
 

2 Auftragserteilung als Projektstart 

2.1 Eigenschaften eines Projekts 

Der Projektstart definiert sich für das ausführende Bauunternehmen im Regelfall mit 

der Beauftragung durch den Auftraggeber. Tätigkeiten im Rahmen der Akquisition 

und Angebotsbearbeitung können nicht der direkten Projektaufgabe zugeordnet 

werden, da sie vorgelagerte Aufgaben darstellen und im Normalfall nicht vergütet 

werden. Darüber hinaus führt nur ein geringer Anteil der bearbeiteten Angebote zum 

Erfolg, das bedeutet zur Beauftragung. Die Kosten für die Akquisition und Ange-

botsbearbeitung können nicht direkt der Kostenstelle des Bauvorhabens zugeordnet 

werden, sondern finden sich in den Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) des Unter-

nehmens wieder. 

Ein Projekt liegt im Allgemeinen vor, wenn folgende Randbedingungen erfüllt sind: 17 

 Einmaligkeitscharakter und Abgrenzung zu anderen Aufgaben. 

 Für Durchführungsbedingungen (zeitlich, finanziell, personell), Zielvorgaben 

(z. B. schlüsselfertige Erstellung eines Bauwerks), Aufgabenstellung und pro-

jektbezogene Organisation liegt kein identisch abgewickeltes Beispiel vor. 

Aus bereits abgewickelten Vorhaben gebildete Erfahrungen lassen sich auf-

grund der unterschiedlichen Randbedingungen nur zu einem gewissen Grad 

nutzen und sollten deshalb einer Abgrenzung unterzogen werden. 

 Ein Maßnahmenpaket ist festzulegen. 

 Es liegt ein komplexes Vorhaben mit einem umfangreichen Bündel vielfältiger 

Maßnahmen vor, die in ihrer Gesamtheit zu organisieren sind. 

 Ein Projekt ist durch fixierte Anfangs- und Endtermine sowie durch quantitativ 

festgelegte Ressourcen und einen definierten Kostenrahmen begrenzt. 

 Spezielle Projektorganisation. 

 Die Organisation der Planung, Steuerung, Durchführung und Überwachung 

wird durch mehrere Bereiche eines Betriebes oder mehrere Unternehmen 

durchgeführt und ist für jedes Vorhaben neu zu bilden. Die Beteiligten haben 

häufig nicht in gleicher Zusammensetzung miteinander gearbeitet. 

Beinahe alle Bauvorhaben können nach diesen charakteristischen Merkmalen als 

Projekt bezeichnet werden. Die schnelle, sichere und wirtschaftliche Abwicklung ei-

nes Projekts erfordert deshalb ein systematisches Vorgehen der Baubetriebspla-

nung in verschiedenen zeitlichen Phasen. 
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2.2 Auftragserteilung 

Juristisch betrachtet kann die Auftragserteilung, d. h. das Schließen des (Bau-)Ver-

trags, bedingt durch die im Bürgerlichen Gesetzbuch begründete Vertragsfreiheit auf 

verschiedene Arten zu Stande kommen. So gibt es neben der üblichen schriftlichen 

Beauftragung bei privaten Auftraggebern auch die Möglichkeiten der mündlichen 

Beauftragung und sogar die Beauftragung durch schlüssiges Verhalten. 

Dennoch sollte in der Praxis die Auftragserteilung immer schriftlich erfolgen. Sie 

verhindert bei späteren, nicht vermeidbaren Meinungsverschiedenheiten größere 

Unklarheiten bezüglich des Leistungsumfangs (d. h. des Vertrags- oder Bausolls) 

und weiterer Vereinbarungen und Regelungen. 

Mit der Auftragserteilung wird die Partei, die zur Angebotsabgabe aufgefordert hat, 

zum Auftraggeber und der Bieter zum Auftragnehmer. In § 631 BGB wird statt vom 

Auftraggeber vom Besteller und statt vom Auftragnehmer vom Unternehmer gespro-

chen. Im öffentlichen Baurecht wird der Auftraggeber als Bauherr bezeichnet.  

Aus der Auftragserteilung entstehen für beide Seiten Rechte und Pflichten. Für den 

Auftragnehmer bedeutet dies die Erstellung des definierten Bauwerks. Außerdem 

wird in der Regel eine Bauzeit vereinbart. Für den Auftraggeber hat sie die Verpflich-

tung der Vergütung der vereinbarten Leistungen zur Folge. Somit sind bereits die 

Rahmenbedingungen für die nun folgende Bauausführung gesetzt: 

 Art und Umfang des Bauwerks sind je nach Vertragsart mehr oder weniger 

detailliert beschrieben. 

 Die zu erbringenden zusätzlichen Leistungen, wie z. B. Planungsleistungen, 

sind definiert. 

 Aus der Lage und dem Bauwerkstyp ergeben sich bestimmte Bauverfahren, 

z. B. bei der Gründung. 

 Aus den in der Regel vereinbarten Zwischen- und Endterminen bestimmen 

sich die Dauern der Teilprozesse. 

 Festlegungen oder Bemusterungen bestimmen einzusetzende Baustoffe und 

Materialien. 

 Die Höhe und zeitliche Abfolge der Zahlungen sind geregelt. 

Für den Auftragnehmer bedeutet die Auftragserteilung den Beginn der Maßnahmen 

zur Vorbereitung der Bauausführung und Beginn der Bautätigkeiten. Gegebenenfalls 

kann auf Unterlagen, die im Rahmen der Angebotsbearbeitung erstellt wurden, zu-

rückgegriffen werden. 
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2.3 Projektübergabe an den Auftragnehmer 

Die Projektübergabe durch den Auftraggeber an den Auftragnehmer erfolgt formell, 

wie oben erwähnt, durch die Beauftragung. Zu empfehlen ist eine förmliche Überga-

be mit Ortsbegehung. Zusätzlich zu der Unterzeichnung des Vertrages müssen je 

nach Situation noch weitere Unterlagen, wie z. B. Pläne und Genehmigungen, über-

geben werden. Oftmals werden alle zugehörigen Vertragsunterlagen seitenweise 

von beiden Parteien paraphiert, 18 damit später eindeutig nachweisbar ist, ob diese 

auch Vertragsbestandteil sind. 

Wurden im Vorfeld Leistungen anderer Unternehmen erbracht, sind diese durch den 

Auftragnehmer abzunehmen. Bei der gewerkeweisen Einzelbeauftragung ist dies 

der Normalfall. Im Schlüsselfertigbau betrifft dies z. B. bereits fertig gestellte Bau-

gruben oder separat erbrachte (Mieter-) Ausbauleistungen. Bei Nichtbeachtung die-

ser Tatsache besteht die Gefahr, dass bei später erkannten Mängeln an der Vorleis-

tung die Gewährleistungspflicht auf den Auftragnehmer übergeht. Gemäß § 4 Ab-

satz 3 VOB/B hat der „Auftragnehmer Bedenken [...] gegen die Güte der vom Auf-

traggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unter-

nehmer – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich mitzuteilen [...]“. Ver-

säumt er dies, kann ihm ein Verschulden zur Last gelegt werden, weshalb er zumin-

dest einen Teil der Haftung übernehmen muss. 

Je nach Vertragslage sind gegenüber dem Auftraggeber die zuständigen Personen 

im Unternehmen zu benennen. In § 4 Absatz 1 Nummer 3 VOB/B wird verlangt, den 

Vertreter des Auftragnehmers zu benennen, der für die Leitung der Ausführung sei-

tens des Auftragnehmers verantwortlich ist. Wichtig ist aber, auch weisungsbefugte 

Vertreter des Auftraggebers zu benennen. Nur diese können, außer wenn Gefahr im 

Verzuge ist, rechtswirksame Anordnungen gegenüber dem Auftragnehmer treffen. 

2.4 Interne Projektübergabe beim Auftragnehmer 

Bei der Projektübergabe im Unternehmen wird das Projekt und damit alle erforderli-

chen Unterlagen von den angebotsbearbeitenden Stellen an die für die Ausführung 

verantwortlichen Stellen übergeben. Dies geschieht normalerweise als formale Pro-

jektübergabe, welche meist als Übergabegespräch unter Anwesenheit aller Beteilig-

ten durchgeführt wird. Der organisatorisch Verantwortliche für dieses Übergabege-

spräch sollte in unternehmensinternen Anweisungen wie dem Organisationshand-

buch festgelegt sein. 
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Der Übergang zwischen den beteiligten Stellen ist in der Praxis häufig fließend, da 

insbesondere bei komplexen Projekten bereits in der Angebotsphase Abteilungen 

wie die Arbeitsvorbereitung, z. B. für die Erarbeitung von Sondervorschlägen oder 

zur Bewertung der Ausschreibungsunterlagen, hinzugezogen werden. Dennoch 

müssen im Falle einer Beauftragung alle bisher und in Zukunft Beteiligten einen ein-

heitlichen Informationsstand erhalten. So sollte z. B. die Ausbaubauleitung frühzeitig 

eingebunden werden, um die Dimensionierung der später erforderlichen Baustellen-

anschlüsse für Wasser und Strom für die Ausbaugewerke zu klären. 

Bereits während der Angebotsbearbeitung sollte die Unternehmensleitung Überle-

gungen angestellt haben, welche Personen mit der Durchführung der Baumaßnah-

me betraut werden könnten. Besonders bei den leitenden Personen, wie Projekt- 

und Bauleitung, sollte das vorhandene Fachwissen und die funktionierenden Team-

strukturen genutzt werden. Die Unternehmen sind hier allerdings zahlreichen inne-

ren und äußeren Zwängen unterworfen, so dass die Personalplanung nur selten op-

timal umgesetzt werden kann. 

Auf Basis des Vertrags sind bei der internen Projektübergabe für die Abteilungen im 

Unternehmen die jeweiligen Aufgaben zu definieren und zeitlich zu fixieren. Dies be-

trifft vor allem die klassische Arbeitsvorbereitung und umfasst je nach Projekt und 

Leistungsumfang u. a. die folgenden Punkte: 

 Erstellung von Ablauf- und Terminplänen, 

 Erarbeitung der Baustelleneinrichtungsplanung, 

 Erarbeitung der Fertigungsplanung, z. B. Schalungsplanung, 

 Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für evtl. Fremdunternehmerverga-

ben, 

 Erstellung der Ausführungsplanung, soweit vertraglich vereinbart, 

 Klärung erforderlicher Gutachten und Genehmigungen. 

 


