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1 Zweck und Ziel 

Die Baukammer Berlin ist eine Körper-

schaft öffentlichen Rechts und die

gesetzliche Standesvertretung für die im

Bauwesen tätigen Ingenieure im Bun-

desland Berlin. Zu den wesentlichen Auf-

gaben der Baukammer zählt, die Baukul-

tur, die Baukunst und das Bauwesen zu

fördern, die beruflichen Belange der

Gesamtheit der Mitglieder zu wahren

sowie insbesondere auch der Verbrau-

cherschutz. 

Vor dem Hintergrund, dass seit geraumer

Zeit von Mitgliedern der Baukammer

Berlin die Zusammenarbeit mit öffentli-

chen Auftraggebern und die daraus

resultierenden Probleme bei öffentlichen

Bauvorhaben kritisiert werden und auch

in der Presse über Probleme bei öffentli-

chen Bauvorhaben berichtet wird, hat

der Vorstand der Baukammer Berlin

beschlossen, in Wahrnehmung der ge-

setzlich übertragenen Aufgaben, eine

Kommission zur Klärung dieser Be-

schwerden einzuberufen. Auftrag der

Kommission war es, die von den Inge-

nieuren bei öffentlichen Projekten sub-

jektiv wahrgenommenen Probleme zu

ergründen, in einem Bericht zusammen-

zufassen und daraus ableitbare mögliche

Empfehlungen sowohl für die Politik als

auch für die öffentlichen Auftraggeber

und die Ingenieure zu erarbeiten. 

Ziel war es hierbei, die Erkenntnisse kurz,

knapp, präzise und verständlich heraus-

zuarbeiten und griffige und verständliche

Empfehlungen zu geben. 

2 Zusammenfassung 

Um die Zielsetzung des Auftrags zu errei-

chen, wurde unter den Mitgliedern der

Baukammer Berlin im zweiten Halbjahr

2015 eine Onlinebefragung durchge-

führt. Zudem erfolgten im ersten Halbjahr

2016 exemplarisch Einzelbefragungen. 

Die Auswertung der Onlineumfrage so-

wie der Einzelbefragungen zeigt ein typi-

sches Phänomen auf, das in vielen eng-

lischsprachigen Universitäten als sog.

Vasa-Syndrom vorgestellt wird. Die

namensgebende Vasa - ein schwedi-

sches Kriegsschiff - war aufgrund von

Kommunikationsproblemen zwischen

Auftraggeber (König) und Auftragnehmer

(Schiffsbaumeister) nicht seetüchtig und

sank bereits auf ihrer Jungfernfahrt. Das

sog. Vasa-Syndrom steht deshalb sinn-

bildlich für misslungenes Innovations-

und Projektmanagement, dessen Ursa-

che in einem Machtgefälle zwischen Auf-

traggeber und Projektleiter als Auftrag-

nehmer begründet liegt. 

Dieses Machtgefälle zwischen der Auf-

traggeberseite in Form des Financiers

und des Bedarfsträgers sowie den Auf-

tragnehmern stellt den Ursprung der

immer wieder auftretenden Probleme

dar. Verstärkt wird dieses Problem, wenn

politische Willensbildung hinzukommt.

Bezogen auf öffentliche Bauvorhaben

lässt sich dieses Machtgefälle in den ein-

zelnen Beziehungsstufen sehr praktisch

und einfach wie folgt darstellen:

Der Politiker verfolgt politische Interes-

sen, die er zwingend durchsetzen möch-

te. Widerreden aus dem Bereich der

eigenen Verwaltung und der Techniker

werden hierbei nicht als technische

Widerreden, sondern als politischer

Widerspruch wahrgenommen und des-

halb nicht angenommen.

Bedienstete im öffentlichen Dienst

wagen technische Widerreden nicht in

die politische Ebene weiterzutragen, da

sie meinen, den politischen Willen zwin-

gend umsetzen zu müssen.

Auftragnehmer wagen keine technische

Widerrede, da sie den Auftraggeber nicht

verärgern wollen. Letzteres auch, weil sie

um wirtschaftliche Konsequenzen für

sich selbst bangen. 

Der Ursprung für die daraus resultieren-

den Probleme liegt darin begründet,

dass zwischen den beteiligten Parteien

keine partnerschaftliche Vertragsbezie-

hung - trotz einer derart gegebenen

rechtlichen Situation - wahrgenommen

wird. Exemplarisch lässt sich dies zum

Beispiel belegen durch die von den

Befragten als sehr häufig benannte ver-

spätete Bezahlung von Rechnungen.

Dem öffentlichen Auftraggeber ist an die-

ser Stelle nicht bewusst, dass er bei einer

verspäteten Bezahlung von Rechnungen

vertragsbrüchig wird. Hier herrscht das

Bewusstsein, wer das Geld hat entschei-

det, wann und wie viel er zahlt! Das

Bewusstsein für eine Vertragsverletzung

scheint an dieser Stelle nicht vorhanden

zu sein. Andererseits wird die verspätete

Bezahlung seitens der Auftragnehmer

konsequenzlos hingenommen, da der

Auftragnehmer seinen Auftraggeber

nicht verärgern möchte. Auch auf Seiten

der Auftragnehmer ist ein Bewusstsein

für eine derartige Vertragsverletzung

nicht vorhanden.

Ähnlich verhält es sich, wie die Einzelbe-

fragungen gezeigt haben, mit dem Abruf

vertraglich nicht vereinbarter besonderer

Leistungen. Die Auftragnehmer werden

hier seitens des öffentlichen Auftragge-

bers dazu gedrängt, derartige Leistun-

gen auf Zuruf zu erbringen, ohne dass

hierfür entsprechend den vertraglichen

Vereinbarungen im Hauptvertrag eine

schriftliche Vereinbarung geschlossen

wird. Die Auftragnehmer werden hierbei

auch unter Zeitverzug und Zeitdruck

gesetzt. Die als Grundlage für diese Lei-

stungen normalerweise erforderlichen

vertraglichen Vereinbarungen erfolgen

im Regelfall erst nachdem diese Leistun-

gen erbracht sind, wobei, wie die Befra-

gungsergebnisse zeigen, diese Verein-

barungen oftmals zu Ungunsten der Auf-

tragnehmer sind.

Auch dieser Sachverhalt stellt vom
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Grundsatz her einen Vertragsbruch der

betreffenden Dienststelle der öffentli-

chen Hand dar, wobei aufgrund des

Machtgefälles zwischen der öffentlichen

Hand und dem Auftragnehmer dieser

sich genötigt sieht, diesen Vertragsbruch

billigend hinzunehmen.

Verschärft kommt hinzu, dass die Pla-

nung und die Errichtung eines Bauwerks

nicht mehr als gemeinsamer Entwick-

lungsprozess eines “Produktes” gese-

hen wird, sondern als einfache Dienstlei-

stung. Damit gehen die mit einer Ent-

wicklung verbundenen Risiken im

Bewusstsein der Beteiligten verloren.

Dies äußert sich auch dadurch, dass von

einer Vielzahl der Befragten gesagt wur-

de, dass der öffentliche Bauherr ganz

klassische Bauherrenrisiken zu den Pla-

nern verlagert bzw. verlagern möchte. Es

geht somit gänzlich in der Betrachtung

des Planungsprozesses verloren, dass

jedes Bauvorhaben ein individuelles Ent-

wicklungsprojekt im Sinne einer Produkt-

entwicklung darstellt. Im Regelfall han-

delt es sich also bei einem Bauvorhaben

um ein Unikat. Wenngleich sich Kosten-

rahmen und Zeitrahmen für Entwicklun-

gen im Vorhinein festlegen oder abschät-

zen lassen, stehen sie jedoch erst nach

Beendigung der Entwicklung fest. Die

sichere Festschreibung von Kosten- und

Zeitrahmen ist erst im Rahmen einer

Serienfertigung möglich, nicht jedoch im

Rahmen einer Entwicklung eines Pro-

jekts bzw. eines Produkts. Dies ist ein

zentraler Punkt, dem heute, wie auch die

Umfrageergebisse vermitteln, nicht die

notwendige Bedeutung geschenkt wird. 

Die Ergebnisse der Befragungen ver-

deutlichen unter Berücksichtigung der

vorangehenden Ausführungen, dass für

eine erfolgreiche Projektentwicklung und

Fertigstellung das gemeinsame Ziel im

Vordergrund stehen muss, wozu ein

gleichrangiges und faires handeln unter-

einander notwendig ist.

Den für den öffentlichen Auftraggeber

tätigen Ingenieuren kann nur empfohlen

werden, von Anfang an Vertragsverstöße

seitens der öffentlichen Hand als solche

auch klar anzuzeigen und auf entspre-

chende Konsequenzen hinzuweisen, um

die Partnerschaftlichkeit in der Vertrags-

beziehung herzustellen und einzufor-

dern. Ebenso ist es wichtig, auch bei nur

kleinen Planänderungen frühzeitig auf

die daraus resultierenden rechtlichen,

kaufmännischen und technischen mögli-

chen Konsequenzen hinzuweisen. Der

Baukammer wird in diesem Fall empfoh-

len, entsprechende Fortbildungsveran-

staltungen sowohl für ihre freischaffen-

den Mitglieder als auch für ihre Mitglie-

der, die im öffentlichen Dienst tätig sind,

anzubieten. Empfehlungen hierzu erfol-

gen in den Abschnitten 6 und 7. 

Den Vertretern der Dienststellen der

öffentlichen Auftraggeber wird empfoh-

len, Projekte mit allen Beteiligten teamar-

tig und nicht direktiv zu leiten. Im Vorder-

grund muss ein gemeinsames Ziel näm-

lich die kreative, wirtschaftliche, sichere

Entwicklung des Projektes sein. Für die

öffentliche Hand tätige Projektsteuerer

sollten ihre Aufgabe mehr als Teamma-

nager oder steuernder Mediator sehen,

als als Buchhalter. 

Den Politikern wird anempfohlen, techni-

sche Bedenken wahrzunehmen und sich

diesen zu stellen und mit diesen ausein-

anderzusetzen. 

Ein wenig ausführlichere Empfehlungen

sind in den Abschnitten 6 und 7 be-

schrieben. 

Im Weiteren lässt sich aufgrund der

Ergebnisse der Befragung eindeutig kon-

statieren, dass die von der öffentlichen

Hand vorgegebenen Stundensätze weit-

aus zu gering sind. Es stellt sich an dieser

Stelle die Frage, wieso bei der öffentli-

chen Hand Stundensätze für Unterneh-

mensberater und Rechtsanwälte höher

bewertet werden als Stundensätze für

Ingenieure. Allein schon die Betrachtung

des technischen Equipments, das zur

Leistungserbringung dieser drei Berufs-

gruppen notwendig ist und auf die Stun-

densätze umgelegt werden muss, sollte

doch verdeutlichen, dass die Stunden-

sätze für Ingenieure, wie sie derzeit von

der öffentlichen Verwaltung vorgegeben

werden, unterhalb der Kostensätze der

Ingenieurbüros liegen. In diesem Zusam-

menhang wird hilfsweise auf das bereits

aus dem Jahr  2010 stammende Merk-

blatt 07 der Baukammer Berlin verwie-

sen. 

3 Online-Umfrage 

3.1 Art der Umfrage

Das Institut Hommerich Forschung wur-

de von der Baukammer Berlin mit einer

Online-Befragung beauftragt. Grundlage

war hierbei ein von der Kommission für

öffentliche Bauvorhaben der Baukam-

mer Berlin ausgearbeiteter Fragenkata-

log. Grundlage für den Fragenkatalog

waren hierbei wiederum die bei der Bau-

kammer Berlin eingegangene Kritik an

der Zusammenarbeit mit öffentlichen

Auftraggebern.

Die Befragung erfolgte als Online-Befra-

gung, die Teilnehmer wurden per E-Mail

hierzu eingeladen. Es wurde zweimal

Gelegenheit gegeben und eingeladen,

daran teilzunehmen.

Befragt wurden 2.797 Mitglieder der

Baukammer Berlin. Der Erhebungszeit-

raum war vom 21.09.2015 bis zum

10.12.2015.

506 der eingeladenen Mitglieder der

Baukammer Berlin haben an der Befra-

gung teilgenommen. Der bereinigte

Rücklauf beträgt somit 18,8%.

Durch die Befragungsinhalte sollten

Erkenntnisse über Voraussetzungen für

einen erfolgreichen Projektablauf, Ursa-

chen für eine schlechte Planungssituati-

on, Ursachen für finanzielle und zeitliche

Probleme sowie eigene Erfahrungen der

Befragten im Rahmen öffentlicher Bau-

vorhaben ermittelt werden.

Zudem wurden die Teilnehmer befragt,

inwieweit sie bereit sind, an einer persön-

lichen Einzelbefragung teilzunehmen.

Hierzu haben sich 91 der Befragten

bereit erklärt.

3.2 Ergebnisse der Online-Umfrage

Die Ergebnisse der von Hommerich For-

schung durchgeführten Online-Umfrage

sind in der Anlage A in Tabellenform

zusammengefasst. Die aus Sicht der

Kommission hierbei wesentlichen Aus-

sagen werden wie folgt zusammenge-

fasst:

Bedeutung einzelner Aspekte 
für den erfolgreichen Projektablauf
bei öffentlichen Bauvorhaben

97% der Teilnehmer hielten hier die

Zuverlässigkeit des Auftraggebers, 93%

einen ausreichenden Planungszeitraum,

93% ein auskömmliches Honorar und

88% eine vertrauensvolle Beziehung

zwischen Auftraggeber und Auftragneh-

mer für wesentlich. Die Qualifikation der

Mitarbeiter des Auftraggebers wurde

noch von 80% und die Vorteile eines ein-

gespielten Planungsteams von 75% als

bedeutungsvoll beurteilt.

Ursachen für eine schlechte
Planungssituation bei 
öffentlichen Bauvorhaben

72% der Teilnehmer nannten eine unzu-

reichende Grundlagenermittlung als eine

wesentliche Ursache für eine schlechte

Planungssituation. 71% benannten zu

späte Entscheidungen seitens des

öffentlichen Auftraggebers als wesent-
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lich und 69% urteilten, dass der öffentli-

che Bauherr nicht die ihm übertragene

Verantwortung wahrnimmt. 65% sind

zudem der Meinung, dass öffentliche

Baumaßnahmen ohne Würdigung der

realen Probleme politischen Vorgaben

unterstellt werden.

Unzureichende Grundlagenermittlung

sowie auch die weiteren voranstehend

benannten Punkte führten dazu, dass

63% eine Fehleinschätzung des techni-

schen Aufwands und des Schwierig-

keitsgrades als Ursache für eine schlech-

te Planungssituation benennen. Hinzu

kommt, dass vom öffentlichen Bauherrn

zu oft zu kurze Planungszeiträume vor-

gegeben werden, was 62% der Teilneh-

mer monieren.

Insgesamt 81% der Teilnehmer sehen

die Gefahr, dass der öffentliche Bauherr

seine Marktmacht gegenüber den Pla-

nern missbraucht, wobei 50 % diesen

Tatbestand als “sehr häufig” / “eher häu-

fig” bewerten.

ie Gefahr der Überforderung der Mitar-

beiter des öffentlichen Auftraggebers

sehen insgesamt 85 %, wobei 49 %

dies als “sehr häufig” / “eher häufig”

beurteilen.

Die Frage, inwieweit andere Planer nicht

in der erforderlichen Qualität ihre Pla-

nungsleistungen erbringen, wird von den

Teilnehmern sehr differenziert bewertet.

40 % halten dies für “sehr häufig” / “eher

häufig”. Ähnlich verhält es sich hinsicht-

lich der Frage, inwieweit Planer nicht in

der erforderlichen Geschwindigkeit ihre

Planunterlagen liefern. Auch dies wird als

Problem gesehen, wobei 35 % dies als

“sehr häufig” / “eher häufig” beurteilen.

Die Frage nach personellen Engpässen

im Planungsbüro und in einer Arge sowie

nach der Gefahr von Fehlkalkulationen

des wirtschaftlichen Aufwands wird

ebenfalls als bedeutungsvoll angesehen.

76 % sehen dies grundsätzlich als Pro-

blem, wobei 30 % dies als häufiges Pro-

blem bewerten. Demgegenüber werden

organisatorische Probleme im Planungs-

büro bzw. in einer Arge als gering einge-

stuft und von den Teilnehmern wird dies

nur zu 19 % als “sehr häufig” / “eher

häufig” beurteilt.

Häufigkeit finanzieller und 
zeitlicher Probleme bei 
öffentlichen Bauvorhaben

Auf die Frage nach den Ursachen hin-

sichtlich finanzieller und zeitlicher Pro-

bleme bei öffentlichen Bauvorhaben

benennen 76% der Befragten, dass sie

die Ursachen darin sehen, dass aus poli-

tischen Gründen Kosten von Anfang an

zu gering veranschlagt wurden.

72% der Befragten sehen die Ursache

für Kostensteigerungen während des

Bauvorhabens darin begründet, dass

nachträgliche Bauherren- / Nutzerwün-

sche umgesetzt werden müssen.

In diesem Zusammenhang sind auch

67% der Befragten der Meinung, dass

der Bauherr versuche, seine eigene Ver-

antwortung auf Planer abzuschieben,

wodurch Planungsprozesse behindert

und eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer gestört wird.

Hinsichtlich der Ursache zeitlicher Pro-

bleme wird zudem von 64% der Teilneh-

mer benannt, dass politische Zielvorga-

ben nicht die technischen Randbedin-

gungen ausreichend berücksichtigen.

Insgesamt 64% der Teilnehmer führen im

Weiteren aus, dass der öffentliche Bau-

herr teils-teils oder “sehr häufig” / “eher

häufig” seinen vertraglichen Zahlungs-

verpflichtungen nicht nachkommt.

Schwierigkeiten im Rahmen
öffentlicher Bauvorhaben 
in den letzten fünf Jahren

Auf die Frage, ob und welche Schwierig-

keiten im Rahmen öffentlicher Bauvorha-

ben in den letzten fünf Jahren aufgetre-

ten sind, gaben nur 14% der Teilnehmer

an, dass es keine nennenswerten

Schwierigkeiten gegeben habe.

39% gaben eine fehlende Bereitschaft

des Bauherrn, notwendige Entscheidun-

gen zu treffen, 38% betriebswirtschaft-

lich nicht auskömmliche Stundensätze,

ebenso 38% das Abfordern von Pla-

nungsleistungen ohne vertragliche

Grundlage und 28% die Vorgabe nicht

auskömmlicher Planungszeiträume als

wesentlich an.

Darüber hinaus wurden von 26% die Ver-

lagerung des Bauherrenhaftungsrisikos

auf den Planer, Eingriffe des Bauherrn mit

22% und von 19% die Nichteinhaltung

der vertraglich vereinbarten Planungs-

ziele sowie von 17% die Nichteinhaltung

mündlicher Zusagen zu vertraglichen

Nachvereinbarungen benannt.

Schwierigkeiten in Abhängigkeit 
von der Projektgröße

Ergänzend wurde versucht, in Erfahrung

zu bringen, inwieweit eine Differenzie-

rung zwischen größeren und kleineren

Bauprojekten hinsichtlich der entstehen-

den Probleme möglich ist. Entsprechend

den Umfrageergebnissen lässt sich aus-

sagen, dass bei Projekten bis 10 Millio-

nen Euro 19% der Teilnehmer keine nen-

nenswerten Schwierigkeiten benennen,

während bei Projekten über 10 Millionen

nur noch 9% der Teilnehmer keine nen-

nenswerten Schwierigkeiten hatten.

Dementsprechend stellen sich analog

die Bewertungen der Probleme dar.

Während bei Projekten bis 10 Millionen

Euro die fehlende Bereitschaft des Bau-

herrn, notwendige Entscheidungen zu

treffen, die Vorgabe betriebswirtschaft-

lich nicht auskömmlicher Stundensätze

und das Abfordern von Planungsleistun-

gen ohne vertragliche Grundlage von

durchschnittlich 35% als wesentliche

Schwierigkeit benannt werden, wird dies

bei Projekten über 10 Millionen Euro von

durchschnittlich 60% als wesentliche

Schwierigkeit benannt.

Analog verhält es sich im Hinblick auf die

Vorgabe nicht auskömmlicher Planungs-

zeiträume, Verlagerung des Bauherren-

haftungsrisikos auf den Planer, Eingriffe

des Bauherrn in Planungsabläufe, Nicht-

einhaltung der vertraglich vereinbarten

Planungsziele sowie Nichteinhaltung

mündlicher Zusagen zu vertraglichen

Nachvereinbarungen.

Schwierigkeiten nach Gründung einer
Arge für das größte Projekt des Büros
in den letzten fünf Jahren

9% der Teilnehmer führen aus, dass es

nach Gründung einer Arge für das größte

Projekt keine nennenswerten Schwierig-

keiten gab. 65% führen jedoch an, dass

die fehlende Bereitschaft des Bauherrn,

notwendige Entscheidungen zu treffen,

sich als wesentliche Schwierigkeit dar-

gestellt hat. Ferner benennen 54% die

Vorgabe betriebswirtschaftlich nicht aus-

kömmlicher Stundensätze und 50% die

Abforderung von Planungsleistungen als

vertragliche Grundlage als nachhaltiges

Problem. Zudem werden von 49% der

Teilnehmer die Vorgabe nicht auskömm-

licher Planungszeit bemängelt.

Schwierigkeiten bei 
öffentlichen Bauvorhaben 
in den letzten fünf Jahren nach
Gesamtgröße des Büros

Die Ergebnisse der diesbezüglichen Fra-

ge zeigen auf, dass die Schwierigkeiten

bei kleineren Büros (bis vier Mitarbeiter)

offensichtlich geringer sind als bei größe-

ren Büros (mehr als vier Mitarbeiter).

Während 20% der kleineren Büros keine

nenenswerten Schwierigkeiten bei öf-

fentlichen Bauvorhaben hatten, sagen
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nur 14% der größeren Büros, dass sie

keine nennenswerten Schwierigkeiten

hatten.

Hinsichtlich der Bewertung vorhandener

Schwierigkeiten stellt die Vorgabe be-

triebswirtschaftlich nicht auskömmlicher

Stundensätze den größten Unterschied

in der Bewertung dar. Während 52% der

größeren Büros dies als nachhaltige

Schwierigkeit bewerten, bewerten nur

26% der kleinen Büros dies als Problem.

Analog verhält sich die Bewertung hin-

sichtlich dem Abfordern von Planungs-

leistungen ohne vertragliche Grundlage,

der fehlenden Bereitschaft des Bauherrn,

notwendige Entscheidungen zu treffen,

der Vorgabe nicht auskömmlicher Pla-

nungszeiträume und der Verlagerung des

Bauherrenhaftungsrisikos auf den Pla-

ner.

Schwierigkeiten nach 
Gesamtgröße der Arge bei dem 
größten Projekt der letzten fünf Jahre

Die Auswertung zeigt hier deutlich auf,

dass bei Arbeitsgemeinschaften mit bis

zu zehn Mitarbeitern deutlich weniger

Schwierigkeiten wahrgenommen wurden

als bei Arbeitsgemeinschaften mit mehr

als zehn Mitarbeitern, wobei immer wie-

der die Bewertung der fehlenden Bereit-

schaft des Bauherrn, notwendige Ent-

scheidungen zu treffen, augenfällig ist.

57% der kleinen Argen und 73% der gro-

ßen Argen halten dies für eine nachhalti-

ge Schwierigkeit. Die Vorgabe betriebs-

wirtschaftlich nicht auskömmlicher Stun-

densätze, die Vorgabe nicht auskömmli-

cher Planungszeiträume und das Abfor-

dern von Planungsleistungen ohne ver-

tragliche Grundlage wird von 64% der

großen Arbeitsgemeinschaften und

durchschnittlich von 40% der kleinen

Arbeitsgemeinschaften als nachhaltige

Schwierigkeit bewertet.

Demgegenüber wurde das Nichteinhal-

ten mündlicher Zusagen zu vertraglichen

Nachvereinbarungen, Eingriffe in Pla-

nungsabläufe seitens des Bauherrn und

das Nichteinhalten der vertraglich verein-

barten Planungsziele bei den großen

Argen von 39% der Teilnehmer als

wesentliche Schwierigkeit benannt,

während nur 20% der kleinen Argen dies

als Problem ansahen.

Argegründung

Für 82% der Teilnehmer bestand in den

letzten fünf Jahren keine Notwendigkeit,

eine Arge zu gründen. 18% der Teilneh-

mer gründeten eine Arge zur Abwicklung

eines öffentlichen Bauvorhabens. 13%

gründeten hierbei Argen für Projekte bis

10 Millionen Euro und 28% Argen für

Projekte größer 10 Millionen Euro. 

Größe der Büros 
bei öffentlichen Bauprojekten

Die öffentlichen Bauprojekte werden zu

- 19% von Büros 

mit 1 bis 2 Mitarbeitern

- 18% von Büros mit 3 bis 4

Mitarbeitern

- 36% von Büros 

mit 5 bis 10 Mitarbeitern

- 18% von Büros 

mit 11 bis 20 Mitarbeitern

- 9% von Büros 

mit mehr als 20 Mitarbeitern

betreut.

Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der

Argen bei dem größten Projekt der letz-

ten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

- 5% Argen 

mit 1 bis 2 Mitarbeitern

- 10% Argen 

mit 3 bis 4 Mitarbeitern

- 33% Argen 

mit 5 bis 10 Mitarbeitern

- 31% Argen 

mit 11 bis 20 Mitarbeitern

- 21% Argen 

mit mehr als 20 Mitarbeitern

Gründe, warum ein Büro in den
letzten fünf Jahren nicht für
öffentliche Auftraggeber tätig
geworden ist

Im Weiteren wurde die Frage gestellt,

wieso Teilnehmer nicht für öffentliche

Auftraggeber tätig geworden seien. Hier-

zu werden von den Befragten, die dies-

bezüglich Gründe genannt haben, fol-

gende Gründe genannt:

- 33% - keine Kapazität

- 15% - kleines Büro

- 15% - kein Interesse

- 12% - keine Gelegenheit

- 8% - schlechte Bezahlung, 

schlechte Zahlungsmoral

- 7% - zu kompliziert / aufwendig /

arbeitsintensiv

- 7% - Teilnahme an Auswahl

verfahren war nicht erfolgreich

4 Einzelbefragungen 

4.1 Art der Befragung

Ergänzend zu der Online-Umfrage

erfolgte eine Einzelbefragung stichpro-

benartig zufällig ausgewählter Teilneh-

mer, die sich im Rahmen der Online-

Umfrage zu einer Einzelbefragung bereit

erklärt hatten. Ziel dieser Einzelbefra-

gung war die vergleichsweise zur Online-

Umfrage detailliertere Erfassung der indi-

viduellen Erfahrungen und Probleme.

Hierzu wurde kein gesonderter, beson-

derer Fragebogen angefertigt, sondern

die Erkenntnisse der Einzelgespräche in

einem Ergebnisprotokoll zusammenge-

fasst. 

4.2 Ergebnisse der
Einzelbefragungen

Ein zentraler Punkt aller Einzelbefragten

ist das Thema Entscheidungsverzöge-

rung der öffentlichen Hand. Entspre-

chend den Darstellungen der Befragten

äußert sich dies im Rahmen der Projekte

auf unterschiedlichste Art und Weise: 

- So fehlen wichtige Entscheidungsträ-

ger bei wichtigen Entscheidungster-

minen. 

- Entscheidungen werden verzögert

unter Verweis auf Rechnungshof etc. 

- Nachträge werden extrem schlep-

pend geprüft und verhandelt. 

Im Weiteren wird kritisiert, dass gerade

Fachplanerleistungen pauschal undiffe-

renziert und nicht das jeweilige Projekt

berücksichtigend ausgeschrieben wer-

den. Hierdurch entstehen Risiken für den

öffentlichen Bauherrn und für den Fach-

planer. Die Risiken für den Fachplaner

bestehen hierbei darin, dass er, bedingt

durch die pauschale undifferenzierte

Ausschreibung, sich zu Leistungszielen

verpflichtet, ohne den Aufwand zur Errei-

chung dieser Leistungsziele abschätzen

zu können. Das Risiko für den öffentli-

chen Bauherrn besteht darin, ihn überra-

schende Honorarangebote zu erhalten,

da die Leistungsbeschreibung zu unprä-

zise und ungenau ist. 

Im Weiteren wurde angeführt, dass sich

oftmals die Beteiligten bei der öffentli-

chen Hand auf Rechtsstandpunkte

zurückziehen, sofern es für sie vorteilhaft

ist, und nicht bei Problemen, wie sie bei

Entwicklungsprojekten schlichtweg auf-

treten können, an konstruktiven Lösun-

gen mitarbeiten wollen, da hierzu ihrer-

seits Entscheidungen zu treffen wären. 

Das nicht kooperative Miteinander und

die ungleiche Augenhöhe bei Verhand-

lungen wird im Weiteren als wesentlicher

Punkt für Probleme benannt. Ein weiterer

Punkt ist das oftmals von der öffentlichen

Hand nicht gewollte Einpreisen von Risi-

ken in Kostenschätzungen. Planungs-

aufgaben stellen Entwicklungsaufgaben
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dar. Sie sind somit vergleichbar mit der

Produktentwicklung von Wirtschaftsgü-

tern. Die Entwicklung ist aber keine Pro-

duktion, sondern ein geistig-schöpferi-

scher Vorgang, der zwar ein klares Ziel

hat, der Weg zu diesem Ziel ist jedoch

nicht klar definierbar – und deshalb mit

Unwägbarkeiten behaftet. 

5 Bewertung der Ergebnisse 

Wie die Erkenntnisse der Online-Umfra-

ge in Verbindung mit den Ergebnissen

der Einzelbefragungen aufzeigen, gibt es

in dem Wechselspiel zwischen Politik,

öffentlichem Bauherrn und Auftragneh-

mern im Bereich des Bauwesens sehr

vielschichtige Probleme, deren Ursache

im Wesentlichen im Verhalten von Politik

und öffentlichem Auftraggeber zu su-

chen ist. Gleichwohl lässt sich feststel-

len, dass auch die Ingenieure durch ihr

Verhalten diese Situation mitbewirken. 

Bricht man all die in der Online-Umfrage

ermittelten Daten herunter und analysiert

und bewertet Zusammenhänge und

Ursachen, so wird ersichtlich, dass die

Entwicklung eines Bauprojekts von der

ersten Idee über die Planung bis hin zur

Realisierung zu sehr als Dienstleitung im

Sinne einer Serienfertigung gesehen wird

und nicht, so wie es ist, als die Entwick-

lung eines Unikats. Während bei einer

Serienfertigung sich alle Prozesse im

Vorhinein eindeutig zeitlich und inhaltlich

beschreiben lassen, ist dies bei der Pla-

nung eines Bauprojekts derart nicht

möglich. Dies bedeutet, dass man eine

Serienfertigung zwar einer direktiven

Steuerung unterstellen kann, die erfolg-

reiche Entwicklung eines Bauprojekts

jedoch abhängig ist von dem interaktiven

vertrauensvollen, kreativen und motivier-

ten Zusammenspiel aller Beteiligten. 

Hierzu gehört das Planer auskömmlich

und pünktlich honoriert werden, dass

zusätzliche besondere Leistungen

unmittelbar beauftragt werden und nicht

erst im Nachhinein und dass der notwen-

dige Entwicklungsprozess am Projekt

auf Augenhöhe erfolgt. Das heißt, dass

Bedenken von Planern wahrgenommen

werden und die Vertreter des öffentlichen

Bauherrn als Teamleiter begründete

Anliegen der Planer gegenüber Bedarfs-

träger und Politik entsprechend vertre-

ten. 

Anhand der Ergebnisse der Befragung

lässt sich jedoch auch erkennen, dass

Ingenieure noch zu wenig dafür tun, eben

dies von ihren Auftraggebern einzufor-

dern. Ferner lässt sich erkennen, dass

auch die Mitarbeiter in der öffentlichen

Bauverwaltung offensichtlich unter

einem nicht zu vernachlässigenden poli-

tischen Druck stehen. 

Der Politik muss bewusst werden, dass

die Errichtung eines Gebäudes nicht mit

dem Kauf eines Wirtschaftsguts ver-

gleichbar ist, sondern immer eine Pro-

jektentwicklung darstellt, bei der die Pla-

ner eine Vielzahl von Anforderungen

beachten müssen und sich dieser Pro-

zess weder inhaltlich noch wirtschaftlich

und zeitlich exakt im Vorhinein bestim-

men lässt. Grundsätzlich müsste bei

allen Kostenschätzungen oder Kosten-

berechnungen vor diesem Hintergrund

ein prozentual-pauschaler Wert in

Abhängigkeit vom Projektrisiko für Pla-

nungsoptimierungen eingestellt werden,

der zwar bisher unter dem vielleicht ein

wenig unglücklichen Begriff “Unvorher-

gesehenes” geführt wird, jedoch auf-

grund der heutigen Komplexität der Bau-

vorhaben nicht ausreichend gewürdigt

und unterbemessen wird. Unglücklich ist

dieser Begriff, weil Aufsichtsgremien,

Aufsichtsbehörden und insbesondere

Fachfremden es offensichtlich wenig

verständlich zu machen ist, was man

denn bei der Errichtung eines Baues

nicht vorhersehen kann. Dies sind jedoch

eine Vielzahl von Dingen, die nicht vor-

hersehbar sind und die sich auch bei

bester Planung nicht vorhersehen las-

sen, da es sich bei der Planung eines

Projektes eben um eine Produktneuent-

wicklung handelt und nicht um eine Seri-

enfertigung und dass die Errichtung

eines Projektes nicht unter Laborbedin-

gungen, wie z. B. beim Automobilbau

erfolgt. Baugrundprobleme, die erst

nach Herstellung der Baugrube sichtbar

werden, Probleme beim Betonieren von

Bauwerkssohlen aufgrund zu großer Hit-

ze, plötzlich einsetzender starker Regen

oder auch plötzlich einsetzender Frost

etc. sind nur zwei kleine mögliche Pro-

blemfelder am Anfang einer Baumaßnah-

me, die Termine und Kosten nachhaltig

beeinflussen. Eine Vielzahl weiterer Pro-

blemfelder reihen sich während der Pla-

nungs- und Bauzeit an. 

Da es die Eigenart eines Ingenieurs ist,

für alles eine Lösung anzubieten, wird im

Regelfall von den Ingenieuren zu wenig

aufgezeigt, welche Konsequenzen im

Hinblick auf Zeit und Kosten aus derarti-

gen mit den Bauprozessen einhergehen-

den Risiken resultieren. Auf Auftragge-

berseite scheint hier oftmals das Ver-

ständnis dafür zu fehlen. 

6 Schlussfolgerungen für den
öffentlichen Bauherrn 

6.1 Einleitung

Nachfolgend werden die Schlussfolge-

rungen und Empfehlungen für den

öffentlichen Bauherrn differenziert nach

öffentlicher Bauverwaltung, öffentlichem

Bedarfsträger und Politik dargestellt. 

Unabhängig hiervon lässt sich einleitend

aussagen, dass der öffentliche Bauherr

ein Interesse haben muss, mit  seinen

Auftragnehmern partnerschaftlich umzu-

gehen. Da es sich bei Planungsleistun-

gen nicht um einfache Dienstleistungen,

sondern um einen geistig schöpferi-

schen Entwicklungsprozess im Sinne

einer Produktneuentwicklung handelt,

kann ein Projekt nur erfolgreich sein,

wenn die Auftragnehmer fair und ver-

tragstreu behandelt werden. Nur dann

können sie sich dem Projekt kreativ,

schöpferisch und gewissenhaft widmen. 

6.2 Öffentliche Bauverwaltung

Für die öffentliche Bauverwaltung lässt

sich feststellen, dass diese zu ihrem

eigenen Wohle gleichberechtigte Part-

nerschaft mit ihren Auftragnehmern

sicherstellen muss. Ziel muss es bei allen

Projekten sein, ein “Miteinander” zu

gestalten, bei dem sich alle dem Projekt-

ziel widmen. Kommt es nicht zu einem

“Miteinander”, ergibt sich automatisch

ein “Gegeneinander”. Das heißt, jeder

besteht auf seinen (vermeintlichen)

Rechtsstandpunkten und dies geht zu

Lasten des Projekts. Hierbei muss die

öffentliche Bauverwaltung sich auch vor

Augen halten, dass ihr Erfolg abhängig

ist von der kreativ schöpferischen Schaf-

fenskraft ihrer Auftragnehmer. 

Vor dem Hintergrund der Erläuterungen

in den vorangehenden Abschnitten ist

zudem die öffentliche Bauverwaltung

gefordert, gegenüber der Politik klar

Stellung zu beziehen, um realitätsferne

Ziele frühzeitig zu verabschieden. Hierzu

gehört jedoch auch, der Politik die

Besonderheiten des Bauens mit all ihren

Konsequenzen zu vermitteln. 

6.3 Öffentliche Bedarfsträger

Öffentliche Bedarfsträger müssen wis-

sen, dass sie ihre Bedürfnisse nicht erst

im Rahmen einer Planung nach HOAI

anmelden können, sondern dass ihre

Bedürfnisse bereits vorher im Rahmen

einer Bedarfsplanung nach DIN 18 205

einzubringen und zu erfassen sind. Sind

Planer nach HOAI beauftragt, ist ein Ent-

wicklungsprozess in Gang gebracht, in
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dessen Rahmen sich Änderungen hin-

sichtlich der Bedarfsplanung nicht mehr

konsequenzlos einbringen lassen. Bei

Änderungen muss zwangsweise mit zeit-

lichen Verzögerungen und Kostenerhö-

hungen gerechnet werden. 

6.4 Politik

Als Schlussfolgerung für die Politik lässt

sich aussagen, dass diese das Bauen

mehr als Produktentwicklungsprozess

verstehen muss denn als Serienferti-

gung. Während die Herstellung eines

Geräts in fast klinisch reinen Fabrikhallen

in getakteten Arbeitsrhythmen stattfin-

det, ist dies beim Bauen nicht möglich.

Das Bauen ist eher vergleichbar mit der

Entwicklung derartiger Geräte. Bis es zur

Serienfertigung bei Geräten kommt, wer-

den diese im Labor entwickelt, getestet

(Autos fahren sogar über Monate als Erl-

könige durchs Land), dann wird die Pro-

duktion getestet bis es zum eigentlichen

Serienfertigungsprozess kommt. Im

Bauwesen ist dies nicht so. Hier wird

unter im Vorhinein nicht bestimmbaren

Wetterbedingungen und im Vorhinein

nicht bestimmbaren Lieferabläufen ein

Bauwerk für eine vielfältige Nutzung

errichtet. Die Planung ist hierbei keine

xbeliebige Dienstleistung, sondern es ist

ein geistig schöpferischer Prozess. Der

Ingenieurberuf ist nicht umsonst ein frei-

er Beruf und hebt sich damit von der rei-

nen Dienstleistungserbringung ab. 

7 Schlussfolgerungen 
für Ingenieure 

7.1 Einleitung

Bei den Schlussfolgerungen für Inge-

nieure muss zwischen den Schlussfolge-

rungen für Planer, Projektsteuerer und

der Baukammer unterschieden werden. 

7.2 Planer 

Die wesentliche Schlussfolgerung für die

Planer ist, dass sie für Augenhöhe mit

ihrem Auftraggeber sorgen müssen. Das

ist der zentrale Punkt. Dies heißt, sie

müssen zum einen von ihrem Auftragge-

ber seine vertraglichen Verpflichtungen

einfordern und zum anderen auch für

inhaltliche Vertragssicherheit sorgen.

Letztes betrifft insbesondere Fachplaner

die dafür sorgen müssen, dass Lei-

stungsinhalte nicht nur pauschal, son-

dern sehr präzise inhaltlich beschrieben

vereinbart werden! Hier kann ggf. auch

die Baukammer Berlin tätig werden,

sofern schon Ausschreibungen veröf-

fentlicht werden, die keine klare kalkulier-

bare Leistungsbeschreibung umfassen.

Die Baukammer ist berechtigt, derartige

lückenhafte oder fehlerhafte Ausschrei-

bungen zu rügen.

7.3 Projektsteuerer 

Projektsteuerer müssen ihre Aufgabe

mehr als Teamleiter verstehen. Wenn-

gleich der öffentliche Bauherr auch ihr

Auftraggeber ist, ist ihre Aufgabe nicht

die eines Rechtsanwalts, der nur den

Bauherren vertritt, sondern die eines

Zentralverantwortlichen, eines „Steuer-

mannes“ auf hoher See. Das heißt, das

wesentliche Ziel der Arbeit des Projekt-

steuerers ist nicht Versäumnisse einzel-

ner Beteiligter anzuprangern, sondern im

Sinne eines Teammanagers alles dafür

zu tun, dass das Projekt erfolgreich ver-

läuft. Hierzu müssen Projektsteuerer den

„Daumen am Puls“ haben und frühzeitig

erkennen, wo aufgrund der Besonderhei-

ten einer Produktentwicklung Not ent-

steht und wie dieser Abhilfe geleistet

werden kann. Ihre Aufgabe ist es, dem

Bauherrn vermittelnd anzuzeigen, wo

sich Probleme darstellen und wie diese

zu lösen sind. 

7.4 Baukammer

Die Baukammer ist aufgefordert, ihre

Mitglieder verstärkt in rechtlichen The-

men aber auch in Kommunikationsthe-

men fortzubilden. Der einzelne Ingenieur

muss darin geschult sein, in eigener Sou-

veränität seinen Vertragspartnern gegen-

überzutreten und Vertragsverstöße anzu-

zeigen. Ebenso muss er sicher sein in der

vertraglichen Abgrenzung seiner Lei-

stungen. Er muss seinen Vertrag genau

kennen.

Für die Baukammer kommt ergänzend

hinzu, dass sie die im öffentlichen Dienst

tätigen Ingenieure und die freiberuflich

tätigen Ingenieure hinsichtlich der

Lösung der dargestellten Probleme mehr

zusammenführen sollte. Die Baukammer

sollte sich hierbei auch für die im öffentli-

chen Dienst tätigen Ingenieure stark

machen und deren Arbeitsbedingungen

unter Berücksichtigung der bauspezifi-

schen Gegebenheiten zu verbessern hel-

fen. So wird z. B. seit langem von der

Baukammer gefordert, das Fachperso-

nal in den Bauverwaltungen massiv und

qualifiziert aufzustocken.

Soweit Verträge zwischen öffentlichen

Auftraggebern und Planern dem tatsäch-

lichen Handeln zwischen den Vertrags-

partnern nicht entsprechen, muss  ent-

weder das Handeln dem Vertrag ange-

passt werden oder der Vertrag dem Han-

deln. Hierauf muss die Baukammer hin-

wirken und die berechtigten Interessen

ihrer Ingenieure insbesondere bei der

Gestaltung von Musterverträgen  der

öffentlichen Hand unterstützen und ver-

treten.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die fort-

schreitende Entwicklung der Digitalisie-

rung des Planens und Bauens (BIM)

muss es die Baukammer Berlin z. B. als

ihre Aufgabe ansehen, öffentliche Bau-

herren, Architekten und ihre Ingenieure

aller Fachsparten in engeren teamorien-

tierten Austausch zu bringen. Fort- und

Weiterbildungen auf diesem Gebiet sind

zu intensivieren.
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Forschung Baukammer Berlin   - 1 -

© Hommerich

Befragung der Baukammer Berlin

zu Mängeln in der Abwicklung öffentlicher Bauvorhaben

Oktober 2015

Forschung Baukammer Berlin - 2 -

© Hommerich

Stichprobe und Befragungsdesign

Art der Befragung: Online-Befragung mit Zugangscode

Einladung der Teilnehmer: per E-Mail; zusätzlich Versand von zwei Erinnerungen

Adressaten der Befragung: 2.797 Mitglieder der Baukammer Berlin

Erhebungszeitraum: 21.09. - 12.10.2015

Rücklauf: 506 von 2.797 eingeladenen Mitgliedern der Baukammer

Berlin haben an der Befragung teilgenommen. 38 E-Mails

waren unzustellbar, 63 Kammermitglieder haben abgesagt.

Der bereinigte Rücklauf beträgt somit 18,8%.

Befragungsinhalte: Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektablauf,

Ursachen für eine schlechte Planungssituation, Ursachen

für finanzielle und zeitliche Probleme, eigene Erfahrungen

im Rahmen öffentlicher Bauvorhaben
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Forschung Baukammer Berlin - 3 -

© Hommerich

Frage 1: Bedeutung einzelner Aspekte für einen erfolgreichen Projektablauf

bei öffentlichen Bauvorhaben
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Frage 2: Weitere wichtige  Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektablauf

- Auswertung der offenen Nennungen -
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Forschung Baukammer Berlin - 11 -

© Hommerich

Frage 5: Weitere Ursachen für finanzielle und zeitliche Probleme bei öffentlichen

Bauvorhaben - Auswertung der offenen Nennungen -
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Forschung Baukammer Berlin - 14 -

© Hommerich

Frage 6: Schwierigkeiten bei öffentlichen Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren

- nach Gründung einer ARGE für das größte Projekt des Büros der letzten 5 Jahre -
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Forschung Baukammer Berlin - 16 -

© Hommerich

Frage 6: Schwierigkeiten bei öffentlichen Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren

- nach Gesamtgröße der ARGE bei dem größten Projekt der letzten 5 Jahre -
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Forschung Baukammer Berlin - 19 -

© Hommerich

Frage 8: Gründung einer ARGE für das größte Projekt der letzten 5 Jahren

Forschung Baukammer Berlin - 20 -

© Hommerich

Frage 8: Gründung einer ARGE für das größte Projekt der letzten 5 Jahren

- nach Bearbeitung öffentlicher Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren -
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Forschung Baukammer Berlin - 21 -

© Hommerich

Frage 8: Gründung einer ARGE für das größte Projekt der letzten 5 Jahre

- nach maximaler Projektgröße der letzten 5 Jahre -
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Forschung Baukammer Berlin - 24 -

© Hommerich

Frage 8b: Gesamtzahl der Mitarbeiter der ARGE bei dem größten Projekt der letzten

5 Jahre
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Forschung Baukammer Berlin - 25 -

© Hommerich

Frage 8b: Gesamtzahl der Mitarbeiter der ARGE bei dem größten Projekt der letzten 5

Jahre nach Bearbeitung öffentlicher Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren

Forschung Baukammer Berlin - 26 -

© Hommerich

Frage 8a/b: Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter des Büros / der ARGE bei dem

größten Projekt der letzten 5 Jahre
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Forschung Baukammer Berlin - 27 -

© Hommerich

Frage 8a/b: Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter des Büros / der ARGE bei dem

größten Projekt der letzten 5 Jahre nach Bearbeitung öffentlicher Bauvorhaben in

den letzten 5 Jahren

Forschung Baukammer Berlin - 28 -

© Hommerich

Frage 9: Sind Sie in den letzten 5 Jahren für öffentliche Auftraggeber als

Auftragnehmer tätig geworden?
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Forschung Baukammer Berlin - 29 -

© Hommerich

Frage 9: Gründe, warum ein Büro in den letzten 5 Jahren nicht für öffentliche

Auftraggeber als Auftragnehmer tätig geworden ist

- Auswertung der offenen Nennungen -

Forschung Baukammer Berlin - 30 -

© Hommerich

Frage 10: Art der Planungen für öffentliche Auftraggeber
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Forschung Baukammer Berlin - 31 -

© Hommerich

Frage 11: Art der öffentlichen Auftraggeber

Forschung Baukammer Berlin - 32 -

© Hommerich

Frage 12: Auskömmlichkeit des Honorars für das größte öffentliche Bauvorhaben der

letzten 5 Jahre
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