
12 Ziele von Bauherren und Bauunternehmen sind im
 Grundsatz unterschiedlich

12.1 Die Immobilie
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Grundstück legt die Lage der Immobilie fest. Diese Lage ist einmalig. Als weiterer „Bestandteil“ 
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wird die Immobilie damit als Grund und Boden mit dreidimensionalen Aufbauten verstanden und sie 
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investitionstheoretischer Sicht hingegen ist die Immobilie durch eine vierdimensionale Ausprägung 
gekennzeichnet. Die physische Erscheinung als dreidimensionales Objekt auf einem Grundstück er-
hält über ihre Bereitstellung zur Nutzung über einen gewissen Zeitraum die vierte Dimension und 
dadurch ihren Wert. Der wirtschaftliche Immobilienbegriff lässt demzufolge die Unterscheidung in 
physikalischer und investitionstheoretischer Hinsicht zu.

Eine Investition ist grundsätzlich eine zielgerichtete, üblicherweise langfristige Kapitalbindung zur 
Erwirtschaftung zukünftiger Erträge. Investitionen in Sachgüter werden als Sach- oder Realinvesti-
tionen bezeichnet, die in die Erst-, Ersatz- und Erweiterungsinvestition differenziert werden. Unter 
der Erstinvestition versteht man die grundlegende Einrichtung einer Unternehmung. Im speziellen 
Fall einer Immobilie zählen dazu beispielsweise Grundstückskauf, Planung und Bau von Gebäuden, 
Kauf von Einrichtungen und Maschinen. Für den Investor (Bauherrn) ergeben sich Erstinvestitions-
kosten EIK. Die Ersatzinvestition zeichnet sich durch den Ersatz eines Produktionsmittels gleicher 
Bauart aus.
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Dabei kann es sich um einen identischen oder aber auch um einen technisch verbesserten Ersatz 
handeln. Es entstehen die „zukünftigen Investitionskosten“ IK. Um das Objekt nach Fertigstellung 
zu betreiben entstehen „Betriebskosten“ BK aus dem Objektbetrieb [1]. Sämtliche Kosten, die be-
ginnend mit der Realisierung über den Betrieb bis zur Verwertung entstehen bezeichnet man auch als 
Lebenszykluskosten LCC entsprechend Abbildung 12-1.

Abbildung 12-1: Berechnung der Lebenszykluskosten aus Objektbetrieb [1]

Dem gegenüber stehen die Lebenszykluserträge. Lebenszykluserträge sind im Regelfall materiell, 
können bei bestimmten Nutzungen (Funktionsbetrieb) [1] allerdings auch immateriellen Charakter 
haben. Über die gesamte Lebensdauer ergeben sich in Analogie zu den Lebenszykluskosten demzu-
folge Lebenszykluserträge LCR (Life Cycle Revenue). 
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Erträge (Einzahlungen) resultieren aus Leistungen im Rahmen typischer betrieblicher Tätigkeiten 
wie etwa bei Büro- und Wohngebäuden (Mieten) sowie auch bei Hotels und Shoppingcentern (Pach-
ten oder Management-Fees). Den kommerziellen Nutzen aus diesen Immobilien zieht damit ein In-
vestor, der dazu zuvor Geld „hingegeben“ hat. Die Einzahlungen sind unmittelbar, d. h. direkt, über 
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Immobilien können auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen erzeugen, der nicht unmittelbar, d. h. 
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etwa Straßen, Tunnel oder Deichanlagen. Die Erträge (Einzahlungen) sind bei diesen Immobilien 
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Tätigkeiten einer Volkswirtschaft dar. Flughäfen oder auch Bahnhöfe haben einen im Wesentlichen 
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verkehr entwickelt haben (sog. „Hub“) wie etwa in München, Frankfurt, Heathrow oder Schiphol, 
haben zunehmend auch betriebswirtschaftliche Bedeutung insbesondere durch die Ansiedlung von 
Geschäften, Logistikimmobilien und Büroimmobilien.
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Die „Erträge“ von Immobilien, die etwa Bildungseinrichtungen wie Universitäten, Schulen oder 
Kindergärten sowie Museen, Opernhäusern oder Theatern als Nutzung dienen, sind gleichfalls aus-
schließlich volkswirtschaftlich messbar. Es gibt allerdings auch Immobilien, die nicht zur Erzielung 
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len. Irgendwann in seiner Entwicklungsgeschichte „genügte es dem Menschen nicht mehr, ein Haus 
zum Wohnen zu haben, als nächstes erbaute er sich ein Grab, das ihn nach dem Tode aufnehmen 
konnte; er baute ein Monument, damit man sich seiner erinnerte, einen Palast, von dem aus er regiert 
wurde, und einen Schrein, wo er und seine Mitmenschen zu ihren Göttern beten konnten“ [2]. Dazu 
gehören beispielsweise Immobilien, die der persönlichen Selbstdarstellung oder der Befriedigung 
von Eitelkeiten dienen, d. h. Denkmale im weitesten Sinne, die politischen oder militärischen Zwe-
cken dienen oder auch einen Ausdruck von Religion darstellen.

Auch diese Immobilien stellen Investitionen dar, erfordern „Hingabe von Geld“, d. h. ihre Errichtung 
erzeugt Kosten, und es besteht offenbar eine Nachfrage für diese speziellen Nutzungen. Ihr Wert wird 
nicht durch Einzahlungen bestimmt und hat damit einen ideellen bzw. immateriellen Charakter, der 
auch anderen immateriellen Gütern wie beispielsweise Warenzeichen, Markenzeichen oder Firmen-
werten zugemessen werden kann.
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Nutzungszweckes möglichst optimal ablaufen können. Immobilien müssen demzufolge auf die 
Nutzung, den Funktionsbetrieb (vgl. Abbildung 12-3), hin orientiert geplant, gebaut und betrieben 
werden. Der Funktionsbetrieb generiert Einzahlungen. Diese Einzahlungen sind direkt oder indirekt 
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zu bestimmen. In jedem Fall ergeben sich Erträge für den Bauherrn erst nach der Abnahme entspre-
chend Abbildung 12-3.

 Abbildung 12-2: Immobilientypen differenziert nach dem Funktionsbetrieb [1]
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Ein Investor ist nur dann bereit, in eine Immobilie zu investieren, wenn eine Nachfrage nach einer 
bestimmten Nutzung vorhanden ist. Unter diesem Aspekt lässt sich eine Investition als Hingabe von 
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begreifen[3]. Dieser Grundsatz gilt grundsätzlich auch für Immobilien.

12.2 Sphären Bauherr – Bauunternehmen 

In der Sphäre des Bauherrn entsprechend Abbildung 12-3 endet die Phase der Projektentwicklung 
mit der Realisierungsentscheidung und die Phase der Projektrealisierung beginnt. Die Projektreali-
sierung umfasst sowohl Planungsleistungen als auch physische Bauleistungen. Die eigentliche Pro-
duktion, d.h. die physische Realisierung „Leistungserbringung“ von Bauprojekten durch Bauunter-
nehmen, erfolgt somit auf Initiative des Bauherrn (Investors) nach dessen Vorgaben. Der Bauherr hat 
das Produkt entwickelt, das durch Gestaltungsplanung (Objektplanung, Tragwerksplanung, Planung 
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niert wird.

In der Gestaltungsplanung (im Wesentlichen Leistungsphasen 1 bis 5 HOAI) als Teil der gesamten 
Planungsleistungen werden die Anforderungen (Wünsche) des Bauherrn an das Objekt bezüglich 
Funktion, Maß der baulichen Nutzung, Ästhetik, Konstruktion und Standard konkretisiert und kom-
muniziert. Hierdurch stellt der Bauherr sicher, dass die im Rahmen der Projektentwicklung festgeleg-
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demnach das Bausoll, so dass das Objekt in der Bauausführung dieser Planung entsprechend herge-
stellt wird. Das Bausoll kann in zwei Bestandteile differenziert werden:

 - Bauinhaltssoll:  dem „Was“ gebaut werden soll
 - Bauumstandssoll:  dem „Wie“ gebaut werden soll.

Das Bauumstandssoll umfasst Randbedingungen für den geplanten Bauablauf und die möglicherwei-
se dann von Bauunternehmen vorgesehenen Bauverfahren. 

Zum Zeitpunkt der Realisierungsentscheidung, d. h. lange bevor ein Bauunternehmen überhaupt in 
die Planungen eingebunden werden kann, hat der Bauherr bereits detaillierte Zielvorstellung sowohl 
über den Funktionsbetrieb, welcher die zukünftigen Erträge erwirtschaften muss, als auch den Ob-
jektbetrieb, welcher einen Teil der Lebenszykluskosten darstellt. Auf Grundlage dieser Ziele plant 
der Bauherr in Zusammenarbeit mit dem Architekten und den Fachplanern das zu erstellende Objekt 
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erstellende Bausoll. Hierbei ist zu beachten, dass auch funktional beschriebene Leistungen das Bau-
inhaltssoll sehr genau festlegen können, so dass in späteren Phasen den Bauunternehmen lediglich 
eine Dispositionsfreiheit im Rahmen der Gestaltung des Bauumstandssoll verbleibt. Unabhängig 
davon, ob die zu erstellende Leistung funktional oder detailliert beschrieben ist, hat das Bauun-
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vorgegeben sind.
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Abbildung 12-3: Kernkompetenzen von Bauherr und Bauunternehmen

Die Kompetenz von Bauunternehmen besteht im Wesentlichen in dieser Leistungserbringung von 
Bauprojekten auf der Grundlage des vom Bauherrn vorgegebenen Leistungssolls (Gestaltungspla-
nung, Leistungsbeschreibung) in physische Realität. Kompetenzen von Bauunternehmen liegen 
nicht in der Planung und Optimierung von Nutzungsprozessen oder gar in der Beurteilung des Markt-
potenzials für eine bestimmte Nutzung.

12.3 Risiken

12.3.1 Investor
Der Bauherr (Investor) ist Initiator eines Immobilienprojektes, und damit auch eines Bauprojektes. 
Er allein trägt das Risiko der Vermarktung des fertig gestellten Objektes. Im Regelfall des direkt 
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Interesses. In dem Falle, dass der Bauherr ein Projektentwickler, d. h. ein Investor auf Zeit, ist, sucht 
er einen Endinvestor, der das fertig gestellte und möglichst vermietete Objekt kauft.

Damit liegt der Fokus auf der Verwertung des entstandenen Objekts. Besteht diese Verwertung nicht 
in der Eigennutzung, sondern in Vermietung oder Verkauf der Immobilie, so treten insbesondere 
die späteren Nutzer als Beteiligte des Projektes auf. Sie formulieren ihre Anforderungen an das Ob-
jekt hinsichtlich Beschaffenheit, Zeitpunkt des Nutzungsbeginns und Kosten für die Nutzung und 
vereinbaren diese vertraglich mit dem Bauherrn. Dieser hat seinerseits die Vereinbarungen mit den 
Nutzern seinen Erfüllungsgehilfen als Projektziele vorzugeben. Die Verantwortung für daraus even-
tuell resultierende Auswirkungen auf bestehende Vertragsinhalte liegt beim Bauherrn. Termin- und 
kostenrelevante Konsequenzen von Nutzerwünschen auf Planung und Bauausführung sind stark vom 
Zeitpunkt des Eintretens des Nutzers in das Projekt abhängig.

Aufbauend auf der Machbarkeitsstudie mit der Markt- und Standortanalyse ist die zukünftige Ziel-
gruppe möglichst genau zu untersuchen.
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Die wichtigsten zu klärenden Punkte betreffen dabei die Vorstellungen der Zielgruppe hinsichtlich 
der folgenden Aspekte:
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wendungsmöglichkeit
 - Ansprüche der Zielgruppe bezüglich Komfort, z.B. Kühlung und Lüftung der Büroräume, verbun-
den mit der dafür vorhandenen Zahlungsbereitschaft
 - Repräsentative Ansprüche bezüglich gemeinschaftlicher Bereiche, wie Zugänge, Foyers, Treppen-
räume und Aufzüge
 - Adressbildung: eigene Eingänge oder gemeinschaftliches Foyer mit mehreren Aufgängen; max. 
akzeptierte Anzahl von Mieteinheiten/Erschließungsbereich
 - Sicherheitsvorgaben einzelner Mietbereiche
 - Ökologische Aspekte (z.B. Green Building Label)

Beispiele von Nutzeranforderungen enthält Abbildung 12-4.

Abbildung 12-4: Erwartungshaltung der Nutzer an die Funktionalität – Produktmerkmale [4]

Investoren als Nachfrager von Bauleistungen tätigen ihre Investition demzufolge mit Ausrichtung 
auf den rentablen Betrieb des fertiggestellten Objektes „Immobilie“. Zur nachhaltigen Werterhal-
tung bzw. Wertsteigerung der „Immobilie“ spielen für ihn daher nicht ausschließlich die Kosten 
der Erstinvestition (Herstellkosten) die entscheidende Rolle. Je nach gefordertem Standard durch 
die Nutzer, dem dann auch eine adäquate Miete gegenübersteht, ergeben sich bei hohem Standard 
auch hohe Kosten sowie bei niedrigerem Standard niedrigere Kosten. Die Festlegung des Standards 
erfolgt damit ausschließlich in Hinblick auf die Nutzerbedürfnisse.
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Weiterhin sind insbesondere auch die zukünftigen Investitionskosten wie etwa Instandsetzungskos-
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maßgebende Größe ist immer der Ertrag des Objektes, der sich aus der Nutzung ergibt. Planung und 
die damit zusammenhängenden Erstinvestitionskosten sind demnach im Wesentlichen eine Funktion 
der Optimierung der Nutzung. Im Rahmen der Planung optimiert der Bauherr gemeinsam mit seinen 
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seine Vorstellungen hinsichtlich Kosten und Standards. Die fertige Planung stellt das Bau-Soll und 
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12.3.2 Risiko Finanzierung
Der Investor kann nur dann eine positive Realisierungsentscheidung treffen, wenn die Voranfrage bei 
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wurde. Ohne eine gesicherte Finanzierung kann ein Projekt nicht realisiert werden. Der Investor 
(Bauherr) kann weder das Grundstück erwerben noch Bauaufträge vergeben. Um eine Finanzierung 
zu erhalten, müssen dem potentiellen Kapitalgeber alle Unterlagen eingereicht und Nachweise er-
bracht werden, die dieser für seine Risikobewertung und Finanzierungsentscheidung benötigt. Diese 
benötigten Nachweise und Unterlagen müssen dem Projektentwickler (Investor auf Zeit, Bauherr) 
zunächst bekannt sein, für die Kreditanfrage zusammengestellt und aufbereitet sowie zum richtigen 
Zeitpunkt beim potentiellen Kapitalgeber eingereicht werden. Im Anschluss müssen mit dem Kapi-
talgeber die Konditionen verhandelt und ggf. entsprechend des Projektfortschritts weitere Unterlagen 
eingereicht werden. Selbst nach der Kreditzusage muss der Entwickler i.d.R. weitere vereinbarte 
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rungstranchen gekoppelt sind. Der Projektentwickler hat demnach folgende Leistungen zu erfüllen:

 - Grundlagenermittlung für die Finanzierung
 - Sicherstellung der Finanzierung
 - Begleitung der Finanzierung
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Vermarktungsrisiken stellt eine ausreichende Marktgängigkeit des Objekts dar. Darunter kommen 
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ein möglichst breites Spektrum an potentiellen Käufern bzw. Nutzern sicherstellen sollen. Es handelt 
sich dabei um die Fähigkeit der entsprechenden Immobilie aufgrund ihrer Eigenschaften einen mög-
lichst großen Kreis an alternativen Nutzungen gerecht zu werden oder die Möglichkeit sie mittels ei-
nes vertretbaren Aufwands an eine alternative Nutzung anpassen zu können. Durch eine Optimierung 
der Gebäudestruktur noch während der Entwicklungsphase eines Projekts im Sinne der rationalen 
Gestaltung von Erschließungskernen, Versorgungsleistungen, Fassadenkonstruktion, Geschoßhöhen 
etc., können noch in der Konzeption alternative Nutzungen vorgesehen werden [5]. Weiterhin kön-
nen durch die Konzeption von komplexen und hinsichtlich der Ausführung anspruchsvollen Objek-
ten weitere Fertigstellungs- und Kostenrisiken auftreten, die bei den Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen berücksichtigt werden müssen.
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Abbildung 12-5: Qualitativer Verlauf des Kapitalbedarfs einer Immobilienprojektentwicklung

Im Hinblick auf eine langfristige Finanzierung lässt sich neben den bisher aufgeführten Risikoaspek-
ten einer Immobilien-Projektentwicklung die Nachhaltigkeit des zu erstellendes Objekts nicht außer 
Acht lassen. Einerseits soll aus Bankensicht die in der Konzeption zugrunde gelegte wirtschaftli-
che Lebenserwartung der Immobilie auch tatsächlich bewährt werden, damit ein nachhaltiger Ertrag 
über die Dauer der Finanzierung sichergestellt ist [5]. Andererseits soll der erzielbare Ertrag unter 
Berücksichtigung der Betriebskosten, die sich aus dem Objekt- und Funktionsbetrieb ergeben, eine 
ausreichende Dienstfähigkeit zur Deckung der Zins- und Tilgungsansprüche aus der Finanzierung 
aufweisen.

12.3.3 Risiko Leistungserbringung
Die eigentliche Produktion, d. h. die physische Realisierung „Bauausführung“, d. h. „Leistungserbin-
gung“ entsprechend Abbildung 12-3, von Bauprojekten durch Bauunternehmen, erfolgt auf Initiative 
des Bauherrn (Investors) nach dessen Vorgaben. Der Bauherr entwickelt das Produkt, das durch Ge-
staltungsplanung (Objektplanung, Tragwerksplanung, Planung der Technischen Gebäudeausrüstung 
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duktes bedient er sich Bauunternehmen, die die Leistung „Bauen“ als Dienstleistung übernehmen. 
Dazu schreibt der Bauherr diese Bauleistungen im Wettbewerb an geeignete Unternehmen aus. Alle 
Wettbewerber müssen demzufolge dasselbe Produkt erstellen, eine Differenzierung ihrer Angebote 
hinsichtlich des Produktes ist ausgeschlossen, falls der Bauherr keine Nebenangebote zulässt [6]. 
Die Bauunternehmen bieten damit ausschließlich ihre Leistungsbereitschaft an. Dabei kann – wie 
bei jeder Dienstleistung – vor Baubeginn die zukünftige Bauleistung vom Bauherrn weder gesehen 
noch geprüft werden [7]. Im Auftragsfall muss der Auftragnehmer auch exakt das ausgeschriebene 
Produkt mit den vorgegebenen Standards im vorgegebenen Zeitraum fertigen. Weicht er davon ab, 
erzeugt er Mängel [8].

Das ausführende Bauunternehmen hat einen Werkvertrag zu erfüllen. Vertragliche Leistungen und 
Vertragsfristen sind einzuhalten. Die Gewinnmarge bezogen auf ein spezielles Projekt ergibt sich als 
„Rohergebnis“. Es berechnet sich aus der Differenz zwischen Erlös (Umsatz) und Herstellkosten. 
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In der Angebotsphase gliedert der Auftragnehmer dieses erwartete Rohergebnis zu kalkulatorischen 
Zwecken üblicherweise in die Anteile Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Ob der 
Auftragnehmer am Projektende das erwartete Rohergebnis erzielt, ist abhängig von der Qualität der 
Ermittlung seiner Herstellkosten in der Angebotsphase sowie seiner Fähigkeit, das Projekt im Rah-
men der kalkulierten Kosten sowie der vorgegebenen Bauzeit zu steuern. Gelingt ihm dies nicht, 
wird er das kalkulierte Rohergebnis nicht erzielen und damit weder seinen kalkulierten Gewinn noch 
seine kalkulierten AGK einspielen.

Sind alle Bieter zur Erstellung des speziellen Projektes geeignet, wird der Bauherr an den Niedrigst-
bietenden vergeben. Der Bauherr erzeugt einen reinen Preiswettbewerb mit dem damit verbundenen 
Druck auf die Gewinnmargen (Rohergebnisse). Der Werkvertrag zwischen Bauherr und Auftragneh-
mer umfasst das Leistungssoll, d. h. Standards und Fertigstellungstermin, sowie die Vergütung, die 
mit Einheitspreisen oder als Pauschalpreis vereinbart werden kann. Der Auftragnehmer kann daher 
seine Gewinnmarge nur dadurch erzielen, dass er die kalkulierten Herstellkosten einhält. Die Kosten-
struktur wird vertraglich nicht vereinbart. Von öffentlichen Auftraggebern wird allenfalls abgefragt, 
welche Zuschläge für Projektgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn an-
gesetzt worden sind. Die Bauunternehmen können daher im Wettbewerb um den Auftrag in einem 
homogenen Markt nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Prozesse und ihre Organisation, d. h. ihre Kos-
tenstruktur, optimieren sowie die Preispolitik, d. h. die Höhe der Zuschläge auf die Herstellkosten, 
dem Markt anpassen. Als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung dienen die Kosten für ein Produkt 
[bzw. Dienstleistung], die kalkulierten Gewinne sowie die Marktpreise [9].

Der Wettbewerb bei Produkten etwa der stationären Industrie kann dagegen durch Produktinnova-
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höheren Preis zu zahlen. Andererseits nimmt der Kunde in Kauf, dass ein Produkt mit einem nied-
rigeren Preis auch einen niedrigeren Standard aufweist. Gemeinsam ist Dienstleistungen und Pro-
dukten im Wettbewerb, dass für den Kunden der Preis die entscheidende Bestimmungsgröße ist. Die 
dahinterliegende Kostenstruktur ist für ihn unerheblich. Das Sachgut Gebäude wird vom Bauherrn 
bestimmt und detailliert festgelegt, d. h. das „Was“ gebaut wird. Die Dienstleistung Bauen [10] benö-
tigt das erforderliche Know-how des Unternehmens, das der Bauherr nicht kennt. In der Umsetzung 
der vom Bauherrn vorgegebenen Produkteigenschaften, d. h. dem „Wie“, hat das Unternehmen Dis-
positionsfreiheit und kann damit sein Know-how gegenüber den Wettbewerbern einsetzen.

Als Bauherren treten sowohl öffentliche Einrichtungen (Bund, Länder, Gemeinden sowie angehö-
rige Institutionen), Unternehmen (juristische Personen) als auch private Personen auf. Öffentliche 
Bauherren verfolgen hauptsächlich Ziele, die der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben dienen, so 
z. B. Schaffung und Erhalt von Infrastruktur. Die Beweggründe privater Bauherren hingegen sind, 
abhängig davon, ob es sich um Einzelpersonen, Personen- oder Kapitalgesellschaften o. ä. handelt, 
privatwirtschaftlicher Natur, wie die Schaffung von eigenem Wohn- und Lebensraum, von Arbeits-
stätten zur eigenen Nutzung oder von Immobilien zur Vermietung und zum Verkauf. In Bezug auf 
die Realisierung von Projekten sind öffentliche Bauherren in ihren Handlungsmöglichkeiten stärker 
eingeschränkt als private, da sie bei der Vergabe von Leistungen neben zivilrechtlichen Regelungen 
für Verträge auch noch spezielle Vergabeordnungen zu beachten haben. Das Risiko, nach erbrachter 
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Bauleistung keine Vergütung zu bekommen, liegt beim Bauunternehmen. Dieses Risiko kann durch 
Bürgschaften reduziert werden.

Das Bauunternehmen hat den großen Vorteil, kein „Vermarktungsproblem“ für die erstellte Leistung 
zu haben. Mit Beauftragung durch den Bauherrn ist für das Bauunternehmen das Vergütungssoll 
durch den Werkvertrag geregelt.

12.4 Ziele

12.4.1 Bauherr – Bauunternehmen
Ein Investor ist nur dann bereit, in eine Immobilie zu investieren, wenn eine Nachfrage nach einer 
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hin orientiert geplant und gebaut werden. Dazu sind fundierte Kenntnisse des zukünftigen Funkti-
onsbetriebes erforderlich. Beispielsweise sind Hotels, Logistikimmobilien oder Bürogebäude unter 
besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Prozesse des Betriebes zu planen. Diese Kenntnisse 
hat entweder der Bauherr selbst, da er möglicherweise Selbstnutzer ist, oder er muss sich diese 
Kenntnisse am Markt beschaffen. Die Attraktivität einer Immobilie für Nutzer ist abhängig von dem 
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften [4]. 

Das eigentliche Interesse des Bauherrn gilt dem Objekt und dessen Verwendung im Anschluss an die 
Fertigstellung, d. h. den Funktionsbetrieb, durch den er einen möglichst hohen Ertrag erzielen möch-
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ten des Objekts, Zwischen- und Endtermine aller erforderlichen Planungs- und Ausführungsprozesse 
sowie den Kostenrahmen für die Herstellung. 

Das Ziel eines Investors ist es demzufolge, dass die Differenz zwischen Lebenszykluserträ-
gen und Lebenszykluskosten, d. h. die Rendite, möglichst groß wird, damit sich seine Investition 
„rentiert“(vgl. Abbildung 12-6). Der Bauherr bzw. Investor ist die entscheidende Instanz eines jeden 
Immobilienprojektes – und damit später auch des Bauprojektes –, da er als Initiator und Besteller des 
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Anfang bestimmt und bei Abschluss als Abnehmer deren Einhaltung überprüft und vergütet. Er trägt 
juristisch betrachtet die rechtliche Verantwortung1 und die Herstellungskosten der Durchführung des 
Projekts [11].

1 Durch die Einschaltung von geeigneten Entwurfsverfassern und Unternehmen kann er diese Verantwortung übertragen (vgl. Bayerische 
Bauordnung, vierter Teil, Art. 55-58)
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Abbildung 12-6: Kosten LCC und Erträge LCR der unterschiedlichen Sphären

Im Gegensatz dazu stellt unabhängig vom Leistungsumfang die Erwirtschaftung von Gewinnen aus 
der Leistungserbringung das primäre Ziel eines Bauunternehmens dar. Das Ziel des Bauunterneh-
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Leistung mit einem unter Berücksichtigung des Wettbewerbs erzielten Preises einen möglichst gro-
ßen Gewinn durch „Bauen“ zu erzielen. (vgl. Abbildung 12-6). 

Die Leistungserbringung wird von Bauunternehmen je nach deren strategischer Ausrichtung sowie 
vorhandenem Know-how und Ressourcen angeboten. Das Angebot von Bauunternehmen und Bie-
tergemeinschaften umfasst damit verschiedene Projektorganisationsformen und Vertragsformen. Die 
wesentlichen Projektorganisationsformen (vgl. Abbildung 12-7) sind:

 - Einzelleistungsträger (z.B. Einzelunternehmer, Bietergemeinschaften)
 - Kumulativleistungsträger (z.B. Generalunternehmer)
 - Gesamtleistungsträger der Projektrealisierung (z.B. Totalunternehmer)
 - Gesamtleistungsträger der Immobilienentwicklung (z.B. Betreibermodelle/PPP)
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Abbildung 12-7: Projektorganisationsformen und deren Leistungsumfang [6]
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Im Rahmen einer Vergabe an Einzelleistungsträger können die beauftragten Bauunternehmen kaum 
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luskosten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Bauunternehmen seine Kompetenz nur im jeweils 
beauftragten Gewerk besitzt. Dies bedeutet, dass das Bauunternehmen auch nur Einsparungen in 
diesem Gewerk bewirken kann. Die Auswirkungen auf andere Gewerke oder gar die Auswirkungen 
auf die Nutzungsanforderungen übersieht ein Bauunternehmen und hat dazu auch nicht die Kompe-
tenz. So kann ein Rohbauunternehmer beispielsweise vorschlagen, das Verfahren zur Erstellung der 
Stahlbetondecken aus Kostengründen von einem Verfahren mit Rahmenschalung auf ein Verfahren 
mit Elementfertigteilplatten zu ändern. In diesem Fall ist die Leistung des Rohbauunternehmens 
günstiger, derartige Änderungen können jedoch auch Auswirkungen auf andere Gewerke haben. So 
müssen u.a. die zwischen den Elementdeckenplatten entstehenden Fugen geschlossen werden, zu-
sätzlich kann die Änderung Auswirkungen auf die Haustechnikplanung und die Statik haben. Es ent-
stehen somit Kosten in anderen Gewerken, die für den Rohbauunternehmer, welcher die Änderung 
vorschlägt, nicht absehbar sind und die er möglichst auf den Bauherrn übertragen möchte.

Gesamt- bzw. Kumulativleistungsträger übernehmen mehrere oder sogar die gesamte Leistung und 
können daher eher die Auswirkungen einer vorgeschlagenen und die Erstinvestitionskostensenkende 
Änderung berücksichtigen und bewerten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Herstellungskosten 
senkende Maßnahme im Interesse des Bauherrn ist. Dieser kann sich bewusst für eine mit höheren 
Erstinvestitionskosten verbundene Ausführung einer Leistung entscheiden, wenn dies seine Kosten 
im Rahmen des Funktions- und Objektbetriebs reduziert. So wird sich ein Bauherr beispielsweise 
für eine teurere Schließanlage eines bestimmten Herstellers entscheiden, wenn eine Reduzierung der 
Betriebskosten diese Mehrkosten für ihn rechtfertigt. Dies kann der Fall sein, wenn er ein bestimmtes 
System in mehreren Gebäuden einsetzt und somit seine Mitarbeiter auf dieses System geschult sind 
und/oder für ein System bestimmte Ersatzteile vorgehalten werden. 
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Der Bauherr hat daher auch bei einer Vergabe an Kumulativ- bzw. Gesamtleistungsträger die Leis-
tung so zu beschreiben, dass sie seine Zielvorstellungen hinsichtlich Funktions- und Objektbetrieb 
erfüllen. Ist dies der Fall, können Kumulativ- und Gesamtleistungsträger durch Änderungsvorschlä-
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12.4.3 Auswirkungen von Partnerschaftsmodellen auf die Ziele von Bauherr und

Bauunternehmen
Die neue Institutionenökonomik unterstellt jedem wirtschaftlich tätigen Akteur opportunistisches 
Verhalten, das heißt, ein Unternehmen wird einen Informationsvorsprung immer auch zur eigenen 
Nutzenmaximierung verwenden. Ein Bauvertrag kann in diesem Zusammenhang als neoklassische 
Vertragsform gesehen werden, welche die Eigenschaft aufweist zumindest teilweise unvollständig 
zu sein [7]. Aufgrund der vorhandenen Kompetenz der Bauunternehmen im Bereich der Leistungs-
erbringung „Bauausführung“ kann somit davon ausgegangen werden, dass ein Bauunternehmen ge-
genüber dem Bauherrn über einen Informationsvorsprung verfügt. Es kann somit ebenfalls erwartet 
werden, dass das Bauunternehmen diesen Informationsvorsprung verwendet, um seinen eigenen 
Nutzen zu maximieren. Folglich wird ein Bauunternehmen z. B. entstehende Minderkosten, bspw. 
durch den Vorschlag einer günstigeren Ausführungsvariante, zum größeren Teil nicht an den Bau-
herrn weiterreichen, sondern zur Steigerung des eigenen Gewinns verwenden. Ein Bauunternehmen 
hat somit ein unmittelbares Interesse daran, optionale Leistungen mit geringeren Kosten anzubieten.

Eines der Hauptziele der Partnerschaftsmodelle ist die Schaffung gemeinsamer Ziele. Dies soll durch 
die frühzeitige Beteiligung der Bauunternehmen in den Planungsprozess der Projektrealisierung 
erfolgen. Partnerschaftsmodelle gliedern sich grundsätzlich in zwei Phasen, die Pre-Construction 
Phase, in welcher Bauherr und Bauunternehmen das zu erstellende Gebäude gemeinsam auf Grund-
lage des Vorentwurfs planen und optimieren sollen. Ziel ist dabei eine „gemeinsame Festlegung 
des Bausolls“. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Bauherr das in die Planung integrierte Bau-
unternehmen auch mit der 2. Ausführungsphase der Ausführung beauftragt. Beauftragt der Bauherr 
das in die Planung integrierte Bauunternehmen, stellt er die zu vergebende Leistung nicht in einen 
Wettbewerb. Nutzt der Bauherr die Ausstiegsoption und beauftragt ein anderes Bauunternehmen 
mit der Ausführung, hat somit auch keine gemeinsame Festlegung des Bausolls stattgefunden. Der 
Bieterwettbewerb verlagert sich im Rahmen der Partnerschaftsmodelle in eine frühere Projektphase. 
Hierbei handelt es sich jedoch nach wie vor um einen Preiswettbewerb, solange es nicht möglich ist, 
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Abbildung 12-8: Die zwei Vertragsphasen des Partnerschaftsmodells

Das Ziel der gemeinsamen Optimierung durch gemeinsame Planung im Rahmen der Pre-Const-
ruction Phase ist auf Grund der bereits dargelegten unterschiedlichen Zielsetzungen der Beteiligten 
nicht möglich. Dies ergibt sich entsprechend Abbildung 12-5 und Abbildung 12-8 allein schon da-
raus, dass das Bauwerk bereits zum Zeitpunkt der Realisierungsentscheidung so weit festgelegt ist, 
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damit ebenfalls zumindest in ihren Obergrenzen festgelegt. Die Einbindung eines Bauunternehmens 
ist bei sogenannten „Partnerschaftsmodellen“ entsprechend Abbildung 12-8 erst später überhaupt 
vorgesehen.

Auf Grund seiner Kompetenzen im Bereich der Leistungserbringung werden Bauunternehmen unter 
Optimierung in der Regel die Reduzierung der Erstellungskosten verstehen. Wobei unter Annahme 
von opportunistischen Verhalten der Akteure, wie in der neuen Institutionenökonomik dargelegt, da-
von auszugehen ist, dass das Bauunternehmen auf Grund seines Informationsvorsprungs die Kosten-
einsparungen zur eigenen Nutzenmaximierung verwenden wird. Folglich kann erwartet werden, dass 
Bauunternehmen einen geringeren Teil der Kosteneinsparungen an den Bauherrn weiterreichen wer-
den, der größere Anteil der Einsparung wird dem Bauunternehmen zur Gewinnmaximierung dienen.

Der Bauherr ist allerdings kein Fachmann für das Bauen und muss es auch nicht sein. Der Bauherr 
erzielt Einnahmen durch Funktionsbetrieb. Dafür ist er kompetent. Betreiber von Hotels oder Shop-
pingcenter kennen die für ein Bauwerk erforderlichen Eigenschaften, damit ihr Funktionsbetrieb 
optimal ablaufen kann. Diese Eigenschaften leiten sich direkt aus den Anforderungen der Kunden 
ab, die als Hotelgäste oder Einkäufer Einnahmen für den Investor (Betreiber) generieren. Die Planer 
des Bauherrn müssen diese Anforderungen der Nutzer in Form des Bauwerkes umsetzen. Gleiches 
gilt für andere Immobilientypen wie etwa Büros oder Wohnungen. Der Bauherr versteht damit unter 
Optimierung, die Steigerung der Differenz aus Lebenszykluseinnahmen und Lebenszykluserträge, 
folglich die Steigerung der Einnahmen aus den Lebenszykluserträgen bzw. eine Reduzierung der 
Lebenszykluskosten.
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Wie bereits erläutert kann ein Bauunternehmen hierzu auf Grund der mangelnden Kompetenz im 
Bereich der Projektentwicklung – wenn überhaupt – nur im Bereich der Erstinvestitionskosten einen 
Beitrag leisten.

Aufgrund der unterschiedlichen, miteinander konkurrierenden Zielsetzungen von Auftraggeber und 
Auftragnehmer kann erwartet werden, dass jede der beiden Parteien einen möglichen Informations-
vorsprung zur eigenen Nutzenmaximierung generieren möchte, auch wenn dies einen Schaden für 
den jeweils anderen Vertragspartner bedeutet (opportunistisches Verhalten der Akteure).
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