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Brandschutzes einzuhalten. In Bezug
auf den Detaillierungsgrad der Pläne
können prinzipiell drei Fälle unter-
schieden werden: Im ersten Fall wer-
den nur Entwurfspläne übergeben, im
zweiten Fall eine genehmigte Planung
(entspricht HOAI Leistungsphase 4)
und im dritten Fall mehr oder weniger
ausgearbeitete Ausführungspläne. Im
ersten Fall erhält der Generalunter-
nehmer konstruktiv die größten Frei-
heiten, wird dann aber auch vertrag-
lich verpflichtet, die Baugenehmigung
einzuholen.

Der Generalunternehmer übernimmt
im Vergleich zu einem Unternehmer, der
auf Basis eines Einheitspreisvertrages
anbietet, zusätzliche beträchtliche Risi-
ken und zwar:

• Technische Risiken
Er gewährleistet, dass das Bauwerk
funktionsfähig ist und den Regeln der
Technik entspricht. In der relativ kur-
zen Angebotsphase muss er für die
Preiskalkulation eine umfangreiche
technische Planung durchführen. Diese
enthält nicht nur die oben angespro-
chene Tragwerksplanung, sondern
auch die gesamte Planung der Haus-
technik und der technischen Details.
Als Beispiele für die Ausführungspla-
nung werden genannt: der Dachauf-
bau, die Ausführung von Wänden und
Decken, um die technischen Anforde-
rungen hinsichtlich der Bauphysik und
der Vorgaben des Auftraggebers zu
erfüllen. Nur nach Vorliegen einer
solchen Planung kann mit einer
ausreichenden Sicherheit kalkuliert
werden. 

• Terminliche Risiken 
Die terminlichen Risiken eines General-
unternehmers übersteigen diejenigen
eines Unternehmers, der ausschließlich
seine eigenen Fachleistungen anbietet,
da der Generalunternehmer die Termine
aller Subunternehmer verantwortet.

• Finanzielle Risiken 
Die finanziellen Risiken übersteigen
beträchtlich den Rahmen von Unter-
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Managementaufgaben für den erfolgreichen Schlüsselfertigbau
Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach

1 Problemstellung

Der Schlüsselfertigbau hat im Bauwesen
insbesondere in den vergangenen drei
Jahrzehnten eine zunehmende Bedeu-
tung erhalten. Traditionell ist es üblich,
dass der Auftraggeber alle Gewerke, die
er für die Errichtung eines Bauwerkes
benötigt, einzeln ausschreibt und ver-
gibt. Dies hat zur Folge, dass bereits bei
kleineren Baumaßnahmen wie Einfami-
lienhäusern zwanzig und mehr Einzel-
verträge abgeschlossen werden müssen.
Bei größeren und technisch aufwendi-
gen Geschäfts- und Bürobauten ergeben
sich leicht 100 und mehr Verträge. 

Entsprechend der Verdingungsordnung
für Bauleistungen (VOB) hat der Auf-
traggeber für die allgemeine Ordnung
auf der Baustelle zu sorgen und das
Zusammenwirken der verschiedenen
Unternehmer zu regeln (§ 4 Nr. 1.(1)
VOB/B). Das bedeutet, dass der Auftrag-
geber dafür sorgen muss, dass jeder Un-
ternehmer Zugang zur Arbeitsstelle hat,
ausreichende Lagermöglichkeiten für
Bau- und Bauhilfsstoffe verfügbar sind
und die Vorleistungen der anderen Un-
ternehmer im notwendigen Umfang
gegeben sind. Nur unter diesen Bedin-
gungen kann der jeweilige Unternehmer
seine Arbeiten ohne Behinderungen er-
stellen. Somit übernimmt der Auftrag-
geber nicht unbeträchtliche räumliche
und zeitliche Koordinationsaufgaben.
Falls er seine Pflichten nicht erfüllt,
muss er mit Behinderungsanzeigen der
Unternehmer rechnen. Dies kann dazu
führen, dass er den Unternehmern
Fristverlängerungen gewähren muss
und mit Schadensersatzforderungen
der Unternehmer konfrontiert ist
(§ 6 VOB/B). 

Bei einer schlüsselfertigen Vergabe ver-
lagert der Auftraggeber diese Risiken
auf einen Generalunternehmer, der die
gesamte Baumaßnahme erstellt. Da die-
ser gewöhnlich durch seinen Geschäfts-
betrieb nicht die komplette Baumaß-
nahme selbst erstellen kann, beauftragt
der Generalunternehmer wiederum
Nach- oder Subunternehmer. Diese 

erbringen den überwiegenden Teil der
Bauleistung. 

Die Ausschreibung und Vergabe von
schlüsselfertigen Leistungen kann prin-
zipiell nach zwei Arten erfolgen:

• Detailausschreibung    
Der Bauherr beschreibt alle Leistungen
in einzelnen Leistungspositionen, ver-
gleichbar zu dem bekannten Einheits-
preisvertrag. Gewöhnlich werden dem
Generalunternehmer Genehmigungs-
oder Ausführungspläne mit überge-
ben. Somit ist er in der Lage, die Aus-
schreibungsmassen zu überprüfen.
Danach kann eine Pauschalierung des
Angebotspreises vorgenommen wer-
den, verbunden mit der Festlegung des
Termins der schlüsselfertigen Über-
gabe des funktionsfähigen, technisch
abgenommenen Bauwerks. Somit sind
Leistungsumfang, Termin und Preis
definiert.

• Funktionalausschreibung 
oder Ausschreibung mit 
Leistungsprogramm
Der Generalunternehmer erhält einer-
seits eine Beschreibung der Baumaß-
nahme und die zu diesem Zeitpunkt
verfügbaren Pläne. Die Beschreibung
kann sehr knapp gehalten sein und
nur die dem Auftraggeber wichtig er-
scheinenden Dinge definieren. Anderer-
seits kann die Beschreibung auch sehr
umfangreich sein und viele Ordner
umfassen. Sie zeichnet sich auf jeden
Fall dadurch aus, dass dem General-
unternehmer keine Teilleistungen vor-
gegeben werden. Bestimmte Leis-
tungsbereiche bleiben regelmäßig in
weiten Bereichen unklar. Dies soll den
Bietern die Gelegenheit geben, im ge-
gebenen Rahmen die wirtschaftlichste
Lösung anzubieten. Der Auftraggeber
lässt somit offen, ob das Bauwerk zum
Beispiel als Stahlbetonkonstruktion
oder als Stahlbau ausgeführt wird
oder mit welcher technischen Lösung
die Klimatisierung des Gebäudes im
Detail realisiert wird. Selbstverständ-
lich sind die geforderten Randbedin-
gungen zum Beispiel hinsichtlich des

Managementaufgaben für den erfolgreichen Schlüsselfertigbau
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nehmern, die ausschließlich eigene
Leistungen anbieten. Einerseits erge-
ben sich aus den technischen und ter-
minlichen Risiken häufig finanzielle
Risiken, zum Beispiel durch die Pöna-
lisierung des Übergabetermins. Ande-
rerseits muss der Generalunternehmer
Preise für Leistungen anbieten, die
er selbst nicht erbringt und die er
technisch nur schwer beurteilen kann.
Als Beispiel wird die Haustechnik ge-
nannt, die vom Generalunternehmer
meistens nur schwer bewertet werden
kann.

In Abbildung 1 ist diese Risikoverlage-
rung nochmals dargestellt. Bei einem
hart umkämpften Baumarkt werden
Unternehmer ohne hohe Preiszuschläge
die technischen, terminlichen und fi-
nanziellen Risiken eingehen, um schlüs-
selfertige Aufträge zu erhalten. Es wäre
jedoch unternehmerisch töricht und
fahrlässig, wenn keine organisatori-
schen Maßnahmen im Unternehmen
ergriffen werden, um diese Risiken zu
begrenzen. Das Ziel dieses Beitrags liegt
darin, die bedeutendsten Risiken darzu-
stellen und geeignete Maßnahmen zu
beschreiben, um erfolgreich den Schlüs-
selfertigbau betreiben zu können.

2 Bedeutung der Akquisition

Voraussetzung für den erfolgreichen
Schlüsselfertigbau ist eine sehr leis-
tungsfähige Kalkulationsabteilung. Die
in kurzer Zeit zu leistende Arbeit ist be-
trächtlich. Der Auftraggeber erwartet
fundierte Aussagen zum Angebot. Nur
durch ein kompetentes Auftreten bei
der Auftragsverhandlung wird das Ver-
trauen des Auftraggebers gewonnen,
das schließlich zum Auftrag führt. Gera-
de beim Schlüsselfertigbau wird nicht
immer an den preisgünstigsten Bieter
vergeben, da die Angebote technisch
und vertraglich unterschiedlich bewer-
tet werden können.

2.1 Projektorganisation in der 
Phase der Angebotsbearbeitung

Zu beachten ist, dass größere schlüssel-
fertige Aufträge kaum von einem Kalku-
lator bearbeitet werden können. Die
Aufgaben sind zu komplex und zu um-
fangreich. Somit ist für jede Einzelkal-
kulation ein Team zusammenzustellen.
Größere Kalkulationsaufgaben führen
leicht zu einem Aufwand von 10 und
mehr Mannmonaten. Entsprechend ist
es nicht ungewöhnlich, dass beim An-

bieter für die Angebotsbearbeitung mit
Kosten von DM 100.000,- und mehr zu
rechnen ist. 

Durch eine geeignete Projektorganisati-
on ist sicherzustellen, dass alle Aufga-
ben in der Zeit, die bis zur Angebots-
abgabe zur Verfügung steht, erledigt
werden können. In Abbildung 2 ist ein
einfaches Organigramm für die Ange-
botsphase widergegeben. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass ein
Projektleiter festgelegt wird. Gewöhn-
lich ist dies ein erfahrener Kalkulator,
in der Abbildung mit Chefkalkulator be-
zeichnet. Er ist dafür verantwortlich,
dass alle Zuarbeiten so rechtzeitig erfol-
gen, dass das Angebot termingerecht er-
stellt werden kann. Als Beispiel wird die
Tragwerksplanung genannt. Zuerst müs-
sen die prinzipiellen Festlegungen zum
Tragwerkskonzept vorgenommen wer-
den. Beispiel: Tragkonstruktion in Stahl
oder Stahlbeton. Häufig ist das Konzept
noch so offen, dass Spannweiten und
Achsabstände festgelegt werden müs-
sen. Danach erfolgt die Vordimensionie-
rung mit Festlegen von Querschnitten
und der zu verwendenden Materialqua-
litäten. Hieraus ergeben sich Leistungs-
beschreibungen und schließlich können
die zugehörigen Mengen ermittelt wer-
den. Erst danach können vom Kalkulator
Preise für die Teilleistungen gebildet
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass
dem Kalkulator Preise für wichtige Bau-
stoffe, zum Beispiel für Beton, bekannt
sind. In vielen Unternehmen werden
über den Einkauf diese Preise ermittelt.
Die Kostenansätze für typische Subun-
ternehmerleistungen, wie zum Beispiel
für Estrich- und Putzarbeiten, sind ge-
wöhnlich bekannt und müssen nicht
angefragt werden. 

Anders ist dies jedoch bei Leistungen,
die sehr spezifisch sind und selten er-
bracht werden müssen. Dies gilt im
Besonderen für spezielle Fassadenkon-
struktionen oder besondere technische
Ausstattungen des Bauwerks. In der
Projektorganisation ist frühzeitig fest-
zulegen, durch wen und wie die Preise
für solche Leistungen ermittelt werden. 

Besonders kleinere Unternehmen wer-
den nicht alle im Organigramm genann-
ten Spezialisten, wie zum Beispiel die

Abbildung 1: Risikoverlagerung beim Schlüsselfertigbau

Abbildung 2: Organigramm für die Angebotsphase



• Es empfiehlt sich, eine gewerke-
orientierte Struktur in Anlehnung an
Tabelle 2 der DIN 276 zu verwenden
(siehe Abbildung 4). Die DIN 276 gibt
Leistungsbereiche nach dem Standard-
leistungsbuch wieder.

Diese Struktur ist bedarfsgerecht zu
erweitern und bietet für die Kalkula-
tion eine sehr hohe Transparenz und
hohe Sicherheit. Die Sicherheit in der
prinzipiellen objektspezifischen Kos-
tenstruktur wird dadurch erreicht,
indem mit Hilfe von Checklisten, auf
denen alle denkbaren Gewerke ver-
zeichnet sind, geprüft wird, ob diese
auch in der objektspezifischen Struk-
tur enthalten sind. Die Checkliste für
Türen und Tore enthält zum Beispiel:
Holztüren, Glastüren, Stahltüren,
Brandschutztore, Rolltore, Segment-
tore, Schutz- und Scherengitter etc.

Das zu wählende Kalkulationsverfahren
sollte unbedingt nach Kostenarten dif-
ferenzieren und eine transparente Bezu-
schlagung und Umlage erlauben. Damit
ist sichergestellt, dass bei der Auftrags-
verhandlung die Auswirkung geforderter
oder angebotener Nachlässe verfolgbar
bleibt. Es sollte ein dezidiertes Kalkula-
tionsprogramm verwendet werden, wie
es von namhaften Bausoftwarehäusern
angeboten wird. Nur hochwertige Pro-
gramme erfüllen die Anforderungen, die
hinsichtlich Flexibilität in Strukturen,
Eingriffs-, Einfluss- und Auswertungs-
möglichkeiten notwendig sind. 

Die Struktur der Einzelkosten der Teil-
leistungen, die einzeln bepreist werden,
wird sehr unterschiedlich sein. Es bietet
sich an:

• Traditionelle Teilleistungen, wie sie 
zum Beispiel aus dem Mauerwerksbau
und dem Beton- und Stahlbetonbau
allgemein bekannt sind. Diese traditio-
nellen Teilleistungen werden auch bei
sehr vielen Ausbaugewerken vorkom-
men, wie zum Beispiel bei den unter-
schiedlichen Türen, die genau abge-
zählt werden können und so stück-
weise kalkuliert werden.

• Kalkulation über Leitpositionen. Die 
maßgeblichen Positionen von Gewer-
ken werden differenziert kalkuliert,
durch geeignete Zuschläge werden

6

Managementaufgaben für den erfolgreichen Schlüsselfertigbau

Fachingenieure für Heizung, Lüftung,
Sanitär oder für Elektro im eigenen
Hause haben. Somit sind externe Fach-
leute zu binden. Auf die Besonderheiten
bei der Bindung dieser Fachleute wird
im Kapitel 2.3 eingegangen.

Durch die Arbeitsvorbereitung wird die
Kalkulation wirkungsvoll unterstützt,
zum Beispiel durch das Erstellen eines
Bauablaufplans, der Planung der Bau-
stelleneinrichtung, der Planung von
Bauverfahren, durch Mengenermittlun-
gen und das Prüfen von Plänen. Bei vie-
len Unternehmen wird bereits während
der Angebotsphase ein Bauleiter fest-
gelegt, der im Auftragsfall die Baustelle
leiten soll. Dieser Bauleiter wird intensiv
mit der Arbeitsvorbereitung zusammen-
arbeiten und wichtiger Ansprechpartner
für den Projektleiter sein. 

2.2 Kalkulationsmethodik

Von besonderer Bedeutung ist die Fest-
legung auf eine Kalkulationssystematik
und ein Kalkulationsverfahren, die mit
ausreichender Sicherheit zu dem Ange-
botspreis führen. Hinsichtlich der Kos-
tengliederungssystematik bieten sich
zwei Strukturen an: 

• Kostengruppen (KGr) nach DIN 276 
– Kosten im Hochbau
Planer sind nach der HOAI gehalten,
Kostenermittlungen in vier Stufen
durchzuführen. Für die ersten beiden

Stufen, die Kostenschätzung und die
Kostenberechnung kommt eine Glie-
derung nach Bauelementen entspre-
chend Tabelle 1 der DIN 276 in 
Betracht (siehe Abbildung 3).

Es ist bekannt, dass Unternehmen aus
Mangel einer besseren Methodik oder
aus Gründen der zur Verfügung stehen-
den Bearbeitungszeit und schließlich
auch aus Kostengründen versuchen, in
Anlehnung an Methoden der Kosten-
schätzung und -berechnung auch so
schlüsselfertige Angebote zu kalkulie-
ren. Die Verwendung dieser Kosten-
struktur bei der Angebotsbearbeitung
hat jedoch den großen Nachteil, dass
eine eindeutige Zuordnung von Sub-
unternehmerangeboten zu den Kosten-
gruppen nicht möglich ist. Da spätes-
tens in der Ausführungsphase eine Glie-
derung nach Gewerken sinnvoll und
notwendig ist, muss dann eine Umgrup-
pierung vorgenommen werden. Dies ist
jedoch relativ schwierig. Eine Überprü-
fung auf Vollständigkeit des Angebots
ist darüber hinaus bei Verwendung
dieser Kostengruppenstruktur sehr
schwer vorzunehmen, dies gilt insbe-
sondere für den gesamten Ausbau, die
Fassade und die Technische Gebäude-
Ausrüstung (TGA). Schließlich kann
nachgewiesen werden, dass die bei die-
sem methodischen Ansatz verwendeten
Kennzahlen stark streuen. Die Kennzah-
len sind von vielen Faktoren abhängig,
zum Beispiel von den konstruktionsbe-
dingten Eigenschaften des Gebäudes,
dem Ausbaustandard und der Gebäude-
nutzung. Erfahrene Unternehmen des
Schlüsselfertigbaus verwenden daher
diese Kostenstruktur für die Erstellung
eines Angebotes prinzipiell nicht.

Abbildung 3
Kostengliederung nach Bauelementen 
(Tabelle 1, DIN 276 - Auszug)

Abbildung 4
Kostengliederung nach Leistungsbereichen 
(Tabelle 2, DIN 276 - Auszug)
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notwendige aber preislich wenig ins
Gewicht fallende Leistungen berück-
sichtigt. 

• Kalkulation über Gewerkekennzahlen. 
Einzelne, insbesondere weniger bedeu-
tende Gewerke lassen sich über Kenn-
zahlen kalkulieren, wie zum Beispiel
die Endreinigung über Quadratmeter
Grundrissfläche.

Eine differenziert aufgebaute Kalkulation
bereits kleinerer schlüsselfertiger Objekte
wird leicht 1.000 Einzelansätze aufwei-
sen, wenn man bedenkt, dass dies – bei
angenommen 50 Gewerken – im Mittel
gerade 20 Positionen je Gewerk ent-
spricht. Nur dann wird das notwendige
Zahlenmaterial zur Verfügung stehen, um
schnell und mit ausreichender Sicherheit
während der Auftragsverhandlung auf
Wünsche und Forderungen des Auftrag-
gebers reagieren zu können.

2.3 Einbeziehung 
von Fachingenieuren

Nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten
ergeben sich für den Chefkalkulator bei
den technisch komplizierten TGA-Gewer-
ken. Dies betrifft zum Beispiel die ver-
schiedenen Elektro-Bereiche, wie Elek-
troenergieversorgung, Kommunikations-
anlagen, Gebäudeüberwachung und
-sicherheit, aber auch die Fassade und
die Anforderungen, die sich aus dem
Brandschutz sowie den spezifischen
Gebäudeausstattungen mit Großküchen,
Schwimmbädern, Kühl- und Tiefkühl-
räumen oder gar Operationssälen er-
geben. 

In vielen dieser Fälle wird man Fachin-
genieure möglichst schon bei der Ange-
botsbearbeitung mit einbeziehen. Es
empfiehlt sich, mit diesen Ingenieuren
Vereinbarungen zu treffen, dass sie ihre
Leistungen bei der Angebotsbearbeitung
für den Generalunternehmer kostenfrei
erbringen. Im Gegenzug verpflichtet sich
der Generalunternehmer, diese Fach-
ingenieure im Auftragsfall mit den ent-
sprechenden Planungsleistungen zu be-
auftragten. Es verbleibt ein nicht unbe-
trächtliches Risiko jedoch beim General-
unternehmer hinsichtlich des vom Fach-
ingenieur ermittelten Preises für die
Fachleistungen. Ist der Preis vom Fach-
ingenieur zu hoch kalkuliert, schwinden

die Auftragschancen. Ist der Preis zu
niedrig kalkuliert, so muss der General-
unternehmer für die fehlende Summe
aufkommen.

In vielen Fällen wird daher versucht,
dieses Risiko durch Gewinnbeteiligungs-
modelle zu begrenzen. So steigt das
Honorar des Fachingenieurs proportio-
nal oder überproportional, falls die ent-
sprechenden Gewerke bestimmte Sum-
men bei der Abrechnung unterschreiten.
Schwieriger wird es sein, den Fachinge-
nieur auch an Verlusten zu beteiligen.

2.4 Auftragsverhandlung

Nur in seltenen Fällen wird der General-
unternehmer mit der erstmals genann-
ten Angebotssumme beauftragt. Regel-
mäßig ziehen sich Auftragsverhandlun-
gen über mehrere Wochen hin, wobei
folgende Bereiche besprochen werden:

• Technische Lösung
Die angebotene technische Lösung
wird bewertet, Unklarheiten müssen
beseitigt werden. Bei der Bewertung
werden viele Auftraggeber auf preis-
günstigere Alternativen drängen. Diese
sind meistens innerhalb kürzester Zeit
vom Generalunternehmer preislich zu
bewerten. Beispiel: angeboten wurde
ein Hallendach mit Stahlbindern. Der
Auftraggeber gibt vor, dass Mitbewer-
ber eine Konstruktion aus Spannbeton
günstiger anbieten. Bei der preislichen
Bewertung sind nun nicht nur die
Binder selbst zu betrachten, sondern
auch die Auswirkungen auf die Fun-
damente einschließlich der zugehöri-
gen Erdarbeiten. Gegebenenfalls erge-
ben sich auch massive Auswirkungen
auf die Stützen, abhängig vom stati-
schen System.

• Vertragsbedingungen
Diese enthalten insbesondere den
Übergabetermin, Vertragsstrafen-
regelungen, Zahlungsbedingungen,
Gewährleistung sowie Prüfungen
und Genehmigungen.

• Pauschalpreis
Zu beachten ist, dass der Pauschal-
preis nur im Zusammenhang mit der
technischen Lösung und den Vertrags-
bedingungen zu sehen ist. 

Der Auftraggeber erwartet, dass der Bie-
ter Kompetenz zeigt und immer bestens
vorbereitet in die Verhandlungsrunden
kommt. Es empfiehlt sich, die Verhand-
lungen zumindest intern gut zu proto-
kollieren. Nur so ist sichergestellt, dass
das Leistungssoll bei Vertragsabschluss
eindeutig definiert werden kann. Falls
Unklarheiten hinsichtlich des Leis-
tungssolls noch nach Vertragsabschluss
bestehen, sind diese Unklarheiten zu be-
seitigen.

3 Beherrschung der 
Ausführungsrisiken

3.1 Qualifikation der Bauleitung

Der Qualifikation der Bauleitung kommt
bei der Abwicklung von schlüsselferti-
gen Projekten eine zentrale Bedeutung
zu. Die erforderliche Qualifikation über-
trifft die einer konventionellen Baulei-
tung zumindest im technischen und
koordinativen Bereich. Im rechtlichen
Bereich werden ebenfalls eher höhere
Anforderungen gestellt, da sowohl ge-
genüber den Subunternehmern als auch
gegenüber dem Auftraggeber die erfor-
derlichen rechtlichen Voraussetzungen
zur Durchsetzung berechtigter An-
sprüche ergriffen werden müssen.

Bei größeren schlüsselfertigen Projekten
wird die Bauleitung durch ein Team ge-
stellt. Der Projektleiter steht dem Team
vor und delegiert die Aufgaben an die
einzelnen Mitarbeiter. Er übernimmt die
Verantwortung aus dem Projekt gegen-
über der Geschäftsführung und muss ei-
ne ausreichende fachliche Qualifikation
seines Teams einfordern. Mit dem Auf-
traggeber führt er die wichtigsten Ver-
handlungen und veranlasst den Schrift-
verkehr, der zur Durchsetzung berech-
tigter Ansprüche notwendig ist. Die Pro-
jektorganisation und die jeweiligen
Verantwortlichkeiten sollten durch ein
Organigramm dokumentiert werden. Zu
beachten ist, dass im Projektablauf die
Projektorganisation den Erfordernissen
angepasst werden muss. Sie wird sich
vom Rohbau über den Ausbau bis in die
Gewährleistungsphase ändern.

Die technischen Qualifikationen des
Projektteams umfassen Kenntnisse zum
Rohbau und zu allen Ausbaugewerken.
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Diese Kenntnisse sind im Einzelfall sehr
spezifisch, denkt man zum Beispiel an
die schlüsselfertige Erstellung einer Pri-
vatklinik oder eines Industrieprojektes
mit Reinraumtechnik. Gegebenenfalls
müssen externe Spezialisten vertraglich
gebunden werden. Bereits bei einfachen
Baumaßnahmen werden in vielen Fällen
Fachingenieure mit genau definierten
Aufgaben in der Bauleitung beauftragt.
Dies kann die gesamte Objektüberwa-
chung entsprechend Leistungsphase 8
nach § 15 HOAI sein oder aber auch nur
Einzelaufgaben, wie Rechnungsprüfung
und Unterstützung bei der Abnahme.

Im Rahmen der Koordinationsaufgaben
sind alle Subunternehmer und die eige-
nen Leistungen sowohl räumlich als
auch zeitlich zu steuern. Ziel ist, mög-
lichst wenig Behinderungen auftreten
zu lassen, damit die Leistungen effektiv
erbracht werden können. Dies setzt eine
sinnvolle Baustellenlogistik voraus. Die
Koordination erfordert, einzelne Projekt-
schritte deutlich zu definieren, damit
diese dann zielstrebig durchgesetzt wer-
den können. Dabei ist umfassende Men-
schenkenntnis, Psychologie, Verhand-
lungsgeschick, Rhetorik und das Gefühl
für das Durchsetzbare erforderlich. Sol-
che Kenntnisse sind nicht unbedingt an-
geboren, sondern lassen sich zum Bei-
spiel durch Rollenspiele schulen und
trainieren.

Kenntnisse des privaten Baurechts, ins-
besondere der VOB sind Grundvoraus-
setzung für eine erfolgreiche Baulei-
tung. An dieser Stelle kann nicht auf die
vielen Bedingungen eingegangen wer-
den, welche die erfolgreiche Durchset-
zung von berechtigten Ansprüchen vor-
aussetzt. Es gibt zum Beispiel genügend
Exempel dafür, dass notwendige Infor-
mationen oder Behinderungsanzeigen
dem Auftraggeber nicht zugegangen
sind, mit der Folge, dass sich nicht unbe-
trächtliche Verluste für das Projekt hier-
aus ergeben haben. Entsprechend müs-
sen die Voraussetzungen gegenüber den
Subunternehmern geschaffen werden,
dass diese nicht wegen kleinen Unterlas-
sungen der Bauleitung hohe berechtigte
Forderungen anmelden. Generell ist dar-
auf zu achten, dass durch eine ausgeklü-
gelte Projektdokumentation zu jedem
Zeitpunkt Projektstände und -situatio-
nen nachgebildet werden können.

3.2 Terminplanung und -controlling

Eine differenzierte Bauablaufplanung
ist Voraussetzung für eine erfolgreiche
Projektabwicklung. Es ist immer wieder
überraschend, zu sehen, wie selbst re-
nommierte Unternehmen glauben, mit
einer einfachen Bauablaufplanung kom-
plexe Projekte steuern zu können. Auf
dem Markt sind verschiedene sehr leis-
tungsfähige Programme zur Terminpla-
nung verfügbar, wobei auf dem deut-
schen Markt MS-Project und Power
Project eine sehr weite Marktdurchdrin-
gung erreicht haben. Diese Programme
erlauben heute recht einfach mit Hilfe
der Netzplantechnik den Bauablauf zu
planen. 

Leider muss festgestellt werden, dass sehr
viele Generalunternehmer die umfassen-
den Funktionalitäten dieser Programme
nur rudimentär ausnutzen. Dabei ver-
wenden sie diese Programme häufig nur
als Zeichenprogramme, um schöne,
farbige Bauablaufpläne zu erstellen. 

Bei größeren schlüsselfertigen Projekten
sind schnell 1.000 und mehr Vorgänge
zu planen, wobei sich bereits 250 Vor-
gänge ergeben, wenn für 50 Subunter-
nehmer jeweils die fünf Vorgänge: Er-
stellung der Ausschreibungsunterlagen,
Versand der Ausschreibung, Angebots-
bearbeitung durch Subunternehmer,
Auftragsverhandlung und Vergabe ge-
plant werden.

Bei vielen Projekten wird das Termin-
controlling vollkommen vernachlässigt,
obwohl die Projektmanagementpro-
gramme hier sehr wirkungsvolle Unter-
stützung liefern. Bei Projekten, die etwa
ein Jahr dauern, hat es sich gezeigt, dass
ein 14-tägiges Termincontrolling beson-
ders effektiv ist. 

Das 14-tägige Termincontrolling um-
fasst folgende Einzelschritte:
• Erfassen des Leistungsstandes und

eingeben der Ist-Daten in das Termin-
planungsprogramm.

• Feststellen von Soll-Ist-Abweichun-
gen. Schriftliche Dokumentation!
Information der Verantwortlichen
über die Abweichungen.

• Empfehlen von Maßnahmen bei er-
kannten Soll-Ist-Abweichungen, wie
zum Beispiel Personalaufstockung,

Änderung des Bauablaufs, zusätzlicher
Geräteeinsatz, Vereinbarung neuer
Termine mit Subunternehmern, Rege-
lungen mit dem Auftraggeber zum
Beispiel wegen fehlender Freigaben.
Schriftliche Dokumentation!

• Abstimmung mit dem Projektleiter
und festlegen, welche Maßnahmen
umgesetzt werden. Schriftliche Doku-
mentation! Einarbeiten der Festlegun-
gen in den Bauablaufplan bis zum
nächsten Controllingtermin.

Der sich hieraus ergebende Personal-
aufwand beträgt etwa 1/2 bis maximal
2 Manntage pro Woche. Ein Aufwand
der auf jeden Fall geplant werden sollte.
Eine geschulte Person ist im Rahmen der
Projektorganisation konkret für das Ter-
mincontrolling zu benennen.

3.3 Ergebnis-Controlling

Ein Ergebnis-Controlling muss für die
Geschäftsführung und den Projektleiter
eine zentrale Aufgabe darstellen. Es kann
jedoch festgestellt werden, dass in vielen
Unternehmen hierfür unwirksame Werk-
zeuge, die meistens eng mit einer kon-
ventionellen, relativ einfachen Betriebs-
buchhaltung verknüpft sind, benutzt
werden. Diese Werkzeuge sind für die
Zwecke eines Ergebnis-Controllings
beim Schlüsselfertigbau einerseits nicht
flexibel genug, berücksichtigen nur be-
grenzt die Komplexität des Schlüsselfer-
tigbaus und werden somit von den Pro-
jektleitern nur widerwillig angenommen. 

Ein für den Schlüsselfertigbau geeigne-
tes Instrumentarium umfasst verschie-
dene Komponenten:

• Soll-Ist-Vergleich der eigenen Leistung 
und die der Subunternehmer. Auf-
zuführen sind die Soll-Kosten der Auf-
tragskalkulation, der ersten Arbeits-
kalkulation, der fortgeschriebenen,
aktuellen Arbeitskalkulation und
eventuell die Vergabe-Budgetsummen.
Bei den Ist-Kosten sind Ist-Vergabe-
summen und beauftragte Nachträge
zu erfassen. Schließlich sind Leistun-
gen der Subunternehmer und Leistun-
gen gegenüber dem Bauherrn zu
dokumentieren.

• Die aktuellen und hochgerechneten 
Gesamtkosten ergeben sich schließlich
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durch eine differenzierte Ermittlung
der aktuellen und auf das Bauende
hochgerechneten Baustellengemein-
kosten. Hier ist größte Sorgfalt auf-
zuwenden, da sich häufig Kostenüber-
schreitungen in diesem Bereich erge-
ben, zum Beispiel durch teure Müllent-
sorgung, Sonderkosten für Gutachter,
Schäden, Mieten und Gebühren. Nicht
zu vergessen sind Kosten für Strom,
Wasser, Heizung oder den Fuhrpark.
Schließlich sind die Allgemeinen
Geschäftskosten anzusetzen.

• Detailliert zu verfolgen sind die 
Nachträge an den Bauherrn. Zu
berücksichtigen sind durch Nachträge
entfallende Leistungen des Hauptauf-
trags. Die Nachträge selbst sind hin-
sichtlich Werthaltigkeit differenziert
zu beurteilen.

• Den Nachträgen an den Bauherrn 
stehen die der Subunternehmer ge-
genüber. Sofern diese noch nicht ge-
nehmigt oder strittig sind, ist auch
hier die Werthaltigkeit zu beurteilen.

• Rechnungen an Dritte können unter-     
schiedlichste Grundlagen haben. So
zum Beispiel separate Bauleistungen,
zum Beispiel für die Kommune oder
den Nachbarn, aber auch Leistungen
für Subunternehmer, wie für Bau-
schuttentsorgung, Ersatzvornahmen,
Mietflächenberechnungen oder für
Übernachtungen. Die Durchsetzbarkeit
der Forderung ist zu beurteilen. 

Ziel dieser umfangreichen Zusammen-
stellungen ist eine Hochrechnung des
voraussichtlichen Baustellenergebnisses
zum Bauende, die sich aus der voraus-
sichtlichen Abrechnungssumme gegen-
über dem Bauherrn und den voraus-
sichtlichen Baukosten zum Bauende
ergibt. Die ermittelten Summen sind
dabei an der ersten Hochrechnung zum
Baubeginn zu reflektieren. Die so gege-
bene Transparenz muss Anlass sein, sich
über konkret zu ergreifende Maßnahmen
zu verständigen, die Projektorganisation
zu beurteilen und sich gegebenenfalls
über Maßnahmen zu Sicherung der Ver-
gütung zu verständigen.

4 Gewährleistungsphase

Der Werkvertrag fordert ein mängel-
freies Werk. Nach der Abnahme wird
gewöhnlich eine mehr oder weniger
umfangreiche Mängelliste vorliegen. Es
muss oberste Aufgabe des Projektleiters
sein, so schnell wie möglich die Mängel
zu beseitigen, denn die Rechtsprechung
hält am Anspruch des Auftraggebers,
ein mängelfreies Werk zu erhalten, strikt
fest. Leider muss festgestellt werden,
dass Auftraggeber teilweise versuchen,
über eine mehr oder weniger enge Aus-
legung des Mängelbegriffs schließlich
zu Minderungen der Bausumme zu kom-
men. Dies soll hier jedoch nicht weiter
kommentiert werden.

Von besonderer Bedeutung ist jedoch
die Gewährleistungsphase, welche für
den Schlüsselfertigbauer ein zusätz-
liches Risiko darstellt. Hierbei ist zuerst
festzustellen, dass heute fast generell
eine 5-jährige Gewährleistung vertrag-
lich vereinbart wird. Der Generalunter-
nehmer übernimmt gegenüber dem
Auftraggeber die volle Gewährleistung,
kann diese jedoch wiederum bei seinen
Subunternehmern einfordern.

Es verbleiben jedoch folgende Risiken:

• Schnittstellenproblematik. 
Es tritt nachweislich ein Mangel auf,
zum Beispiel zeigt eine Außenwand
Durchfeuchtung mit Schimmelbil-
dung. Nicht klar ist jedoch, worauf die
Durchfeuchtung zurückzuführen ist:
auf ein undichtes Dach, eine undichte
Wasser- oder Heizungsleitung, die in
diesem Bereich verlegt sein könnte,
oder auf bauphysikalische Mängel.

• Insolvenz des Subunternehmers
Falls der Subunternehmer insolvent
wird, gehen Gewährleistungs-
ansprüche des Generalunternehmers
verlustig. Diese können nicht unbe-
trächtlich sein, wenn man zum Bei-
spiel daran denkt, dass eine Flach-
dachabdichtung wegen Mängeln in
der Folienverschweißung ersetzt
werden muss.

• Ablauf der Gewährleistungs-     
verpflichtung des Subunternehmers
Auch mit den Subunternehmern wer-
den gewöhnlich 5-jährige Gewähr-

leistungszeiten vertraglich vereinbart.
In vielen Fällen zögert der Hauptauf-
traggeber gegenüber dem General-
unternehmer die Abnahme hinaus.
Hieraus ergibt sich ein mehr oder weni-
ger großer Zeitraum, in dem der Gene-
ralunternehmer zwar noch gegenüber
seinem Auftraggeber in der Gewähr-
leistung steht, er aber seinen Subun-
ternehmer aus der Gewährleistung
bereits entlassen musste.

Von besonderer Bedeutung ist, dass der
Generalunternehmer seine Gewährleis-
tungsverpflichtungen durch eine geeig-
nete Organisation möglichst transparent
gestaltet und so sein Risiko beurteilen
und gegebenenfalls reduzieren kann. Da-
zu gehört zum Beispiel, dass gemeldete
Mängel umgehend behoben werden und
die Mängelbeseitigungsanzeige auch an
den Auftraggeber verschickt wird. 

5 Strategien zum Auf- und Ausbau 
des SF-Baus

Die meisten Unternehmen, die heute
schlüsselfertige Bauwerke anbieten, haben
ihre Wurzeln als Hochbauunternehmen.
Vereinzelt finden sich auch Unter-
nehmen, die aus anderen Bereichen, zum
Beispiel aus dem Stahlbau oder dem Aus-
baubereich kommen. Es können jedoch
Beispiele dafür aufgeführt werden, dass
große Unternehmen aus dem Ausbaube-
reich versucht haben, im Schlüsselfertig-
bau Fuß zu fassen. Die geplante Diversi-
fizierung wurde jedoch nach schmerz-
haften Verlusten wieder aufgegeben.

Es ist allgemein bekannt, dass große
überregional tätige Bauunternehmen
bei einem globalen Wettbewerb heute
kaum mehr in der Lage, die notwendi-
gen Deckungsbeiträge im traditionellen
Rohbau zu erwirtschaften, um über-
leben zu können. Es kann in den Ge-
schäftsberichten der Bauaktiengesell-
schaften verfolgt werden, dass als Folge
davon einerseits gewerbliches Personal
abgebaut wurde und weiter abgebaut
wird. Gleichzeitig wird versucht, durch
Tätigkeiten, welche höhere Qualifikatio-
nen erfordern, die notwendigen Umsätze
und Deckungsbeiträge zu erwirtschaf-
ten. Die Unternehmen bewegen sich in
den tertiären Bereich und entwickeln
sich zum Dienstleistungsunternehmen.
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Der sekundäre Produktionsbereich wird
durch kleinere inländische oder auslän-
dische Unternehmer abgedeckt.

Dass dies nicht automatisch zum Erfolg
führt, zeigt die Bauunternehmung Holz-
mann, die im November 1999 Insolvenz-
antrag stellte und schließlich Anfang
2000 gerettet werden konnte. Im Ge-
schäftsbericht für das Jahr 1999 heißt
es hierzu: "So wies der Konzern bis 1997
in einem allgemein von rückläufigen
Tendenzen geprägten Marktgeschehen
immer noch stetiges Wachstum auf. ...
Dieser Volumenzuwachs wurde in jener
Zeit vor allem durch ein gesteigertes
Engagement im Bereich Großprojekte
erreicht, deren Realisierung sich teil-
weise mit gänzlich neuen technologi-
schen und wirtschaftlichen Problem-
stellungen und Risiken verband." (An-
merkung des Autors: auch im Schlüssel-
fertigbau). Weiter wird ausgedrückt,
dass sich das Unternehmen besonders
auch in der Projektentwicklung profi-
lierte. Dieser Bereich ist zweifellos ge-
genüber dem Schlüsselfertigbau mit
weiteren Risiken verbunden. Schließlich
wird ausgeführt: "Im Nachhinein stellte
sich im Übrigen als besonders folgen-
schwer heraus, dass die Verlagerung der
Geschäftsfelder mit grundlegendend
neuen Geschäfts- und Risikostrukturen
nicht parallel von einer adäquaten Neu-
gestaltung der internen Organisation
und des Risikomanagements begleitet
wurde. Vielmehr blieb es bei den tradier-
ten Organisationsstrukturen. Markante
Schwächen betraf in jener Zeit die ge-
samte betriebswirtschaftliche Seite der
Unternehmensführung, insbesondere
jedoch das Risikomanagement."

Aus meiner Sicht wird hier lehrbuchhaft
dargestellt welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen, um im Schlüsselfertig-
bau erfolgreich zu sein, obwohl die Aus-
führungen hauptsächlich auf die Pro-
jektentwicklung und die Tätigkeit als
Projektbetreiber bezogen waren:

• Es ist qualifiziertes Personal erforder-
lich, das die Aufgaben, die mit dem
Schlüsselfertigbau verbunden sind,
beherrscht. 

• Es sind jene Geschäftsprozesse zu
strukturieren, die durch den Schlüssel-

fertigbau neu im Unternehmen auf-
treten. Dies ist verbunden mit Metho-
den- und Risikoanalysen. Zu nennen
sind zum Beispiel die gesamte Ange-
botsbearbeitung, der Einkauf von
Subunternehmerleistungen sowie das
Nachtragsmanagement gegenüber
Auftraggeber und Subunternehmern
unter Berücksichtigung der Grenzen,
die durch das private Baurecht gege-
ben sind. Controllingaufgaben spielen
beim Schlüsselfertigbau eine besonde-
re Rolle, wobei besonders das Termin-
Controlling und das Ergebnis-Control-
ling genannt werden. Damit verbun-
den ist eine differenzierte Betriebsab-
rechnung.

• All diese Maßnahmen sind eingebun-
den in geeignete Organisationsstruk-
turen. Nur durch verantwortungsvolle
Mitarbeiter, die hoch motiviert sind
und persönlich am Erfolg teilhaben
können, lässt sich der Geist und die
Atmosphäre schaffen, die Vorausset-
zung für erfolgreiches Arbeiten im
Schlüsselfertigbau ist.

Der Schlüsselfertigbau ist ein Geschäft,
das hoch spezialisierte Mitarbeiter er-
fordert. Der Aufbau einer entsprechen-
den Personalstruktur erfordert Zeit. Die
notwendige Risikobegrenzung erfordert,
dass mit kleineren, einfacheren Projekten
begonnen wird. Eine Spezialisierung
zum Beispiel auf Industriehallen emp-
fiehlt sich anfangs. Gerade im Bereich
von Industriehallen erscheint ein Ein-
stieg durch Stahlbauunternehmen er-
folgversprechend verbunden mit einem
beherrschbaren Risiko.

6 Zusammenfassung und Wertung

Der Schlüsselfertigbau ist heute nicht
minder stark umkämpft wie alle Bereiche
des Bauens. Der Schlüsselfertigbau ist
darüber hinaus mit nicht unbeträcht-
lichen Risiken verbunden, die ausführ-
lich diskutiert wurden. Durch geeignete
organisatorische Strukturen, effektive
methodische Vorgehensweisen und ent-
sprechend qualifiziertes und motiviertes
Personal können jedoch die Vorausset-
zungen geschaffen werden, die ein er-
folgreiches Arbeiten in dieser Bausparte
zulässt.

Der Schlüsselfertigbau kann – bedingt
durch die genannten Voraussetzungen –
kaum sporadisch erfolgreich betrieben
werden. Das notwendige umfangreiche
Know-how mit den erforderlichen Markt-
kenntnissen muss permanent aufge-
frischt und an aktiv betriebenen Projek-
ten verfeinert werden. Der Schlüssel-
fertigbau ist räumlich weniger begrenzt
wie traditionelles Agieren in Einzel-
gewerken. Daher ist eine hohe Mobilität
des Projektteams erforderlich, vor allem,
wenn größere Projekte bearbeitet werden
sollen. 

Der Auftraggeber, der schlüsselfertig
vergibt, erwartet deutlich mehr vom
Generalunternehmer als vom Einzel-
unternehmer. Der Architekt wird in der
Ausführungsphase weitgehend durch
den Generalunternehmer ersetzt. Der
Generalunternehmer muss somit kom-
petenter Partner sein, von dem der
Auftraggeber konstruktive Vorschläge
erwartet und der ihm das Bauwerk
termingerecht und zum vereinbarten
Festpreis errichtet. Der Schlüsselfertig-
bau ist für den Generalunternehmer mit
Risiken aber auch mit großen Chancen
verbunden.
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Die Überschrift meines Vortrages macht
bereits den Wandel deutlich, der mit
einer ungeheuren Dynamik alle Firmen,
alle Branchen, ja die ganze Wirtschaft
herausfordert. Und auch unsere Branche,
die Baubranche, oder wenn Sie es enger
sehen wollen, der Stahlbau, muss nicht
nur mit konjunkturellen Anpassungen,
sondern auch mit grundsätzlichen struk-
turellen Veränderungen fertig werden.
Auch wenn der strukturelle Wandel in
unserer Branche längst nicht so rasant
verläuft wie in manch anderen Bran-
chen, z. B. in der IT-Branche, so stellt er
doch eine Herausforderung dar, der wir
uns stellen müssen, wenn wir unsere
Firmen zukunftsfähig ausrichten wollen.

Ich habe meinen Vortrag in zwei Teile
gegliedert. Zum einen möchte ich ein-
mal darstellen, welche Faktoren aus
meiner Sicht den Wandlungsprozess
bewirken und wie sich mittelständische
Firmen darauf einstellen können. Im
zweiten Teil möchte ich Ihnen einmal
vorstellen, wie sich unsere Firma auf
diesen Prozess eingestellt hat.

Erwarten Sie gerade im ersten Teil keine
volkswirtschaftliche, wissenschaftliche
Analyse, erwarten Sie auch nicht den
Maßnahmenkatalog eines Unterneh-
mensberaters, sondern Gedanken und
Überlegungen, die ein mittelständischer
Unternehmer anstellt, um das eigene
Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

1 Konjunktur und 
struktureller Wandel

Die schwache Baukonjunktur belastet
die Branche in starkem Maße.
Wenn Sie in den letzten Jahren die
Wirtschaftsteile der Zeitungen durch-
gesehen haben, sind Ihnen sicherlich
immer wieder die negativen Konjunk-
turberichte der Baubranche aufgefallen.
Kein Wachstum, sondern ein spürbarer
Rückgang bei der Bauleistung! Als
Folge gab es bereits Firmenzusammen-
brüche. Diese schwierige Situation hat
besonders die mittelständischen Firmen
betroffen.

1.1.1 Die neuen Technologien

Da ist das große Feld der Elektronik, das
alle Lebensbereiche mannigfach durch-
dringt. Die gesamte Informationstech-
nologie wird durch sie bestimmt. Der
Automatisierungsprozess in der Ferti-
gung, die Robotik, der Computer mit all
seinen mannigfachen Anwendungsge-
bieten, das alles hat – das können Sie
leicht nachvollziehen – revolutionären
Einfluss auf alle Wirtschaftsbereiche.
Diese Technologie verändert alle Unter-
nehmensbereiche, und sie beeinflusst
auch alle Glieder der komplexen Pro-
zesskette. Oder ein anderes Technolo-
giefeld, der große Bereich der Gentech-
nologie. Hier ahnt fast jeder, dass das,
was jetzt diskutiert wird, erste Anfänge
sind. Diese Technologie wird in Zukunft
noch erheblich an Bedeutung gewin-
nen. Die Weltraumtechnik, die Atom-
technik, die Meerestechnik, das alles
beeinflusst unsere Gesellschaft und
unsere Wirtschaft.

1.1.2 Die grenzenlose Welt

In vielen Regionen sind die politischen
Grenzen für die Wirtschaft ganz weg-
gefallen oder sehr stark durchlässig ge-
worden. Das führt zu einer Internatio-
nalisierung, mit der gerade die mittel-
ständischen Bauunternehmen in nie
gekannter Form konfrontiert werden.

Es gibt im Grunde genommen keine
Informationsgrenzen mehr. Alles, was
geschieht, was bekannt wird, ist zeit-
gleich auf dem ganzen Globus als Infor-
mation vorhanden. Der Zwang zur In-
ternationalisierung, zur Globalisierung,
gilt nicht mehr nur für einige Schlüssel-
branchen, sondern es werden nahezu
alle Branchen damit konfrontiert und
natürlich auch die Baubranche. Sicher-
lich können mittelständische Bauunter-
nehmen nicht zu transnational agieren-
den Unternehmen werden, zu sogenann-
ten Global Playern, das überlassen sie
doch lieber den großen Baukonzernen.
Aber mit regionalen Aktivitäten alleine
wird man zukünftigen Anforderungen
nicht mehr gerecht werden können.

Da die Baubranche auch sehr stark von
den Bauaktivitäten der öffentlichen
Hand und politischen Fördermaßnahmen
abhängig ist, ist es schon fast ein Ritual,
dass alle baunahen Verbände und natür-
lich auch die großen Baufirmen Forde-
rungen an die Politik stellen. Die öffent-
liche Hand soll mehr bauen, es werden
Fördermaßnahmen z. B. für den Woh-
nungsbau gefordert, oder es wird eine
Begrenzung des Wettbewerbs gefordert
z. B. das Entsendegesetz. Das suggeriert
sehr schnell die Meinung, dass man mit
solchen Maßnahmen die Konjunktur
zügig wieder in Schwung bringen kann
und dann die Welt auch wieder in Ord-
nung ist.

Nicht nur die schwache Konjunktur,
sondern auch der Strukturwandel
fordern die Branche in hohem Maße

Viele Firmen merken gar nicht, dass ihre
schwierige Situation nicht nur konjunk-
tureller Natur ist, sondern dass der mit
unwahrscheinlicher Dynamik sich voll-
ziehende strukturelle Wandlungsprozess
auch in der sehr konservativen Bau-
branche die historisch gewachsenen
Strukturen und Abläufe in vielfältiger
Weise beeinflusst. 

Nicht nur die Firmen, sondern alle, die
an der komplexen Prozesskette des Bau-
geschehens beteiligt sind, sind heraus-
gefordert, sich neu zu positionieren.

1.1 Drei große Einflussfaktoren 
bestimmen den Wandel in der
modernen Gesellschaft

Drei große Einflussfaktoren bestimmen
den Wandel in unserer modernen
Gesellschaft, und die Wirtschaft ist Teil
der Gesellschaft und die Baubranche
wiederum ein Teil der Wirtschaft.

1. Die neuen Technologien
2. Die grenzenlose Welt
3. Der Mensch und seine geänderten 

Wertvorstellungen

Vom Stahlbauer zum Gesamtanbieter
Dipl.-Ing. Ortwin Goldbeck
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1.1.3 Der Mensch und seine 
geänderten Wertvorstellungen

Und das 3. Feld, das den Strukturwandel
beeinflusst, ist der Mensch und seine
geänderten Wertvorstellungen.
Der Umweltschutz z. B. hat eine Wertig-
keit bekommen, die eine politische
Partei sogar in die Regierungsverant-
wortung gebracht hat. Oder der Freizeit-
wert: er hat eine ganz neue Branche,
die Touristikbranche, mit riesigen Zu-
wächsen entstehen lassen.
Wir müssen auch bei den Organisations-
strukturen unserer Unternehmen die
Wertvorstellungen der Menschen mit
berücksichtigen. Wenn 1/3 der Menschen
Abitur haben, wenn 1/4 einen Hochschul-
abschluss haben, dann können Sie diese
selbständig denkenden Mitarbeiter nicht
mehr in hierarchische Organisations-
strukturen einbinden.
Da sind Teamorganisationen erforderlich,
nicht nur um qualifizierte Mitarbeiter
sinnvoll in die Organisation einzubinden,
sondern auch um mit der immer größer
werdenden Komplexität der Aufgaben
fertig zu werden. Aber das bedeutet
sehr oft eine komplette Neuausrichtung
– auch in den Köpfen der Menschen.

1.2 Die Baubranche hat einen 
großen Anpassungs- und 
Erneuerungsbedarf

Wenn man vor diesem Hintergrund die
traditionellen Strukturen der Baubranche
und vor allen Dingen auch der mittel-
ständischen Firmen betrachtet, dann
wird man schnell erkennen, dass hier
noch ein großer Anpassungsbedarf vor-
handen ist.
Alle drei großen, den Wandel bestim-
menden Einflussfelder haben Auswir-
kungen auf das Baugeschehen als
Ganzes und auf die eingebundenen
Firmen. Bauen ist ein sehr komplexer,
interdisziplinärer Prozess, der sehr viel
früher beginnt und sehr viel später
endet als allgemein angenommen. Er
beginnt nicht mit dem Abschieben des
Mutterbodens und endet nicht mit der
mängelfreien Abnahme.

1.2.1 Die 3 Stufen: Vorstufe – 
Hauptstufe – Nachstufe

Wir haben für uns und die strukturelle
Anpassung unseres Unternehmens den

Bauprozess in drei Stufen unterteilt.
In der Vorstufe werden alle Leistungen
erbracht, damit ein Grundstück recht-
lich, planerisch und wirtschaftlich die
Voraussetzungen für die Errichtung eines
Gebäudes erfüllt.
In der Hauptstufe findet das eigentliche
Baugeschehen statt.
Und in der Nachstufe erfolgt die Betreu-
ung des Gebäudes nach der Bauabnahme.
In jeder dieser Stufen sind eine Fülle von
interdisziplinären Aufgaben zu lösen.
Das Optimierungspotential ist zwischen
den Stufen viel größer als innerhalb ein-
zelner Gewerke. Nur wenn alle Beteilig-
ten in einem Netzwerk miteinander ver-
bunden sind, kann die beste Lösung ge-
funden werden. Nur wenn alle das glei-
che, das richtige Ziel verfolgen, entsteht
größtmöglicher Kundennutzen.

1.2.2 Kundennutzen ist das einzige 
Ziel, das es zu verfolgen gilt

Dieses 3-Stufen-Modell macht auch
sehr schön deutlich, wie sehr ein um-
fangreiches Dienstleistungspaket erfor-
derlich ist, um Kundennutzen zu erzeu-
gen. Man erkennt, wie Dienstleistung
nicht für sich allein, sondern in Verbin-
dung mit der Produktion letztlich opti-
malen Kundennutzen erzeugt. Die Wirk-
lichkeit sieht in der Bauwelt heute noch
nicht so aus.

1.2.3 Kunden denken in Nutzen,
Bauunternehmen denken in 
Baumasse

Das Denken in Kundennutzen ist bei den
meisten Bauunternehmen die Ausnahme.
In der Regel denkt man in Baumasse, die
Stahlbauer denken in Tonnen, je mehr
desto besser. Aber viele Kunden denken
bereits heute schon nicht mehr in Bau-
masse, sondern in Nutzen.

Dieses Thema, was ist eigentlich Kunden-
nutzen, und wie muss das Denken und
Handeln der am gesamten Prozess Be-
teiligten aussehen, um wirklichen Kun-
dennutzen zu erzeugen, das ist ein extra
Thema. Aber es ist vielleicht verständ-
lich, dass das mehr sein muss als eine
schöne Stahlkonstruktion.

Wenn Sie vor diesem Hintergrund die
Struktur der meisten mittelständischen
Bauunternehmen bzw. Stahlbauunter-

nehmen betrachten, dann werden Sie
schnell feststellen, dass hier noch viel
Anpassungsbedarf erforderlich ist. Viele
Unternehmen sind noch hierarchisch
strukturiert, sind z. T. abhängig von
einem regionalen Beziehungsnetzwerk.

Die Managementkapazitäten sind viel zu
gering, häufig managt der Unternehmer
allein, und auch die Qualifikation des
Personals reicht vielfach nicht aus, um
den Wandlungsprozess zu gestalten,
reicht nicht aus, um neue Märkte zu
erschließen, reicht nicht aus, um kom-
plexere Aufgaben erfolgreich abzu-
wickeln. Wer diese Situation nicht er-
kennt, wird vom Markt verschwinden
oder bedeutungslos werden. Einige er-
kennen zwar die Situation, haben aber
nicht die Kraft, die erforderlichen Maß-
nahmen durchzusetzen. Aber natürlich
gibt es auch die mittelständischen Fir-
men, die nicht nur die Situation richtig
erkannt haben, sondern sich auch sehr
erfolgreich neu, zukunftsorientiert
positioniert haben.

Für diese zukunftsorientierte Positionie-
rung sehe ich keinen Königsweg. Ich
möchte nur einmal drei verschiedene
Möglichkeiten herausstellen.

1.2.4 Möglichkeiten einer 
zukunftsorientierten 
Positionierung

1. In einem schmalen Segment 
hoch spezialisieren

2. In einem begrenzten Betätigungs-      
feld die komplette Leistung anbieten

3. Strategische Allianzen bilden

1.Unternehmen müssen sich in einem 
schmalen Segment hoch spezialisieren,
müssen besser sein als andere. Da gibt
es auch gute Chancen für kleinere
Spezialisten. Das sind die Firmen, die
Herr Simon als "Hidden Champions"
herausstellt. Gerade kreative Stahl-
bauunternehmen können sich hier
erfolgreich positionieren.

2. Mittelständische Unternehmen 
müssen in einem begrenzten Betäti-
gungsfeld die komplette Leistung
einschließlich der dazugehörigen
Dienstleistung anbieten. Dabei müssen
sie eine nutzenorientierte Produktidee
verfolgen. Ein gutes Beispiel hierfür ist
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die Fertighausbranche. Dieses Feld
muss aber bis ins Detail beherrscht
werden. Das erforderliche Dienstleis-
tungs-Know-how, das Ingenieur-
Know-how, das Fertigungs-Know-
how, Finanz-Know-how, juristisches
Know-how, die Fähigkeit, grenzüber-
schreitend zu arbeiten, muss im eige-
nen Hause vorhanden sein. 

3. Und ein dritter Weg sind sogenannte 
strategische Allianzen. Dieser Weg
wird ja gerade von Beratungsunter-
nehmen immer wieder herausgestellt.
Ich persönlich halte diesen Weg für
mittelständische Unternehmen nur
dann für gangbar, wenn es zu echten
Zusammenschlüssen kommt und dabei
eine neue Firma entsteht. Allianzen,
bei denen die einzelnen Firmen ihre
Selbständigkeit behalten, werden im-
mer Einzelziele verfolgen und nur sehr
schwer das Gesamtziel "Kundennut-
zen" fixieren können. 

Nur wohl sehr wenige mittelständische
Firmen werden als echte Global Player
die ganze Breite beherrschen und
gleichzeitig auf mehreren nationalen
Märkten tätig sein können. Das ist ein
typisches Feld für die Baukonzerne.

2 Die Entwicklung des Stahlbau-
unternehmens GOLDBECK zum 
Gesamtanbieter

Ich möchte Ihnen in gebotener Kürze
die Entwicklung des Unternehmens
Goldbeck vorstellen.

Zweimal haben wir unser Unternehmen
in der 30-jährigen Geschichte strukturell
grundsätzlich neu ausgerichtet, so dass
es einem Paradigmenwechsel entsprach.

2.1 Vom Handwerksbetrieb zum 
Industrieunternehmen

Die Firma GOLDBECK KG Stahlbau
wurde als Handwerksbetrieb 1969 mit
7 Mitarbeitern gegründet. Die Entwick-
lungssprünge lassen sich an den drei
Dekaden festmachen.

1980 war die Zahl der Mitarbeiter auf
über 100 gestiegen. Der Umsatz lag bei
ca. 30 Mio. DM. In der zweiten Dekade
von 1980 bis 1990 stieg die Zahl der

Mitarbeiter auf über 300 an und der
Umsatz stieg bereits auf über 100 Mio.
DM. In der dritten Dekade dann in den
90er Jahren war das Wachstum durch
die Entwicklung in den neuen Bundes-
ländern geprägt. Der Umsatz stieg auf
über 600 Mio. DM, und die Zahl der Mit-
arbeiter überschritt die Marke 1000.

2.2 Vom Stahlbauunternehmen zum 
Anbieter kompletter Bauleistungen  
einschließlich dazugehöriger 
Dienstleistungskomponenten

2.2.1 GOLDBECK KG Stahlbau

In den 70er Jahren hieß das Unterneh-
men GOLDBECK KG Stahlbau. Der Stahl-
bau war der einzige Geschäftszweck.
Kreative Ideen in Konstruktion und Fer-
tigung waren die Grundlage für eine
positive Unternehmensentwicklung.
Auch die Namensänderung Ende der
70er Jahre in GOLDBECKBAU änderte
nichts an der Unternehmensausrich-
tung als Stahlbauunternehmen. Da,
wo über den Stahlbau hinausgehende
Leistungen erbracht wurden, war es
der eigentliche Sinn, Stahlbauleistun-
gen zu verkaufen und Stahlbaukapa-
zitäten auszulasten.

2.2.2 GOLDBECKBAU Gebäude aus 
Stahl und Aluminium

Anfang der 80er Jahre wurde das Unter-
nehmen strukturell völlig neu ausge-
richtet. Das Unternehmen hieß jetzt
GOLDBECKBAU Gebäude aus Stahl und
Aluminium. Damit sollte deutlich ge-
macht werden, dass nicht der Stahlbau
Unternehmenszweck, sondern die Erstel-
lung des fertigen Gebäudes der Unter-
nehmenszweck sein sollte. Das kam
einem ersten Paradigmenwechsel gleich.
Das erforderte ein Umdenken aller han-
delnden Personen. Aufträge wurden
nicht mehr akquiriert, um Stahlbau-
kapazitäten auszulasten. Das funktions-
fähige Gebäude war das Produkt. Um
das im Unternehmen und am Markt
deutlich zu machen, wurden Systeme
entwickelt, die als Produkte mit einem
Produktnamen definiert wurden. Darüber
hinaus wurde eine Vertriebsorganisation
aufgebaut, um kundennah die erklä-
rungsbedürftigen Produkte verkaufen zu
können. Das war der Weg von der indivi-
duellen Bauleistung zur Produktidee und

vom reagierenden Kalkulationsangebot
zur agierenden Marktbearbeitung.

Ab Mitte der 80er Jahre brachte diese
strukturelle Neuausrichtung auch den
unternehmerischen Erfolg. Und als sich
1990 die Grenze in Deutschland öffnete,
war nicht zuletzt dieses unternehme-
rische Konzept der Grund für die über-
durchschnittliche Unternehmensent-
wicklung gerade auch in den neuen
Bundesländern.

2.2.3 GOLDBECK Netzwerk 
innovatives Bauen

Bereits in den ersten 90er Jahren war er-
kennbar, dass sich unsere Märkte verän-
dern. Nicht mehr der Bauherr, der für
seine Bedürfnisse ein Gebäude errichten
will, tritt als Marktpartner auf, sondern
vermehrt Investorengruppen mit unter-
schiedlicher Ausrichtung. Immer deut-
licher wird, dass in unserer Gesellschaft,
in der Wirtschaft und in allen Branchen
der Dienstleistungsbereich einen höhe-
ren Stellenwert erhält. Aus der Erkennt-
nis heraus, dass zu einem Gebäude ein
sehr umfangreiches Dienstleistungspaket
vor dem eigentlichen Baugeschehen und
vielfältige Dienstleistungen für die In-
standhaltung des Gebäudes erforderlich
sind, haben wir unser Unternehmen ein
zweites Mal neu ausgerichtet.

So gehören seit 1994 die Projektent-
wicklung und seit 1998 das Facility-
Management als Dienstleistungsberei-
che mit zu unserer Unternehmensleis-
tung. Diese Dienstleistungsbereiche
haben wir mit der Bauleistung ver-
knüpft. Um das nach außen hin sichtbar
zu machen, haben wir unseren Markt-
auftritt neu gestaltet. Wir treten heute
als "GOLDBECK Netzwerk innovatives
Bauen" am Markt auf.

2.3 Unternehmenskultur 
als Erfolgsfaktor

Bauen ist ein komplexer interdisziplinä-
rer Prozess. Diesen Prozess zu gestalten,
ihn zu beherrschen, ist wohl die größte
Herausforderung, mit der wir uns aus-
einandersetzen müssen. Mit alten hier-
archischen Führungsstrukturen ist dieser
Prozess nicht zu bewältigen. Wir setzen
in unserem Unternehmen auf Teamorga-
nisation und Partnerschaft.
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Eine solche Organisation lässt sich je-
doch nicht durch Erstellung eines neuen
Organigramms aufstellen. Hierzu ist eine
gewachsene Unternehmenskultur eine
der wichtigsten Voraussetzungen. Wir
betrachten unsere Unternehmenskultur
als Basis für marktorientiertes Wachs-
tum. Unternehmenskultur kann man
aber nicht kaufen wie eine Maschine.
Unternehmenskultur muss wachsen. Sie
kann sich nur entwickeln, wenn auch
die Unternehmensleitung die Werte, 
die letztlich Unternehmenskultur aus-
machen, vorlebt. Sie muss sinnstiftend
handeln, sie muss authentisch handeln.
Denken, reden und handeln müssen
übereinstimmen. Wir halten eine Unter-
nehmenskultur, die sich am Menschen
orientiert, für existenziell wichtig. Die
Art und Weise, wie wir miteinander um-
gehen, wie wir uns mit unserer Arbeit,
mit unserem Unternehmen identifizie-
ren, macht uns bei unseren Partnern, sei

es der Kunde, Lieferant oder der Subun-
ternehmer glaubwürdig und schafft die
gewünschte Vertrauensbasis. Geschäfte
werden von Menschen gemacht. Des-
halb sind Mitarbeiter, die sich mit ihrer
Arbeit und mit dem Unternehmen iden-
tifizieren, Mitarbeiter, die begeistert
sind, einer der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren. Um das zu erreichen, haben wir
unsere Unternehmenskultur nach dem
Grundsatz "Vertrauen vor Kontrolle"
aufgebaut.

Ein dienstleistungsorientiertes, markt-
gerechtes, am Kundennutzen ausgerich-
tetes Produkt, eine Organisation mit
möglichst wenig hierarchischen Zwängen
und Mitarbeitern, die sich mit ihrer Auf-
gabe und mit dem Unternehmen identi-
fizieren, waren die wichtigsten Erfolgs-
faktoren für unsere Unternehmensent-
wicklung, und sie werden es auch in Zu-
kunft sein.
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1 Verhältnis von Stahlindustrie 
und Stahlbau

Für die Stahlindustrie scheint die Sonne.
Der aktuelle Stahlmarkt befindet sich in
einer ausgesprochen guten Verfassung.
Vollauslastung und relativ gute Preise
unterlegen dies. Da sich mein Referat
jedoch mit Themen „über den Tag hin-
aus“ befassen möchte, nur dies: Stahl-
verbrauch und -nachfrage bleiben auch
in den kommenden Monaten hoch, da
wir uns sowohl auf einer längeren Kon-
junkturwelle als auch auf einer sogen.
Kondratieff-Welle befinden, die sich etwa
alle 80 Jahre ereignet und mutative Ver-
änderungen des Wirtschaftsgeschehens
mit sich führt. Die new economy sei hier-
zu als Schlaglicht genannt; davor waren
es Auto, Flugzeug und Rundfunk.

Doch nun zum Thema:

Das Verhältnis von Stahlindustrie und
Stahlbau ist nicht ein beliebiges Liefe-
ranten-Kundenverhältnis unter dem
Dach der Deutschland AG. Es handelt
sich vielmehr um ein enges verwandt-
schaftliches Verhältnis, das zum gemein-
samen Ziel die Eroberung und Ausbeu-
tung des Marktsegmentes industrieller
und öffentlicher Hoch- und Ingenieur-
bauten hat. Die Entwicklungsgeschichte
der beiden eng verwandten Branchen
weist dabei viele Ähnlichkeiten mit der
Geschichte von Hänsel und Gretel auf.
Sie gingen gemeinsam von zu Hause

formen aus dem Gleichgewicht. Im Fol-
genden unternehme ich den Versuch,
Ihnen darzulegen, dass die Fakten stim-
men, dass es aber auch andere Branchen
gibt, die starken Zyklen unterworfen sind
und schließlich, dass wir mit den Zyklen
leben müssen, aber in Zukunft die rich-
tigen Schlussfolgerungen daraus zu zie-
hen und die richtigen Strategien daraus
zu entwickeln haben.

2 Entwicklung des Stahlmarktes

In Abbildung 1 wird die Entwicklung der
Rohstahlerzeugung der Welt und in der
Europäischen Union seit 1970 darge-
stellt. In diesem Bild werden nicht nur
starke zyklische Verwerfungen deutlich.
Vielmehr ist auch erkennbar, dass es kür-
zere und längere – etwa 12 bis 15 Jahre
dauernde – Zyklen gibt. Darüber hinaus
wird sichtbar, dass die längeren Zyklen
viel stärker ausgeprägt sind. 

Die Entwicklung in der Europäischen
Union ist völlig vergleichbar. Allerdings
zeigt sich für die Welt insgesamt im Trend
noch eine nachhaltig starke Wachstums-
entwicklung. Für die Europäische Union
als hochentwickelte Volkswirtschaft mit
ausgeprägter Industriestruktur sowie
hohem Wohlstand zeigen sich im Trend
jedoch die Sättigungseffekte. Die extre-
me Restrukturierungsphase im Zeitraum
der manifesten Stahlkrise von 1980 bis
1988 ist als Zeitblock in diesem Bild

fort, verirrten sich im Wald, wurden von
der Hexe getrennt, der eine im Struktur-
krisenkartell der 80er Jahre eingesperrt
und durch Quoten und zum Teil Sub-
ventionen gemästet, die andere musste
oder durfte dafür arbeiten, und schließ-
lich fanden sie wieder zusammen. Gretel
befreite den Hänsel, die Hexe wurde in
das Feuer gestoßen, und die beiden zo-
gen wieder gemeinsam nach Hause
und wurden wohlgeachtet und mit
Freude von den Eltern unter dem ge-
meinsamen Dach wieder aufgenommen.

Stahlmarkt und branchenübergreifende
Produktpolitik könnten als zwei neben-
einander stehende Themen gesehen
werden. Dabei würden strukturelle und
volkswirtschaftliche Aspekte einerseits
und produktbezogene Forschung und
Entwicklung andererseits parallel unter-
sucht. Aber im Sinne von Hänsel und
Gretel bin ich überzeugt, dass sich die
Themen im Verbund von Stahlindustrie
und Stahlbau die Hand geben.

Von Seiten des Stahlbaus wird immer
wieder beklagt, dass die Stahlindustrie
hinsichtlich ihrer Mengen- und Preisent-
wicklung ausgeprägt zyklisch sei, und
der Stahlbau darunter besonders leide.
Zum einen behindere eine streckenweise
nicht ausreichende Mengenverfügbarkeit
den Aktivitätsspielraum des Stahlbaus.
Zum anderen bringen stark schwanken-
de Preise die Kalkulationsweise und die
Wettbewerbsfähigkeit zu anderen Bau-

Stahlmarkt und branchenübergreifende Produktpolitik
Dr. rer. oec. Jürgen Kolb

Abbildung 1 Abbildung 2
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besonders herausgestellt. Danach ergibt
sich im Trend wiederum eine ganz leichte
Wachstumsentwicklung.

Abbildung 2 zeigt unter anderem die
Rohstahlentwicklung der Bundesrepublik.
In diesem Bild wird erkennbar, dass die
Bundesrepublik vor dem Eintritt in die
große Restrukturierungsphase und wäh-
rend der Restrukturierung eine völlig
analoge Entwicklung genommen hat.
Kurz nach Beendigung der manifesten
Krise kam es in Deutschland zur Wieder-
vereinigung der beiden deutschen Staa-
ten. Bereits nach einem Jahr, das zufäl-
ligerweise mit einem weltwirtschaft-
lichen Abschwung verknüpft war, wurde
deutlich, dass in Gesamtdeutschland
nicht mit dem additiven Stahlerzeu-
gungspotential der beiden vorherigen
Staaten weitergelebt werden konnte,
sondern vielmehr erhebliche zusätzliche
Restrukturierungsarbeit, besonders im
Osten unseres Landes, geleistet werden
musste. Vom Erreichen des Tiefpunkts im
Jahre 1993 an, ist allerdings ein deutlich
positiver Trend bei gleichem Zyklenver-
lauf wie in der Welt und der Europäischen
Union zu erkennen.

Dass die Entwicklung von Einzelunter-
nehmen – hier der Salzgitter AG – sich
von derjenigen der Branche durchaus ab-
heben kann, ist in Abbildung 2 zu sehen.

Doch nun zurück zur allgemeinen 
Entwicklung. 
Die zyklischen Ausschläge in der Men-
genentwicklung der Stahlindustrie, ge-
messen vom längerfristigen Trendwert,
sind gewaltig und betragen im allgemei-
nen +/- 15 %. Wie sind diese starken

Ausschläge zu erklären, worin liegen die
Hauptursachen? Die Antwort ist relativ
einfach: Die Zyklen werden in der Haupt-
sache von externen Faktoren, die außer-
halb der unternehmerischen Einfluss-
Sphäre liegen, bestimmt. Zu nennen
sind:

• Die allgemeine weltwirtschaftliche 
Entwicklung mit ihren typischen Kon-
junkturmustern im Investitionsgüter-
und Konsumgüterbereich.

• Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-    
gungen der nationalen Volkswirt-
schaften in der EU und für uns beson-
ders in der BRD. Hiermit ist das Span-
nungsfeld von Politik, Geldpolitik,
Sozialpolitik und sogenannter Sozial-
partnerschaft angesprochen.

• Und schließlich ist für die hochindus-
trialisierten Wirtschaften der EU und
besonders der BRD die außenwirt-
schaftliche Abhängigkeit über die so-
genannten Terms of Trade und damit
den Wechselkurs im Verhältnis zum
Dollar oder den Währungen anderer
wichtiger Tauschpartner zu nennen.

• Die vorgenannten strukturellen 
Einflussgrößen werden überlappt von
der Vielzahl mikroökonomischer Ent-
scheidungen von Einzelunternehmen,
Verbrauchern und vor allem Händlern,
die Kunden der Stahlindustrie sind
und auf der Grundlage relativ homo-
gener, austauschbarer Stahlerzeugnis-
se bei preislichen Schwankungen recht
schnell und stark mit dem Auf- und
Abbau von Stahllägern reagieren.

Dass die Stahlindustrie mit ihren starken
Beschäftigungsausschlägen allerdings
nicht alleine von deutlichen zyklischen
Entwicklungen geprägt ist, zeigt Abbil-
dung 3, in der die Erzeugung im Stahl-
bau in Form eines gleitenden 5-Monats-
Durchschnitts als Indexreihe dargestellt
ist. Offensichtlich schlagen sich die Effek-
te aus den oben angeführten Hauptein-
flussgrößen des ökonomischen Gesche-
hens auch im Beschäftigungszyklus des
Stahlbaus nieder und leisten etwas zeit-
versetzt – nach vorne – ihren Beitrag
zum Zyklus der für den Stahlbau wich-
tigsten Stahlproduktgruppen Profilstahl
und Quartoblech (s. nächstes Bild).

Dass der Stahlhandel und die Stahl-
service-Unternehmen diese Zyklen in
Erwartung höherer oder niedrigerer
Preise durch Lagerauf- oder Lagerabbau
noch verstärken, wurde weiter oben
bereits angeführt. Dieser Einfluss wie-
derum hat entscheidende Bedeutung auf
die Entwicklung der Preise der Stahler-
zeugnisse, die sich – wie nicht anders zu
erwarten – ebenfalls zyklisch darstellt.
Die zyklischen Ausschläge vom Mittel-
wert sind mit ca. +/- 20 % noch erheb-
licher als bei den Mengen. In Abbildung
4 wird beispielhaft die Entwicklung der
Marktpreise für Quarto-Blech in
Deutschland seit dem 3. Quartal 1993
dargestellt.

3 Schlussfolgerung

Das Auf und Ab des wirtschaftlichen
Geschehens für unsere Branchen Stahl
und Stahlbau sowie uns als Einzelunter-
nehmen ist unabänderlich hinzunehmen.
Es ist einmal stärker, einmal schwächer.

Abbildung 3 Abbildung 4



17

BAUEN MIT STAHL

Wir müssen uns "nur" darauf einrichten
und mit allen Kräften die richtige Strate-
gie entwickeln, um den langfristigen
Trend positiv, d. h. möglichst nach oben,
zu beeinflussen. 

Die wichtigste Erkenntnis hierbei ist,
dass Stahlbau und Stahlindustrie die
Volatilität der Mengen und Preise intern,
d. h. durch gemeinsame Maßnahmen
strukturell verändern und für höhere
Beschäftigung und Kapazitätsauslastung
sorgen. Zu lange hatten die beiden
Branchen sich "im Wald verirrt" und
schließlich im "Knusperhäuschen der
Hexe" getrennt agiert. Dieser Bann
wurde jedoch sehr geehrter Herr Müller-
Donges von Ihnen und mir sowie unseren
Mitarbeitern vor wenigen Jahren durch-
brochen, indem wir das gemeinsame
Institut des Vereins "Bauen mit Stahl"
geschaffen haben. Wesentlich dabei ist,
dass wir eine paritätische Lösung, 50 %
Deutscher Stahlbau-Verband und 50 %
Stahlindustrie, geschaffen haben und
nicht die Beherrschung des Kleineren
durch den Größeren zuließen. Gleich-
gewichtig, Hand in Hand, gehen nun
Hänsel und Gretel in der Branchenpolitik
nach vorne. Erste beachtliche Erfolge in
der Projekt- und allgemeinen Baubera-
tung sind bereits nachweisbar:

Die Stahlbaubranche hat sich in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung und damit
ihrem Wachstum klar von der Bauindus-
trie abgesetzt. Die Substitution alterna-
tiver Bauweisen durch Stahl im Brücken-
und Hochbau ist als Entwicklungswelle
losgetreten. Sie steht dabei erst am An-
fang und hat besonders im Bereich des
Geschossbaus noch enorme Entwick-

lungspotenziale. Es gilt also, weiter ge-
meinsam an der Gestaltung unseres
Marktes teilzunehmen und Lösungen für
die Hindernisse der Weiterentwicklung
zu erarbeiten. Die Bündelung von Know-
how wird es möglich machen, neue
Anwendungsfelder zu erschließen bzw.
alte Felder zurückzugewinnen. Anders
als bei Fusionen müssen beide Partner
das Sagen haben und in der gewählten
Gemeinschaftsorganisation ein koopera-
tives Miteinander finden. Auf dieser
Grundlage wollen Stahlbau und Stahl-
industrie verstärkte Anstrengungen un-
ternehmen, um Investoren für die Bau-
weise Stahl zu gewinnen. Beide Branchen
haben sich deshalb entschlossen, ge-
meinsam die Initiative Brandschutz in
den Mittelpunkt ihrer Strategie zu stellen
und mit großen finanziellen Beiträgen
über einen Mehrjahreszeitraum zu unter-
stützen.

Der Brandschutz ist als eines der Hinder-
nisse erkannt, die den vermehrten Ein-
satz von Stahl derzeit noch behindern.
Das Lösen des Problems ist einer der
Schlüssel, der den Stahleinsatz im mehr-
geschossigen Hochbau, aber auch im
Hallenbau entscheidend nach vorne
bringen kann. Bei dieser Initiative Brand-
schutz geht es nicht darum, den Stahl
gegenüber Alternativwerkstoffen besser
zu stellen, sondern lediglich darum, eine
in Gesetzen und Vorschriften vorhande-
ne Diskriminierung der Stahlerzeugnisse
politisch und juristisch auf der Grundlage
von Sachargumenten, empirisch ergänzt
durch Brandversuche, zu beseitigen. 

Unter für alle Werkstoffe gleichen Wett-
bewerbsbedingungen braucht sich der

Stahl nämlich nicht zu verstecken; ganz
im Gegenteil: Durch seine Vorteile wie
Flexibilität bei Veränderungen, Leichtig-
keit, hohe Transparenz, hohe Qualität
durch hohen industriellen Vorfertigungs-
grad etc. hat er sehr gute Marktchancen.

Diese gemeinsame Initiative widerlegt
erneut, dass die Stahlindustrie den Stahl-
bau als kleinere, weniger wichtigere
Branche in ihrem Focus habe. 

Der Anteil von 5 % an der totalen Markt-
versorgung mit Walzstahlerzeugnissen in
Deutschland mag dem einen oder ande-
ren immer noch relativ klein erscheinen,
wo doch die Automobilindustrie für die
Abnahme von gut 20 % sorgt. Aber
1,75 Mio. t Walzstahlprodukte oder gut
2 Mio. t in Rohstahleinheiten pro Jahr
sind kein Pappenstiel! Für die Produkt-
gruppen Profilstahl, Grobbleche sowie
Dach- und Wandprofile liegt der Anteil
bereits bei rd. 35 %. 

Abbildung 5 zeigt die Marktversorgung
mit Profilstahl in Deutschland und den
EU-Ländern. 

Der Anteil des Stahlbaus an der Markt-
versorgung mit Walzstahlprodukten
macht in Großbritannien 11,5 % aus.
Allerdings muss man dabei berücksichti-
gen, dass die Industriestruktur in Groß-
britannien eine andere ist. Relativiert
man den dahinter stehenden Stahlver-
brauch von 1,5 Mio. Jahrestonnen auf
den Kopf der Bevölkerung, so nähern
sich die Zahlen in beiden Ländern bereits
deutlich an. Dennoch bleibt, dass die
Stahlbauweise in Großbritannien in deut-
lich stärkerem Maße den Baubereich pe-
netriert und insbesondere im Geschoss-
bau eine unvergleichbar hohe Penetra-
tionsrate erreicht hat. Dies soll uns An-
sporn sein, durch die Initiative Brand-
schutz das durch die Betonindustrie
gelegte Minenfeld zu räumen.

Aber neben einer gemeinsamen Bran-
chenpolitik können und müssen auch
die Unternehmen der beiden Branchen
durch Eigeninitiativen noch vieles tun.
Hier ist zunächst der traditionelle
Approach zu nennen, durch
• neue, verbesserte Stahlqualitäten und
• Optimierung der Geometrie von 

Stahlprodukten
die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlbau-Abbildung 5
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weise zu erhöhen. Kommen wir zum ers-
ten Tätigkeitsfeld. Ende der 80er Jahre
wurden von den Stahlunternehmen
ThyssenKrupp Stahl, Dillinger Hütte,
Arbed, Salzgitter AG etc. neue Werkstoffe
mit dem Ziel entwickelt, neben hoher
Festigkeit gleichzeitig deutlich verbes-
serte Verarbeitungseigenschaften gegen-
über dem alten St 52-3 anzubieten. An-
gesprochen sind die Feinkornbaustähle,
die kontrolliert gewalzt hergestellt wer-
den, d. h. normalisierend gewalzt (N)
oder thermomechanisch gewalzt (TM)
mit und ohne nachgeschaltetem Ver-
gütungsprozess. Inzwischen liegen die
realisierbaren Erzeugnisdicken bei TM-
Walzungen bis zu 125 mm. Werden zu-
sätzlich geeignete Qualitätssicherungs-
maßnahmen ergriffen, so kann bei der
Verarbeitung dieser Stähle weitestgehend
auf das Vorwärmen auch auf der Bau-
stelle verzichtet werden. Beispiele hier-
für sind das "Stade de France" in Paris,
das Ludwig Erhard-Haus in Berlin sowie
diverse Brückenbauten.

Leider stoßen wir noch immer auf eine
teilweise ablehnende Haltung diesen Stäh-
len gegenüber. Dies kann von der Stahlin-
dustrie nicht nachvollzogen werden. Denn
gerade diese Weiterentwicklungen sind
die Antwort auf die Forderung des Stahl-
baus, verbesserte Stähle anzubieten.

Neben der Weiterentwicklung von
Werkstoffqualitäten ist auch die Verbes-
serung bzw. Optimierung der Geometrie
von Stahlprodukten, d. h. die äußere
Form von Profilen und Blechen, erfolg-
versprechend. Als Beispiele lassen sich
anführen:
• HD- und HL-Profile
• UPE-Profile, d. h. U-Profile mit 

parallelen Flanschkanten
• ASB-Träger
• Hohlprofile mit vergrößerten 

Abmessungen
• Längsprofil (LP)-Bleche
• spezielle Trapezbleche für 

Verbunddecken
• Sandwich-Profile für Dach- und

Wandsysteme.

Wesentlich für unsere gemeinsame
Wettbewerbsfähigkeit ist auch die Ent-
wicklung von Bausystemen im Sinne von
Modul-Bauweisen. Seitens der Stahlin-
dustrie wird bereits ein Beitrag in Form
von Komponenten-Systemen geleistet.

Diese dienen z. B. zur Optimierung von
Geschossdecken bei erleichterter Inte-
gration der Haustechnik. Stahlbau eignet
sich in besonderem Maße für die modu-
lare Bauweise durch die Bereitstellung
eines möglichst hohen industriellen Vor-
fertigungsgrades. Hierdurch lassen sich
weitere Kosten sparen. Beispielhaft seien
folgende Systeme genannt:
• IFB-Flachdeckensystem
• Additiv-Deckensystem
• Slimflor/Slimdeck-System
• Deckensystem mit UPE-Profilen
• Verbunddecken mit Cellform-Trägern
Diese Systeme können von den Stahl-
bauern selbst gefertigt oder in Teilbe-
reichen über die Trägeranarbeitung bei
den verschiedenen Werken einbaufertig
bestellt werden.

Ein noch weitgehend unentwickeltes Feld
sind Stecksysteme, die der Schlüssel für
einen weiteren Wachstumsschub der
Stahlbauweise sein könnten. Hier sind
seitens der Stahlhersteller und des Stahl-
baus intensive Forschungsarbeiten zu
betreiben, damit neue Profile und Bausys-
teme eine breite Akzeptanz bei den Ent-
wicklern und Planern finden. Als Ergebnis
dieser Forschung und Entwicklung müs-
sen dann Bemessungstabellen und Com-
puterprogramme vorliegen, welche in
bereits bestehende Anwendungen über-
nommen werden können, ohne den Inge-
nieur durch eine Vielzahl von verschie-
denen nicht kompatiblen Anwendungen
in seinem Arbeitsfluss zu behindern.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf
ein Thema kommen, das seitens des Stahl-
baus hin und wieder moniert wird: Die
Verfügbarkeit der Stahlprodukte. Diese
Klage wird verständlicherweise gerne in
Phasen der Hochkonjunktur vorgebracht.
Hierbei ist generell zu beachten, dass die
Stahlindustrie ihre Grobbleche und Träger
auf schnell laufenden Hochleistungs-
straßen in großen Walzlosen fertigt. Sie
ist und kann nicht darauf eingerichtet
sein, für einen hohen Prozentsatz der
Nachfrage just in time, unmittelbar auf
das jeweilige Bauprojekt bezogen, an-
zuliefern. Auf der Profilstahlseite wird
dies ganz deutlich, da eine Abmessung
nach der anderen zu walzen ist. Die
Überbrückungsfunktion zwischen Ihnen,
dem Stahlbau und uns, dem Stahlher-
steller, übernimmt in sachlicher und
zeitlicher Hinsicht der lagerhaltende

Stahlhandel. Selbstverständlich ist der
direkte Bezug vom Stahlwerk für Sie als
Verbraucher kostengünstiger, da beim
Bezug ab Lager die zusätzliche Funktion
von Ihnen zu bezahlen ist. In Zeiten der
Hochkonjunktur kommt für Sie und uns
unweigerlich hinzu, dass die Auftrags-
bestände der Walzwerke steigen und
die entsprechenden Liefer- bzw. Dispo-
sitionszeiten für Sie größer werden. Die
Stahlindustrie kann in dieser Situation
darüber hinaus der Lage nur dadurch
gerecht werden, dass sie Produktivitäts-
gewinne durch über dem Durchschnitt
liegende Losgrößen schafft. Auch dieses
Moment hat einen erweiternden Einfluss
auf die Dispositionszeiten. Die Folge ist,
dass in diesen Marktlagen der Anteil der
Streckenbezüge direkt vom Werk zu Ihrer
Verbrauchsstelle geringer wird. Die Auf-
gabe des Stahlhandels, in dieser Situa-
tion zu jeder Zeit eine flächendeckende
Verfügbarkeit zu gewährleisten, wird
nach unserer Kenntnis zumindest für
die Standardprodukte gewährleistet. Bei
Spezialprofilen bzw. Systemlösungen
mit geringerem Marktaufkommen sind
allerdings immer wieder einmal Engpässe
denkbar, die nur durch ausreichende
Reservierungen im Sinne verbindlicher
Voranmeldungen beherrscht werden
können. Da Sie, die Stahlbauer, aber
gerade die Kunden der Stahlhändler
sind, liegt es auch und vor allem an
Ihnen, über mit Nachdruck vorgetra-
gene Wünsche den Handel zur entspre-
chenden Bevorratung zu bewegen.

Sie sehen, dass die Stahlindustrie alleine
und zusammen mit Ihnen, unseren
Kunden, enorme Anstrengungen unter-
nimmt, um im Wettbewerb gegen Bau-
weisen mit anderen Werkstoffen die
Wettbewerbsfähigkeit unserer verket-
teten Branche zu erhalten und zu stei-
gern. Denn Hänsel und Gretel dürfen
das als richtig erkannte gemeinsame
Ziel, den Marktanteil von Stahl im
Bauwesen weiter auszubauen, um ihre
Existenz über Jahre hinaus zu sichern,
nicht mehr aus den Augen verlieren.
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1 Die Bau- und 
Immobilienbranche im Wandel

Zur Entstehung eines weltweiten Mark-
tes haben die Öffnung der Grenzen, der
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und
vor allem die rasante Entwicklung der
Kommunikations- sowie Informations-
technologien wesentlich beigetragen.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche
Strukturen befinden sich im Umbruch.
Die Wettbewerbsbedingungen haben
sich zunehmend verschärft. Sie orien-
tieren sich fortan an internationalen
Maßstäben, wodurch der Kostendruck
auf die Unternehmen wächst.

Die Reaktion der Unternehmen gestaltet
sich folgendermaßen. Einerseits werden
neue strategische Maßnahmen ergriffen.
Dabei kristallisieren sich folgende wesent-
liche Phänomene heraus: Die Unterneh-
men fusionieren vermehrt zu größeren
Einheiten. Ferner beschränken sie sich
auf ihr Kerngeschäft und lagern Dienst-
leistungen generell in einem größeren
Umfang aus. Zusätzlich werden Investi-
tionen weltweit getätigt. Anderseits ver-
sucht man, sowohl die Wertschöpfungs-
prozesse als auch die baulichen Anlagen
zu optimieren. Beides steht in einem
direkten Zusammenhang und beeinflusst
sich wechselseitig.

Dies hat gravierende Einflüsse auf die
Bau- und Immobilienbranche. Die Auf-
traggeber erwarten zunehmend von den
Planern und bauausführenden Firmen
andere Leistungsbilder. Früher hatten
die Auftraggeber eigene Bauabteilun-
gen, die das Projektmanagement und
die Koordination der vielen am Bau Be-
teiligten durchführten. Heute gehören
diese Abteilungen nicht mehr zum Kern-
geschäft und werden ausgelagert. Dar-
aus ergibt sich, dass heutzutage Bau-
herren und Investoren ganzheitliche und
interdisziplinäre Lösungen aus einer
Hand verlangen. Sie wollen nur einen
Ansprechpartner, der hinsichtlich Qua-
lität, Funktionalität, Kostensicherheit
und Termintreue für das gesamte Pro-
jekt verantwortlich ist. Zusätzlich müs-
sen Projekte immer schneller umgesetzt

werden, wobei festgelegte Qualitäts-
standards weltweit zu realisieren sind.

Deshalb dürfen die Bereiche Beraten –
Entwickeln – Planen – Realisieren –
Betreiben nicht mehr so stark getrennt
voneinander betrachtet werden. Viel-
mehr müssen sie einen durchgängigen
Prozess ergeben. Es gilt, die Schnittstel-
lenprobleme zu reduzieren und die Über-
gänge fließend zu gestalten. Inhaltliche
Entscheidungen und ihre Auswirkungen
sollten unter Berücksichtigung des ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäudes
getroffen werden. Denn Ziel ist es, dem
Auftraggeber eine optimale, das heißt,
auf seine individuellen Bedürfnisse zu-
geschnittene Immobilie zur Verfügung
zu stellen. Das Gesamtergebnis ist ent-
scheidend und nicht mehr das Erbringen
von Einzelleistungen.

2 Neue Vorgehensweise 
bei der Projektabwicklung

Diese Betrachtungsweise hinsichtlich der
Erstellung und Optimierung von Immo-
bilien ist in Deutschland noch unterent-
wickelt. Ein Grund dafür sind die nach
wie vor vorherrschenden, kleingliedrigen
Strukturen in der Bau- und Immobilien-
branche. Es gibt nur wenige Unterneh-
men im planenden und ausführenden
Bereich, die genügend Kapazitäten auf-
gebaut haben, um tatsächlich ganzheit-
liche Projektlösungen anbieten zu kön-
nen. Für die meisten Unternehmen in
der Branche stellt sich also die Frage,
welche Vorgehensweise eingeschlagen
werden muss, um nach wie vor konkur-
renzfähig zu sein.

Eine Möglichkeit wäre, entsprechend
den Unternehmen in anderen Branchen,
sich zusammenzuschließen und zu im-
mer größeren Einheiten zu fusionieren.
Allerdings verlieren derartige Gesell-
schaften an Flexibilität, ein Wert der bei
der Bearbeitung von Bauvorhaben von
entscheidender Bedeutung ist. Nicht nur
die Komplexibilität heutiger Bauvorha-
ben, sondern auch die sich oft ständig
ändernden Randbedingungen bedürfen

ein schnelles und unkonventionelles
Handeln aller Beteiligten.

Besser ist es, ein Netzwerk von strate-
gischen Allianzen und Kooperationen
aufzubauen. Je nach Projekt und Auf-
gabenstellung schließen sich einzelne
Unternehmen zu einer Arbeitsgemein-
schaft zusammen. Die juristischen For-
men solcher Arbeitsgemeinschaften
richten sich nach entsprechenden Rand-
bedingungen und Zielsetzungen. Die
Kommunikation erfolgt über modernste
EDV-Technik, wodurch ein virtuelles
Unternehmen entsteht. Eines ist dabei
besonders wichtig: Es muss gewährleis-
tet sein, dass einmal erzeugte Daten ab-
geglichen und mehrmals in der Prozess-
kette "Beraten – Entwickeln – Planen –
Realisieren – Betreiben" genutzt werden
können. Nur dadurch entstehen Syner-
gieeffekte, die eine effizientere Projekt-
bearbeitungsweise ermöglichen.

3 Erfolgsfaktoren von 
strategischen Allianzen

Ein weiterer entscheidender Faktor für
den Erfolg von strategischen Allianzen
ist die Partnerwahl. Manchmal findet
man den richtigen Partner quasi per Zu-
fall. Man hat ihn zum Beispiel bei einer
früheren Bearbeitung eines Projektes
kennengelernt. Die Zusammenarbeit
hat damals gut funktioniert und darauf
aufbauend entwickelt man nun eine
Kooperation für ein neues Projekt. Oft
allerdings muss der neue Partner erst
gesucht werden. Hierbei gilt es, ein
möglichst exaktes Anforderungsprofil
zu erstellen, aufgrund dessen der beste
Partner ausgewählt werden kann.

Folgende Erfolgsfaktoren sind dabei
wichtig:
• Die Beteiligten sollten ein Leistungs-     

spektrum besitzen, das sich möglichst
ergänzt. Die einzelnen Bereiche müs-
sen inhaltlich zueinander passen. Hier-
bei gilt es zu vermeiden, dass eine
Konkurrenzsituation entsteht. Viel-
mehr ist eine win-win-Situation auf-
zubauen.

Der planende Ingenieur als Partner des Stahlbaus
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Braschel
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• Die Strukturen der beteiligten Unter-   
nehmen sollten kompatibel sein. Dies
gilt vor allem für den Aufbau der not-
wendigen EDV-Vernetzung zu einem
virtuellen Unternehmen.

• Die Marktpositionen der einzelnen 
Partner sollten einander entsprechen.

• Ein besonderes Augenmerk ist auf die 
Schnittstelle zwischen den Koopera-
tionspartnern zu legen. Diese gilt es zu
definieren und ständig zu optimieren.
Dazu bedarf es vorab einer Regelung,
die festlegt, wie die Kontrolle und
Steuerung dieser Schnittstelle aus-
sehen soll. Kompetenzen müssen ein-
deutig geklärt sein. Nur dadurch wird
gewährleistet, dass bei Schwierigkeiten
keine unnötigen Schnittstellendiskus-
sionen entstehen, die einen Projekt-
ablauf negativ beeinflussen können.

Der wichtigste Erfolgsfaktor von strate-
gischen Allianzen sind allerdings nach
wie vor die Mitarbeiter. Sie müssen die
geschäftlichen Beziehungen mit Leben
füllen. An ihnen liegt es, ob Koopera-
tionen zu den erhofften Zielen und
Synergieeffekten führen. Gegenseitige
Akzeptanz, Offenheit, Transparenz,
zuhören und aufeinander zugehen
können, Kompromissbereitschaft sowie
Konfliktfähigkeit sind Werte, die zu einer
gemeinsamen Unternehmenskultur
gehören. Dies ist ein großes Trainings-
feld. Jeder Partner muss den Willen ha-
ben, Kooperationsfähigkeit einzuüben
und die Bereitschaft besitzen, ständig
neues dazuzulernen.

4 Zukünftige Herausforderungen 
bei Baumaßnahmen

Neben neuen strategischen Vorgehens-
weisen versuchen die Unternehmen ihre
Wertschöpfungsprozesse und bauliche
Anlagen zu optimieren. Dadurch erge-
ben sich zukünftige Herausforderungen
bei Baumaßnahmen beziehungsweise im
Immobilienmanagement. 

Die Optimierung der Wertschöpfungs-
prozesse ist durch schnellere Prozessab-
läufe, kürzere Produktzyklen und einen
ständigen Prozesswandel gekennzeich-
net. Hierzu bedient man sich hierarchisch
flacher Teameinheiten, die in flexible
Netzwerkstrukturen eingebunden sind
und selbstständig sowie selbstorgani-

sierend vollständige Wertschöpfungs-
schritte durchführen. 

Bei der Optimierung der baulichen An-
lagen liegt derzeit der Fokus vor allem
darauf, die Betriebskosten zu reduzieren.
Längst ist bekannt, dass die gesamten
Betriebskosten nach wenigen Jahren ein
Vielfaches der Erstellungskosten betra-
gen. Die Erstellungskosten wiederum
sollten ebenfalls so gering wie nur mög-
lich ausfallen, da in Zeiten der knappen
Kassen nur wenig finanzieller Spielraum
vorhanden ist.

Generell verfolgt man das Ziel, so wenig
wie möglich Flächen in Anspruch zu
nehmen. Vorhandene Flächenpotentiale
werden standortübergreifend aufgenom-
men, analysiert und bewertet. Anschlie-
ßend stellt man die Ergebnisse dem aus
der Unternehmensstrategie abgeleite-
ten, zukünftigen Flächenbedarf gegen-
über. Verschiedene Nutzungsvarianten
werden durchgespielt, um sowohl die
Flächenmenge als auch die Zuordnung
der Flächen untereinander zu optimieren. 

Die Standortsituation ist für ein Unter-
nehmen von zentraler Wichtigkeit für
seinen wirtschaftlichen Erfolg. Die rich-
tige Wahl des Standortes gewinnt bei-
spielweise gerade in der gegenwärtigen
Zeit der just-in-time-Produktionsweise
zunehmend an Bedeutung. Ein mög-
lichst schneller und sicherer außerunter-
nehmerischer Material- oder Produkt-
fluss muss gewährleistet sein. Allerdings
heißt dies nicht, dass nur Standorte auf
der "grünen Wiese" an einem beliebigen
Autobahnknotenpunkt von Interesse
wären. Dies ist in Zukunft differenzierter
zu betrachten. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen kann auch die stadtnahe
Lage mit einer einhergehenden räum-
lichen Funktionszusammenführung von
Wohnen und Arbeiten von Interesse sein.

Die dynamischen Netzwerkprozesse
bedürfen gleichermaßen Räume der Ab-
geschlossenheit wie auch der Offenheit
und der Kommunikationsmöglichkeit.
Ihre funktionale Zuordnung muss
schnell veränderbar sein. Bisher besaß
die Immobilie jahrhundertelang einen
wesentlich statischen Charakter. Ent-
sprechend geht es darum, nun flexible
Gebäude für flexible Arbeitswelten zu
bauen. Erreichen kann man dies einer-

seits durch einen entsprechenden archi-
tektonischen Entwurf. Anderseits muss
die technische Gebäudeausrüstung von
Anfang an darauf abgestimmt werden.
Ferner sollten optimierte Stützenraster
bis hin zu stützenfreien Tragkonstruk-
tionen zum Einsatz kommen.

Generell ist festzustellen, dass die Zahl
der Arbeitsplätze in der unmittelbaren
Produktion rückläufig ist. Gleichzeitig
nehmen produktionsnahe Dienstleistun-
gen wie Forschung, Entwicklung, Arbeits-
organisation, Design, Beratung und
Marketing, kontinuierlich zu. All diese
Bereiche benötigen eigene Gebäude-
einheiten, die aufeinander abgestimmt
sind. Darüber hinaus muss die Möglich-
keit bestehen, jederzeit bauliche Modi-
fizierungen – Erweiterung oder Abriss
von Gebäudebestandteilen – vorzu-
nehmen.

Mehr denn je verlangt die internationale
Ausrichtung der Märkte danach, sich als
Unternehmen von den Wettbewerbern
signifikant zu unterscheiden. Eine positi-
ve und marktfähige Differenzierung
kann nur über eine ausgefeilte Corporate
Identity sowie den USP (Unique Selling
Proposition) eines Unternehmens, seiner
Produkte und Dienstleistungen erreicht
werden. Hierbei gilt es zu berücksich-
tigen, dass die Architektur hinsichtlich
Außenwirkung und Arbeitsplatzqualität
eine Antwort finden muss. Der arbeitende
Mensch legt heute zusätzlich Wert auf
gute klimatische Arbeitsplatzverhältnisse.
Bei der Arbeit muss man sich wohl-
fühlen – dadurch kann Produktivität
gesteigert werden.

Auch das Angebot an Servicedienstleis-
tungen für den Arbeitnehmer am Arbeits-
platz fördert die Zufriedenheit, Arbeits-
kapazität und –mobilität der Mitarbeiter.
Diese Servicedienstleistungen werden
auch zunehmend gefordert: zum Bei-
spiel Kinderbetreuung, Fitness, Wasch-
dienst oder Car-Sharing. Eine Tendenz
zur Rundum-Betreuung des Mitarbeiters
ist eindeutig erkennbar. 

Das Umweltbewusstsein ist insgesamt
in der Gesellschaft gestiegen. Gerade
aber zum Beispiel der Industrie haftet
das Urteil an, schmutzig, laut und um-
weltzerstörend zu sein. Einerseits haben
wir bereits in Deutschland eine Verlage-
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rung von der Schwerindustrie hin zu
High-Tech-Produkten und damit eine
Reduzierung der Belastungen. Ander-
seits sind verstärkt innovative technische
Lösungen gefordert, die Emissionen in
jeglicher Form reduzieren oder umwelt-
schonend verwerten. Auch die Recycel-
fähigkeit von Baustoffen ist ein wich-
tiger Faktor geworden.

Zusammenfassend ergibt sich für eine
moderne und zukunftsorientierte Bau-
maßnahme folgende grundlegende
Herausforderung:

Reduzierung der:
• Erstellungskosten und
• Betriebskosten bei gleichzeitig 

gestiegenen Anforderungen hinsicht-
lich:

• hoher Auslastung der Flächen
• verkehrsgünstiger Lage
• optimaler Funktionalität
• flexibler Nutzungsmöglichkeiten
• schneller Anpassung an Nutzungs-

änderungen
• des eigenständigen Erscheinungsbildes
• individueller Arbeitsplatzqualität
• spezifizierter Servicedienstleistungen
• besserer Umweltverträglichkeit

5 Zukünftiges Bauen in 
Partnerschaft

Für den Stahlbau stehen die Chancen
gut, auf die zukünftigen Herausforde-
rungen Antworten zu finden. Stahl ist
ein recyclebarer Baustoff. Die Herstellung
von Stahlprofilen und Konstruktionsein-
heiten findet unter wetterunabhängigen
und eindeutig definierten Produktions-
bedingungen statt. Unter solchen Um-
ständen sind interne Optimierungspro-
zesse besser durchzuführen als auf der
Baustelle. Stahlkonstruktionen sind
meistens relativ leicht montierbar und
vor allem auch demontierbar. Flexibilität
ist dadurch gegeben. Zusätzlich kann
man mit Stahlkonstruktionen große
Spannweiten überbrücken.

Entscheidend wird aber sein, wie sich der
Stahlbau in den Gesamtprozess "Beraten
– Entwickeln – Planen – Realisieren –
Betreiben" eingliedert. Fachwissen muss
wieder an der richtigen Stelle, das heißt
möglichst früh im Projektverlauf, zu-
sammengeführt werden. Daher ist es

notwendig, dass Stahlbauer und Planer
wieder enger miteinander arbeiten.
Lösungen sollten durch eine interdiszi-
plinäre Partnerschaft gemeinsam ent-
wickelt werden. Die Formen der Zusam-
menarbeit können unterschiedlich aus-
sehen. Bei manchen Projekten bietet es
sich auch an, gemeinsam als General-
übernehmer auf dem Markt zu agieren.

Unter diesen Voraussetzungen stellt sich
dann der Projektbearbeitungsprozess
folgendermaßen dar: Nach Analyse
wird gemeinsam ein Gesamtkonzept
entwickelt. Spezialistenwissen dient
dazu, Sondervorschläge und Optimie-
rungsvarianten zur Entscheidung vorzu-
legen. Daten, die während der Planungs-
phase erstellt werden, sind so struktu-
riert, dass sie anschließend direkt für die
Stahlbaufertigung verwendet werden
können. Zusätzlich arbeitet man inte-
griert und kontinuierlich mit einer
Datenbasis. Veränderungen werden
spartenübergreifend durchgeführt. Nach
Abschluss der Realisierung können die
Daten in reduzierter Art und Weise für
das Facility Management weiter ver-
wendet werden.

6 Abschließende Bemerkungen 
zur Ausbildung

Die neuen Herausforderungen in der
Bau- und Immobilienbranche haben zur
Folge, dass neben Spezialisten es auch
Generalisten geben muss, die in der Lage
sind, ein Projekt ganzheitlich zu be-
trachten. Tatsache ist aber, dass diese
ganzheitliche Betrachtungsweise noch
von keiner Universität in umfassender
Art und Weise gelehrt wird. Erste An-
sätze sind mancherorts vorhanden, müs-
sen aber noch weiterentwickelt werden.

Für die Stahlbaufirmen und Planer be-
deutet dies, dass sie sich selber um qua-
lifizierte Mitarbeiter kümmern müssen.
Aus diesem Grund hat die IFB Dr. Braschel
AG ein firmeninternes, einjähriges
Traineeprogramm ins Leben gerufen. Ab
Herbst 2000 besteht für Hochschulab-
gänger die Möglichkeit, sich dadurch zu
einem Immobilienexperten mit umfas-
sendem Wissen weiterzubilden – wie die
Baumeister des Mittelalters in ihrer Zeit.

Partnerschaft macht stark – dies gilt
auch für den planenden Ingenieur und
den Stahlbau.
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Nach einer fast 5-jährigen Rezession
mit Nachfrageeinbrüchen im zweistel-
ligen Prozentbereich befindet sich die
Baubranche im Jahr 2000 in einem deso-
laten Zustand. 

Überkapazitäten, Preiskampf und Kon-
kurrenzdruck haben nicht nur zu einer
finanziellen Auszehrung der meisten Bau-
firmen geführt, sondern auch bewirkt,
dass die Vertragsbedingungen sich immer
weiter zu Lasten der Firmen verschlech-
tert haben und diese hoffnungslos unter-
legen sind, wenn es um die Durchsetzung
ihrer berechtigten Forderungen geht. 

Im Gegensatz zur deutschen Bauindus-
trie haben die angelsächsischen Kolle-
gen in den USA und in England die 90er
Jahre dazu genutzt, neue Vertrags-
modelle bei ihren Auftraggebern durch-
zusetzen. 

Bei diesen Vertragsmodellen ist es ge-
lungen, den Grundgedanken einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer
zu verankern und das Risiko der Baufir-
men gegen Kostenüberschreitungen zu
verringern. 

Seit einigen Jahren haben wir eines die-
ser Vertragsmodelle, nämlich den soge-
nannten GMP-Vertrag bei einer Vielzahl
von Bauvorhaben angewandt. 

Die Erfahrungen, die wir dabei gemacht
haben, möchte ich exemplarisch am Bei-
spiel des Sony Centers in Berlin schildern. 

1 Das Sony Center 
am Potsdamer Platz

Der Bau des Sony Centers war unser bis-
lang größtes Projekt, dem ein Vertrags-
modell mit einem GMP zu Grunde lag. 

Das Sony Center am Potsdamer Platz
wurde im Juni 2000 offiziell eröffnet.
HOCHTIEF hat es in einer Bauzeit von
dreieinhalb Jahren auf dem 31 000 Qua-
dratmeter großen Grundstück errichtet.
Vier gemeinsame Untergeschosse tragen

acht Einzelgebäude, das höchste davon
ist 103 Meter und 26 Etagen hoch. Mit-
telpunkt ist das Forum, ein zentraler, öf-
fentlicher Platz, der mit Restaurants,
Geschäften und kulturellen Veranstal-
tungen zahlreiche Besucher zum Flanie-
ren einlädt. Über dem Forum schwebt
eine leichte Konstruktion aus Glas, Stahl
und Gewebebahnen, das – mehr noch
als der gläserne Büroturm – zum Mar-
kenzeichen des Centers geworden ist. 

Beim Sony Center wurde die Anwen-
dung des GMP-Modells vom Auftragge-
ber von vornherein vorgegeben. Die 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
TishmanSpeyer als Auftraggeber, Helmut
Jahn als Architekten und HOCHTIEF als
Generalunternehmer beim Bau des
Messeturms in Frankfurt am Main war
eine gute Grundlage für die Vertrags-
verhandlungen über das Sony Center in
Berlin. 

An der Auftraggebergemeinschaft hielt
die Sony Corporation aus Tokio den
weitaus größten Anteil; beteiligt waren
außerdem noch die Firma Kajima aus

Tokio und TishmanSpeyer aus New York.
TishmanSpeyer wurde von Sony und
Kajima mit der Steuerung der Bauauf-
gabe betraut. 

2 Zusammenarbeit im GMP-Vertrag

Der GMP-Vertrag bildet die unmittel-
bare vertragliche Grundlage für die 
Zusammenarbeit zwischen Bauherr und
Baufirma in einem System, in dem die
drei Hauptverantwortlichen partner-
schaftlich und gleichberechtigt an dem
gemeinsamen Ziel einer optimalen Ver-
wirklichung der Bauaufgabe arbeiten. 

Dieses Grundverständnis stellt die Kom-
petenz und Gleichberechtigung der
Partner in den Vordergrund und ersetzt
damit die bekannten hierarchischen
Verhaltensmuster, bei denen nur der
Bauherr oder sein Vertreter den Ton
angeben und weitgehend eigenmächtig
ihre Entscheidungen treffen. 

Anwendung von GMP-Verträgen bei der Vergabe und der Bauabwicklung
Dr.-Ing. Gerhard Lögters

Das Sony Center am Potsdamer Platz wurde nach dreieinhalb Jahren Bauzeit im Juni 2000 offiziell 
eröffnet. HOCHTIEF hat es als Generalunternehmer auf dem 31 000 Quadratmeter großen Grundstück
schlüsselfertig errichtet. 
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3 GMP-Mechanik

Der GMP-Vertrag unterscheidet sich nur
in wenigen, aber entscheidenden Punk-
ten von einem üblichen Pauschalvertrag:
Da ist zum Ersten die Aufspaltung des
Vertragspreises in einen festen Pauschal-
anteil und einen variablen Teil, der
üblicherweise "Direkte Kosten" genannt
wird. 

Diese Direkten Kosten beinhalten sämt-
liche Leistungen, die der Generalunter-
nehmer nicht selber ausführt, sondern
an seine Nachunternehmer weiterver-
gibt. Die Besonderheit des GMP-Vertra-
ges besteht nun darin, dass diese Leis-
tungen gemeinsam mit den Auftragge-
bern vergeben und die erzielten Ein-
sparungen geteilt werden. Im Falle des
Sony Centers bedeutete dies, dass der
Bauherr bei über 100 Nachunternehmer-
Vergaben mit am Tisch saß. 

Unverändert pauschal abgerechnet
wurden dagegen alle Eigenleistungen
des Generalunternehmers, wie auch seine
Aufwendungen für Baustelleneinrich-

tung, Bauleitung, Planung, Geschäfts-
kosten, Risiko und Gewinn. 

Alternativ können einzelne dieser Kos-
tenanteile auch in Form eines festen
Zuschlagssatzes auf alle Nachunterneh-
merleistungen vereinbart werden.

Da die Nachunternehmerleistungen und
damit die direkten Kosten im Normalfall
zwischen 60 und 80 Prozent des Ver-
tragspreises ausmachen, bietet die GMP-
Vereinbarung einen hohen Anreiz für
beide Vertragsparteien, diesen Kosten-
block im Laufe der Bauausführung zu
reduzieren und an den erzielten Ein-
sparungen teilzuhaben. 

Schon beim Bau des Messeturms in Frankfurt am Main erfolgreich zusammengearbeitet: 
TishmanSpeyer als Auftraggeber, Helmut Jahn als Auftragnehmer und HOCHTIEF als Generalunternehmer.
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4 Risiko + Bonusverteilung
Schlussabrechnung

Bei der Schlussabrechnung wird die
Summe aus Pauschalen und Direkten
Kosten dem Garantierten Maximalpreis
gegenübergestellt. Aufgrund der GMP-
Vereinbarung kann der Unternehmer
keine höhere Summe als den Maximal-
preis berechnen (Fall 1). 

Sollten bei den Direkten Kosten Einspa-
rungen erzielt worden sein und die Kos-
tensummen aus Direkten Kosten und
Pauschalen den GMP unterschreiten, wird
der Unterschiedsbetrag nach einem zuvor
vereinbarten Schlüssel zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer geteilt (Fall 2). 

Bis zum Abschluß der Bauarbeiten wird
so das Bestreben beider Parteien wach-
gehalten, die Direkten Kosten zu mini-
mieren. Dieses Ziel kann nur gemeinsam
erreicht werden. 

5 Einflussnahme auf Kosten

Auf der Sony-Baustelle haben wir die
Erfahrung gemacht, dass das Verständnis
echter Partnerschaft zwischen Sony,
TishmanSpeyer und HOCHTIEF erst durch
das gemeinsame Bestreben, Kostenredu-
zierungen zu erreichen, entstanden ist.

Eine Besonderheit des GMP-Vertrages
stellt die frühzeitige Einschaltung des
Generalunternehmers dar. Da die Einfluss-
nahme auf die Kosten eines Bauprojektes
in der Frühphase des Entwurfs am größ-
ten ist und immer weiter abnimmt, je
mehr Striche auf das Papier und Beton
in die Schalung gelangt sind, entfaltet
das "Value Engineering" – das ist das
Optimierungspotential, das der Bauunter-
nehmer einbringen kann – seine größte
Wirkung zu Beginn der Planungsphase. 

Aus diesem Grunde beginnen die Ver-
handlungen über die Festlegung des
GMP lange vor der eigentlichen Bau-
ausführung. Wie bereits erwähnt, war
HOCHTIEF beim Sony-Projekt in allen
wesentlichen Planungsbesprechungen
bereits eineinhalb Jahre vor Vertragsab-
schluss und Baubeginn eingeschaltet. 

In diesem Zeitraum wurden zahlreiche
Einsparungsmöglichkeiten auf ihre Ver-

träglichkeit mit den Qualitätsstandards
der Bauherrn, den Entwurfskriterien des
Architekten und den baubetrieblichen
Vorstellungen des Generalunternehmers
überprüft.

Um sicherzustellen, dass beide Parteien
eines GMP-Vertrages auf die Reduzierung
der Direkten Kosten gleichermaßen ein-
wirken können, muss der Generalunter-
nehmer den Bauherrn laufend über seine
Verhandlungen mit seinen Nachunter-
nehmern unterrichten bzw. ihn in diese
partnerschaftlich einbinden. 

5.1 Gläserne Taschen

Im Gegensatz zu einem üblichen Pau-
schalvertrag, bei dem die gesamte ver-
tragliche Abwicklung zwischen dem Ge-
neralunternehmer und seinen Nach-
unternehmern für den Bauherrn in einer
"Black box" stattfindet, sind alle Abma-
chungen des Generalunternehmers mit
seinen Nachunternehmern für den Bau-
herrn im GMP-Vertrag transparent. Das
beinhaltet alle Vertragstexte, Leistungs-
verzeichnisse und Preise sowie auch
deren Anpassungen im Laufe der Bau-
zeit. Hier hat der Ausdruck "Gläserne
Taschen" bzw. "Open books" seinen
Ursprung. 

Gerade diese Eigenschaft des GMP-Ver-
trages erfordert ein grundlegendes
Umdenken der handelnden Personen auf
der Baustelle und im Büro. Allzu gern
fällt einer der beiden Partner in die
gewohnte Rolle des Versteckspielens
zurück, um vermeintliche Vorteile zu

erreichen. Um so größer ist jedoch die
Vertrauensbildung, wenn beide Partner
spüren, dass die "Open books" ernst ge-
meint sind und wirklich gelebt werden. 

5.2 Gläserne Taschen: 
Berichtswesen

Zum Prinzip der "gläsernen Taschen"
gehört auch ein ausgefeiltes Berichts-
wesen, das den Auftraggeber in die Lage
versetzt, laufend Kosten und Termine
aber auch den Stand der Arbeitsvor-
bereitung und der Nachunternehmer-
Vergaben zu kontrollieren. 

So wurden während der Bauausführung
des Sony Centers monatlich ein Projekt-
bericht mit Fotos, ein Kosten- und ein
Terminkontrollbericht erstellt. Zusätzlich
gab es vierteljährlich eine Vorschau für
die durch den Bauherrn zu erbringenden
Planungsleistungen und eine Require-on-
Job-Vorschau für sechs Monate. Wann
immer der Bauherr es wünschte, konnte
er geplante und entstandene Kosten
abrufen und erhielt Einblick in das Buy-
Out-Controlling. 

An dieser Stelle wird erkennbar, dass das
GMP-Modell nicht nur auf Seiten des
Bauunternehmens, sondern auch auf Auf-
traggeberseite ein hohes Maß an Profes-
sionalität und Engagement erfordert. 

Die Abwicklung einer Bauaufgabe nach
einem GMP-Modell funktioniert um so
besser, je erfahrener die Teams sind, die
die Vertragspartner auf den Baustellen
einsetzen. 
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Auf beiden Seiten müssen genügend
Fachleute für alle wichtigen Gewerke
sitzen, da während der Bauarbeiten lau-
fend Entscheidungen über Kosten und
Termine getroffen werden müssen, die
von allen Beteiligten getragen werden.

5.3 Change Orders – Änderungen

Änderungen des Maximalpreises 
sind analog zum Pauschalvertrag zu 
behandeln. 

In dem zuvor beschriebenen Arbeitsum-
feld ist die Verhandlung über Change
Orders weniger konfliktbeladen als bei
herkömmlichen Verträgen. Im GMP-Ver-
trag für das Sony-Projekt war bereits
festgelegt, dass die Planung baubeglei-
tend fertiggestellt werden würde. Hier-
durch ergab sich, dass der kontinuierli-
che Optimierungsprozeß, der 18 Monate
vor Baubeginn begonnen hatte, sich
während der gesamten Bauabwicklung
fortsetzte. 

Dies läuft folgendermaßen ab: 
Change Orders entstehen durch ge-
wünschte Zusatzleistungen seitens des
Bauherrn oder auf Grund von Planände-
rungen des Architekten oder der Fach-
ingenieure. 

Die Mehrkosten macht der Generalunter-
nehmer bzw. sein Nachunternehmer gel-
tend. Nachträge von Nachunternehmern
werden zunächst vom Generalunterneh-
mer vorgeprüft. Wenn der Auftraggeber
die Notwendigkeit bestätigt, suchen alle
Beteiligten nach wirtschaftlichen Alter-

Zusammen mit wirtschaftlicheren Alter-
nativen und sonstigen technischen Ein-
sparungen, die die Nachunternehmer
aufzeigen, fließen sie über die Bonus-
regelung anteilig dem Auftraggeber zu. 

Die Partnerschaft zwischen Sony, Tish-
manSpeyer, dem Architekten Helmut
Jahn und HOCHTIEF hat sich bewährt
und ist durch den GMP-Vertrag wesent-
lich gefestigt worden. 

7 Partnerschaftsmodelle 
haben Zukunft

Das GMP-Modell wie auch andere Ver-
tragsformen, die einen partnerschaft-
lichen Umgang der am Bau Beteiligten
fördern, sind inzwischen in vieler Munde.
Wir bieten sie nicht nur unseren Auftrag-
gebern an, sondern auch unseren Nach-
unternehmern, die wir gleichermaßen so
früh wie möglich in das Projekt mit ein-
binden möchten. Denn auch hier steht
für uns die faire partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit an erster Stelle. 

Je größer die Konflikte auf unseren Bau-
stellen werden, um so mehr wird die Be-
reitschaft wachsen, neue Wege zu gehen
und den oft schmerzlichen Prozess des
Umdenkens auf sich zu nehmen. 

Das GMP-Modell findet in Deutschland
und auf internationaler Ebene ohnehin
immer mehr Befürworter. In einzelnen
HOCHTIEF-Niederlassungen werden be-
reits 30 Prozent des Umsatzes mit alter-
nativen Vertragsmodellen abgewickelt.
Ob beim Atrium in der Berliner Friedrich-
straße, dem Roncalli Varieté in Düssel-
dorf, dem Commerzbankturm in Frank-
furt oder bei der Erweiterung des Dort-
munder Westfalenstudios: Überall dort,
wo GMP-Modelle angewendet werden,
wird es als wesentlicher Fortschritt em-
pfunden, dass die Zusammenarbeit mit
der Auftraggeberseite auf partnerschaft-
licher Basis stattfindet und die alten
Feindbilder in den Hintergrund treten. 

Wir gehen daher davon aus, dass bei
komplexen Projekten wie dem Sony
Center partnerschaftlich strukturierte
Vertragsmodelle in Zukunft eine wich-
tige Rolle spielen werden.

nativen an anderen Stellen, um dort die
Mehrkosten zu kompensieren und eine
Veränderung des GMP zu vermeiden. 

In diese Diskussion werden die betroffe-
nen Nachunternehmer partnerschaftlich
eingebunden. Eine Veränderung des
Maximalpreises wird nur in seltenen
Fällen, in denen eine Kompensation an
anderer Stelle nicht erreichbar ist, not-
wendig. 

6 Gute Erfahrungen beim Bau 
des Sony Centers

Die Erfahrungen, die wir mit dem GMP-
Vertrag beim Bauvorhaben Sony in
Berlin gesammelt haben, lassen sich wie
folgt zusammenfassen: 

Durch die frühzeitige Einbindung der
Baufirma in der Planungsphase kann der
Auftraggeber die notwendige Budget-
sicherheit bei komplexen Projekten er-
langen und diese durch eine garantierte
Maximalpreis-Vereinbarung absichern. 

Das GMP-Modell eignet sich besonders
für "Fast-track"-Projekte, bei denen die
Planung der einzelnen Gewerke bau-
begleitend mit knappem Vorlauf vor der
Ausführung fertiggestellt wird. Unter-
halb des Höchstpreises können beliebige
Mehr- und Minderleistungen, Einsparun-
gen und Qualitätsverbesserungen ver-
einbart werden. 
Die Vorgehensweise des Generalunter-
nehmers ist für den Auftraggeber trans-
parent. 
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Die Ziele von Sony

Immer auf der Suche nach neuen Ent-
wicklungsmöglichkeiten hat der Sony
Konzern nach dem Fall der Mauer und
noch vor der Entscheidung Deutschlands,
Berlin als  Hauptstadt zu erklären, be-
schlossen, hier in einen potentiellen Zu-
kunfsmarkt zu investieren. Die persön-
liche Verbundenheit des damaligen Sony
Vorstandsvorsitzenden Norio Ogha zu
Berlin gab dieser Entscheidung die not-
wendige visionäre Unterstützung. Nach
dem Fall des Eisernen Vorhanges wieder
ins Zentrum Europas gerückt, liegt Berlin
im Fadenkreuz aller größeren europäi-
schen Hauptstädte. Dieser Wechsel auf
die Zukunft prägte viele der Entschei-
dungen, die zur Realisierung des Projek-
tes notwendig waren.

1 Grundstücksentscheidung

Zwei Jahre nach dem Fall der Mauer ist
Sony vom Berliner Senat ein Grundstück
angeboten worden, um damit auch einen
Beitrag  zum Wiederaufbau Berlins, spe-
ziell am Potdamer Platz, zu leisten. Im
Herzen der wiedervereinigten Stadt am
Potsdamer Platz, einem der ehemals be-
lebtesten europäischen Plätze, soll das
Großstadtleben wieder pulsieren. Das
Grundstück wurde nicht an eine anony-
me Inverstorengruppe vergeben, sondern
an ein international renommiertes Unter-
nehmen, das für Design, Qualität und
Innovation weltweit anerkannt ist.

Am 26. Juni 1991 wurde der Grundstück-
kaufvertrag unterschrieben. In diesen
Vertrag sind die architektonischen Vor-
gaben des Bebauungsplanes von Hilmer
und Sattler sowie Verpflichtungen aus
dem Bereich Denkmalpflege und der
Grundstücksnutzungen aufgenommen
worden. Gerade der Umgang mit dem
ehemaligen Grandhotel Esplanade sowie
das maßgeschneiderte Gebäude für das
Filmhaus und die Deutsche Mediathek
haben einen erheblichen Einfluss auf
die Gestaltfindung und die architekto-
nisch/konstruktive Umsetzung der Bau-
körper.

2 Architektenentscheidung

Bauaufgabe: Am 15. August 1992 ent-
schied sich das fünfzehnköpfige Preisge-
richt einstimmig für den dynamischen
Entwurf von Helmut Jahn. Bewegung,
Transparenz und architektonische Inno-
vation entsprachen der Firmenphiloso-
phie von Sony, in die Zukunft zu denken
und Traditionen und Bedürfnisse immer
wieder neu zu interpretieren.

Die Entscheidung für diesen Entwurf
implizierte die Verwendung von Mate-
rialien wie Glas und Stahl, um den ge-
wünschten atmosphärischen Charakter
zu erzielen. 

3 Nutzungseinheiten

Zusammen mit den Kinos, IMAX, Music
Box, Sony Style Store, dem Filmhaus
Mediathek, dem Hauptsitz von Sony
Music und der Europazentrale von Sony
soll wieder die Lebendigkeit und das
Entertainment an den Potsdamer Platz
zurückkehren. 

Auf vier Untergeschossen, in denen die
Technikzentralen, das Parken und die
Anschlüsse an die Fernbahn, die U-Bahn
und die S-Bahn untergebracht sind,
gruppieren sich acht Einzelgebäude.

Der Baustoff Stahl aus der Sicht des Investors
Dipl.-Ing. Stephan Weber

Blick in das Forum

Plaza
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Ansicht Gebäude F in der Bauphase

4 Der Baustoff Stahl im Sony Center 

4.1 Forumdach

Das Forumdach ist mit das spektaku-
lärste Bauteil des Sony Komplexes.
Höchste gestalterische und konstruktive
Anforderungen haben ein im Stadtraum
weithin sichtbares Zeichen geschaffen.
Schon heute zieht es die Besucher wie
ein Magnet an, die dann das großartige
Raumerlebnis auf sich einwirken lassen.
Kein anderes Material als Stahl und
Glas kann eine solche Leichtigkeit und
Eleganz zulassen.

Jedoch hat auch hier der Stahlbau mit
den Vorgaben des Brandschutzes in den
Anschlussbereichen der Auflager und

der Gebäude zu kämpfen gehabt. Der
Brandüberschlag aus den Gebäuden
unterhalb hätte zu einem rechnerischen
Versagen der Seilkonstruktionen führen
können, nur durch die Anordnung eines
"Schutzanstrichs" der Seile in ausgewie-
senen Bereichen ist die Baugenehmigung
erteilt worden. 

4.2 Gebäude F – "Esplanade"

Wie in einer Vitrine  soll das ehemalige
Grandhotel "Esplanade" nach dem Wil-
len des Bauherrn und des Architekten
in den Gesamtkomplex eingebunden
werden. Die denkmalpflegerischen An-
forderungen konnten so losgelöst von
den übrigen Gebäuden diskutiert, ge-
plant und umgesetzt werden. 

Filmhaus Mediathek in der Bauphase

IMAX im Bau

Ein Hängehaus überbrückt die histori-
sche Bausubstanz, unterstützt von einer
Stahlfachwerkstütze an einem Eckpunkt
des Gebäudes. Transparenz und Leich-
tigkeit sind auch hier die Kriterien, die
gefordert und nur durch das Material
Glas und Stahl erreicht wurden.

4.3 Filmhaus / Mediathek

In Stahlbetonverbundweise ist dieses
Gebäude weitestgehend innenstützen-
frei errichtet worden, um die Ausstel-
lungsräume für das Filmhaus und die
Mediathek aufzunehmen. Eigentlich
ein bewährtes Verfahren, hatte es doch
seine Tücken in der Einhaltung von Ter-
minplänen und Maßtoleranzen

4.4 IMAX und Wohnungen

Als Box – in – Box Konstruktion wegen
der Einhaltung von Schallschutzanfor-
derungen hätten hier eigentlich die
Vorteile eines Stahlbaues zum Tragen
kommen müssen. In der konzeptionel-
len Planungphase ist von den amerika-
nischen Ingenieuren auch ein Stahlbau
berechnet worden. In der Realisierungs-
phase in Deutschland mussten die An-
forderungen des Brandschutzes wohl
auch als Argument für eine Beton-
konstruktion herhalten. Übrig geblie-
ben ist ein Bauwerk, welches aussieht
wie ein Stahlbau aber eine Mischbau-
weise ist. 
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4.5 Sonderbereiche

Hier finden sich neben dem Forumdach
die schönsten Beispiele für einen ange-
wendeten Stahlbau. 

Zu bemerken ist jedoch, dass diese
Bereiche ausschließlich durch die Fassa-
denbaufirmen ausgeführt wurden. 

In diesem Bereich tummeln sich auch
die entsprechenden Sonderingenieure
für diese Konstruktionen, die sich durch
exzellenten Sachverstand, aber ohne
Bezug zu Projekterminen oder sonstige
Randbedingungen außerhalb ihres Fach-
betriebs auszeichnen.

5 Resümee

Im Bereich der Sonderlösungen wie
Forumdach oder Skygarden wird die
Auswahl des Baustoffes im wesent-
lichen von ästhetischen Kriterien
bestimmt. 

Bei der Umsetzung von sogenannten
Standardaufgaben,  wie im Filmhaus
Mediathek oder für das IMAX, haftet
dem Stahlbau immer etwas besonders
Kompliziertes an. Entweder ist es der
Brandschutz, für den es seitens der
Stahlbaufirmen keine kompetente
Begleitung gibt, oder die Detailbildung
und deren Genehmigung führt zu Zeit-

verzügen, die die Vorteile des vielleicht
schnelleren und kostengünstigeren Bau-
ablaufes aufwiegen. 

Beim Sony Center ist auf Grund der
Zielsetzung nach ästhetisch konzep-
tionellen Kriterien entschieden worden
mit zum Teil längeren und teureren
Bauzeiten verursacht durch das Mate-
rial Stahl.

Wenn der Stahlhochbau so leistungs-
fähig und aus einer Hand wie beim
Kreuzschiffahrtsbau käme, könnte man
als Investor, auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten, Stahl als echte Mat-
rialalternative in Betracht ziehen. 

Skygarden in Sony Europe Headquater

Wintergarten in Sony Europe Headquater
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1 Ausgangspunkt der rechtlichen 
Risikoeinschätzung

Die unternehmerische Entscheidung, das
Geschäftsfeld durch Aufnahme der Ge-
neralunternehmertätigkeit zu erweitern,
bedarf der technischen, kaufmänni-
schen, aber auch rechtlichen Risikoein-
schätzung. Dies gilt angesichts
schrumpfenden Bauvolumens1, ver-
schärften Wettbewerbs und ständig
steigender Anforderungen an die Leis-
tungspalette des Auftragnehmers ohne
jede Einschränkung auch für das Stahl-
bauunternehmen. 

1.1 Begriff des Generalunternehmers

Die rechtliche Risikoeinschätzung der
Generalunternehmertätigkeit setzt des-
sen begriffliche Abgrenzung voraus. Ge-
neralunternehmer – im Folgenden
GU – ist danach der Unternehmer, dem
sämtliche zu einem Bauvorhaben
gehörigen Leistungen, gegebenenfalls
auch Planungsleistungen, übertragen
werden, wobei der GU einen wesentli-
chen Teil dieser Leistungen selbst mit
eigenem Personal und eigenen Produk-
tionsmitteln ausführt, während er einen
Teil der Leistungen mit Zustimmung des
Auftraggebers von Nachunternehmern
ausführen lässt2. Denkbar ist auch, dass
der GU lediglich einen Teil der Gesamt-
leistungen für die Errichtung des Bau-
vorhabens, etwa die Stahlkonstruktionen
eines Bahnhofs der IC-Strecke oder eines
Heizkraftwerkes oder des Überbaus einer
Brücke, unter Hinzuziehung von Nach-
unternehmern ausführt, während bei-
spielsweise Baugrube und Gründungs-
maßnahmen von einem GU, der im Be-
reich des Spezialtiefbaus oder des Stahl-
betonbaus arbeitet, geplant und aus-
geführt werden. 

1.2 Interessenlage des Auftraggebers –
Interessenlage des Generalunter-
nehmers

Beide Interessenlagen sind nach
Erfahrung des Referenten selten als
"deckungsgleich" zu bezeichnen.

durch möglichst sachgerechte Vertrags-
gestaltung eingegrenzt werden.

2.1 Erfassung und Vereinbarung des 
vertraglichen Leistungsumfangs

Diese sachgerechte Vertragsgestaltung
steht und fällt mit der präzisen Erfas-
sung und Vereinbarung des im Rahmen
von GU-Verträgen regelmäßig zum Pau-
schalpreis zu erbringenden Leistungs-
umfangs.

2.1.1 Angebotsphase

Gleich ob die Leistungsbeschreibung des
Auftraggebers mit wenigen Seiten in
Form eines Leistungsprogramms (funk-
tionale Leistungsbeschreibung) oder
konventionell mit verbaler Leistungs-
beschreibung, nach Einzelpositionen
gegliedertem Leistungsverzeichnis und
angeblich "ausführungsreifen“ Aus-
führungsplänen beschrieben wird5, die
Ursache vieler rechtlicher Risiken aus
Generalunternehmerverträgen liegt
bereits hier in der Erfassung des in den
Ausschreibungsunterlagen beschriebe-
nen Leistungsumfangs in der Angebots-
phase. Hier sind allerdings auch Techni-
ker, Kalkulatoren und Kaufleute des GU
gefordert. Der GU muss damit leben,
dass der Bundesgerichtshof6 in aller
Härte entschieden hat, dass es für die
Wirksamkeit einer funktional beschrie-
benen Leistungsverpflichtung nicht dar-
auf ankommt, dass der Auftragnehmer
den Umfang der übernommenen Ver-
pflichtung genau kennt oder zuverlässig
ermitteln kann7.

Auch Pläne sind Bestandteil der Leis-
tungsbeschreibung. Die von vielen In-
genieuren vertretene Auffassung, der
Plan sei vorrangig vor einer verbalen
Leistungsbeschreibung oder dem Leis-
tungsverzeichnis, wird von der Recht-
sprechung, die hier grundsätzlich von
einem Gesamtbeschrieb des Leistungs-
inhalts ausgeht, nicht geteilt8. Der Ge-
neralunternehmer muss, etwa nach
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
über die "frivole" Kalkulation wissen,
dass sein Risiko aus Abschluss eines Ge-

1.2.1 Interessenlage des 
Auftraggebers (Investor)

Nicht nur bei gewerblichen Auftrag-
gebern sondern auch bei öffentlichen
Auftraggebern ist seit längerer Zeit eine
Tendenz zur Generalunternehmervergabe
erkennbar. Der Auftraggeber erhofft
sich mit der Generalunternehmerver-
gabe seinen Vorteil in der Haftung eines
einzigen, in der Regel wirtschaftlich star-
ken Vertragspartners für eine mangel-
freie Leistung, für einen günstigen – in
der Regel – Pauschalpreis, für Termin-
einhaltung, Entlastung von Koordinie-
rungsaufgaben und Sicherstellung der
Gewährleistung (kurzgefasst: optimale
Leistung bei minimalem Preis).

1.2.2 Interessenlage des 
Generalunternehmers

Der im Wettbewerb agierende GU strebt
den Auftrag an, will den Aufwand für
die Leistung minimieren, den Gewinn –
erforderlichenfalls durch Nachträge –
ermöglichen bzw. vergrößern (kurzge-
fasst: Auftragsabwicklung mit Gewinn-
maximierung).

2 Rechtsverhältnis Generalunter-    
nehmer – Auftraggeber

Vor dem Hintergrund dieser, nicht unbe-
dingt gleich gerichteten Interessen ent-
rollen sich die rechtlichen Risiken des
Generalunternehmervertrages. Diese
rechtlichen Risiken lassen sich nur durch
frühzeitige, kompetente rechtliche Be-
ratung oder, was kostspieliger ist, durch
bittere Erfahrungen, die der GU selbst
macht, erfassen. Die aus der Bauwirt-
schaft beklagten derzeitigen "konfron-
tativen" Vertragsmodelle nach dem
Muster "Viel haben – Wenig bezahlen"3

werden sich auch mit sog. "partner-
schaftlichen Modellen", etwa mit dem
angeblich erfolgreich in den USA ver-
folgten Managementmodell des "partner-
ings", nicht kurzfristig beseitigen las-
sen4. Die rechtlichen Risiken des General-
unternehmervertrages und der syste-
mimmanenten NU-Verträge können nur

Rechtliche Risiken bei Abschluss und Durchführung des Generalunternehmervertrages
Rechtsanwalt Dr. Michael Marbach
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neralunternehmervertrages zum
Pauschalpreis, insbesondere bei funk-
tionaler Leistungsbeschreibung, umso
höher ist, je ungenauer und lückenhaf-
ter die Leistungsbeschreibung des Auf-
traggebers ist9.

Umgekehrt gilt dies für das Erfordernis
der Beschreibung der Leistungen, die der
GU an seine Nachunternehmer vergeben
will. Regelmäßig bietet der GU auf
Grundlage der ihm bereits vorliegender
Nachunternehmerangebote gegenüber
dem Auftraggeber an. 

2.1.2 Verhandlungsphase

Das Angebot des GU erfährt in der Ver-
handlung – dies gilt insbesondere bei
sog. GMP-Verträgen, aber auch wegen
nach Angebotsabgabe seitens des Auf-
traggebers erforderlicher Leistungsände-
rungen oder Korrekturen bereits seitens
der Planer des Auftraggebers erkannter
Planungsfehler – nicht selten tiefgrei-
fende Wandlungen. Wegen der Rückwir-
kungen auf den ursprünglich für einen
angebotenen Leistungsumfang angebo-
tenen Preis empfiehlt es sich, die Mann-
schaft zur Verhandlung mitzubringen,
die bei der Erarbeitung des Angebots
und dessen Kalkulation eingesetzt war
und die die Auswirkungen derartiger
Änderungen – etwa auf die NU-Ange-
bote – bewerten kann. Zumindest müs-
sen diese Personen – unter Umständen
auch der Nachunternehmer – dem Ver-
handlungsführer als "sherpas" zur Ver-
fügung stehen. 

Maßgeblich ist für die spätere Ermittlung
des vertraglich vereinbarten Leistungs-
umfangs das "verhandelte Angebot".
Hierin und in der beweiskräftigen Doku-
mentation des Inhalts dieses verhandel-
ten Angebots liegt ein weiteres ganz er-
hebliches Risiko bei dem Abschluss von
Generalunternehmerverträgen. 

2.1.3 Verhandlungsprotokoll/
Auftragsschreiben

Das präzise geführte Verhandlungspro-
tokoll mit eindeutigen Aussagen zu
Leistungsinhalt, Vergütung, z. B. auf
welche Preisbestandteile "der Nachlass
von 10 %" in der letzten Verhandlungs-
minute noch gewährt wurde, sowie zu
Terminen und Zahlungsbedingungen in

Form von Zahlungsplänen grenzt die
rechtlichen Risiken des GU-Vertrages ein. 

Das Verhandlungsprotokoll wie auch
das dem Verhandlungsprotokoll regel-
mäßig folgende Auftragsschreiben an
den GU sind regelmäßig die für die spä-
tere etwaige Vertragsauslegung vorran-
gigen Vertragsbestandteile. 

Weicht das Auftragsschreiben wegen
eines nach Abschluss der Verhandlungen
"zwischen den Geschäftsleitungen noch-
mals geführten Telefonats" von dem
verhandelten Angebot des GU ab, so
muss der GU, falls er den beispielsweise
angeblich "in diesem Telefonat abgeän-
derten Leistungsbeginntermin" nicht
akzeptieren will, schriftlich spätestens
am nächsten Tag widersprechen, da
sonst das Auftragsschreiben spätestens
mit widerspruchslosem Leistungsbeginn,
jedenfalls unter Kaufleuten, als verein-
barter Vertragsinhalt10 gilt.

2.2 Vergütungsvereinbarungen

Für alle im GU-Vertrag vereinbarten
Preistypen, sei es für den seltenen Ein-
heitspreisvertrag11 oder sei es für den
im Regelfall vorliegenden Pauschalpreis-
vertrag, den garantierten Maximalpreis-
vertrag  oder den cost+fee-Vertrag, er-
gibt sich dann ein außerordentliches
rechtliches Risiko für den GU, wenn er
in der Hoffnung auf die Durchsetzung
von Nachtragsforderungen nach Ver-
tragsabschluss im Wettbewerb einen zu
niedrigen Preis vereinbart. 

Reizvoll sind die Konstellationen, in
denen der GU mit dem AG einen "mas-
senmehrungsneutralen" Pauschalpreis-
vertrag, mit seinen NUs aber Einheits-
preisverträge, in denen nach Aufmaß
abgerechnet wird, abgeschlossen hat.

Weder der "Generalunternehmerzuschlag"
noch der aufgrund der Vereinbarungen
mit dem Nachunternehmer erzielte
"Vergabegewinn" sind erfahrungsgemäß
geeignet, derartige Risiken, die sich regel-
mäßig realisieren, auszugleichen.

Besondere Vorsicht ist bei "Erläuterun-
gen" des Auftraggebers im GMP-Modell
zu empfehlen, die von einer "koopera-
tiven und offenen Zusammenarbeit" nach
dem "Prinzip der gläsernen Taschen"

sprechen. Gleichzeitig wird nämlich
festgelegt, dass sich der GMP aus einer
nach oben begrenzten Vergütung für
Planungs-, Bau- und Koordinierungs-
leistungen sowie einer nach oben be-
grenzten Vergütung für bestimmte
"Risikolose" zusammensetzt. Dabei ist
der Preis stets nach unten variabel und
einer "Optimierungsphase" sowie weite-
ren Reduzierungen durch kostengünsti-
gere Vergaben und Abrechnungen von
Nachunternehmerleistungen, als zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom GU
angesetzt, zugänglich. Dieser kann also
stets nach unten angepasst werden. 

Regelmäßig sehen GMP-Verträge sog.
"Risikolose", beispielsweise bei der
Sanierung eines 100jährigen Stahlbau-
werks, vor, was bedeutet, dass in die Ein-
heitspreise der EP-Liste sämtliche Pla-
nungs- und Koordinierungsleistungen,
Baustelleneinrichtungs- sowie alle sons-
tigen Kosten, die für die termingerechte
Ausführung der Leistung erforderlich
sind, einzurechnen sind. Ungeachtet
dessen werden derartige GMP-Verträge
als "Partnerschaftsmodelle" bezeichnet.

2.2.1 Zahlungsbedingungen

Den Zahlungsbedingungen ist im Ver-
hältnis zum Auftraggeber besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Kompli-
zierte Abhängigkeiten der Fälligkeiten
der Raten eines Zahlungsplans müssen
vermieden werden. Dies gilt auch für
das Erfordernis der sog. "Leistungsbe-
stätigungsprotokolle" bestimmter Auf-
traggeber, die sich etwa bei Leistungs-
änderungen als "Zahlungsverhinde-
rungsprotokolle" auswirken können.

2.2.2 Sicherheitsleistungen

Soweit der Auftraggeber vom GU in
AGB Erfüllungsbürgschaften verlangt,
die auf erstes Anfordern lauten, kann
der GU bei Inanspruchnahme noch nicht
darauf vertrauen, dass derartige in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des
Auftraggebers geforderte Bürgschaften
rechtsunwirksam sind12. Im Verhältnis
GU zum Nachunternehmer empfiehlt
es sich, im Hinblick auf die ungeklärte
Situation der Wirksamkeit der Erfüllungs-
bürgschaft auf erstes Anfordern, ins-
besondere aber im Hinblick auf die
höchstrichterliche Rechtsprechung zur
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Gewährleistungsbürgschaft auf erstes
Anfordern in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, im Verhältnis zum Nach-
unternehmer von deren Vereinbarung
abzusehen, um zu vermeiden, überhaupt
keine Sicherheit in Anspruch nehmen zu
können13.

2.3 Regelung der Vergütung von 
Leistungsänderungen und im 
Vertrag nicht vorgesehenen 
Leistungen – 
Nachtragsmanagement

Die Regelung der §§ 2 Nr. 5 – 9 VOB/B,
die für den Fall von Leistungsänderun-
gen bzw. der Forderung von im Vertrag
nicht vorgesehenen Leistungen des Auf-
traggebers durchaus auch im Pauschal-
preisvertrag Ansatzpunkte für die Anpas-
sung des Pauschalpreises bieten14, wer-
den als bekannt vorausgesetzt. Grund-
lage der Geltendmachung von Vergü-
tungsansprüchen des GU ist stets
• die frühzeitige Erfassung des Eingriffs

des Auftraggebers in die Preisermitt-
lungsgrundlagen des im Vertrag vor-
gesehenen Leistungsumfangs

• die strikte Einhaltung vorgesehener
Ankündigungspflichten unter Beach-
tung förmlicher Erfordernisse 

• sowie ein zeitnah gefertigter bau-
betriebswirtschaftlich schlüssiger Soll-/
Ist-Vergleich von Urkalkulation und
Nachtragskalkulation15 auf der Grund-
lage einer verbalen Soll-/Ist-Darstel-
lung der Leistung.

Ohne diese Basisvoraussetzungen, die
vom Baustellenführungspersonal gege-
benenfalls mit einem entsprechenden
Fundus an standardisierten Muster-
schreiben geschaffen – hinsichtlich der
Fakten aber zumindest an die Geschäfts-
leitung gemeldet werden müssen, ver-
mag auch der häufig zur Ausgleichung
des Baustellenverlusts erst in der
Schlussrechnungsphase herbeigerufene
"Claimmanager" nicht mehr zu helfen. 

Eine frühzeitige Überprüfung des Sach-
verhalts durch einen erfahrenen Bau-
vertragsjuristen ist in dieser Situation
jedoch immer sinnvoll, da dieser in
Kenntnis der einschlägigen Rechtspre-
chung manche formale Unterlassungs-
sünde bereinigen oder unangenehme
Vertragsklauseln auf Wirksamkeit nach
dem AGB-Gesetz überprüfen kann16. 

Die dem unter Zeitdruck stehenden Auf-
traggeber in Unterschätzung des Zeit-
bedarfs für eine vertragsgemäße Aus-
führung der Bauleistungen zugestande-
nen vertraglich verbindlichen Zwischen-
termine und Endtermine beinhalten
insbesondere bei den regelmäßig eintre-
tenden Störungen des Bauablaufs wei-
tere rechtliche Risiken des Generalunter-
nehmers. Die Vereinbarung von vertrag-
lich verbindlichen Einzelfristen mit dem
Nachunternehmer auf Grundlage von
koordinierten Teilbauzeitenplänen be-
züglich der weitervergebenen Gewerke
stellt die Grundlage für ein rechtzeitiges,
vertragsrechtliches Vorgehen des GU ge-
gen einen in Leistungsrückstand ge-
ratenen Nachunternehmer dar. 

2.4 Bauzeitüberschreitungen

Bauseits verursachte Behinderungen des
GU und seiner Nachunternehmer in der
Leistungsausführung müssen nach den
Erfordernissen des § 6 Nr. 1 VOB/B dem
Auftraggeber unverzüglich schriftlich
unter Angabe von Art und Umfang der
Behinderung, der betroffenen Leistungen
sowie der mutmaßlichen Dauer ange-
zeigt werden17. Zumindest das Bautage-
buch hat derartige bauseitige Behinde-
rungen, wie ein "Fahrtenschreiber der
Baustelle", zu erfassen. 

Soll der behinderungsbedingte Bauzeit-
verlängerungsanspruch und der hierauf
aufbauende Schadensersatzanspruch
des Auftraggebers, etwa in Form höherer
Baustellengemeinkosten, durchgesetzt
werden, vermag auch der baubetriebs-
wirtschaftliche Gutachter "mit dem
großem Namen" ohne diese, während
der Bauzeit beweiskräftig geschaffene
Dokumentation den Anspruch nicht
schlüssig baubetriebswirtschaftlich dar-
zulegen18. Ein Bauleiter, der das Fehlen
einer beweiskräftigen Dokumentation,
die zur Durchsetzung von Vergütungs-
anpassungen oder Bauzeitverlängerungs-
und Schadensersatzansprüchen erforder-
lich ist, damit entschuldigt, dass er eine
Baustelle, aber keine "Schreibstelle"
geführt hat, kann sehr teuer sein. Ein
während der Bauzeit durch eine ent-
sprechende Dokumentation gesicherter
Bauzeitverlängerungsanspruch wegen
bauseitiger Behinderungen etwa infolge
verspäteter Beistellung von Ausfüh-
rungsplänen ist geeignet, Ansprüche des

Auftraggebers aus wirksam vereinbar-
ten Vertragsstrafen abzuwehren. Nicht
immer lassen sich von dem GU gegen-
über dem AG verwirkte Vertragsstrafen
in Form von Schadensersatzansprüchen
an den Nachunternehmer weiter-
geben19.

Die Führung des Bautagebuchs des Ge-
neralunternehmers erfordert jedoch
"Fingerspitzengefühl". Die Vorlage eines
Bautagebuchs im Bauprozess gegen den
Auftraggeber, in dem der Bauleiter des
GU sich seitenweise über die Unfähig-
keit der eigenen Nachunternehmer
beklagt, kann außerordentlich kontra-
produktiv sein. 

2.5 Abnahme

Der "vorletzte Akt" im Baugeschehen,
die Abnahme, sollte seitens des GU als
Fälligkeitsvoraussetzung der Schluss-
rechnung, Beginn für die Verjährungs-
frist für Gewährleistungsansprüche,
Auslöser der Beweislastumkehr und
Übergang der Leistungs- und Vergü-
tungsgefahr so früh wie möglich, und
zwar insbesondere für die Teile der Leis-
tung, beantragt werden, auf denen der
Auftraggeber mit Hilfe weiterer Unter-
nehmen die Leistung weiter ausführen
lässt. Das neue Instrument der "Fertig-
stellungsbescheinigung" gemäß § 641
a BGB wird allerdings die rechtlichen
Schwierigkeiten des GU in den Fällen
der Verweigerung der Abnahme durch
den Auftraggeber nicht beseitigen.
Regelungen des GU mit seinen Nach-
unternehmern, wonach deren Leistun-
gen erst abgenommen werden, wenn
der Auftraggeber die GU-Leistung ab-
genommen hat, sind in aller Regel wegen
Verstoßes gegen die Bestimmungen des
AGB-Gesetzes rechtsunwirksam20.

Erfüllt der GU die nach der Rechtspre-
chung21 für ihn erheblich verschärften
Organisationsanforderungen bei der Ab-
nahme nicht, stellt er also nicht sicher,
dass seinem Baustellenführungspersonal
bekannte Mängel bei der Abnahme dem
Auftraggeber offenbart werden, gilt für
ihn unter dem Gesichtspunkt des arglis-
tigen Verschweigens des Mangels die
30jährige Verjährungsfrist für Gewähr-
leistungsansprüche, ohne dass sich der
Unternehmer selbst auf Unkenntnis be-
rufen kann22.
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2.6 Schlussrechnungsmanagement

Die zeitnahe Vorbereitung der Schluss-
rechnung schon während der Bauphase,
insbesondere durch Beschaffung der
vom Auftraggeber gegengezeichneten
Aufmaß- und Abrechnungsunterlagen
sowie die vertragsrechtlich und bau-
betriebswirtschaftlich schlüssige Auf-
bereitung von Nachtragsforderungen
einschließlich der Nachträge, die auf
Forderungen der Nachunternehmer auf-
bauen, parallel zur Ausführung der Leis-
tungen, ist für eine zügige Durchsetzung
der Schlussrechnungsrestforderung
unerlässlich. Wegen § 641 BGB n. F. indi-
viduell zu treffende Vereinbarungen des
GU mit seinen Nachunternehmern, dass
Nachtragsforderungen des Nachunter-
nehmers durch den GU dann und soweit
beglichen werden, soweit der Auftrag-
geber an den GU zahlt, vermeiden einen
Zweifrontenkrieg des GU möglicherweise
noch mit der verschärften Variante, dass
im Rechtsverhältnis zum Auftraggeber
staatliche Gerichte, im Verhältnis zum
NU aber Schiedsgerichte, zu entscheiden
haben. Dies erweist sich für das regel-
mäßig gebotene Instrument der Streit-
verkündung als äußerst nachteilig, ins-
besondere wenn der "ungeduldige" Nach-
unternehmer Zahlungsklage erhebt.

2.7 Gewährleistung

Rechtliche Risiken ergeben sich auch aus
dem unterschiedlichen Zeitpunkt des
Ablaufs der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche im Rechtsver-
hältnis AG/GU einerseits und GU/NU an-
dererseits. Aufgrund unterschiedlicher
Abnahmezeitpunkte besteht die Gefahr,
dass der NU bereits aus der Gewährleis-
tung entlassen ist, wenn der Auftragge-
ber gegenüber dem GU kurz vor Ende
der später ablaufenden Verjährungsfrist
in diesem Vertragsverhältnis noch einen
kostenträchtigen Mangel rügt. Dieses
Risiko lässt sich wegen § 225 BGB mit
Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
in denen längere Verjährungsfristen
vereinbart werden, nach der Rechtspre-
chung23 nur dann begrenzen, wenn der
GU und ihm vorgeschaltet der Auftrag-
geber ein besonderes Interesse an länge-
ren Verjährungsfristen hat, so beispiels-
weise bei Abdichtungsarbeiten an Bau-
teilen, die nur schwer zugänglich sind
oder deren Bedeutung für die Stand-

sicherheit des Bauwerks herausragend
sind. Dies mag beispielsweise für die
Beschichtung von derartigen Stahlbau-
teilen gelten, die der Einwirkung von
Gewässern ausgesetzt sind.

3 Weitere Rechtsverhältnisse des GU

Insbesondere bei der funktionalen Aus-
schreibung von Bauleistungen, aber
auch bei der schlüsselfertigen Vergabe
von Bauleistungen an den GU zum Pau-
schalpreis schließt der GU nicht nur
Bauverträge für verschiedene Gewerke,
beispielsweise das umweltgerechte Ent-
rosten eines zu sanierenden Stahlbau-
werks oder dessen Beschichtung mit
Nachunternehmern, sondern auch Pla-
nungsverträge mit Tragwerksplanern,
Architekten und sonstigen Sonderfach-
leuten ab. Hier lauern zahllose rechtliche
Risiken, die mit dem in der Praxis be-
liebten, häufig vermeintlichen "Durch-
stellen" der Vertragsbedingungen des
Auftraggebers an den Nachunternehmer
nicht beherrscht werden. 

3.1 Rechtliche Risiken des Vertrags-    
verhältnisses des GU zu den 
Nachunternehmern

Angesichts der Vielzahl der im GU-Ver-
trag vereinbarten Vertragsbestandteile
verbaler und zeichnerischer Art24 erlebt
der GU häufig böse Überraschungen,
wenn sich bei der Weitergabe von Nach-
besserungs- oder Schadensersatzansprü-
chen, beispielsweise wegen der Nicht-
einhaltung der Beschichtungsdicke eines
Stahlbauteils, herausstellt, dass der ein-
schlägige Leistungsumfang im Verhält-
nis zum Auftraggeber eben nicht wie
angenommen "1 : 1" an den betreffenden
NU "durchgestellt" worden ist. Werden
im Verhandlungsprotokoll mit dem Nach-
unternehmer "die einschlägigen Seiten
des Leistungsverzeichnisses des Auftrag-
gebers",  nicht aber auch die Vorbemer-
kungen des Leistungsverzeichnisses oder
zumindest des einschlägigen Titels des
Leistungsverzeichnisses überreicht, in dem
Angaben zur Schichtdicke der Beschich-
tung eines Stahlbauteiles, möglicher-
weise durch Verweisung auf bestimmte
technische Vorschriften des Auftragge-
bers, enthalten waren, dann ist dieser
Leistungsinhalt mit dem NU nicht ver-
einbart. Bessert der NU nach, steht ihm

dann ein Anspruch auf Anpassung der
Vergütung nach den Bestimmungen der
§§ 2 Nr. 5 ff. VOB/B zu. Es empfiehlt
sich also trotz des damit verbundenen
Mehraufwandes, wenn Unterlagen des
AG in den Vertrag mit dem NU einbe-
zogen werden sollen, diese vollständig
und nicht selektiv einzubeziehen. Auch
der Verweis auf die "Nachunternehmer-
vertragsbedingungen", in denen auf die
Geltung der Bedingungen aus dem Haupt-
vertrag verwiesen wird, hilft dann nicht
immer. 

Damit verbunden ist ein weiteres recht-
liches Risiko, das sich aus den Bestim-
mungen des Gesetzes zur Regelung des
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ergibt. Dem GU wird es nicht
immer gelingen, den Nachweis zu füh-
ren, dass es sich bei den Bedingungen
des Auftraggebers im Generalunterneh-
mervertrag um Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen handelt, wenn er beispiels-
weise die Unwirksamkeit einer Klausel
des AG herbeiführen will, in der der An-
spruch auf Anpassung der Vergütung
wegen Leistungsänderungen oder Aus-
führung von im Vertrag nicht vorgesehe-
nen Leistungen von dem Abschluss einer
entsprechenden schriftlichen Vergütungs-
vereinbarung vor Leistungsbeginn ab-
hängig gemacht wird25. Andererseits
werden die "Nachunternehmervertrags-
bedingungen" des Generalunternehmers
in aller Regel AGB-Charakter haben und
der diesbezüglichen Wirksamkeitskon-
trolle unterliegen. Dies gilt aber auch
für die Fälle, in denen der Generalunter-
nehmer die ihm vom Auftraggeber bei
Vertragsabschluss gestellten Vertrags-
bedingungen seinerseits mehreren Nach-
unternehmern bei Abschluss des Nach-
unternehmervertrages hinsichtlich des
gleichen Objekts stellt. 

Ein erhebliches rechtliches Risiko ergibt
sich im übrigen aus der möglicherweise
vom Auftraggeber funktional oder je-
denfalls nicht detailliert beschriebenen
Leistung, die der Generalunternehmer
übernommen hat, und der Notwendig-
keit, diese Leistung für die Einzelgewerke
in den Nachunternehmerverträgen durch
entsprechende Leistungsbeschreibungen
und rechtliche Bedingungen aufzuteilen.
Hier ist äußerste kaufmännische, techni-
sche und rechtliche Sorgfalt geboten,
wenn unterschiedliche Interpretationen
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des Leistungsinhalts vermieden werden
sollen. Ein sorgfältig kalkuliertes und
verhandeltes GU-Angebot ist hier für
die Weitervergabe an die Nachunter-
nehmer eine gute Ausgangsposition.
Standardisierte "Nachunternehmerver-
handlungsprotokolle", die aber wegen
des AGB-Gesetzes nur den Charakter
von Checklisten oder Merkpunkten haben
und die die handschriftliche Fassung
individuell verhandelter Ergebnisse er-
möglichen, sind dabei eine gute Stütze. 

Die sorgfältige Auswahl leistungsfähiger
Nachunternehmer ist mehr ein unter-
nehmerisches Risiko. Verheerend für die
Einhaltung des Bauzeitenplans sind Sub-
unternehmer, die zwar billig, aber nicht
leistungsstark sind. Wichtig ist für den
GU, dass er für die ihn treffende Koor-
dinierungsfunktion eine kompetente,
erfahrene Führungsmannschaft einsetzt,
die auch für die Nachunternehmer-
gewerke die Faktoren Qualität, Termine
und Kosten im Griff behält. Dazu gehört
es auch, frühzeitig auf der Baustelle Leis-
tungsrückstände der Nachunternehmer
zu erkennen und diesen mit Hilfe des
dazu erforderlichen vertragsrechtlichen
Instrumentariums rechtzeitig zu begeg-
nen (beispielsweise Vereinbarung, dass
Einzelfristen des Bauzeitenplans verbind-
liche Vertragsfristen sind). Dies ist bei
der schriftlichen, befristeten Aufforde-
rung an den NU, Leistungsrückstände
aufzuholen bzw. Personal und Gerät zu
verstärken, geeignet, dem Einwand des
NU etwa in der letzten Phase des Bau-
vorhabens zu begegnen, dass er den
Leistungsrückstand "noch aufholen"
wird, was sonst nicht immer ohne weite-
res widerlegt werden kann. 

Inwieweit in vorangeschrittener Aus-
führungsphase nach dem Grundsatz
"lieber ein Ende mit Schrecken, als ein
Schrecken ohne Ende" die Kündigung
eines in Leistungsverzug geratenen
Nachunternehmers das richtige Mittel
ist oder ob der Einbehalt von Zahlungen
zur Vergrößerung des Nachdrucks von
Leistungsaufforderungen zur Vermei-
dung der wirtschaftlichen Erdrosselung
des Nachunternehmers unterbleiben soll,
weil am Markt kein Drittunternehmen
in Sicht ist, das sofort bereit ist, die Leis-
tung besser und schneller als der gekün-
digte NU zu vertretbaren Preisen zu er-
bringen, muss im Einzelfall, allerdings

regelmäßig auch mit rechtlicher Bera-
tung begleitet, entschieden werden.

3.2 Rechtliche Risiken bei der 
Vertragsgestaltung des GU mit 
Architekten und Sonderfachleuten

Beträchtliche rechtliche Risiken ergeben
sich des weiteren aus der Schnittstelle
zwischen Planungsleistungen von Archi-
tekten und Ingenieuren, die als Erfül-
lungsgehilfen des Auftraggebers etwa
den Planungsstand nach § 15 Abs. 2
Leistungsphase 4 HOAI (Genehmigungs-
planung der Objektplanung) oder gemäß
§ 64 Abs. 3 HOAI (Genehmigungsplanung
der Tragwerksplanung) erstellt haben
und der Weiterführung der Planungsleis-
tungen (Ausführungsplanung), mit der
der GU nunmehr – möglicherweise sogar
qua Auflage des Auftraggebers aus dem
GU-Vertrag – diese früheren Erfüllungs-
gehilfen des AG nunmehr selbst beauf-
tragen muss. Regelmäßig wird von den
neuen Ausführungsplanern dann be-
hauptet, dass die Leistungsphasen 1 – 3
nur unzureichend ausgeführt wurden,
weshalb Mehrleistungen im Zuge der
Ausführungsplanung des vom GU hier-
mit beauftragten Planers zu erbringen
sind. Dies zieht zum einen Störungen
des Bauablaufs wegen verspäteter Plan-
beistellung, zum anderen Honorarnach-
forderungen nach sich. 

Gelegentlich "repariert" der vom GU
"weiter beauftragte" Planer dann seine
Planungsmängel aus den Leistungs-
phasen 1 – 4 zu Lasten des General-
unternehmers. 

Hier hilft nur eine klare vertragsrecht-
liche Formulierung des jeweils zu erbrin-
genden Leistungsbildes und eine präzise
Bestandsaufnahme der vom Auftraggeber
dem GU übergebenen Planungsstände. 

Dabei muss im übrigen berücksichtigt
werden, dass die Leistungsbilder der HOAI
nach der Rechtsprechung des BGH26

allerdings keine leistungsbestimmende
Funktion haben. Die Leistung des Archi-
tekten oder des Ingenieurs bedarf viel-
mehr der genauen vertraglichen Be-
schreibung. Sie ist nach den allgemeinen
Grundsätzen des bürgerlichen Vertrags-
rechts zu ermitteln, da die HOAI ledig-
lich preisrechtliche Regelungen enthält.
Aus der ungenügenden Beschreibung

der Leistungen der Architekten und
Sonderfachleute ergeben sich also zu-
sätzliche rechtliche Risiken für den GU. 

Rechtliche Risiken ergeben sich darüber
hinaus aus etwaigen Nachforderungen
der Architekten oder Sonderfachleute,
die der GU für die Planung oder die
weiterführende Planung eingesetzt hat,
wenn er mit diesen zwar nach der HOAI
zulässige Honorare vereinbart hat, aber
wegen Mehrleistungen der Planer, bei-
spielsweise wegen bauseitiger Leistungs-
änderungen, höhere Honoraransprüche
geltend gemacht werden. Derartige,
möglicherweise berechtigte Nachforde-
rungen der vom GU beauftragten Planer
können, da die HOAI auf Planungsleis-
tungen des GU, der gleichzeitig Bauleis-
tungen ausführt, nicht anwendbar ist,
nicht ohne weiteres an den Auftraggeber
"durchgestellt" werden27. Insofern emp-
fiehlt sich, im Angebot des GU, spätes-
tens aber in der Verhandlungsphase einen
Abrechnungsmodus für derartige Pla-
nungsmehrleistungen des GU mit dem
AG zu vereinbaren. Allerdings muss der
GU dafür Sorge tragen, dass der Pla-
nungsmehraufwand beweiskräftig un-
ter Berücksichtigung der Vereinbarung
dokumentiert wird, sonst ist eine Durch-
setzung derartiger Vergütungsansprüche
nicht möglich. 

4 Auswirkungen neuerer Entwick-
lungen im Bauvertragsrecht auf 
den GU-Vertrag

Mehrere neue rechtliche Regelungen,
u. a. die VOB 2000, die §§ 97 ff. GWB
(VgRÄG vom 26.08.98) und das Gesetz
zur Beschleunigung fälliger Zahlungen
vom 30. März 2000 wirken sich auf die
GU-Tätigkeit in rechtlicher Hinsicht aus. 

4.1 VOB 2000 

Der Schwerpunkt der Neufassung der
VOB liegt in der Anpassung des Teils A
an die vergaberechtlichen Richtlinien
der Europäischen Union sowie der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofs28.
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4.1.1 Einschränkungen der Vergabe an 
Generalunternehmer durch § 97 
Abs. 3 GWB?

Im Bereich der Vergabe öffentlicher Auf-
traggeber muss der durch das Vergabe-
rechtsänderungsgesetz neu in das Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen ein-
gefügte § 97 Abs. 3, wonach mittelstän-
dische Interessen vornehmlich durch
Teilung der Aufträge in Fach- und Teil-
lose angemessen zu berücksichtigen
sind, als wirtschaftspolitische Programm-
aussage gewertet werden, die gegen-
läufig zur Geschäftsentwicklung der
Generalunternehmertätigkeit sein kann.
Dies wird allerdings durch die insofern
sehr liberale Rechtsprechung des EuGH29

eingegrenzt. Die bisher bekannt gewor-
denen Entscheidungen der Vergabekam-
mern und –senate der Oberlandesge-
richte lassen Gesamtvergaben nur aus
technischen und wirtschaftlichen
Gründen ausnahmsweise zu und sehen
die Teilung in Fach- und Teillose als den
Regelfall an30.

4.1.2 Änderungen 
des § 4 Nr. 8 VOB/B bezüglich 
Nachunternehmereinsatz 

Der Verstoß des Generalunternehmers
gegen die Verpflichtung aus § 4 Nr. 8
Abs. 1 Satz 2 VOB/B, nur mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers Leistun-
gen an Nachunternehmer weiter zu
übertragen, löste bereits nach bisheriger
Auffassung Schadensersatzansprüche
des Auftraggebers gegen den GU aus31.
In § 4 Nr. 8 Abs. 1 VOB/B Fassung 2000
ist nunmehr ein Satz 3 aufgenommen
worden, der ein Kündigungsrecht des
Auftraggebers bei nicht genehmigtem
Einsatz von Nachunternehmern enthält.
Die Kündigung zieht Schadensersatzan-
sprüche des Auftraggebers nach dem in-
sofern angepassten § 8 Nr. 3 VOB/B nach
sich32.

4.2 Rechtliche Risiken des General-
unternehmers aus § 1 a 
Arbeitnehmerentsendegesetz

Nach dieser Regelung haftet ein Unter-
nehmer für die Verpflichtungen eines
Nachunternehmers zur Zahlung des
Mindestentgelts an einen Arbeitnehmer
oder zur Zahlung der Beiträge an die
gemeinsamen Einrichtungen der Tarif-

vertragsparteien wie ein Bürge, der auf
die Einrede der Vorausklage verzichtet
hat33. Diese Haftung ist also verschuldens-
unabhängig. Vor den Rechtswirkungen
des Gesetzes kann sich der GU für den
Fall, dass sein Nachunternehmer den
Verpflichtungen nach dem Arbeitneh-
merentsendegesetz zur Zahlung der
Mindestentgelte nicht nachkommt, nur
durch eine entsprechende Gestaltung
des Nachunternehmervertrages sichern.
Dies kann durch entsprechende vertrag-
liche Verpflichtungen, insbesondere
auch bei der Weitervergabe von Leistun-
gen des Nachunternehmers an weitere
Nachunternehmer und deren Sanktio-
nierung mit Vertragsstrafen je betroffe-
nem Mitarbeiter sanktioniert werden.
Dabei müssen weitergehende Schadens-
ersatzansprüche des GU bei Zuwider-
handlungen des NU vorbehalten bleiben.
Denkbar ist, dass sich der GU vom NU
Freistellungsverpflichtungen geben lässt.
Diese Freistellungsverpflichtungen kön-
nen durch entsprechend formulierte Ver-
tragserfüllungsbürgschaften gesichert
werden, die es dem GU, der zunächst an
den unterbezahlten inländischen oder
ausländischen Arbeitnehmer zahlen
muss, ermöglichen, den Bürgen des NU
aus der Vertragserfüllungsbürgschaft in
Anspruch zu nehmen34.

4.3 Auswirkungen des Gesetzes zur 
Beschleunigung fälliger Zahlungen
auf die Generalunternehmer-   
tätigkeit

Angesichts hoher Insolvenzzahlen, ins-
besondere im Bereich der Bauwirtschaft,
bezwecken die Regelungen dieses Geset-
zes in Abänderung verschiedener Bestim-
mungen des BGB mittelstandsfreundliche
Ziele35. Nach § 284 Abs. 3 BGB n. F.
kommt der Schuldner einer Geldforde-
rung 30 Tage nach Fälligkeit und Zu-
gang der Rechnung oder Zahlungsauf-
forderung in Verzug. Der Nachunter-
nehmer braucht also den GU nicht mehr
schriftlich zu mahnen.

Nach § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB n. F. ist
eine Geldschuld während des Verzuges
für das Jahr mit 5 % über dem Basis-
zinssatz nach § 1 des Diskontsatzüber-
leitungsgesetzes vom 9. Juni 1998 zu
verzinsen. Der Auftraggeber hat dem GU
und der GU dem NU nach der neuen
Regelung des § 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B,

Fassung 2000 Zinsen 5 % über dem SRF-
Satz der Europäischen Zentralbank zu
zahlen36. Auftraggeber und Generalun-
ternehmer sehen sich also nach Maß-
gabe dieser Bestimmungen höheren Ver-
zugszinsforderungen ihrer Vertragspart-
ner ausgesetzt. 

Gemäß § 641 a  n. F. BGB steht die von
einem öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen erteilte Bescheini-
gung über die mangelfreie Fertigstellung
des Bauvorhabens unter den in dieser
Bestimmung genannten näheren Vor-
aussetzungen der Abnahme gleich. Es
wird abzuwarten sein, wie sich diese
Regelung auf die hier erörterten beiden
Rechtsverhältnisse in der Praxis aus-
wirkt. Dies gilt insbesondere für die Fälle,
in denen der AG die Abnahme nicht vor-
nimmt und folglich auch keine Abnahme
der Nachunternehmerleistungen erfolgt. 

Von Bedeutung ist schließlich die Rege-
lung des § 641 Abs. 2 BGB n. F. Danach
wird die Vergütung des Unternehmers
für eine Leistung, dessen Herstellung
der Besteller einem Dritten versprochen
hat, also der Generalunternehmer einem
Auftraggeber, spätestens fällig, wenn
und soweit der Besteller von dem Drit-
ten, also der GU von dem Auftraggeber,
für die versprochene Leistung wegen
dessen Herstellung seine Vergütung oder
Teile davon erhalten hat. Dies bedeutet,
dass der NU nach Zahlungseingang beim
Generalunternehmer einen fälligen Zah-
lungsanspruch gegen den GU hat, so-
weit nicht Zurückbehaltungsrechte des
GU etwa wegen Mängeln bestehen, und
zwar unabhängig davon, ob die Leistung
des NU abgenommen wurde.

Die vorgenannten Regelungen sind zwar
grundsätzlich abdingbar. Es wird aller-
dings davon auszugehen sein, dass ab-
weichende Vereinbarungen in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des General-
unternehmers von dem Nachunterneh-
mer mit Erfolg wegen Unwirksamkeit
gemäß § 9 AGBG angegriffen werden
können, weil diese Klauseln dem Nach-
unternehmer entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen
benachteiligen, und zwar wegen Abwei-
chung von wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Regelung. Die Aus-
wirkungen dieses Gesetzes können zum
einen eine Verbesserung der Rechts-
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position des Generalunternehmers ge-
genüber dem Auftraggeber, gleichzeitig
aber auch eine Verbesserung der Positi-
on des Nachunternehmers gegenüber
dem Generalunternehmer bewirken. Ob
sich die Geschwindigkeit von Zahlungs-
abwicklungen erhöht, bleibt abzuwar-
ten. Die Blockade mit den bekannten
Mitteln der Abnahmeverweigerung we-
gen Mängel und die Hoffnung auf "Ju-
stizkredit" wegen langer Prozessdauer
seitens der Auftraggeber wird sich je-
denfalls im Hinblick auf erhöhte Zinsen
weniger auszahlen37.

1 zur Schrumpfung der Bauinvestitionen in
Deutschland von 488 Mrd. DM 1995 auf 422 Mrd.
DM im Jahre 1998 vgl. Bodner FAZ vom 07.02.2000

2 vgl. Ingenstau/Korbion, VOB, Teile A und B, 13.
Aufl., Kommentar A Anhang Rn. 121, wobei bei
Vergabe von Bau- und Planungsleistungen auch
vom Totalunternehmer gesprochen wird. Der
Hauptunternehmer übernimmt nur einen Teil der
zum Bauvorhaben gehörigen Leistungen und lässt
hiervon einen weiteren Teil durch Nachunterneh-
mer ausführen; vgl. zur Abgrenzung vom General-
übernehmer, der selbst keine der im übertragenen
Leistungen ausführt, Hofmann in Beck´scher VOB-
Kommentar, VOB, Teil B, § 4 Nr. 8 VOB/B Rn. 13 m.
w. N.

3 zutreffend Bodner, a. a.O.

4 vgl. dazu Steffes – Mies; Müsch, Bauwirtschaft
2000, Seite  30 ff. 

5 zum Begriff der funktionalen Leistungsbeschrei-
bung vgl. Ingenstau/Korbion, a. a. O., § 9 VOB/A
Rn. 166 ff. m. w. N.

6 BauR 1997, 464

7 entscheidend ist nach dieser Rechtsprechung
allein, dass der GU einen Vertrag aufgrund einer
möglicherweise funktionalen Leistungsbeschrei-
bung geschlossen hat

8 vgl. BGH, BauR 1999, 897

9 vgl. BGH, NJW 1997, 61; BGH, ZVgR 1997, 124;
BGH, BauR 1992, 759 und speziell zur funktiona-
len Leistungsbeschreibung BGH, BauR 1997, 126
und 464; zur Formulierung der Leistungsbeschrei-
bung durch den AG nach § 9 VOB/A vgl. Quack,
BauR 1998, 381 ff.; zu den Ansprüchen des Auf-
tragnehmers bei lückenhafter Leistungsbeschrei-
bung vgl. Dähne, BauR 1999, 289 ff.

10 zum kaufmännischen Bestätigungsschreiben vgl.
Palandt, § 148 BGB Rn. 8 ff. m. w. N.

11 zum garantierten Maximalpreis vgl. Cadez, Bau-
wirtschaft 2000, Seite 20 ff. und Gralla, IBR 2000,
149 ff.

12 vgl. so Landgericht Mainz, WM 1999, 1081 und
LG München, Baurechtsreport, IBR 1999, 10, a. A.
KG, BauR 1997, 665 und OLG Stuttgart, IBR 2000,
121

13 zur Rechtsunwirksamkeit einer Gewährleistungs-
bürgschaft auf erstes Anfordern vgl. BGH, NJW
1997, 2598 und den Überblick von Thode, ZfIR
2000, 165 ff.

14 vgl. dazu Ingenstau/Korbion, a. a. O., § 2 VOB/B
Rn. 331 ff.

15 BauR 1999, 897 ff., wonach eine ursprünglich
kalkulierte, aber nicht zulässige Art der Leistung
nicht als Grundlage der Vergleichsrechnung dienen
kann, sondern die Kosten der ordnungsgemäßen
Durchführung der ursprünglich vereinbarten
Leistung maßgeblich sind

16 zur Einschränkung der Ankündigungspflicht vor
Ausführung einer im Vertrag  nicht vorgesehenen
Leistung vgl. BGH, BauR 1996, 542

17 vgl. zu den Anforderungen an eine Behinde-
rungsanzeige BGH, NJW 2000, 1336 und gleich-
zeitig zur Änderung der Rechtsprechung des
BGH zur Vorunternehmerhaftung des AG gem.
§ 642 BGB

18 vgl. dazu Vygen/Schubert/Lang, Bauverzögerung
und Leistungsänderung, 3. Aufl., Rn. 78 ff. und
Rn. 326 ff.; zur Schadensberechnung vgl. BGH,
NJW 1986, 1684; OLG Koblenz, BauR 1997, 872
und OLG Düsseldorf, BauR 1996, 862

19 zur nach der Rechtsprechung (BGH, ZfBR 2000,
259 ff.) zulässigen Geltendmachung von Vertrags-
strafenansprüchen des Auftraggebers gegen den
GU im Verhältnis GU zum Nachunternehmer vgl.
v. Wietersheim, BauR 1999, 526 ff.; zur Durchstel-
lung von Schadensersatzansprüchen des Auftrag-
gebers gegen den GU an den NU vgl. Kniffka, BauR
1998, 55 ff.

20 vgl. BGH, BauR 1989, 322; eine Verschiebung
der Abnahme der Nachunternehmerleistungen um
einen Zeitraum von zwei Monaten nach Fertigstel-
lung beinhaltet eine grob unangemessene Benach-
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