achsen des Koordinatensystems skaliert. 

− Die jeweils eine eEPK beschreibenden Punkte können im Diagramm auf-
grund der Modellierungsregeln nur innerhalb des grau markierten Bereichs 
liegen. 
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Abbildung 45: Visualisierung der komplexitätsbestimmenden Elemente 

Interpretation der Ergebnisse einschließlich Fazit 

Bei der Betrachtung der im Koordinatensystem visualisierten Ergebnisse wird deutlich, 
dass der Prozess der SF-Kalkulation hinsichtlich seiner Ablauforganisation komplexer 
sein muss als der Prozess der Fachlos-Kalkulation und somit ein Komplexitäts-
unterschied zwischen beiden Prozessen vorhanden ist. Dies lässt sich anhand der in 
Tabelle 17 vorgenommenen Klassifizierung von Komplexität begründen. Mit einer je-
weils steigenden Anzahl an Knoten bzw. Konnektoren erhöht sich die Komplexität. Der 
Standardprozess der SF-Kalkulation weist gegenüber der Fachlos-Kalkulation sowohl 
mehr Knoten als auch mehr Konnektoren auf und stellt deshalb den komplexeren Pro-
zess dar (vgl. Abbildung 45). Dieser Komplexitätsunterschied spiegelt sich zum einen 
in der größeren Anzahl von Prozesselementen und zum anderen durch parallele 
Prozessabläufe wider. Zu beachten ist hierbei, dass eine steigende Komplexität gleich-
zeitig einen zusätzlichen Koordinierungsaufwand bedeutet. 
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Das oben interpretierte Ergebnis liefert darüber hinaus folgende allgemeine Erkennt-
nisse: 

− Das Verfahren zur Komplexitätsmessung mittels EPK ist auf den Prozess der 
Kalkulation im Bauwesen übertragbar. 

− Prozesse sind hinsichtlich ihrer Komplexität vergleichbar. 

− Komplexität ist visualisierbar. 

Inwieweit die Komplexität von Prozessen bzw. die Komplexitätsdifferenz zweier Pro-
zesse quantifizierbar ist, wird im anschließenden Kapitel dargestellt. 

5.5.3 Bewertungsmodell zur quantitativen Beurteilung der 
ablauforientierten Prozesskomplexität 

Auf Grundlage der vorhergehenden Ausführungen wird in diesem Kapitel ein Bewer-
tungsmodell zur quantitativen Beurteilung der ablauforientierten Prozesskomplexität bei 
der Baupreisermittlung im SF-Bau entwickelt. Mit diesem Modell soll zum einen aufge-
zeigt werden, dass die Komplexitätsdifferenz zwischen zwei unterschiedlich komplexen 
Prozessen durch konkrete Zahlen erfassbar ist, und zum anderen, dass die Ermittlung 
der ablauforientierten Prozesskomplexität vor und nach einer Komplexitätsreduzierung 
möglich ist. 

Die Bestimmung der ablauforientierten Prozesskomplexität (KAb) erfolgt analog der 
Vorgehensweise in Kapitel 5.5.2. Zur quantitativen Bewertung werden ergänzend geo-
metrische Grundlagen herangezogen. Die Ausgangsbasis bildet das in Abbildung 45 
dargestellte kartesische Koordinatensystem. Aus mathematischer Sicht ist KAb zu-
nächst definiert als Produkt zweier Faktoren – der Anzahl an Knoten und der Anzahl an 
Konnektoren. Werden diese beiden Faktoren jeweils als Seitenlänge180 eines Recht-
ecks betrachtet, ergibt sich in der Ebene des Koordinatensystems eine Rechteckfläche 
FR mit einem Flächeninhalt a × b. Aufgrund des zuvor festgelegten, grau markierten 
Ergebnisbereichs wird an dieser Stelle jedoch nicht das Rechteck, sondern der 
Flächeninhalt des aus den Seitenlängen a und b resultierenden Dreiecks in den weite-
ren Berechnungen berücksichtigt (vgl. Abbildung 46). 

                                                 
180  Die Anzahl der Knoten entspricht der Seitenlänge „a“, die Anzahl der Konnektoren der Seitenlänge „b“. 
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Abbildung 46: Darstellung der ablauforientierten Prozesskomplexität KAb 

Bestimmung der Komplexitätsdifferenz zwischen dem Prozess der Fachlos-
Kalkulation und dem Prozess der SF-Kalkulation 

Abbildung 46 zeigt zunächst die Dreiecksflächen für die Prozesse der SF-Kalkulation 
und der Fachlos-Kalkulation. Der Flächeninhalt des jeweiligen Dreiecks entspricht dem 
Betrag der ablauforientierten Prozesskomplexität KAb. Die aus der Subtraktion der 
beiden Flächen resultierende Differenz ist mit der Komplexitätsdifferenz zwischen den 
Prozessen gleichzusetzen. 

Im Folgenden werden in Tabelle 20 die ablauforientierte Prozesskomplexität der 
Fachlos-Kalkulation (KAb, Fachlos-Kalkulation) und der SF-Kalkulation (KAb, SF-Kalkulation) sowie 
deren Komplexitätsdifferenz (KAb, Differenz) rechnerisch ermittelt. Hierfür ergeben sich 
folgende Gleichungen: 
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Tabelle 20: Bestimmung von KAb und KAb, Differenz
181 

Ablauforientierte Prozesskomplexität 

KAb, Fachlos-Kalkulation KAb, SF-Kalkulation 

Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren 

23 6 33 10 

KAb, Fachlos-Kalkulation = ½ × 23 × 6 = 69 KAb, SF-Kalkulation = ½ × 33 × 10 = 165 

Komplexitätsdifferenz 

KAb, Differenz = 165 - 69 = 96 

 

Die Komplexitätsdifferenz KAb, Differenz = 96 ist derart zu interpretieren, dass der Prozess 
der SF-Kalkulation deutlich komplexer ist als der Prozess der Fachlos-Kalkulation. 

 

Komplexitätsreduzierung der Fachlos-Kalkulation: Bestimmung der ablauf-
orientierten Prozesskomplexität 

Zur Reduzierung der Prozesskomplexität für die Fachlos-Kalkulation (vgl. Abbildung 
44) wird an dieser Stelle auf die diesbezüglich in Kapitel 5.3.2 aufgeführten Maß-
nahmen zurückgegriffen. Als Optimierungsmaßnahme wird das Zusammenfassen von 
Aktivitäten gewählt, was es gleichzeitig ermöglicht, einen Zyklus zu eliminieren.182 Die 
folgende Abbildung veranschaulicht zunächst die durchgeführten Maßnahmen zur Pro-
zessoptimierung. Zusammengefasst wurden die Aktivitäten A4 und A5. Da nun das 
Prüfen der Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit und das Anfordern bzw. Ein-
holen fehlender Unterlagen und Informationen nur eine Aktivität darstellen, entfällt der 
ursprünglich vorhandene Zyklus. Im Ergebnis beinhaltet die optimierte eEPK die in 
Tabelle 21 (Zeile 2) dokumentierten Knoten und Konnektoren. Insgesamt wird der Pro-
zess um drei Knoten – davon eine Aktivität und zwei Ereignisse – sowie zwei 
Konnektoren reduziert. Das kartesische Koordinatensystem in Abbildung 48 bildet die 
Anzahl der Knoten und Konnektoren in Form von Dreiecksflächen für die jeweilige ab-
lauforientierte Prozesskomplexität ab und zeigt darüber hinaus die Komplexitäts-
differenz. 

 
  

                                                 
181  Das Maß der Komplexität wird hier ohne Einheit dargestellt. 
182  Vgl. S. 128 
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Abbildung 47: Prozess der Fachlos-Kalkulation nach der Komplexitätsreduzierung 
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Tabelle 21: Komplexitätsbestimmende Elemente für den Prozess der Fachlos-
Kalkulation vor und nach der Komplexitätsreduzierung 

Elemente
Prozess Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren 

Fachlos-Kalkulation (vorher) 23 6 

Fachlos-Kalkulation (nachher) 20 4 

 

 

 

Abbildung 48: Darstellung der ablauforientierten Prozesskomplexität KAb vor und nach 
der Komplexitätsreduzierung  

Anhand der dargestellten Dreiecksflächen kann die Komplexitätsdifferenz analog des 
in Tabelle 20 bestimmten Komplexitätsunterschieds ermittelt werden. Die entsprechen-
den Werte sind aus Tabelle 22 zu entnehmen. 
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Tabelle 22: Bestimmung von KAb, Differenz 

Ablauforientierte Prozesskomplexität 

KAb, Fachlos-Kalkulation, vorher KAb, Fachlos-Kalkulation, nachher 

Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren Anzahl Knoten Anzahl Konnektoren 

23 6 20 4 

KAb, Fachlos, vorher = ½ × 23 × 6 = 69 KAb, Fachlos, nachher = ½ × 20 × 4 = 40 

Komplexitätsdifferenz 

KAb, Differenz = 69 - 40 = 29 

 

Anmerkung zu den obigen Betrachtungen: 

Bei einem Prozess, dessen EPK ausschließlich aus Knoten, d. h. aus Funktionen und 
Ereignissen, besteht und keinerlei Konnektoren aufweist (b = 0), ergibt sich für KAb der 
Wert „null“. Dieser Zustand ist als Grenzfall zu bezeichnen und lässt hinsichtlich der 
betrachteten Ablauforganisation auf einen komplizierten anstatt auf einen komplexen 
Prozess schließen. Eine gemeinsame Betrachtung von ablauf- und aufbauorientierter 
Prozesskomplexität hingegen, bei der auch die Prozessbeteiligten in Form von Organi-
sationseinheiten berücksichtigt werden, kann zu gänzlich anderen Ergebnissen führen. 
In diesem Fall fließen mehr als zwei Faktoren in die Bestimmung der Prozesskom-
plexität mit ein, so dass eine Darstellung in der Ebene mittels Dreiecksflächen nicht 
mehr möglich ist. An dieser Stelle sei auf die so genannten Netzdiagramme hinge-
wiesen, die für die grafische Darstellung mehrerer, gleichwertiger Kategorien bzw. 
Größen geeignet sind. 

 

Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse 

− Das obige Beispiel zur Messung der ablauforientierten Prozesskomplexität 
liefert zum einen quantitative Werte, zum anderen lassen sich die betrach-
teten Kalkulationsprozesse durch einen quantitativ bestimmbaren Komplexi-
tätsunterschied miteinander vergleichen. Hieraus folgt: 

Komplexität ist quantifizierbar. 

− Die ablauforientierte Prozesskomplexität KAb ist abhängig von der Anzahl der 
während des Prozessablaufs stattfindenden Aktivitäten. Dabei spielt die Häu-
figkeit paralleler Aktivitäten eine wesentliche Rolle. 

− In der Notation der EPK bedeutet dies: KAb wird bestimmt durch die Anzahl 
der Knoten und die Anzahl der Konnektoren. 
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− Die durchgeführte Komplexitätsmessung lässt sich auch auf andere als EPK 
bzw. eEPK modellierte Prozesse übertragen. 

5.6 Zusammenfassende Bewertung 
In Kapitel 5 wird ein zusammenhängendes Konzept zur Komplexitätsbewältigung bei 
der SF-Kalkulation dargestellt, das unterschiedliche Aspekte berücksichtigt. Bei diesen 
Aspekten handelt es sich um 

− das Unterstützen der Schnittstellenanalyse während des Kalkulationspro-
zesses durch geeignete Instrumente und Arbeitsmittel; 

− einen bewusst herbeigeführten und organisatorisch unterstützten Informa-
tionsaustausch unter den Prozessbeteiligten, um den bestehenden Koordina-
tionsbedarf zu bewältigen; 

− die Umstrukturierung und Optimierung des Prozessablaufs; 

− unternehmensinterne Schulungsmaßnahmen, die den Umgang mit Kom-
plexität sowie das Kalkulations-Know-how und die Sozialkompetenz der Kal-
kulatoren fördern; 

− die quantitative Bewertung von Komplexität mit dem Ziel Komplexitätsunter-
schiede zu erkennen und zahlenmäßig zu erfassen. 

Aufgrund unternehmensspezifischer Organisationsstrukturen und Prozessabläufe in 
den verschiedenen Bauunternehmen ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des 
dargelegten Optimierungskonzepts in die Praxis der SF-Kalkulation nicht einheitlich 
verlaufen wird. Grundsätzlich verhelfen die vorgestellten Maßnahmen jedoch zu einer 
strukturierten Vorgehensweise während der Baupreisermittlung, die dazu beiträgt, 
Kalkulationsfehler zu vermeiden und die Herstellkosten für die bauvertraglich zu er-
bringende Leistung korrekt und vollständig zu ermitteln. Darüber hinaus wirkt die ge-
zielte und konsequente Anwendung der beschriebenen Instrumente dem vorhandenen 
Zeitdruck während des Kalkulationsprozesses insofern entgegen, als dass die Kalkula-
toren mit jedem neuen Projekt im Umgang mit Komplexität ein routinemäßiges Denken 
und Handeln entwickeln. Das Verständnis von Komplexität wird somit gefördert bzw. 
gefestigt. Dies gilt sowohl für die komplexen Strukturen des Kalkulationsprozesses als 
auch für die Komplexität des Bauwerks. Das Erkennen der Bauwerkskomplexität ist 
insbesondere für die Betrachtung der einzelnen Teilleistungen bzw. Gewerken in ihrem 
funktionalen Gesamtzusammenhang eine wesentliche Voraussetzung. Das hier er-
arbeitete Konzept liefert diesbezüglich konkrete Ansätze für eine umfassende Schnitt-
stellenanalyse, die zur Bewältigung der steigenden Komplexität bei der Baupreisermitt-
lung im Schlüsselfertigbau unumgänglich ist. 
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6 Handlungsempfehlungen anhand eines 
Anwendungsbeispiels 

6.1 Vorgehensweise 
Im folgenden Kapitel wird das in den vorhergehenden Ausführungen dargestellte Kon-
zept zur Komplexitätsbewältigung anhand eines Anwendungsbeispiels im Einzelnen 
konkretisiert. Im Vordergrund steht hierbei unter dem Aspekt „Komplexität beherr-
schen“ die Anwendung der vorgestellten Instrumente und Arbeitsmittel. Diesbezüglich 
werden für das Anwendungsbeispiel die nachstehenden Arbeitsmittel erstellt: 

− die auf den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen angepasste Terminplanung 
für den Kalkulationsprozess mit zeitlich fixierten Abstimmungsgesprächen; 

− die Schnittstellenmatrix als Instrument zur Schnittstellendokumentation und 
zur Festlegung der Schnittstellenverantwortung; 

− eine tabellarische Beschreibung der identifizierten Leistungsschnittstellen 
einschließlich der Überprüfung der Kriterien für eine geeignete Gewerke-
zuordnung; 

− die Schnittstellenmatrix als Instrument zur Bestimmung von ausführungs-
orientierten und komplexitätsreduzierenden Leistungspaketen; 

− Schnittstellenlisten für ausgewählte Schnittstellen.183 

6.2 Ein Referenzprojekt aus dem schlüsselfertigen Hochbau 
Zunächst erfolgt die Vorstellung des für das Anwendungsbeispiel gewählten Referenz-
projekts. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein bereits fertiggestelltes, schlüssel-
fertiges Verwaltungsgebäude, das in Abbildung 49 dargestellt ist. 

Das Gebäude besteht aus insgesamt drei Geschossen: dem Erdgeschoss (EG), dem 
Obergeschoss (OG) sowie dem Dachgeschoss (DG). Die Gebäudeabmessungen be-
tragen ca. 17,50 m × 23,30 m. Die Trauf- bzw. Firsthöhe liegt bei ca. 10,30 m. 

Die Schnittstellenbetrachtung im Rahmen des hier gezeigten Anwendungsbeispiels 
beschränkt sich auf zwei vertikal angeordnete Schnitte durch die Außenwand des 
Gebäudes (vgl. Abbildungen 50, 53 und 54). 
  

                                                 
183  Die übrigen in Kapitel 5.2 aufgeführten Instrumente sowie die beschriebenen Schulungsmaßnahmen 

(vgl. Kapitel 5.4) sind nicht an ein konkretes Projekt gebunden, sondern unternehmensspezifisch um-
zusetzen und werden aus diesem Grund nicht nochmal thematisiert. Weiterhin wird an dieser Stelle auf 
eine erneute Messung der Prozesskomplexität verzichtet. 
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Abbildung 49: Das Referenzprojekt184 

  

                                                 
184  Die Ausschreibungsunterlagen für das gewählte Referenzprojekt wurden vom Architekturbüro „schmidt 

& strack architekten gmbh“ aus Alsfeld zur Verfügung gestellt. 
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Abbildung 50: Grundriss OG mit Schnitten durch die Außenwand 

6.3 Organisatorische Voraussetzungen 
Um den Ablauf des Kalkulationsprozesses für das Referenzprojekt möglichst praxisnah 
widerspiegeln zu können, muss zunächst eine entsprechende fiktive Ausgangssituation 
für den kalkulierenden GU geschaffen werden. 

Das als GU auftretende Bauunternehmen verfügt über ein optimiertes Prozessmodell 
für die SF-Kalkulation, das für alle Prozessbeteiligten eine hinreichende Transparenz 
aufweist. Die Funktion des Angebotskoordinators wird i. d. R. für alle Projekte durch 
den Rohbau-Kalkulator wahrgenommen. 
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Das Kalkulationsteam für das geplante Verwaltungsgebäude besteht aus insgesamt 
zwei Personen. Bei diesen Personen handelt es sich zum einen um den Rohbau-
Kalkulator, der außer dem Rohbau auch die Leistungen der Gebäudehülle sowie des 
Ausbaus kalkuliert und gleichzeitig als Angebotskoordinator agiert. Zum anderen über-
nimmt ein weiterer Kalkulator die Preisermittlung für die TGA. Das Einbeziehen eines 
externen Ing.-Büros ist hierbei nicht erforderlich, da die Ausschreibungsunterlagen 
bereits detaillierte Pläne und entsprechend ausgearbeitete LVs beinhalten und das 
Kalkulations-Know-how des TGA-Kalkulators als ausreichend zu bezeichnen ist. 

Die beiden Kalkulatoren teilen sich ein gemeinsames Büro. Dies hat den Vorteil kurzer 
Informationswege und spontaner Abstimmungsgespräche. Grundsätzlich stellt die 
räumliche Konzentration während der SF-Kalkulation ein Optimierungskriterium dar, 
insbesondere dann, wenn mehr als zwei Kalkulatoren an der Baupreisermittlung für ein 
Projekt beteiligt sind. Die Wege zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen sollten hier 
möglichst kurz sein, um unnötige Zeitverluste zu vermeiden. 

Der Rohbau des Verwaltungsgebäudes ist durch den GU in Eigenleistung zu erstellen, 
während die übrigen Gewerke durch qualifizierte NU ausgeführt werden. Hierfür sind 
folglich NU-Ausschreibungen vorzubereiten und durchzuführen. Im Zuge der Aus-
schreibung liegen dem GU zur Ermittlung des Angebotspreises für das geplante Ver-
waltungsgebäude folgende vom Architekten des AG erstellten Leistungsverzeichnisse 
vor: 

Tabelle 23: Vorliegende Leistungsverzeichnisse für geplante Vergabeeinheiten185 

Leistungsverzeichnisse 

Rohbau Gebäudehülle 

- Erd-, Mauer- und Betonarbeiten 
- Gerüstbauarbeiten 
- Zimmer- und Holzbauarbeiten 

- Dachdecker- und Fassadenarbeiten 
(inkl. Klempnerarbeiten) 

- Außenputz und WDVS 

TGA Ausbau 

- Heizung, Klima, Sanitär, Kälte 
- Elektroarbeiten 

- Estricharbeiten 
- Innenputz- und Malerarbeiten 
- Fliesen- und Plattenarbeiten 
- Natursteinarbeiten Innenfensterbänke 
- Metallbauarbeiten Fenster, Türen, Fassade 
- Schreinerarbeiten Innentüren 
- Trockenbauarbeiten 
- Bodenbelagsarbeiten – Teppich 
- Parkettarbeiten 
- Schlosserarbeiten 

                                                 
185  Die Bezeichnungen der LVs orientieren sich an der realen Vorgabe des Architekturbüros, nicht an den 

in Abbildung 8 aufgeführten Gewerken. 
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Der GU erhält die Ausschreibungsunterlagen am 30.05.2011. Der Submissionstermin 
ist für den 01.07.2011 festgelegt, d. h., das endgültige Angebot einschließlich even-
tueller Alternativvorschläge bzw. Nebenangebote muss bis zum 30.06.2011 vorliegen 
und abgegeben sein. Demzufolge beträgt der für die Kalkulation zur Verfügung ste-
hende Zeitraum 21 AT.186 

6.4 Schritt 1: Terminplanung des Kalkulationsprozesses 
Im ersten Schritt erstellt der Angebotskoordinator für das zu kalkulierende Projekt 
einen Terminplan, der die o. g. Randbedingungen für den Kalkulationsprozess berück-
sichtigt (vgl. Abbildung 51). Die Grundlage hierfür bildet die in Abbildung 29 beispielhaft 
dargestellte Terminplanung für die SF-Kalkulation. Allerdings kann an dieser Stelle der 
ursprüngliche Vorgang A11 – die EKT-Ermittlung durch ein Ing.-Büro – aufgrund der 
zuvor beschriebenen Ausgangssituation entfallen. Die Abstimmungsgespräche 
während des Kalkulationsprozesses sind im Terminplan bereits als Meilensteine zu 
fixieren. Hierfür werden folgende Termine gewählt: 

− Meilenstein M1 am 31.05.2011, 

− Meilenstein M2 am 06.06.2011, 

− Meilenstein M3 am 22.06.2011. 

Der erste Meilenstein M1 kann zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gewählt werden, 
da die Ausschreibungsunterlagen größtenteils in einem ausreichenden Detaillierungs-
grad vorliegen. Dies verkürzt nicht nur die Analyse der Unterlagen (vgl. Vorgang A6), 
sondern vereinfacht außerdem das Aufstellen bzw. Aktualisieren der Schnittstellen-
matrix (vgl. Vorgang K5). Aufgrund des begrenzen Zeitraums für die Bearbeitung des 
Angebots, sollte auch der Meilenstein M2 so festgelegt werden, dass für das Koordi-
nieren der Schnittstellen durch den Angebotskoordinator (vgl. Vorgang K8) aus-
reichend Zeit bleibt. Mit dem Meilenstein M3 wurde der Empfehlung nachgekommen, 
das Gespräch für die Detailabstimmung ca. eine Woche vor der Abgabe des Angebots 
zu planen (vgl. Kapitel 5.2.3). Auf die jeweiligen Inhalte der Abstimmungsgespräche 
wurde bereits in Kapitel 5.2.4 ausführlich eingegangen. 
  

                                                 
186  Samstage und Sonntage sowie die in den Bearbeitungszeitraum fallenden Feiertage – insgesamt 

drei – sind hier als arbeitsfreie Zeit festgelegt und grau hinterlegt. 
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Abbildung 51: Terminplan für den Kalkulationsprozess des Verwaltungsgebäudes 
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6.5 Schritt 2: Schnittstellenanalyse 

6.5.1 Erstellen der Schnittstellenmatrix einschließlich Dekomposition 

Im zweiten Schritt erfolgt die Schnittstellenanalyse. Basierend auf der Gliederung der 
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen (vgl. Tabelle 23) ergibt sich für die zu er-
stellende Schnittstellenmatrix des Verwaltungsgebäudes die in Abbildung 52 darge-
stellte Struktur, die zunächst alle geplanten Vergabeeinheiten aus der Sicht des GU 
bzw. Architekten aufzeigt. 

Die für die Schnittstellenbetrachtung im Bereich der Fassadenschnitte B1-B1 und B2-B2 
(vgl. Abbildungen 53 und 54) wesentlichen Gewerke bzw. Vergabeeinheiten sind in der 
Matrix bereits grau hinterlegt. Ergänzend zu den beiden Schnitten verdeutlichen die in 
den Abbildungen 55 und 56 dargestellten Details die Fassadenkonstruktion an 
weiteren relevanten Stellen. 

 

Abbildung 52: Struktur der Schnittstellenmatrix für das Verwaltungsgebäude 
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Abbildung 53: Schnitt B1-B1  
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Abbildung 54: Schnitt B2-B2  

Jalousiekasten

Pfosten-Riegel-Konstruktion

Jalousiekasten

Attikaabdeckung

Fensterband

Fensterband



164 6   Handlungsempfehlungen anhand eines Anwendungsbeispiels 

 

Abbildung 55: Detail Fensterlaibung 

 

 

Abbildung 56: Detail Fassadenfußpunkt  
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Bei der in Abbildung 57 dargestellten Matrix handelt es sich um eine für das An-
wendungsbeispiel reduzierte Schnittstellenmatrix, die ausschließlich die schnittstellen-
relevanten Gewerke sowie die ihnen in den einzelnen LVs zugeordneten Bauteile be-
rücksichtigt. 

 

 

Abbildung 57: Reduzierte Schnittstellenmatrix mit schnittstellenrelevanten Bau-
teilen187 

 
  

                                                 
187  Die in der Matrix dokumentierten Schnittstellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, d. h., es 

lassen sich ggf. weitere Schnittstellen zwischen den Bauteilen im Bereich der betrachteten Fassaden-
schnitte finden. 
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Die identifizierten Leistungsschnittstellen lassen sich in drei unterschiedliche Katego-
rien einordnen: 

− technologisch bedingte Schnittstellen, 

− räumlich bedingte Schnittstellen und 

− zeitlich bedingte Schnittstellen.188 

Vor dem Hintergrund der genannten Kategorien werden alle dokumentierten Schnitt-
stellen nachfolgend tabellarisch beschrieben und hinsichtlich der in Kapitel 5.3.1 ge-
nannten Kriterien für eine geeignete Festlegung von Schnittstellengrenzen zwischen 
den Gewerken überprüft. Im Mittelpunkt steht hier die Frage, ob alle gewerke-
übergreifenden Leistungen im Bereich der Fassade von einem einzigen NU – dem 
Metallbauer – ausgeführt werden können. Diesbezüglich liefert Tabelle 24 als Ergebnis 
mögliche Dekompositionsmaßnahmen im Hinblick auf das Erstellen endgültiger Verga-
beeinheiten. Diese Maßnahmen werden durch die im Rahmen von Experteninterviews 
entstandenen Aussagen einzelner Fassadenbauspezialisten unterstützt. Das heißt, die 
befragten Experten würden die von ihnen angebotene Leistung in der gleichen Form 
abgrenzen, wie es das Anwendungsbeispiel zeigt und alle in das Leistungspaket „Me-
tallbauarbeiten“ integrierten Leistungen ausführen. 

In der in Abbildung 58 dargestellten Schnittstellenmatrix werden die in Tabelle 24 auf-
geführten Dekompositionsmaßnahmen umgesetzt und gleichzeitig die neu struk-
turierten Leistungspakete veranschaulicht. 
  

                                                 
188  Während bei räumlich bedingten Schnittstellen die Abmessungen der Bauteile sowie deren Einbau zu 

beachten sind, ergeben sich zeitlich bedingte Schnittstellen aufgrund der Reihenfolge der auszu-
führenden Gewerke. 
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Tabelle 24: Mögliche Dekompositionsmaßnahmen für das Anwendungsbeispiel 

 
  

Ba
ut

ei
l/L

ei
st

un
g 

1
Ba

ut
ei

l/L
ei

st
un

g 
2

NU
 1

NU
 2

M
E

TE
O

N
-

Fa
ss

ad
en

pl
at

te
n 

P
fo

st
en

-R
ie

ge
l-

K
on

st
ru

kt
io

n

D
ac

hd
ec

ke
r

M
et

al
lb

au
er

M
E

TE
O

N
-

Fa
ss

ad
en

pl
at

te
n 

R
af

fs
to

re
s 

(S
on

ne
ns

ch
ut

z)

D
ac

hd
ec

ke
r

M
et

al
lb

au
er

A
tti

ka
ab

de
ck

un
g

M
E

TE
O

N
-

Fa
ss

ad
en

pl
at

te
n 

D
ac

hd
ec

ke
r

D
ac

hd
ec

ke
r

E
le

kt
ro

an
sc

hl
us

s 
Ja

lo
us

ie
ka

st
en

R
af

fs
to

re
s 

(S
on

ne
ns

ch
ut

z)

E
le

kt
ro

fir
m

a
M

et
al

lb
au

er

Ja
lo

us
ie

ka
st

en
Fe

ns
te

r

E
rd

-, 
M

au
er

- u
nd

 
B

et
on

ar
be

ite
n

M
et

al
lb

au
er

Ja
lo

us
ie

ka
st

en
R

af
fs

to
re

s 
(S

on
ne

ns
ch

ut
z)

E
rd

-, 
M

au
er

- u
nd

 
B

et
on

ar
be

ite
n

M
et

al
lb

au
er

Fa
ss

ad
en

ge
rü

st
 …

 

G
er

üs
tb

au
er

 …
 

 7
   

  
bi

s 
   

13
ze

itl
ic

h 
be

di
ng

t
S

ch
ni

tts
te

lle
nz

uo
rd

nu
ng

 a
na

lo
g 

A
bb

ild
un

g 
40

3 4

i. 
d.

 R
. w

ird
 e

in
 k

ur
ze

s 
S

tü
ck

 K
ab

el
 v

om
 

R
af

fs
to

re
an

tri
eb

 a
us

 d
er

 F
as

sa
de

nk
on

st
ru

kt
io

n 
he

ra
us

ge
fü

hr
t, 

an
 d

as
 d

ie
 L

ei
st

un
ge

n 
de

r 
E

le
kt

ro
fir

m
a 

an
sc

hl
ie

ß
en

5 6

te
ch

no
lo

gi
sc

h 
be

di
ng

t

rä
um

lic
h 

un
d 

   
 

ze
itl

ic
h 

be
di

ng
t

rä
um

lic
h 

un
d 

   
 

ze
itl

ic
h 

be
di

ng
t

rä
um

lic
h 

be
di

ng
t

in
te

rn
e 

S
ch

ni
tts

te
lle

 d
er

 D
ac

hd
ec

ke
ra

rb
ei

te
n;

 
üb

er
ni

m
m

t d
er

 M
et

al
lb

au
er

 d
ie

 L
ei

st
un

g 
de

r 
Fa

ss
ad

en
pl

at
te

n,
 e

nt
st

eh
t h

ie
r e

in
e 

ex
te

rn
e 

S
ch

ni
tts

te
lle

 z
u 

de
n 

D
ac

hd
ec

ke
ra

rb
ei

te
n

A
rt 

de
r 

Sc
hn

itt
st

el
le

B
em

er
ku

ng

rä
um

lic
h 

un
d 

   
   

ze
itl

ic
h 

be
di

ng
t

Sc
hl

us
sf

ol
ge

ru
ng

B
es

ch
re

ib
un

g 
de

r S
ch

ni
tts

te
lle

K
rit

er
ie

n

Lf
d.

-
Nr

.

Kö
nn

en
 b

ei
de

 
Te

ill
ei

st
un

ge
n 

vo
n 

ei
ne

m
 F

ac
hb

et
rie

b 
   

- d
em

 M
et

al
lb

au
er

 -
au

sg
ef

üh
rt 

w
er

de
n?

Bl
ei

bt
 e

in
e 

zw
ei

fe
ls

fre
ie

 
um

fa
ss

en
de

 H
af

tu
ng

 
fü

r M
än

ge
la

ns
pr

üc
he

 
be

st
eh

en
?

Zu
or

dn
un

g 
be

id
er

 
Le

is
tu

ng
en

 z
um

  
G

ew
er

k 
M

et
al

lb
au

ar
be

ite
n?

1
te

ch
no

lo
gi

sc
h 

un
d 

ze
itl

ic
h 

be
di

ng
t

U
nt

er
ko

ns
tru

kt
io

n 
de

r F
as

sa
de

np
la

tte
n 

w
ird

 a
m

 
P

ro
fil

 d
er

 P
fo

st
en

-R
ie

ge
l-K

on
st

ru
kt

io
n 

be
fe

st
ig

t 
(s

ie
he

 D
et

ai
l F

en
st

er
la

ib
un

g)
; D

ac
hd

ec
ke

r g
re

ift
 in

 
di

e 
be

re
its

 fe
rti

gg
es

te
llt

e 
Le

is
tu

ng
 d

es
 M

et
al

l-
ba

ue
rs

 e
in

; z
w

ei
fe

ls
fre

ie
 u

m
fa

ss
en

de
 H

af
tu

ng
 fü

r 
M

än
ge

la
ns

pr
üc

he
 p

ro
bl

em
at

is
ch

2

Is
t d

ie
 u

rs
pr

ün
gl

ic
he

 
Zu

or
dn

un
g 

de
r 

Le
is

tu
ng

en
 b

ei
-

zu
be

ha
lte

n?



168 6   Handlungsempfehlungen anhand eines Anwendungsbeispiels 

 

Abbildung 58: Schnittstellenmatrix mit ausführungsorientierten Leistungspaketen nach 
der Dekomposition 

Die obige Matrix zeigt, dass durch die Dekomposition einzelner Leistungen und die 
dadurch im Vergleich zu der AG-seitigen Strukturierung neu strukturierten Leistungs-
pakete insgesamt fünf – aus Sicht des Metallbauers – externe Leistungsschnittstellen 
eliminiert und als interne Schnittstellen in das Leistungspaket der Metallbauarbeiten 
integriert werden. Hierbei ist festzuhalten, dass die Schnittstelle 3 bereits zuvor als 
interne Schnittstelle des Dachdeckers betrachtet wurde.  

6.5.2 Erstellen und Verwalten der Schnittstellenlisten 

Nachfolgend werden aus den in Abbildung 57 dokumentierten Schnittstellen die 
Schnittstellen 1 und 4 ausgewählt und für diese jeweils eine Schnittstellenliste erstellt. 
Beide Schnittstellen sind durch eine hohe Priorität gekennzeichnet. 
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Abbildung 59: Schnittstellenliste für Schnittstelle 1  

Schnittstellenliste

Projekt:  Verwaltungsgebäude
Auftraggeber:  Mustermann GmbH

A

Lfd. Nr. (siehe Matrix):

Priorität:

Beschreibung der Schnittstelle:

- betroffenes Bauteil:

---

17- siehe Leistungsverzeichnis Seite:

- siehe Baubeschreibung Seite:

Schnittstellenverantwortung:

- Name des zuständigen Kalkulators:

- Gewerkezuordnung:

Koordinierungsbedarf:

- Kommunikation mit:

- betroffene Gewerke/Fachlose:

- Maßnahmen zur Koordinierung:

- Klärung der Schnittstelle:

- kalkulatorische Bewertung der Schnittstelle:

eingeleitet am (Datum):

a)

b)

c)

am (Datum):

durch (Beteiligte):

am (Datum):

durch (Kalkulator):

Bemerkungen:

Kurzbezeichnung:1

Priorität:

“A“   hohe Priorität

“B“   durchschnittliche Priorität

“C“   niedrige Priorität

Datum / Unterschrift Angebotskoordinator/in

- Pfosten-Riegel-Konstruktion

- METEON-Fassadenplatten einschließlich Dämmung

Risiko:

gefährdete Haftungszuordnung bei Mängeln

(zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche)

hinsichtlich der Pfosten-Riegel-Konstruktion

Herr Müller

- Dachdecker- und Fassadenarbeiten

- Metallbauarbeiten

- Dachdecker- und Fassadenarbeiten

Anfragen bei potenziellen NU bezüglich Gesamtpaket

01.06.2011

06.06.2011 (M2)

Kalkulatoren und NU

21.06.2011

Herr Müller

- siehe Detail Fensterlaibung -

Unterkonstruktion der Fassadenplatten wird am Profil der Pfosten-Riegel-Konstruktion befestigt. Dachdecker greift

in die bereits fertiggestellte Leistung des Metallbauers ein.

Lösung:

Die Fassadenplatten einschließlich Dämmung werden als Leistung in das LV des Metallbauers integriert.

Schnittstelle wird zur internen Schnittstelle des Metallbauers.
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Abbildung 60: Schnittstellenliste für Schnittstelle 4  

Schnittstellenliste

Projekt:  Verwaltungsgebäude
Auftraggeber:  Mustermann GmbH

A

Lfd. Nr. (siehe Matrix):

Priorität:

Beschreibung der Schnittstelle:

- betroffenes Bauteil:

---

8- siehe Leistungsverzeichnis Seite:

- siehe Baubeschreibung Seite:

Schnittstellenverantwortung:

- Name des zuständigen Kalkulators:

- Gewerkezuordnung:

Koordinierungsbedarf:

- Kommunikation mit:

- betroffene Gewerke/Fachlose:

- Maßnahmen zur Koordinierung:

- Klärung der Schnittstelle:

- kalkulatorische Bewertung der Schnittstelle:

eingeleitet am (Datum):

a)

b)

c)

am (Datum):

durch (Beteiligte):

am (Datum):

durch (Kalkulator):

Bemerkungen:

Kurzbezeichnung:4

Priorität:

“A“   hohe Priorität

“B“   durchschnittliche Priorität

“C“   niedrige Priorität

Datum / Unterschrift Angebotskoordinator/in

- Elektroanschluss Jalousiesteuerung

- Raffstores (Sonnenschutz)

Herr Schmidt

- Elektroarbeiten

- Metallbauarbeiten

- Elektroarbeiten

14.06.2011

Kalkulatoren

20.06.2011

Herr Schmidt

Ein kurzes Stück Kabel wird vom Raffstoreantrieb aus der Fassadenkonstruktion herausgeführt, an das die

Leistungen der Elektrofirma anschließen.

Lösung:

Die Schnittstelle bleibt bestehen und der Elektroanschluss wird wie geplant dem Gewerk Elektroarbeiten zugeordnet.

Abstimmung mit Herrn Müller (zuständiger Kalkulator für 

Gebäudehülle und Angebotskoordinator)
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6.6 Handlungsempfehlungen für die Praxis der 
SF-Kalkulation 

In den folgenden Ausführungen werden die Ergebnisse der Kapitel 4, 5 und 6 mit-
einander verknüpft (vgl. Abbildung 61) und abschließend als Handlungsempfehlungen 
im Hinblick auf die Komplexitätsbewältigung bei der Baupreisermittlung im Schlüssel-
fertigbau konkretisiert. Die Handlungsempfehlungen richten sich vorrangig an die als 
GU auftretenden Bauunternehmen. 

 

Abbildung 61: Verknüpfung der Arbeitsergebnisse  
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Das Arbeitsergebnis des vierten Kapitels besteht in einem identifizierten Optimierungs-
bedarf für den derzeit in der Praxis anzutreffenden Prozess der SF-Kalkulation. Dieser 
Optimierungsbedarf resultiert aus dem in dieser Arbeit auf empirischer Basis ent-
wickelten Standardprozessmodell. Vor dem Hintergrund des vorhandenen Optimie-
rungspotenzials liefert Kapitel 5 als Arbeitsergebnis unterschiedliche Methoden, Ar-
beitsmittel und Instrumente, die zusammengeführt zu einem Gesamtkonzept die Bau-
preisermittlung im Schlüsselfertigbau zukünftig unterstützen können. Das gezeigte An-
wendungsbeispiel, dem sowohl das Konzept zur Komplexitätsbewältigung als auch das 
Standardprozessmodell zugrunde liegen, validiert die Einsatztauglichkeit der einzelnen 
Methoden und Instrumente. In die abschließend formulierten und als Gesamtergebnis 
der vorliegenden Arbeit zu betrachtenden Handlungsempfehlungen für die Praxis der 
SF-Kalkulation fließen die wesentlichen Inhalte und Aussagen der vorhergehenden 
Kapitel ein. 

Tabelle 25 verschafft einen Überblick über die einzelnen aus den Arbeitsergebnissen 
resultierenden Empfehlungen und zeigt darüber hinaus die Relevanz jeder Empfehlung 
für den künftigen Prozess der SF-Kalkulation in den Bauunternehmen auf. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen 

− grundsätzlicher Relevanz, 

− projektbezogener Relevanz und 

− mittelfristig projektbezogener Relevanz. 

Handlungsempfehlungen mit grundsätzlicher Relevanz verweisen auf solche Maß-
nahmen, die in den Bauunternehmen als Voraussetzung für ein erfolgreiches Komple-
xitätsmanagement durchzuführen oder bereits abgeschlossen sind. Hierzu zählen die 
Empfehlungen 1 und 2 mit dem Ziel, alle Prozessbeteiligten für das Thema Komplexität 
zu sensibilisieren und ein möglichst detailliertes Prozessverständnis zu erzeugen. Da-
hingegen können die Handlungsempfehlungen mit projektbezogener Relevanz als er-
forderliche Maßnahmen betrachtet werden, um die gegenwärtige Komplexität aktueller 
Projekte im Zuge der Kalkulation zu bewältigen. Bei diesen kurzfristig umzusetzenden 
Maßnahmen handelt es sich um die Erstellung eines Terminplans (vgl. Empfehlung 4) 
einschließlich festgelegter Abstimmungsgespräche (vgl. Empfehlung 11), den Einsatz 
von Schnittstellenmatrix bzw. Teilmatrizen und Schnittstellenlisten (vgl. Empfehlungen 
6 und 7) sowie die Reduzierung der Kalkulationskomplexität mittels Dekomposition 
(vgl. Empfehlung 12). Weiterhin ist auch die Festlegung der Schnittstellenverantwor-
tung (vgl. Empfehlung 10) eine wesentliche Maßnahme, um die grundsätzliche Berück-
sichtigung jeder identifizierten Leistungsschnittstelle und somit deren monetäre Bewer-
tung zu gewährleisten. Alle übrigen Handlungsempfehlungen sind durch eine mittelfris-
tig projektbezogene Relevanz geprägt. Diese Maßnahmen vereinfachen oder unter-
stützen den Kalkulationsprozess zusätzlich. Allerdings erfolgt die Umsetzung der Maß-
nahmen über mehrere nacheinander zu bearbeitende Projekte und dauert deshalb 
länger als bei projektbezogenen Maßnahmen. Als Beispiele hierfür sind die zu schaf-
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fende Funktion des Angebotskoordinators (vgl. Empfehlung 3), das Vorhalten eines 
Muster-Terminplans (vgl. Empfehlung 5) und der Einsatz eines Schnittstellenkatalogs 
bzw. einer Schnittstellendatenbank zu nennen (vgl. Empfehlungen 8 und 9). Die aufge-
zeigten Schulungsmaßnahmen sind in diesem Zusammenhang mit einer mittelfristig 
bis langfristigen Relevanz zu betrachten, da sie die Handlungskompetenz der Kalkula-
toren kontinuierlich steigern (vgl. Empfehlung 13) und darüber hinaus das Weiterbil-
dungsangebot zunächst auf die spezifischen Mitarbeiterbedürfnisse auszurichten ist. 

Tabelle 25: Handlungsempfehlungen zur Komplexitätsbewältigung im Überblick 

Handlungsempfehlung Relevanz 

1 Komplexität bewusst als Optimierungskriterium betrachten grundsätzlich 

2 Prozesstransparenz schaffen grundsätzlich 

3 Funktion des Angebotskoordinators als eigenständiges Stellen- 
profil beschreiben 

mittelfristig 
projektbezogen 

4 Strukturieren des Kalkulationsprozesses mithilfe einer 
verbindlichen Terminplanung projektbezogen 

5 Vorhalten eines unternehmensspezifischen und variablen, d. h. 
auf das jeweilige Projekt anpassbaren Muster-Terminplans 

mittelfristig 
projektbezogen 

6 Einsatz der Schnittstellenmatrix sowie der Schnittstellenlisten als 
Instrumente der Schnittstellenanalyse und -dokumentation projektbezogen 

7 Erstellen von Teilmatrizen, die jeweils zwei Subsysteme berück-
sichtigen (verbesserte Übersichtlichkeit) projektbezogen 

8 Zusammenführen der erstellten Schnittstellenlisten zu einem 
projektbegleitenden Schnittstellenkatalog 

mittelfristig 
projektbezogen 

9 Aufbau und kontinuierliche Erweiterung einer Schnittstellen-
datenbank 

mittelfristig 
projektbezogen 

10 Festlegen der Schnittstellenverantwortung projektbezogen 

11 Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten durch termin-
lich festgelegte Abstimmungsgespräche gezielt steuern projektbezogen 

12 Komplexität des Kalkulationsprozesses mittels Dekompositions-
methode und vereinfachter Prozessstrukturen reduzieren projektbezogen 

13 Handlungskompetenz der Kalkulatoren durch ein unterneh-
mensorientiertes Schulungsangebot fördern 

mittelfristig 
projektbezogen 
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7 Resümee und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 
Die Bewältigung der zunehmenden Komplexität im SF-Bau stellt für Bauunternehmen – 
insbesondere für als GU tätige – eine immer größer werdende Herausforderung dar 
und hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf deren wirtschaftlichen Erfolg. 

Die Komplexität schlüsselfertiger Bauvorhaben spiegelt sich zum einen in den Bau-
werken selbst durch die Vielzahl an Teilleistungen, zum anderen in den einzelnen Pro-
zessen der Auftragsabwicklung wider. Ein erfolgreiches Komplexitätsmanagement aus 
der Sicht des GU beginnt bereits im Zuge der Angebotsbearbeitung, und zwar mit einer 
korrekten und vollständigen Baupreisermittlung für die vertraglich zu erbringende Leis-
tung. Bei der während der SF-Kalkulation zu bewältigenden Komplexität handelt es 
sich um die so genannte Kalkulationskomplexität als eine Verknüpfung zwischen der 
Bauwerks- und der Prozesskomplexität. 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde für die Baupreisermittlung im SF-Bau ein durch-
gängiges Konzept für eine zielorientierte Komplexitätsbewältigung erarbeitet, das mit 
verschiedenen Handlungsempfehlungen für die Praxis abschließt. 

Die Grundlage des vorgestellten Konzepts bildet das in Kapitel 4 auf empirischer Basis 
entwickelte und in Form einer eEPK dargestellte Standardprozessmodell der 
SF-Kalkulation, das den derzeitigen praxisbezogenen Ist-Zustand des Kalkulationspro-
zesses aufzeigt. Das aus diesem Ist-Zustand abgeleitete Optimierungspotenzial kon-
zentriert sich auf ein umfassendes Schnittstellenmanagement als zentrales Element 
der Baupreisermittlung, in dessen Mittelpunkt die Analyse und Dokumentation, die 
Koordinierung und die Bewertung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Teil-
leistungen stehen. 

In Kapitel 5 werden unterschiedliche Schritte der Komplexitätsbewältigung be-
schrieben, zu denen das Erkennen und Bewerten, das Reduzieren und Vermeiden 
sowie das Beherrschen vorhandener Komplexität zählen. Diese Aspekte der Komplexi-
tätsbewältigung spielen für das projektbezogene Schnittstellenmanagement während 
der SF-Kalkulation eine wesentliche Rolle, wobei der Fokus der Betrachtungen im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit vorrangig auf dem Beherrschen sowie dem Redu-
zieren von Kalkulationskomplexität liegt. Darüber hinaus bieten geeignete Schulungs-
maßnahmen eine langfristige Perspektive für die Bauunternehmen, die Handlungs-
kompetenz der Kalkulatoren im Hinblick auf einen bewussten Umgang mit Komplexität 
langfristig zu fördern und zu steigern. 

Zur Unterstützung des Kalkulationsprozesses wurden unterschiedliche Instrumente 
und Arbeitsmittel entwickelt, die unternehmensspezifisch modifizierbar sind. Zu diesen 
Arbeitsmitteln zählen insbesondere 
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− die Terminplanung, die eine ausreichende Prozesstransparenz für die Be-
teiligten schafft und außerdem wichtige bzw. notwendige Terminvorgaben 
dokumentiert; 

− die Schnittstellenmatrix, die zur Dokumentation der Leistungsschnittstellen 
sowie zur Festlegung der Schnittstellenverantwortung genutzt werden kann; 

− die Schnittstellenlisten, die Details für jede identifizierte Schnittstelle enthalten 
und als Schnittstellenkatalog zusammengestellt werden können. 

Das Reduzieren von Komplexität wird in dieser Arbeit mithilfe der Dekompositionsme-
thode erläutert und durchgeführt. Hierbei geht es darum, die zu kalkulierende Leistung 
nicht unnötig durch eine Vielzahl an Leistungsschnittstellen in den LVs zu zerstückeln, 
sondern sinnvolle Leistungspakete – insbesondere hinsichtlich der Ausführung der 
Leistungen – zu schnüren. Durch diese Vorgehensweise sind Leistungsschnittstellen 
eliminierbar. Gleichzeitig hat das Eliminieren von Leistungsschnittstellen das Redu-
zieren der Kalkulationskomplexität zur Folge. 

Im Zuge der Komplexitätsbewältigung kommt der Funktion des Angebotskoordinators 
eine wesentliche Rolle zu. Deshalb wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine 
konkrete Stellenbeschreibung entwickelt, in der die Aufgaben eines Angebotskoordi-
nators detailliert beschrieben werden. Eine dieser Aufgaben besteht darin, die identifi-
zierten Leistungsschnittstellen durch gezielt herbeigeführte Abstimmungsgespräche 
unter den Kalkulatoren zu koordinieren. Die vorhandenen Instrumente im Unternehmen 
sind vorrangig durch den Angebotskoordinator anzuwenden, zu pflegen und weiterzu-
entwickeln. 

Das Anwendungsbeispiel in Kapitel 6 zeigt beispielhaft, wie der Einsatz der vorge-
stellten Instrumente in der Praxis aussehen könnte. Dabei werden konkrete Hand-
lungsempfehlungen mit unterschiedlicher Relevanz für den künftig in den Unternehmen 
zu gestaltenden Prozess der SF-Kalkulation aufgezeigt. 

Das erarbeitete Konzept zur Komplexitätsbewältigung leistet insgesamt einen Beitrag 
für ein gezieltes Komplexitätsmanagement bei der SF-Kalkulation. Dieses Konzept 
verknüpft das anwendungsbezogene baubetriebliche Komplexitätsverständnis, das 
sich auf ein konsequentes Schnittstellenmanagement während der Kalkulation und der 
Bauausführung bezieht, mit den allgemeinen managementtheoretischen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen des Komplexitätsmanagements. 

7.2 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 
In einem nächsten Schritt sind die entwickelten Instrumente und Handlungsempfeh-
lungen in die Unternehmenspraxis zu implementieren. Dabei werden ggf. vorzu-
nehmende unternehmensspezifische Reorganisationsmaßnahmen bezüglich des Kal-
kulationsprozesses zu evaluieren sein. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das Nutzen der 
im Zuge der Implementierung gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen zur Weiter-
entwicklung der eingesetzten Instrumente und Handlungsempfehlungen. An dieser 
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Stelle sei auf die Schnittstellendatenbank hingewiesen (vgl. Kapitel 5.2.7), mit der 
sämtliche aus der Schnittstellenanalyse laufender Projekte gewonnenen Informationen 
dokumentiert und archiviert werden können, so dass diese für zukünftige Projekte als 
Datenquelle zur Verfügung stehen. 

Aus den Ergebnissen der beispielhaft gezeigten Dekompositionsmaßnahmen resultiert 
die Erkenntnis, dass bereits bei der Erstellung von LVs eine schnittstellenorientierte 
Leistungsabgrenzung für viele Leistungsbereiche umsetzbar ist und Vorteile gegenüber 
einer rein gewerkeweisen Leistungsabgrenzung aufweist. Diese Form der Leistungs-
abgrenzung trägt nicht nur zur Reduzierung von Komplexität während des Kalkula-
tionsprozesses bei. Vielmehr wird hierdurch auch die Ausführung der Teilleistungen im 
Bauablauf vereinfacht, da sich z. B. die Anzahl der gleichzeitig auf der Baustelle tätigen 
NU verringert bzw. zeitlich entzerrt. Als Fazit hieraus ist festzuhalten, dass ein früh-
zeitiges Komplexitätsmanagement, das bereits in der Planungsphase ansetzt und da-
mit auch für den AG und die Planer von wesentlicher Bedeutung ist, sich bis in die 
Bauausführung auswirkt und dabei zu weniger komplexen Prozessen beiträgt. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf den Kernprozess der Angebotsbear-
beitung – genauer auf den Prozess der Baupreisermittlung – gelegt. Die Komplexität im 
SF-Bau spiegelt sich jedoch im gesamten Auftragsabwicklungsprozess wider. Demzu-
folge bietet sich hier für weitere Forschungsarbeiten ausreichendes Potenzial. Bei-
spielsweise bleibt zu überprüfen, inwieweit das vorgestellte Konzept auf andere Pro-
zesse übertragbar ist bzw. ein auf diese Prozesse ausgerichtetes Komplexitäts-
management aufgebaut werden kann. An dieser Stelle ist insbesondere die Aus-
führungsplanung zu nennen, die häufig Bestandteil der vom GU zu erbringenden Leis-
tungen ist. Bei dieser Variante der GU-Vergabe (vgl. Kapitel 3.3.3.2) kommt es nicht 
selten vor, dass die beiden Prozesse Ausführungsplanung und Bauausführung zu-
mindest teilweise zeitlich parallel ablaufen und sich gegenseitig beeinflussen. Folglich 
nimmt dadurch auch die Komplexität der einzelnen Prozesse erheblich zu. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuarbeiten, dass sowohl in den Bauunternehmen als auch 
auf Auftraggeber- und Planerseite ein umfassendes Komplexitätsverständnis entsteht 
und ein bewusster Umgang mit Komplexität zunehmend stattfindet. 
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