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LEAN-Construction 
und die Bewertung  
unfertiger Bauleistungen

Bei der Bewertung unfertiger Bauleistungen handelt es 
sich um eine typische Schnittstelle in Bauunternehmen 
zwischen Kaufleuten und Technikern. 

Eine sachlich und wertmäßig richtige Bewertung unfertiger Bauleistungen ist 
nur möglich, wenn die zugrunde liegenden Prozesse sicherstellen, dass es nicht 
zu einer Aktivierung von Leerkosten und Fehlleistungen kommt, zunächst ein-
mal typische Begrifflichkeiten von Kaufleuten. Nur eine sachgerechte Berichts-
struktur, die sich an der tatsächlichen Prozesssystematik des Bauunternehmens 
orientiert, kann eine präzise Abbildung der Kosten und Leistungsbeziehungen 
sicherstellen.

Der Leistungsstand der Baustelle kann über die Multiplikation der Soll-Her-
stellkosten mit den Ist-Mengen erfasst werden, um die Leistung in Einklang mit 
der Baukostenverteilung im Zeitablauf zu bringen. So werden Einflüsse von 
Vergabegewinnen und -verlusten vermieden und gleichzeitig werden die Bau-
leiter*innen durch das Hinzuziehen der Mengen im Berichtswesen »abgeholt« 
(eine Einbeziehung von Mengen in das Berichtswesen der Kaufleute und Tech-
niker/innen gewährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit).

In jedem Teil der Unternehmensstruktur gibt es Kernaufgaben und Funktionen, 
die besonders bedeutsam für den Unternehmenserfolg sind. Diese Erfolgsbau-
steine müssen identifiziert und im Unternehmen für die gesamte Belegschaft 
verständlich erklärt werden. Es ist nicht notwendig, dass Buchhalter verstehen, 
warum beim Betonieren einer Bodenplatte keine zu niedrigen Temperaturen 
herrschen dürfen oder welcher Beton wofür geeignet ist; allerdings versteht 
jeder Kaufmann, dass die Fertigstellung der Bodenplatte eine Abrechnungs-
voraussetzung ist. Controlling und Steuerung sind an mehreren Stellen des 
Unternehmens möglich. 

Beispiel: Eine wichtige Schnittstelle zwischen Kaufleuten und der Technik liegt 
im Einkauf und in der Arbeitsvorbereitung. Der Einkauf muss technisches und 
kaufmännisches Verständnis kombinieren. Abrufe müssen zu den Bauprozes-
sen passen. Wenn Arbeitsvorbereitung und Einkauf bei der Bestellung bereits 
die Bestandteile des Leistungsverzeichnisses verinnerlicht haben, filtern diese 
beiden Abteilungen potenzielle Stolpersteine heraus. Der Einkauf kann als 
Frühwarnsystem fungieren und nachteilige Entwicklungen vorzeitig aufzeigen.
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MERKE: Technische und kaufmännische Bereiche in Bauunternehmen 
müssen einen gemeinsamen Kommunikationsleitfaden entwickeln, 
damit sie ihren jeweiligen Aufgaben möglichst effizient nachkommen 
können.

a) Lean-Construction als gemeinsamer Nenner der Kommunikation

LEAN - dieser Begriff etablierte sich bereits vor Jahrzehnten als Kürzel 
für sog. »schlanke« Organisationen. Schlank war oder wurde ein Unter-
nehmen, wenn es z. B. alle nicht notwendigen Hierarchieebenen kurzer-
hand abschaffte, intensiv in die generelle Effizienzsteigerung aller Pro-
duktionsschritte und eine kontinuierliche Prozessoptimierung investierte.

Hintergrund dessen ist eine Unternehmensphilosophie des LEAN-Ma-
nagements, in der über die gesamte Wertschöpfungskette eines Produk-
tionsprozesses jegliche Verschwendung minimiert und eliminiert wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedient man sich spezieller LEAN-Denkan-
sätze, LEAN-Methoden und LEAN-Verfahrensweisen.

Bereits aus der Ganzheitlichkeit des Ansatzes resultiert, dass LEAN-Ma-
nagement auf die gesamte Unternehmung wirken muss, damit die ge-
wünschten Effekte auch erreicht werden können. Ohne umfassende 
Verankerung in der Unternehmenskultur kann der LEAN-Ansatz nicht 
wirken. Mit der häufig zu hörenden Aussage: Wir arbeiten nur ein »biss-
chen« LEAN oder machen nur »ein paar Projekte« LEAN, funktioniert 
es nicht (bzw. nicht in einem ganzheitlichen Sinne). 

Häufig meinen Unternehmen, wenn sie von LEAN sprechen, die Umset-
zung von Verfahren wie Just in Time in der Produktion oder Supply-
Chain-Management in der Materialwirtschaft. Unter dem Gesichtspunkt, 
dass z. B. diese beiden Verfahrensweisen durchaus in LEAN-Konzepten 
vereinigt werden, mag die Titulierung »ein wenig LEAN« durchaus nach-
vollziehbar sein. In dieser isolierten Anwendung hat aber beides nicht viel 
mit der Umsetzung einer unternehmensübergreifenden LEAN-Strategie, 
die die Kollaboration und die Verringerung von Schnittstellenverlusten 
fördert, zu tun. 

Eine durchdachte LEAN-Strategie in Unternehmen führt jedoch auf je-
den Fall zu einer Vereinheitlichung der Kommunikation zwischen Technik 
und Betriebswirtschaft, wie sich am Beispiel der Begriffe Leerkosten und 
Fehlleistungen leicht zeigen lässt: Beide Vokabeln finden sich sowohl im 
buchhalterischen Denken als auch in den Methoden des LEAN-Cons-
truction, wie sie auf der Baustelle von den Technikern angewendet wer-
den. Den umgekehrten Fall kann man an der eher kaufmännisch orien-
tierten LEAN-Administration verdeutlichen: In prozessorientierten Be-
richtsstrukturen finden sich dann auch Techniker*innen wieder.
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MERKE: Zentrale Produktionsschritte, ihre Konsequenzen für den Un-
ternehmenserfolg sowie die wesentlichen Leistungsmerkmale eigener 
Bauwerke können oftmals besser erklärt werden als gemeinhin ange-
nommen. Wenn Mitarbeiter*innen aller Bereiche wissen1, welche Auf-
gaben in den jeweiligen anderen Bereichen zu erledigen sind, fällt ein 
Denken in Gesamtzusammenhängen sowie ein »über den Zaun schau-
en« wesentlich leichter. Erst dann können Konzepte wie z. B. das LEAN-
Management mit seinem komplexen Prozessverständnis verstanden 
und praktiziert werden, eine gleichermaßen motivierende Aussicht, die 
auch den Wert der eigenen Arbeit hervorhebt.

b)  Die Zusammenführung von LEAN-Construction und der Bewertung 
unfertiger Baustellen

In der LEAN-Philosophie ist die Vermeidung von Verschwendung (i.S.v. 
Fehlleistungen und Leerkosten) zentrale Handlungsmaxime. Selbst, 
wenn trotz einer bestehenden LEAN-Strategie Fehlleistungen und Leer-
kosten entstehen sollten, so werden diese »Fehler« mittels alternieren-
der Verfahren (z.B. der »Waste-Walk«) durch stetige Annäherung an das 
Optimum beseitigt. 

Die LEAN-Philosophie überlagert gewissermaßen die bisherigen Prozes-
se: Den Techniker*innen muss das Rechnungswesen nicht tiefergehend 
erklärt werden, die Kaufleute müssen die Technik nicht im Detail verste-
hen, denn nur die Einhaltung der LEAN-Vorgaben ist wichtig. Die kauf-
männische Abteilung muss zwar weiterhin ein Controlling betreiben und 
das Rechnungswesen führen. Da jedoch die Prozesse Grundlage der Kal-
kulation sind, sichert somit die Einhaltung der Prozesse gleichzeitig die 
Einhaltung der Kalkulationsgrundlagen. LEAN führt also dazu, dass die 
Herausforderung der Wirtschaftlichkeit allen Prozessbeteiligten plastisch 
vor Augen geführt wird. Der kritische Leser wird nun entgegnen, dass 
stets Controlling entfällt, wenn Prozesse konsequent eingehalten wer-
den. Beim LEAN-Management werden Prozesse allerdings zu »Selbst-
läufern«.

Beim Last-Planner-Verfahren muss die Wertschöpfungskette genau de-
finiert sein. An dieser Stelle hilft dann das Verständnis für das »Große 
Ganze«: Welche vorgelagerten technischen und kaufmännischen Arbei-
ten müssen abgeschlossen sein, damit man mit den weiteren Arbeiten 
anfangen kann? Ein solches Prozesskorsett verhindert Ausreißer und 
vermeidet Fehlleistungen. 

1  Im Sinne eines Verstehens von Zusammenhängen
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Bei der Leistungsmeldung sowie der Arbeitskalkulation wird die Progno-
se für den Niederstwerttest einfacher, da z.B. beim Last-Planner-Ansatz 
Soll- und Ist-Leistungsstand durch Rückkopplung der Beteiligten in en-
gen Intervallen klar definiert sind. Das 5-S-Verfahren2 wiederum hilft z.B., 
Probleme durch lagernde Baustoffe (wegen gegebener Übersichtlich-
keit), die einen Fehlerimpuls in der Leistungsmeldung setzen können, zu 
vermeiden. Ebenso werden beispielsweise unnötige Logistik- und Trans-
portkosten vermieden.

MERKE: Die Kalkulation ist die Strecke (bzw. der Fahrplan), die Arbeits-
kalkulation ist das »Navigationssystem«. Weicht der Fahrer ab, dann ist 
bildlich gesprochen ggf. nicht mehr genügend Treibstoff vorhanden.

Niederstwerttests sind dann nur noch nötig, wenn es bei den Produktionsfak-
toren zu Preiserhöhungen kommt, die vertraglich nicht weiterbelastet werden 
können. Ansonsten erfolgen Korrekturen nur noch dann, wenn unvorhergese-
hene Probleme auf der Baustelle entstehen. Da dies nicht selten der Fall ist, 
muss strategisch vorgedacht werden. Aber durch ein besseres Prozessver-
ständnis entsteht automatisch eine bessere Problemlösungsfähigkeit der Un-
ternehmen (ohne an dieser Stelle von neuen Instrumenten wie z. B.  Augmen-
ted Reality, BIM, KI etc. zu sprechen). Und es entstehen wie im Bereich Einkauf 
und Arbeitsvorbereitung dargestellt, regelrechte Frühwarnsysteme.

Voraussetzung für ein Gelingen sind gute Grundlagen und eine umfassende 
Planung eines Bauvorhabens. Die definierten Abläufe müssen auf das Baupro-
jekt angepasst sein. Kaufleute und Techniker müssen dieses »Fundament« zu 
Anfang gemeinsam legen.

Insgesamt verschwimmen die Grenzen zwischen den technischen, kaufmän-
nischen und auch zu guter Letzt den juristischen Abteilungen. Dem Vertrags-
wesen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu, da es die Schnittstelle zu den 
externen Partnern schaffen muss. So können z. B. sog. Multiparteienverträge 
weitere Transparenz und Qualität in diese Prozesse einbringen.

MERKE: Die Spielregeln müssen prinzipiell für interne und externe Be-
teiligte (z.B. Lieferanten, Nachunternehmer und auch Auftraggeber) 
gleich sein, da ansonsten ein LEAN-Management seine volle Schlag-
kraft nicht entfalten kann.

Zum Abschluss noch ein Gedanke: Kooperationen, offene Strukturen   
und  Prozesse finden dort ihre Grenzen, wo Compliance-Themen »verletzt« 
wer den (z.B. im Wettbewerbs- und Kartellrecht). Compliance-Management 
muss in die Prozesse integriert werden, da eine separate oder nachträgliche 
Berücksichtigung von Compliance Anforderungen dem LEAN-Ansatz ent-
gegensteht (Störung der Prozesse durch Kontrollmechanismen, die wie 
»Fremdkörper« wirken). Daher sind sog. Wertemanagement-Systeme mit ih-
rem integrierenden Ansatz besonders geeignet, LEAN-Ansätze compliant 
wei ter zuentwickeln.

2   5S dient u. a. als Instrument für Arbeitssicherheit, Sauber- und Übersichtlichkeit (Sicherstellung der  
Störungsfreiheit)
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