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PROJEKT UND KOMPLEXITÄT 

Einführung  

Im Bausektor wird ein Projekt oft als Prozess definiert, der mit einer Idee beginnt und mit seiner 

Realisation endet. Dieser Prozess orientiert sich an einer Ideenprojektion in die Zukunft, die unsicher 

ist.  Ein Projekt hat immer mit Unsicherheit zu tun, die man nur durch klare Richtlinien und einem 

Programm (teil)kontrollieren kann. Der Weg von der Idee zur Realisation fordert, dass in einer 

geplanten Zeit, ein selektioniertes, organisiertes, koordiniertes und kontrolliertes Team von 

Fachleuten arbeitet, um die Ziele des Projektes zu erreichen.    

Die Komplexität mit der ein Projekt umgehen muss, hängt von der variierenden Anzahl und Typen 

von Leuten und Objekten durch die verschieden Phasen ab. Die Komplexität wird auch definiert 

durch eine Einheit von Elementen, die durch Beziehungen verbunden sind1. Da man sie besser spüren 

als beobachten kann, muss eine Struktur geschaffen werden, um die Komplexität zu sehen, zu 

verstehen und zu kontrollieren. Elemente (Personen und Objekte) und deren Beziehungen könnten 

als Basis dieser Struktur dienen. Das heisst, dass Personen und Objekte den Zustand der Komplexität 

eines Projektes immer beeinflussen können. Änderungen der Elemente und somit auch von deren 

Beziehungen folgen einer kaum linearer Logik2, sind schwierig zu kontrollieren und können oft 

Mehrkosten generieren, die nicht einfach den Kunden zu erklären sind.    

Die von uns gewählte Struktur, um die Komplexität bereits in der Vorprojektphase zu analysieren und 

zu planen, und damit umgehen zu können, wurde von Niklas Luhmann3 theorisiert. Im Gegensatz zu 

anderen Annäherungen vom Management und Construction project management (z.B. Delrieu, 

Munn Hendrickson) ist dieser Ansatz besonders interessant wegen der Zentralität der 

Kommunikation, die die Basis des Systems bildet. Elemente (Personen und Objekten) können als 

kommunikative Identitäten behandelt werden, Beziehungen einfach als Kommunikation zwischen 

Personen und Personen und kommunikative Erwartungen zwischen Personen und Objekte. In dieser 

Perspektive wird jedes Niveau des Projektes immer in Betracht genommen und gleich wichtig: vom 

Objekt, das auf die Baustelle kommen muss bis zum Angestellten vom Kanton, der für Baubewilligung 

zuständig ist, oder vom Handwerken, der die Aufgaben des Chefs machen muss bis zur Sekretärin die 

nichts von Zeichnen und Bau versteht.  

In einer solchen Perspektive ist es notwendig für die Realisation des Projektes, die Kenntnisse 

sämtlicher Elemente (Identitäten) und ihrer entsprechenden Organisation/Firma, und deren 

Beziehungen im System Projekt zu haben.  

Wir haben die entsprechenden Beziehungen eines kürzlich vollendeten Baus eines Einfamilienhauses 

analysiert und grafisch dargestellt (s. Fig. 1: Komplexität des Projektes). Dieses Projekt wurde von 

einem Architekten in der Rolle eines Totalunternehmers4, realisiert. Die zeitliche Komponente haben 

wir in der Grafik aus Gründen der besseren Lesbarkeit vernachlässigt. 

 

 

 

                                                           
1 N. Luhmann, I sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale [Trad. di “Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie”], Il 

Mulino, Roma, 1990: 41. 
2 Fussnote 2: 317. 
3 Lüneburg, Niedersachsen 8. Dezember 1927, †Oerlinghausen, Nordrhein-Westfalen 6. November 1998, deutscher Soziologe, Pädagoge, 

Rechts- und Verwaltungswissenschaftler.  
4 M. Kurer (Hrsg.), C. Quinto (Hrsg.), W.Maffioletti (Hrsg.), Handbuch zum Bauwesen, Dike Verlag Ag., Zürich-St. Gallen, 2011.  
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Fig. 1: Komplexität des Projektes 

 

 

Legenda:  
Inhalte der Beziehungen: a Einholung Bewilligung, b Informationsanfrage, c Offertanfrage, d Besprechung der Anfragen (a, 
b, c), e Vertrag, f Pläne teilen, g Organisation, h Koordinierung, i Zahlungen, j Kontrolle der Leistungen. 

Diese Beziehungen werden, wenn möglich, vor Baubeginn definiert, sowie auch die Art der 

Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen (zB. per Mail in Kopie an…, oder per Telefon, 

Skype, traditionelle Post, etc.). Tritt nun im Verlauf des Projektes eine Änderung ein, sei es durch ein 

unvorhergesehenes Ereignis oder durch einen zusätzlichen Kundenwunsch, treten neue Elemente 

und Beziehungen in das System gemäss einer nicht linearen Logik und verkomplizieren das Projekt. 

Diese Erhöhung der Komplexität generiert zusätzlichen Aufwand und Risiko, die nur durch Analyse 

wie obige genau berechnet und aufgezeigt werden kann. Anhand eines konkreten Beispiels in 

unserem analysierten Projekt lässt sich dies gut zeigen: Der Kunde hat während dem Bau des Kellers 

gewünscht, ein Cheminée in den Hobbyraum im Untergeschoss zu platzieren.  

Um dem Kunden Entscheidungsbasis zur Realisierung dieses Wunsches zu geben, müssen sämtliche 

Folgen (des Programmes und der Kosten) dieser Änderung durchgeplant werden. Die Integration der 

für diese Änderung notwendigen Elemente ergab folgende zusätzlichen Kommunikationen und 

Aktionen. 

- Organisation eines Treffens mit den Kunden für die Auswahl eines Cheminéeeinsatzes in 

einer Ausstellung eines Produzenten/Wiederverkäufers. 

- Begleitung und Unterstützung der Kunden bei der Wahl des Cheminéeeinsatzes in der 

Ausstellung und Anfrage einer Offerte. 

- Überprüfung der Offerte des Cheminéeeinsatzes. 

- Anfrage beim der verantwortlichen Sektion des Kantons, ob der Cheminéeeinsatz der 

aktuellen Norm bezüglich Rauchemissionen und Wirkungsgrad entspricht. 
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- Anfrage bei der verantwortlichen Sektion der Feuerpolizei, ob der Cheminéeeinsatz der 

aktuellen Norm bezüglich Brandschutz entspricht (Überprüfung VKF Zertifikation). 

- Überprüfung beim Produzenten/Wiederverkäufer des Cheminéeeinsatzes der baulichen 

Anforderungen (Aussenluftzufuhr, Stromanschluss, Kamindurchmesser etc.) 

- Erarbeiten und Versand von Offertanfragen für die Lieferung und Montage des Rauchrohrs, 

der Schacht- und der Cheminéeverkleidung. 

- Überprüfung der Offerten des Rauchrohrs, der Schacht- und der Cheminéeverkleidung. 

- Anfrage bei der verantwortlichen Sektion der Feuerpolizei, ob die offerierten Rauchrohre, 

Schacht- und Cheminéeverkleidung und deren Abstände zu anderen Bauteilen der aktuellen 

Norm bezüglich Brandschutzes entsprechen. 

- Vorbereitung und Versand von Offertanfragen für zusätzliche Elemente (Aussenluftzufuhr, 

Stromanschluss, Fliesen, etc.). 

- Kalkulation der Totalkosten der Änderung, inklusive zusätzliche Kosten sämtlicher Elemente 

- Architekt (Organisation, Planung, Bauleitung, Risiko etc.) 

- Lieferant und Monteur des Chemiéeeinssatzes 

- Lieferant und Monteur des Rauchrohrs 

- Lieferant und Monteur der Schacht- und Cheminéeverkleidung 

- Lieferant der Fliesen (auf Cheminéeverkleidung) 

- Fliesenleger  

- Baumeister (Aussparrungen Kellerdecke, Kernbohrung für Aussenluftzufuhr, 

Unterkonstruktion Cheminée etc.) 

- Holzbauer (Aussparrungen Decke und Verstärkungen) 

- Spengler (Abdichtung Dach und Kamineinfassung) 

- Gipser (auf Schachtverkleidung) 

- Maler 

- Metallbauer (Dekorprofile) 

- Präsentation der Kostenaufstellung und der Offerten dem Kunden zur Bestätigung. 

- Erarbeiten der Ausführungs- und Terminplanung und deren Integration in das laufende 

Projekt. 

- Anfrage zur Ausführung an Gemeinde/Kanton (mittels Baueingabe oder Information 

Projektänderung), inkl. Pläne, technischen Daten und Zertifikationen 

- Ausarbeitung je eines Werkvertrags für Cheminée, Rauchrohr, Schacht- und 

Cheminéeverkleidung und deren Versand. 

- Ausarbeitung und Versand von Werkverträgen mit den übrigen Handwerkern, bzw. 

Zusätze/Änderungen zu bestehenden Verträgen. 

- Kontrolle der eingegangenen Werkverträge und Zusätze/Änderungen zu bestehenden 

Verträgen. 

- Kommunikation der Ausführung des Cheminées, inkl. Plan- und Terminänderungen an 

sämtliche Handwerker, die involviert sind. 

- Kommunikation der Ausführung des Cheminées an die offiziellen Organe (Gemeinde/Kanton)  

- Bauleitung. 

- Kostenkontrolle. 

- Organisation der Abnahme durch die Feuerpolizei. 

- Organisation der Abnahme des Werks mit den Handwerkern. 

- Organisation eines Treffens mit den Kunden und dem Produzenten des Cheminéeeinsatzes 

zur Inbetriebnahme. 

- ev. Organisation Garantiearbeiten. 
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Fig. 2: Erhöhte Komplexität mit Cheminée 

 

Der mit dieser Kommunikationen und Aktionen verbundene Zeit-, resp. Kostenaufwand und 

Risikoanteil wurden dem Kunden zur Bestätigung vorgelegt und von ihnen akzeptiert. Die Totalkosten 

der gewünschten Änderung wurden geschätzt und im Verlauf des Prozesses vom Kunden bestätigt. 

Auf den ersten Blick scheinen die Kosten für Projektänderungen, vor allem währen des Bauprozesses, 

übertrieben hoch. Durch die Visualisierung der Komplexität eines Projekts – wie obige Grafik zeigt – 

und die Folgen einer Änderung sollte man diese Kosten aber rechtfertigen können. Zudem gelingt es 

dem Totalunternehmer/Architekten so, die Transparenz und das Vertrauen der Kunden zu bewahren. 

 

 


