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Kurzfassung 

Problemstellung 

Die Bedarfsdeckungen durch bauliche Infrastrukturen im Ausland ist eine an-
spruchsvolle, vielfältige, heterogene, volatile Aufgabe, die durch den zivilen Aus-
landsbau des Bundes erfüllt wird.  

Zur baulichen Infrastruktur in diesem Sinne gehören unterschiedliche Bauaufgaben, 
wie Bauten für das Auswärtige Amt (wie deutsche Botschaften und Generalkonsu-
late), ebenso wie deutsche Schulen oder Goethe-Institute. Zu berücksichtigen sind 
die vielfältigen Bedingungen die sich z. B. aus den Themenfeldern Politik, Wirtschaft, 
Klima, Kultur, Sicherheitsfragen, Rechtsystem und Naturgefahren ableiten. 

Selbstverständlich müssen auch alle Forderungen erfüllt werden, die sich aus den 
rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, insbesondere aus dem Haushaltsrecht 
(z.B. Bundeshaushaltsordnung, BHO) und den Richtlinien für die Durchführung von 
Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Dabei ist zu beachten, dass die RBBau sinnge-
mäß bzw. erweitert angewendet werden müssen, da deren Bestimmungen die Be-
sonderheiten des Auslandsbaus nicht berücksichtigen. 

Die erste Herausforderung beim zivilen Auslandsbau des Bundes ist die Bedarfser-
mittlung des Nutzers1 (variantenneutral) und folgend die Auswahl der wirtschaftlichs-
ten Variante zur Bedarfsdeckung. Die Realisierung von großen Eigenbaulösungen 
im Ausland – wenn diese die wirtschaftlichsten sind –ist dann eine anspruchsvolle 
Bauaufgabe.  

Der Planungs- und Bauprozess muss mit vielen Beteiligten effektiv gesteuert wer-
den, beispielhaft ist die Schnittstelle von der „nutzenden Verwaltung“ zur „Bauver-
waltung“. Wechselnde Beteiligte sind bei langen Projektlaufzeiten zu koordinieren 
und die Übergänge zwischen den Personen und Institutionen sind zu managen. 

 
1 z.B. Anforderungen an geplante Bauten für das Auswärtige Amt, wie deutsche Botschaften, Generalkonsu-
late, etc. als Nutzer 
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Untersuchungsmethoden und Bearbeitung 

Zunächst erfolgte gemäß der Auftragserteilung eine Eingrenzung des Untersu-
chungsbereiches: 

 Der Untersuchungsrahmen des Forschungsprojektes beginnt bei der „Fest-
stellung des Bedarfes“ und endet bei der „Übergabe des Objektes“, nicht be-
trachtet wird die Betriebsphase der baulichen Infrastruktur.  

 Von den möglichen Beschaffungsvarianten werden nur Eigenbaulösungen 
betrachtet und hier nur Große Baumaßnahmen (GBM). 

Für die oben beschriebenen Aufgaben des „zivilen Auslandsbaus des Bundes“ gab 
es in der Vergangenheit mehrere Untersuchungen und Versuche der Verbesserung 
und Optimierung der Prozesse. z. B. in [2]. Daraus konnten konkrete Anregungen 
für die anstehenden Fragestellungen gewonnen werden. Aus der genannten Unter-
suchung resultiert auch die Fragestellung, ob die Quality-Gate-Systematik als ganz-
heitliches Projektsteuerungs-Tool für den zivilen Auslandsbau des Bundes ein ge-
eignetes Werkzeug sein kann. Dafür wurden bei der Bearbeitung des Forschungs-
projektes zunächst die wissenschaftliche Ableitung für die die Quality-Gate-Syste-
matik in [1] und die dort zitierten Quellen ausgewertet. 

Das Wesen der Quality-Gate-Systematik ist der hierarchische Aufbau in vier Ebe-
nen: 

1. Projektphasen und Projektschnittstellen 
Die Quality-Gates sind an den Projektschnittstellen angeordnet. 

2. Kriterien 
Kriterien beschreiben das Eintreten eines Zustandes oder den Erfolg eines 
Prozesses. 

3. Messwerte  
Die Erfüllung der Kriterien ist objektiv messbar. 

4. Arbeitshilfen (Muster, Checklisten) 
Die Arbeitshilfen unterstützen den Bearbeiter.  

Als weitere Quellen wurden die einschlägigen Bestimmungen sowie Projekterfah-
rungen ausgewertet. 
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Auf der Basis dieser Grundlagen (auch als Arbeitsschritt 1 bezeichnet) wurde die 
folgende Bearbeitung durchgeführt. Der Arbeitsschritt 2 beschreibt das Prozessmo-
dell mit dem Tool der Quality-Gate-Systematik: 

 Analyse des SOLL-Prozesses für Große Baumaßnahmen  
 Erarbeiten und Beschreiben des Quality-Gate-Prozessmodells, welches 

o auf lnputOutput-Beziehungen basiert, 
o die Rollen der Beteiligten, ihre Aufgaben, Zuständigkeiten und Verant-

wortungen darstellt und die wichtigsten Regelwerke integriert. 

Damit ist die Grundlage für das Prozessmanagement-Tool geschaffen.  

Im Forschungsbericht (Arbeitsschritte 3 bis 5) wird deutlich gemacht, dass in diesem 
Rahmen der erste Teil der Entwicklung machbar (und beauftragt) ist: Mit der Simu-
lation des TOP DOWN-Prozesses wurden aus der ex-post-Sicht der Projekte und 
aus der Sicht der Leitung („TOP“) Kriterien für alle Quality-Gates erarbeitet.  

Die Quality-Gates (gewählt: 5) wurden an den Projektschnittstellen platziert.  

Ergebnisse 

Ein wesentliches Ergebnis ist die Darstellung des strukturierten Projektablaufes mit 
Hauptprozess und den Hilfs- und Nebenprozessen. Es gibt darin klare Zuständigkei-
ten, Verantwortungen und Aufgabenstellungen an die Beteiligten. Die RBBau wird 
damit vollständig abgebildet und zusätzlich die auslandsspezifischen Erfordernisse 
und Erfahrungen berücksichtigt. 

Das zweite Ergebnis ist die Erarbeitung von Kriterien für jedes Quality-Gate (QG 1 
36 Kriterien, QG 2.1 47 Kriterien, QG 2.2 42 Kriterien, QG 3 50 Kriterien, QG 4 
40 Kriterien, QG 5 13 Kriterien). Jedes Kriterium wird für die Notwendigkeit im Pro-
zess begründet und enthält einen Messwert zur Beurteilung seiner Erfüllung. 

Um die Systematik schon in dieser Phase handhabbar und transparent zu machen, 
wurde die Quality-Gate-Systematik für das Forschungsprojekt zusätzlich in einer 
EXCEL-Arbeitshilfe programmiert. Jedes Quality-Gate besteht aus einem Deckblatt 
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und dem Kriterienkatalog. Im Deckblatt ist bezeichnet, wie viele Haupt- und Neben-
kriterien in jedem Themenbereich zu bearbeiten sind, die Auswertung der Erfüllung 
erfolgt automatisch. Den Messwerten zur Kriterienerfüllung sind Arbeitshilfen hinter-
legt und direkt verknüpft. Für künftige Pilotanwendungen ist so schon eine Arbeits-
plattform geschaffen. 

Würdigung 

Die Quality-Gate-Systematik ist ein ganzheitlicher Projektmanagement- und 
Controllingprozess. Die Anwendbarkeit und die Vorteile konnten im Forschungspro-
jekt dargelegt und nachgewiesen werden.  

Zur Umsetzung im Prozess des zivilen Auslandsbaus des Bundes muss der 
TOP DOWN-Prozess in einem Folgeprojekt durch den BOTTOM UP-Prozess er-
gänzt werden. Vorgeschlagen wird dazu die Auswahl geeigneter Pilotprojekte und 
die Einrichtung einer digitalen Arbeitsplattform zum kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess und zum Sammeln von Arbeitshilfen. 

Damit wird die Akzeptanz der Systematik und das Changemanagement zur flächen-
deckenden Einführung sichergestellt. 

Eine erweiterte Anwendung, für den Bundesbau allgemein, für die Betriebsphase, 
für andere Beschaffungsvarianten als den Eigenbau, für kleine Baumaßnahmen 
(KBM) und auch für den Bauunterhalt hat darüber hinaus Potenzial zur Verbesse-
rung dieser Prozesse. 
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Abstract 

Project aim 

Federal Buildings Abroad have to meet many demands. Working with requirements 
for those building infrastructures is a demanding, varied, heterogeneous, volatile 
task that is fulfilled by the Federal Ministry2 in charge of Federal Buildings Abroad 
(here: civil, international construction work). 

In that sense, the building infrastructure consists of different construction projects, 
for example buildings for the German Federal Foreign Office (for example German 
Embassies and German Consulates General), as well as German schools or ‘Goe-
the-Institut’ buildings. For those projects, a wide variety of framework conditions 
need to be taken into consideration. The political matters, economic matters, climate 
issues, cultural matters, security related questions, the legal system and natural risks 
form the framework conditions.  

Of course, the projects also need to comply with all legal requirements, in particular 
with the federal budgetary regulations (for example Bundeshaushaltsordnung, BHO) 
and the guidelines for the realization of federal building measures (Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes, RBBau). In that respect, the RBBau 
guidelines have to be applied logically and an expanded interpretation has to be 
applied. The reason is that the RBBau guidelines itself do not cover the specificities 
of international building projects.  

The first challenge for the Federal Ministry in charge of Federal Buildings Abroad 
(here: civil, international construction work) is to evaluate the user’s needs3. Those 
requirements need to be determined neutrally with respect to different project vari-
ants4, followed by determining the most economical option to meet those needs. If 
major building constructions abroad within the framework of the civil, international 

 
2 the Federal Ministry of the Interior, Building and Community 
3 for example, the requirements for planned new buildings for the German Federal Foreign Office, that is, Em-
bassies, Consulates General, etc. as user 
4 construction of new buildings, renovation of existing buildings, rental or other procurement variants 
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construction work5 happen to be the most economical option, the realization of such 
major building constructions then becomes a challenging building project.  

The planning process and the construction phase, with many parties involved, have 
to be managed effectively. The management of the interactions at the interface be-
tween the institutions or the authorities supposed to use a building (the user’s ad-
ministration)6, and the construction authorities is a good example for this. For pro-
jects that have a long duration, the persons involved typically change and need to 
be coordinated. Transitions from one person to another, and from one institution or 
authority involved to another, need to be managed.  

Methods of investigation and further processing of the investigation results 

First, we narrowed down the research area – in accordance with the project assign-
ment – to the following points:  

 The investigative framework of the research project begins with the “evalua-
tion of requirements” and concludes with the “handover of the building ob-
ject”; the operational phase of the building infrastructure will not be consid-
ered.  

 Out of all possible procurement variants, only those building constructions 
within the framework of the civil, international construction work are being 
considered, and in particular, only major construction projects 
(Große Baumaßnahmen, GBM) are being considered.  

With regard to the above-described challenges for the civil, international construction 
work initiated by the Federal Ministry in charge of Federal Buildings Abroad, there 
have been a couple of investigations and efforts in the past that help improve and 
that help optimize the described building-related processes, for example in [2]. This 
work [2] provides some concrete suggestions that stimulate our analysis of the open 
questions. The aforementioned work [2] also raises the question whether or not the 
Quality-Gate-Classification as such is suited as a holistic project management tool 
for the civil, international construction work initiated by the Federal Ministry in charge 
of Federal Buildings Abroad. In order to answer that question and to accomplish the 

 
5 construction of new buildings or renovation of existing buildings  
6 here mostly the German Federal Foreign Office 



31. März 2020   Seite 9 von 51 

research project, we first analyzed the scientific justification of the Quality-Gate-Clas-
sification as described in [1], in connection with the herein cited references.  

The essence of the Quality-Gate-Classification is its hierarchic structure, consisting 
of four levels.  

1. Project phases and project interaction interfaces  
The Quality-Gates are located at the project interaction interfaces 

2. Criteria 
Criteria describe the occurrence of a condition or the successful completion 
of a process 

3. Measured values 
It is objectively quantifiable whether or not the criteria are being met 

4. Tools (template forms, check lists) 
The tools help the person in charge 

Additionally, we analyzed the relevant regulations as well as experiences from pro-
ject work.  

Based on those investigations (also called work step 1) we performed the following 
work steps. Work step 2 represents a description of the process model with the Qual-
ity-Gate-Classification tool.  

 Analysis of the ideal process (SOLL-Prozess) for major construction projects 
(Große Baumaßnahmen, GBM) 

 Development and description of the Quality-Gate-Process-Model 

o which is based on input-output relationships  
o which describes the positions of the persons involved, their duties, 

their competences and their responsibilities and which integrates the 
most important regulations.  

In that way, we establish the foundation for the process management tool.  

The research report (in particular, work steps 3 to 5) illustrates that in this context, 
we were able to accomplish the first steps of the development of the Quality-Gate-
Process-Model (in accordance with the project assignment). We developed criteria 
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for all Quality-Gates when we simulated the TOP DOWN-process from the ex-post 
perspective of former projects and from the perspective of the management (“TOP”).  

We placed the Quality-Gates (that is, five selected Quality-Gates) at the interaction 
interfaces of the projects.  

Results 

As the main result, we present a structured project workflow, consisting of the main 
process, as well as the auxiliary and side processes. Herein, we describe clear com-
petences, responsibilities and duties for the persons involved. In that way, we fully 
represent the RBBau guidelines and additionally, we take into account the specific 
requirements and experiences related to international building projects.  

As second result, we develop criteria for each Quality-Gate (QG 1: 36 criteria, 
QG 2.1: 47 criteria, QG 2.2: 42 criteria, QG 3: 50 criteria, QG 4: 40 criteria, QG 5: 
13 criteria). We justify the necessity of each criterion for the ongoing process in ques-
tion. We present a quantifiable value for each criterion to evaluate whether it meets 
the standard.  

In order to make the classification manageable and transparent already in this pro-
ject stage, we programed in addition an assisting EXCEL-worksheet for the Quality-
Gate-Classification. Each Quality-Gate consists of a cover page and a catalogue of 
criteria. The cover page explains how many main criteria and how many side criteria 
have to be dealt with in each project. The evaluation whether in sum, those criteria 
meet a sufficient number of the presented standards, is done automatically. We pro-
vide tools that directly link the quantifiable value (for each criterion) with the auto-
matic evaluation. Other than that, we already created a platform for future pilot ap-
plications of the Quality-Gate-Process-Model  

Outlook 

The Quality-Gate-Classification is a holistic project managing tool and represents a 
holistic controlling process. In this research project, we present and prove its ap-
plicability and advantages.  
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In order to implement the Quality-Gate-Process-Model in the process of the civil, 
international construction work initiated by the Federal Ministry in charge of Federal 
Buildings Abroad, the TOP DOWN-process has to be complemented with a 
BOTTOM UP-process in the context of a follow-up project. We suggest to choose 
suitable pilot projects and to implement a digital platform to assure a continuous 
improvement process and to collect further tools for the Quality-Gate-Pro-
cess-Model.  

In that way, the acceptance for the Quality-Gate-Classification and the management 
of its adaptation for the nationwide introduction is guaranteed.  

An extended application to improve those building-related processes has further po-
tential. Examples are an extended application for the construction work initiated by 
the Federal Ministry in charge of Federal Buildings (in general), an extended appli-
cation for the operational phase of the building, an extended application for other 
procurement variants than building constructions within the framework of the civil 
construction work, an extended application for minor construction projects (Kleine 
Baumaßnahmen, KBG), as well as an extended application for the building mainte-
nance.  
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1. Projektdarstellung 

1.1 Ausgangssituation  

Der zivile Auslandsbau des Bundes bezeichnet in seiner Mehrzahl Bauten für das 
Auswärtige Amt wie deutsche Botschaften und Generalkonsulate. Auch deutsche 
Schulen oder Goethe-Institute werden damit beschrieben.  

Der zivile Auslandsbau des Bundes ist gekennzeichnet durch eine sehr heterogene 
Aufgabenstellung. 

Besonderheiten im Auslandsbau ergeben sich z.B. aus den Themenfeldern: 

 Politik 
 Wirtschaft  
 Klima 
 Kultur 
 Sicherheitsfragen 
 Rechtsystem 
 Naturgefahren 

Bauwerke auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Kulturen und Klimabedingun-
gen sollen für die Anforderungen der deutschen Dienststellen errichtet und betrieben 
werden. Dazu kommt eine – durch die sich schnell ändernden politischen Randbe-
dingungen – oft volatile Aufgabenstellung. Das erhöht die Anforderungen gegenüber 
Inlandsprojekten, an das Projektmanagement allgemein und besonders an das Än-
derungsmanagement und an das Risikomanagement. 

Zur Lösung dieser anspruchsvollen Aufgabe soll mit der Quality-Gate-Systematik ein 
Instrument zur Verfügung gestellt werden, das ermöglicht, die Leitung und Steue-
rung von Auslandsprojekten mit mehr Sicherheit und effektiver durchzuführen. 
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1.2 Beschreibung der Quality-Gate-Systematik 

Mit dem Ziel der organisatorischen, fachlichen und wirtschaftlichen Optimierung wird 
eine neue Methode für den zivilen Auslandsbau des Bundes entwickelt. Die Quality-
Gate-Systematik ist eine Methode der Prozesssteuerung und der Qualitätssiche-
rung, die in neuerer Zeit im Bauwesen angewendet wird [1].  

Wesen der Quality-Gate-Systematik ist eine ganzheitliche Prozesssteuerung, wo-
bei kontinuierlich im Prozess und insbesondere an definierten Projektschnittstel-
len Controlling-Prozesse ansetzen. Diese unterstützen den Abgleich von Zieldefi-
nition (SOLL) und Projektstand (IST) sowie die Verfolgung von Projektentscheidun-
gen in Bezug auf Qualitäten, Kosten und Terminen mit einem einheitlichen und auf 
den gesamten Projektablauf abgestimmten System. Mit der Quality-Gate-Systema-
tik erfolgt – im Gegensatz zu Meilensteinen – die inhaltliche Bewertung der ein-
zelnen Prozessschritte einschließlich der Steuerung jedes Einzelprozesses. Dabei 
ist die Bewertung messbar. Es werden geschlossene Kontrollzyklen zur Vorbe-
reitung und zur Bewertung von Entscheidungen durchlaufen. 

Wesen der Quality-Gate-Systematik ist der hierarchische Aufbau in vier Ebenen: 

1. Projektphasen und Projektschnittstellen 
Die Quality-Gates sind an den Projektschnittstellen angeordnet, z. B. das 
QG 1 zwischen der Phase „Projektvorbereitung“ und der Phase „Planung“. 

2. Kriterien 
Kriterien können das Eintreten eines Zustands (Ereignis) beschreiben, wie 
„Liegt ein Planungsersuchen vor?“, oder durch einen Planungsprozess erfüllt 
werden, wie „Liegt eine vollständige Erläuterung der bedarfsauslösenden 
Gründe vor?“. 

3. Messwerte  
Die Erfüllung der Kriterien muss objektiv messbar sein, z. B. durch die Be-
schreibung aller notwendigen Informationen für, im oben genannten Beispiel, 
die Vollständigkeit der Erläuterung der bedarfsauslösenden Gründe. 

4. Arbeitshilfen (Muster, Checklisten) 
Ein Muster („Best-Practice-Beispiel“) unterstützt den Bearbeiter.  
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Dabei gilt für die Auswahl und Festlegung in der Kriterienebene:  

 Die Zahl der Kriterien wird beschränkt, um eine anwendbare, nicht kleintei-
lige Systematik zu erhalten. 

 Kriterien sind konkret und messbar, sie haben realistische Anforderungen 
mit erreichbaren Zielen. 

 Alle Kriterien haben die Option „trifft auf das konkrete Projekt nicht zu“, da-
mit auf projektspezifische Besonderheiten Rücksicht genommen wird. 

In Summe entsteht ein konkretes Bewertungssystem (Ampelsystem), das nachvoll-
ziehbar die Erfüllung der Projektziele einer Projektphase misst und damit den Ein-
stieg in die nächste Projektphase begründet. 

Jedes nicht erfüllte Kriterium wird in die nächste Phase „mitgenommen“, die Maß-
nahmen zur Erfüllung der nicht erfüllten Kriterien müssen dabei in der vorherigen 
Phase benannt werden.  

Der Übergang in die nächste Projektphase wird mit einem Ampelsystem transparent 
dargestellt: 

 Eine „grüne Ampel“ verlangt die vollständige Erfüllung aller Hauptkriterien, 
und eine weitgehende, aber nicht die vollständige Erfüllung aller Nebenkrite-
rien (die Anzahl der zu erfüllenden Nebenkriterien wird in der Systematik de-
finiert). 

 Eine „gelbe Ampel“ verlangt die vollständige Erfüllung aller Hauptkriterien, 
hat aber eine begrenzte Anzahl nicht erfüllter Nebenkriterien (die Anzahl der 
zu erfüllenden Nebenkriterien wird in der Systematik definiert) und bedeutet 
keine Projektverzögerung. 

 Bei nicht erfüllten Hauptkriterien und / oder zu vielen nicht erfüllten Neben-
kriterien zeigt die QG-Ampel „rot“. Es muss nachgearbeitet werden, aber 
das Projekt kann auch mit der Eskalation in eine höhere Hierarchieebene 
fortgeführt werden. Die mit der Quality-Gate-Systematik erkannten Risiken 
sind transparent und können von der höheren Hierarchieebene aus überge-
ordneten Gründen in Kauf genommen werden. 
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Durch die für alle Beteiligten transparenten Entscheidungen und Kriterien werden 
die Projekte schneller, was wiederum Risiken minimiert (da es mit längerer Projekt-
laufzeit mehr mögliche Einflüsse auf die ursprüngliche Bedarfsermittlung geben 
kann). 

Die Quality-Gate-Systematik ist ein Instrument für die Leitung und Steuerung von 
Auslandsprojekten. Die Systematik dient: 

 als effektives Instrument für die Leitung und Steuerung von Auslandsprojek-
ten, 

 als Tool zur Bündelung, Speicherung und Weitergabe von Informationen, 
 als Instrument zur frühzeitigen Festlegung und kontinuierlichen Verfolgung 

der Rahmenbedingungen und der Ziele eines Projektes, 
 als Entscheidungshilfe durch Priorisierung (wie Haupt- und Nebenkriterien), 
 als Werkzeug zum Risikomanagement (Risiken eingrenzen, durch klare Kri-

terien greifbar machen), 
 als Werkzeug zum Änderungsmanagement.  

Die Quality-Gate-Systematik macht das Projektmanagement und die Projektsteue-
rung effizienter und erleichtert den Projektbeteiligten die Arbeit der Projektabwick-
lung. Zusätzlich werden in sich geschlossene Prüfzyklen geschaffen um damit Fest-
stellungen des Projektstandes nachvollziehbar zu dokumentieren. Risiken werden 
erkannt, wirksam gesteuert und minimiert. 

1.3 Zielstellung 

Das Zielsystem (magisches Dreieck des Projektmanagements) besteht aus  

 Zeit 
 Kosten 
 Qualität 

Dabei sind spezielle Fragestellungen zu allgemeinen und übergeordneten Projekt-
zielen, zu Verträgen und Recht und zu Risiken (Chancen und Gefahren) zu beant-
worten.  
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Die Quality-Gate-Systematik unterstützt durch eine transparente Priorisierung Ent-
scheidungen zur Erfüllung der einzelnen Ziele bei Zielkonflikten. Gleichzeitig stellt 
die Anwendung der Quality-Gate-Systematik ein Informationstool zur Verfügung, mit 
dem die Entscheidungen im Projektverlauf dokumentiert werden. 

Die Quality-Gate-Systematik ist im Projektmanagement universell einsetzbar. Die 
Entwicklung erfolgt im vorliegenden Forschungsprojekt beispielhaft für: 

 Auslandsbau, 
 Eigenbaulösung, 
 Große Baumaßnahmen und für die 
 Projektphasen von Bedarfsfeststellung bis zur Übergabe. 

Dabei werden die vielfältigen auslandsspezifischen Fragestellungen eingebracht 
und berücksichtigt. Die Methodik ist erweiterbar auf z.B. die Betriebsphase und auf 
Investorenmodelle. Die Quality-Gate-Systematik ist mit einer spezifischen Anpas-
sung auch für den Bundesbau insgesamt anwendbar.  

Oberziel des Forschungsprojektes ist es, ein Werkzeug für die Prozessopti-
mierung für den zivilen Auslandsbau des Bundes zu entwickeln. 

Das soll erreicht werden mit: 

 Priorisierung einzelner Ziele bei Zielkonflikten, 
 Informationstools, mit denen die Entscheidungen im Projektverlauf doku-

mentiert werden, 
 Unterstützung des Risikomanagements, 
 Arbeitshilfen für die Projektbeteiligten, 
 Entscheidungshilfe für die höheren Hierarchieebenen durch einen geschlos-

senen Prüf- und Kontrollzyklus. 

1.4 Vorgehensweise und Arbeitsschritte 

Der vollständige Prozess zur Einführung der neuen Quality-Gate-Systematik und 
das Changemanagement dazu sind in Abb. 1 dargestellt:  
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Die Vorgaben müssen von der Leitung nach unten erfolgen (TOP DOWN). Eine Ak-
zeptanz unter Einbeziehung der Erfahrungen der Mitarbeiter erreicht man im nächs-
ten Schritt (BOTTOM UP). 

 
 

Abb. 1:  Entwicklung der Quality-Gate-Systematik: Gesamtprozess (bearbeitet 
und angepasst aus [2]) 

Die Bearbeitung im vorliegenden Forschungsprojekt hat den TOP DOWN-Prozess 
simuliert und vorbereitet. Dabei wurde die nachfolgend beschriebene Vorgehens-
weise gewählt: 

Grundvoraussetzung ist zunächst die Kenntnis der Standard-Prozesse (im vorlie-
genden Forschungsprojekt nur Große Baumaßnahmen), die in den RBBau definiert 
sind, aber nicht spezifisch an die Anforderungen des Auslandsbaus angepasst sind. 
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Der Standard-Prozess ist also als erster Arbeitsschritt zu definieren und als Ablauf-
diagramm darzustellen (Anlage 1). Dann erfolgt die Positionierung der Quality-Ga-
tes. Vorrangig werden hierfür Zeitpunkte gewählt, an denen Projektverantwortung 
übergeben oder wichtige Projektentscheidungen getroffen werden. Nach der Positi-
onierung erfolgt die inhaltliche Ausgestaltung der Quality-Gates. Dabei werden für 
jedes Quality-Gate Ziele und entsprechende Messgrößen definiert. Durch die Eintei-
lung der Ziele in Haupt- und Nebenkriterien wird anschließend eine Priorisierung 
ermöglicht. Arbeitshilfen werden im vorliegenden Forschungsprojekt beispielhaft an-
gegeben. Erst in einer späteren Phase („BOTTOM UP“-Einführung der Systematik) 
können diese umfassend erarbeitet werden.  

Die Bearbeitung erfolgte gemäß dem Auftrag und der darin enthaltenen Leistungs-
beschreibung in fünf Schritten, die folgend, mit einer kurzen Darstellung des Ergeb-
nisses, beschrieben sind: 

Arbeitsschritt 1:  

 Definition der Quality-Gate-Systematik,  
 Beschreibung der methodischen Umsetzung der Quality-Gate-Systematik,  
 Identifizierung der Vor- und Nachteile gegenüber herkömmlichen bzw. ande-

ren Baumanagementmethoden,  
 Eignung für den zivilen Auslandsbau des Bundes unter Berücksichtigung 

der besonderen Problemstellungen für den Auslandsbau.  

Ergebnis 1:  

Die Quality-Gate-Systematik ist geeignet, die Eignung ist für den beschriebe-
nen Anwendungsbereich nachgewiesen. Die Systematik ist geeignet, einen 
geschlossenen Prüf- und Kontrollzyklus zu etablieren. 

Arbeitsschritt 2 

 Analyse des SOLL-Prozesses für Große Baumaßnahmen  
 Erarbeiten und Beschreiben des Quality-Gate-Prozessmodells, welches 

o auf lnputOutput-Beziehungen basiert, 



31. März 2020   Seite 19 von 51 

o die Rollen der Beteiligten, ihre Aufgaben, Zuständigkeiten und Verant-
wortungen darstellt und die wichtigsten Regelwerke integriert, 

o Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Risikominimierung ermittelt 
und  

o die Ergebnisse darstellt und bewertet.  

Ergebnis 2:  

Der SOLL-Prozess für Große Baumaßnahmen im Auslandsbau ist nicht voll-
ständig explizit geregelt, da die RBBau nicht auf die Besonderheiten des Aus-
landsbaus eingeht. Als Ergebnis der Bearbeitung und der Auswertung aller 
Quellen wird der Prozess umfassend dargestellt (Erläuterung in Kapitel 3 und 
Darstellung in Anlage 1). Der Prozess impliziert direkt die Platzierung der 
Quality-Gates, die Prozessschritte sind Grundlage für die Kriterien mit der Zu-
weisung der Verantwortlichkeiten. 

Arbeitsschritt 3: 

Ausgestaltung der Quality-Gates – TOP DOWN-Verfahren (Checklisten, 
Kriterienkataloge, sowie beispielhafte Darstellung) 

Ergebnis 3:  

In Fortführung des Arbeitsschrittes 2 werden sämtliche Kriterien formuliert. 

Arbeitsschritt 4:  

 Erarbeiten von Hinweisen für die Bewertung innerhalb der einzelnen 
Quality-Gates – „Welche Kriterien müssen mit welcher Qualität erfüllt sein?“ 

 Vorschläge für die weitere Arbeit an dem Thema, 
 Einschätzung zur Relevanz für den Bundesbau insgesamt. 

Ergebnis 4:  

Für ausgewählte Kriterien werden Arbeitshilfen vorgeschlagen, die die Erfül-
lung der Kriterien messbar machen. Mit dem Themenbereich „Große Bau-
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maßnahmen“ und „Auslandsbau“ ist die umfassendste Anwendung erarbei-
tet. Mit den spezifischen notwendigen Ergänzungen kann eine Anwendung 
auf den Bundesbau insgesamt erarbeitet werden, auch die Anwendungen für 
Kleine Baumaßnahmen, für andere Beschaffungsvarianten als Eigenbau und 
für die Betriebsphase wären möglich. 

Arbeitsschritt 5: 

 Vorstellen des Endberichts im Entwurf und Festlegung der weiteren Schritte 
 Abschlussgespräch und Übergabe 

Ergebnis 5:  

Die Quality-Gate-Systematik ist geeignet, die Eignung ist für den beschriebe-
nen Anwendungsbereich nachgewiesen.  
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2. Regelprozess Großer Baumaßnahmen und Beschreibung 
der Methodik innerhalb des Regelprozesses 

Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Quality-Gate-Systematik ist die Kennt-
nis der Standardprozesse für den Auslandsbau des Bundes (im vorliegenden For-
schungsprojekt nur bearbeitet für Große Baumaßnahmen und Eigenbaulösung). Der 
Regelprozess ist in Anlage 1 idealtypisch dargestellt. In der Praxis kann es Abwei-
chungen geben, die dann in den Kriterien der Quality-Gates zu bewerten sind. 

Die Anforderungen für das Inland sind in den RBBau definiert. Zu berücksichtigen 
sind die Besonderheiten des Prozesses im Auslandsbau, das sind insbesondere: 

 Ebenen „nutzende Verwaltung“ (hier innerhalb des AA) und „Bauverwal-
tung“ (hier BMI, Geschäftsbereich BBR und im Rahmen der Organleihe tä-
tig Bauverwaltungen)7: 

Dabei beseht die nutzende Verwaltung aus:   
o Oberste Instanz des Nutzers (OIN) 
o Maßnahmenträger (MT) und Nutzer 

Die Bauverwaltung besteht aus: 
o Oberste Technische Instanz (OTI) 
o Fachaufsicht führende Ebene (FfE) 
o Baudurchführende Ebene (BdE) 

Zu beachten sind Wechsel der Federführung im Gesamtprozess: 

o In der Phase der Projektvorbereitung liegt die Federführung bei der 
nutzenden Verwaltung. 

o Nach dem Planungsersuchen wechselt die Federführung für die fol-
genden Phasen bis zur Übergabe zur Bauverwaltung. 

o Nach Übergabe hat der Nutzer die Federführung für die Nutzung (nicht 
Teil des Forschungsprojektes), ggf. gibt es parallel nachlaufende un-
terstützende Prozesse innerhalb der Bauverwaltung 

 
7 Alle Begriffe sind im Glossar erläutert 
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Der Regelprozess für Große Baumaßnahmen im Ausland ist in Anlage 1 dargestellt. 
In der Prozessdarstellung wird deutlich gemacht, wer in den einzelnen Prozess-
schritten aktiv und federführend ist (roter Pfeil) und wer beratend tätig ist und / oder 
kontrollierend Zuarbeit leistet (schwarzer Pfeil). Es ergibt sich daraus ein strukturier-
ter Ablauf mit klaren Zuständigkeiten.  

Damit ist die konsequente Logik während des Prozesses: Für alle Themen der Pro-
jektvorbereitung (Phase 1) liegt die Federführung bei der nutzenden Verwaltung. Für 
alle baufachlichen Themen liegt die Federführung in allen Prozessschritten bei der 
Bauverwaltung. Wenn baufachliche Themen in der Phase Projektvorbereitung be-
rührt werden, berät die Bauverwaltung.  

Der ermittelte und dargestellte Regelprozess beginnt mit der Bedarfsfeststellung des 
Nutzers und endet mit der Objektbetreuung nach Übergabe an den Nutzer. In den 
Prozess sind fünf Quality-Gates eingebettet.  

Im Ergebnis wird die RBBau erfüllt und zusätzlich werden die Besonderheiten des 
Auslandsbaus beachtet. 

2.1 Prozess bis zum QG 1 Projektvorbereitung 

Die Projektvorbereitung beginnt mit der Bedarfsfeststellung und geht bis zur Ent-
scheidung „Eigenbau“. Wenn nicht die Beschaffungsvariante Eigenbau gewählt 
wird, ist eine Erweiterung der Quality-Gate-Systematik nötig, diese Variante war 
nicht Teil des Forschungsprojektes. In der gesamten Phase der Projektvorbereitung 
mit dem darauffolgenden „Planungsersuchen Eigenbau“ vor dem QG 1 ist die nut-
zende Verwaltung im AA federführend, zur baufachlichen Beratung wird die Bauver-
waltung hinzugezogen. Deutlich ist, dass der Prozess der Projektvorbereitung einen 
sehr großen Raum einnimmt und auch einnehmen muss: Hier werden die Weichen 
gestellt für die Auswahl der besten Beschaffungsvariante. Die Projektvorphase en-
det mit dem QG 1. Insgesamt sollen mit dem QG 1 die Projektziele (sachlich, ter-
minlich und bezüglich der Kosten) eindeutig und klar festgelegt sein. Details sind in 
Kapitel 4 zusammengestellt, alle Kriterien in Anlage 2. 
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2.2. Projektphase der Planung 

2.2.1 Prozess bis zum QG 2.1 Vorentwurfsplanung 

Der Prozess der Vorentwurfsplanung wird eingeleitet mit dem Übergang der Feder-
führung vom MT der nutzenden Verwaltung auf die BdE der Bauverwaltung. Direkt 
nach dem QG 1 werden dafür mit dem Projektstartgespräch (PSG) und der LuK die 
administrativen Voraussetzungen geschaffen8. Diese Phase dient zur Fixierung der 
Projektziele. Die Beauftragung der BdE leitet dann die eigentliche Vorplanung ein, 
für die die BdE Planungsaufträge an freiberuflich tätige Ingenieure und Architekten 
vergeben kann. Im gesamten folgenden Prozess verbleibt die objektfachliche Feder-
führung bei der BdE, nur bei Planungsübergängen werden administrative Prozesse 
maßgebend (siehe insbesondere im QG 2.2). Im Prozess werden dabei auf eine 
Qualitätssicherung durch die FfE und eine Zustimmung durch die nutzende Verwal-
tung Wert gelegt, z. B. zu den Fragestellungen Planungsvarianten, Belegungspla-
nung und Umsetzung der Bedarfsplanung. Die Vorplanung endet mit dem QG 2.1, 
am Ende liegt (wie auch in der HOAI definiert) aus den Vorplanungsvarianten9 die 
vorteilhafteste Lösung vor, für die folgend die Entwurfsplanung eingeleitet wird. 

2.2.2 Prozess bis zum QG 2.2 Entwurfsplanung 

Die Entwurfsplanung wird von der BdE für die im Vorentwurf gefundene vorteilhaf-
teste Lösung durchgeführt. Mit dem Entwurf sind im Ergebnis alle wesentlichen Teile 
des Projektes beschrieben und werden in der „Veranschlagungsunterlage nach §24 
BHO, kurz VU 24“10 festgelegt Beim Auslandsbau liegen die notwendigen Informati-
onen in der Regel erst nach der Entwurfsplanung vor, deshalb ist das Quality-
Gate   2.2 an dieser Stelle angeordnet. Der Abschluss der Entwurfsplanung ist eine 

 
8 In der Praxis hat sich gezeigt, dass es nicht immer möglich ist, die LuK vor dem Planungsauftrag zu schlie-
ßen. Dennoch wird dies im idealtypischen Prozess so vorgesehen. 
9 Die Vorplanungsvarianten betreffen alle Varianten zur Eigenbaulösung. Dies ist nicht zu verwechseln mit den 
Beschaffungsvarianten, die im Prozess der Projektvorbereitung untersucht worden sind, 
10 „Veranschlagungsunterlage nach § 24 BHO: 
Ausgaben und Verpflichtungen für Baumaßnahmen dürfen erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, Kos-
tenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaß-
nahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan er-
sichtlich sind. …“ 
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Zäsur, nach der die Federführung des Prozesses noch einmal zur nutzenden Ver-
waltung wechselt: Das AA stimmt der VU24 als Nutzer und als Maßnahmenträger 
zu.  

2.2.3 Prozess bis zum QG 3 Ausführungsplanung / Vergabe 

Nach dem QG 2.2 wird das haushaltsrechtlich vorgeschriebene Genehmigungsver-
fahren durchgeführt. Auf der Grundlage der Prüfergebnisse der FfE sowie der Zu-
stimmung von Nutzer und MT genehmigt die OTI die Baumaßnahme baufachlich 
und setzt die Kostenobergrenze fest. Im Anschluss erkennt das BMF die Baumaß-
nahme – nach Vorlage durch die nutzende Verwaltung – haushaltsmäßig an. Mit 
dem Ausführungsauftrag an die BdE ist dann wieder die Federführung bei der BdE. 

QG 3 schließt diese Phase ab, die Ausführungsplanung ist fertiggestellt, die Vergabe 
der Bauleistung wird vorbereitet. 

2.2.4 Prozess bis zum QG 4 Ausführung  

Die Vergaben, die Bauausführung, die folgenden Abnahmen und die Dokumentation 
setzen die Planung um, insbesondere:  

 Anforderungen an den Arbeitsschutz 
 Betreiberspezifische Anforderungen 
 Allgemeine Qualitätsanforderungen und Ausführungsstandards 

Die finalen Abstimmungen mit dem Nutzer über die Anforderungen sind vor der Be-
auftragung der Bauleistungen durchzuführen, weil Änderungen in der Bauphase 
nach Möglichkeit zu vermeiden sind. 

Wenn Änderungen doch erforderlich werden – es kann z. B. projekt-externe, politi-
sche Gründe dafür geben – sind in der Quality-Gate-Systematik die notwendigen 
Prozesse des Änderungsmanagements implementiert. Die Kriterien enthalten in der 
gegenwärtigen Bearbeitungsphase die Beschreibung und Definition der Anforderun-
gen, die Arbeitshilfen sind in einer späteren Bearbeitungsphase zu erarbeiten. 
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2.2.5 Prozess bis zum QG 5 Objektbetreuung 

Mit der Übergabe geht das Objekt an den Nutzer über. Der Betrieb ist in der Feder-
führung des Nutzers. Eine Erweiterung der Quality-Gate-Systematik auf die Nut-
zungsphase sind nicht Gegenstand des Forschungsprojektes. Dem Bauprozess fol-
gen nachlaufende Prozesse, die weiter federführend von der BdE begleitet werden 
müssen, z. B. Mängelbeseitigung, Rechnungslegung und Gewährleistungsüberwa-
chung. 
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3. Beschreibung und Anwendung des QG-Tools 

Die Quality-Gate-Systematik ist für das Forschungsprojekt zusätzlich in einer 
EXCEL-Arbeitshilfe programmiert. Jedes Quality-Gate besteht aus einem Deckblatt 
und dem Kriterienkatalog. Am Deckblatt ist bezeichnet, wie viele Haupt- und Neben-
kriterien in jedem Themenbereich zu bearbeiten sind.  

Der Projektleiter füllt zunächst das Arbeitsblatt „Deckblatt“ mit allgemeinen Angaben 
aus: 

 Projektbezeichnung, Ort der Baumaßnahme (Stadt / Land), Projektleiter 
 Nutzung: Botschaft (Kanzlei, Residenz, Compound, Dienstwohnung), Gene-

ralkonsulat, Goethe-Institut, Deutsche Schule.  
 Art der Baumaßnahme (Neubau oder Generalsanierung) 
 Datum 

Als Eingabehilfe sind Pull-Down-Menüs definiert, aber auch eine freie Eingabe ist 
möglich. 

Alle weiteren Angaben (z. B. Erfüllungsgrad der Kriterien) werden direkt per Ver-
knüpfung aus dem Arbeitsblatt „Kriterienkatalog“ übernommen. 

Die weitere Anwendung erfolgt mit Hilfe des Arbeitsblattes „Kriterienkatalog“. Für 
jedes Kriterium wird per Pull-Down-Menü die Angabe zur Erfüllung (ja-nein) einge-
geben. Zusätzlich gibt es die Option „entfällt“ für fachlich nichtzutreffende Kriterien. 
Diese sind im weiteren Prozess nicht zu bearbeiten, eine Begründung für den Entfall 
kann aber angegeben werden. Die mögliche Option „Eingabe erforderlich“ wird für 
noch nicht abschließend bearbeitete Kriterien verwendet. So kann der Projektleiter 
im Bearbeitungsprozess Zwischenergebnisse zur Kriterienerfüllung festhalten. Für 
die noch nicht bearbeiteten Kriterien kann, für nicht erfüllte Kriterien muss, eine Be-
schreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung angegeben werden. 

Wenn noch nicht alle Kriterien bearbeitet sind (Option „Eingabe erforderlich“) ist die 
Ampel „rot“. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Kriterien ist im Kapitel 4 auf-
geführt.  
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Der Kriterienkatalog ist ein „lebendes Dokument“, das für den Projektleiter die Pro-
jektbearbeitung kontinuierlich unterstützt z. B. mit 

 Checklisten 
 Vorlagen 
 Arbeitshilfen. 

Nach Abschluss der Bearbeitung (aber auch als Zwischenergebnis) zeigt das Deck-
blatt direkt die Auswertung (Ampel), je nach Erfüllungsgrad der Kriterien. Wenn alle 
Hauptkriterien und mindestens 80 % der Nebenkriterien erfüllt sind, ist die QG-Am-
pel „grün“. Wenn alle Hauptkriterien erfüllt sind und mindestens 50 % der Nebenkri-
terien erfüllt sind, ist die QG-Ampel „gelb“. Jedes nicht erfüllte Kriterium ist zu kom-
mentieren und mit einer Maßnahme („wer macht was wann“) zu versehen. 

In allen anderen Fällen ist die Ampel „rot“. Der weitere Prozess muss durch die hö-
here Hierarchieebene freigegeben werden.  

Vorgesehen sind auch die notwendigen Unterschriften. Dies wird im Einzelnen und 
für jedes Quality-Gate in Kapitel 4 beschrieben. 

Die Kriterien der Quality-Gates bilden die Prozessschritte ab, indem die mit den Pro-
zessschritten zu erreichenden Qualitäten beschrieben und festgesetzt werden. Da-
bei gibt es zwei Kategorien: 

1. Kriterien, die einen definierten Zustand beschreiben, z. B.  

1_1.9  „Liegt ein Beratungsauftrag vor?“ Die zu erreichende Qualität des Zu-
standes wird mit einem Muster-Beratungsauftrag oder einer Checkliste dafür 
messbar gemacht und mit dem vorliegenden Beratungsauftrag verglichen. 

2. Kriterien, die in einem länger dauernden Vorgang umgesetzt werden, z. B. 

1_2.7 „Wurde eine baufachliche Beratung mit örtlichen variantenbezogenen 
Erhebungen durchgeführt?“ Die zu erreichende Qualität wird mit einer Check-
liste und Beschreibung messbar gemacht, wie „Analyse der lokalen Stan-
dards, Qualitäten, rechtliche und politische Belange, Sicherheit, Klima, Flora 
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und Fauna, Termin- und Kostenkennwerte, etc., Erstellung liegenschaftsbe-
zogenes Ausbaukonzept“. Die erreichten Ziele werden prozessbegleitend 
verfolgt und im Ergebnis an den definierten Standards gemessen. 

Die Kriterien sind in 6 Themenbereiche eingeteilt:  

1. Allgemeines 
2. Qualitäten 
3. Kosten 
4. Termine 
5. Verträge und Recht 
6. Risiken (Chancen und Gefahren) 

Dabei beeinflussen die Prozessschritte manchmal nur eine, aber oft mehrere dieser 
Themenbereiche, die in Kriteriengruppen zusammengefasst sind, z. B. hat das 
„Vergabeverfahren“ nach dem QG 3 direkten Einfluss auf Qualitäten, Kosten, Ter-
mine und Verträge und Recht. Deshalb wurden alle Prozessschritte in den Kriterien 
auch unterschiedlicher Themenbereiche beschrieben. 

Einige Kriterien sind für mehrere QGs thematisch durchgängig, z.B. die Kostenpla-
nung (Ordnungsnummer x.1) vom Kostenrahmen im QG 1 bis zur Kostenfeststellung 
im QG 4. Andere sind singulär, wie im QG 5 „5_3.6 Wurden alle Schlussrechnungen 
angewiesen?“.  

Ab QG 2.1 wird immer abgefragt, ob alle Maßnahmen der Anlagenliste bezüglich 
der im vorherigen Gate nicht erfüllten Kriterien abgearbeitet sind. Damit werden die 
nicht erfüllten Kriterien nie vergessen, sondern deren Erfüllung weiterverfolgt. Die 
Erfüllung der „verschobenen“ Kriterien ist immer ein Hauptkriterium. 

Durchgängig ist auch das Risikomanagement (Chancen und Gefahren). 

In der Anlage 2 sind alle Kriterien für alle QGs aufgelistet, so dass die beschriebene 
Systematik erkennbar ist. In den Anlagen 3.1 bis 3.5 sind die Kriterien für jedes QG 
aufgeführt, diese sind in dem zusätzlichen EXCEL-Tool mit einer Auswertung ver-
knüpft (siehe Kapitel 4). Außerdem sind hier die Zuständigkeiten (Federführung und 
Zuarbeit) zur Erfüllung des Kriteriums aufgeführt.   
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4. Beschreibung des Prozesses und der einzelnen 
Quality-Gates 

Bei der Beschreibung der Quality-Gates werden nachfolgend jeweils typische Krite-
rien zur Erläuterung der Methodik exemplarisch beschrieben. Die vollständige Krite-
rienliste ist in den Anhängen 2 und 3 zu finden. 

4.1 Prozess bis zum QG 1 Projektvorbereitung 

Generell beschreibt die Phase „Projektvorbereitung“ einen langen, sehr detaillierten 
Prozess. Hier wird deshalb sehr deutlich, dass die Erfüllung der Kriterien vom Pro-
jektleiter nicht punktuell am Ende zum Erreichen des QG 1 zu belegen ist, sondern 
die Quality-Gate-Systematik prozessbegleitend wirkt. Anhand des Prozessablaufes 
in Anlage 1 ist die Quality-Gate-Systematik eine kontinuierliche Arbeitshilfe für den 
Projektleiter. 

Die Kriteriengruppe „Allgemeines“ beschreibt hier Grundlagen, die letztlich in einem 
Projekthandbuch niedergelegt werden müssen, z.B. 

 Erfassung des Projektes, 
 Festlegung der Projektziele  
 gemeinsames Ablagesystem.  

Die Bedeutung der grundlegenden organisatorischen Festlegungen ist für die Pro-
jekte sehr groß, da mit wechselnden Beteiligten gerechnet werden muss. Die Vari-
antenuntersuchung nach RBBau Teil 1 E 2.2.2 wird federführend von der nutzenden 
Verwaltung (AA) durchgeführt. In baufachlichen Fragen wird das AA von der Bau-
verwaltung unterstützt. Durch lange Projektdauern ist immer mit wechselnden Betei-
ligten, in den Verwaltungen oder auch bei den beauftragten Freiberuflern, zu rech-
nen. Die QG-Systematik erfüllt hier zusätzlich die Aufgabe des Wissens- und Mana-
gementsystems. 

Andere Kriterien der Gruppe „Allgemeines“ bilden direkt Prozessschritte ab, wie 
„1_1.8 Liegt ein Beratungsersuchen vor?“ 
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Schon in der Phase der Projektvorbereitung sind wesentliche Fragen der Machbar-
keit von Varianten zur Bedarfsdeckung zu klären. Dies wird in der Definition der Kri-
terienanforderungen deutlich, z.B. „1_2.19 Liegt eine Betriebsbeschreibung vor (be-
treiberspezifischer Bedarf)?“ mit den Anforderungen in einer detaillierten Checkliste 
(Messgröße zur Erfüllung des Kriteriums): „Anlagenbetrieb (Eigen- oder Fremdper-
sonal), Erschließung / Parken / Besucher, Medienversorgung / -entsorgung, Müll-
konzept, Abstellflächen etc., Schließkonzept, Personen- / Materialströme in Betrieb, 
Anlieferung, Abholung, PKW / Fahrrad, Konzept Nebenkosten- / Betriebskostener-
fassung, TGA-Leistungswerte, z.B. Luftwechselrate, Lage Schächte / Aufzüge, etc.". 

Andere Kriterien der Qualitäten-Gruppe fragen den Nachweis der nach den RBBau 
geforderten Qualitäten ab, z. B. „1_2.20 Liegt ein anerkannter Stellenplan / Raum-
bedarfsplan vor?“, oder „1_2.2 Sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit be-
nannt?“. Die Erfüllung der Kriterien wird durch eine Muster-Bedarfsplanung nachge-
wiesen, für die auch ein „Best-Practice“-Beispiel hinterlegt werden kann (Hinweis: 
dies ist gemäß Beauftragung einer späteren Bearbeitung und dem 
BOTTOM UP-Prozess vorbehalten) 

In der Kriteriengruppe „Kosten“ werden die Kostenrahmen aller Beschaffungs-Vari-
anten abgefragt, um die Vergleichbarkeit der Varianten zu ermöglichen. Ein Krite-
rium ist auch der Betriebskostenrahmen, der ein Element einer Nachhaltigen Bau-
weise ist (Hinweis: Nachhaltigkeitsziele allgemein sind in der Kriteriengruppe „Qua-
litäten“ definiert). Für die Risikobetrachtung werden im Kriterium als Messgröße Bei-
spiele bzw. Mindestanforderungen gegeben. 

Die Kriteriengruppe „Termine“ fragt den Rahmenplan ab. Die dafür erforderlichen 
Meilensteine sollen in einem Musterplan hinterlegt werden. Die Risikobetrachtung 
ist mit Risikofaktoren zu quantifizieren.  

Die Kriteriengruppe „Verträge und Recht“ verlangt Nachweise der Bebaubarkeit be-
züglich baurechtlicher Bebaubarkeit und Eigentumsfragen. Spätestens bei Entschei-
dung für eine Vorzugsvariante und die Eigenbaulösung sind diese Fragen positiv zu 
klären, diese sind deshalb Hauptkriterien. 

Die Kriteriengruppe „Risiken (Chancen und Gefahren)“ enthält in der vorliegenden 
Version nur ein übergeordnetes Kriterium: „1_6.1 Sind Chancen und Gefahren für 
die zu untersuchenden Varianten erkannt und dokumentiert?“. Als Messgröße wird 
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vorgegeben: „Mitteilung der ca. 5-10 Hauptrisiken, z.B. Politik, Sicherheit, Transport, 
Klima, Bestand, etc.“. Dies wird in der BOTTOM UP-Phase ergänzt werden. Es sind 
aber zusätzlich spezifische Risikobetrachtungen bei „Kosten“ und „Terminen“ ver-
langt. 

Insgesamt sind im QG 1 zu erfüllen: 

 8 Hauptkriterien und  
 28 Nebenkriterien  

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
23 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
14 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, nach dem 
Übergang auf die nächste Phase ist dieser abzuarbeiten. Da die nächste Phase von 
der Bauverwaltung durchgeführt wird, bestimmen die nicht bzw. nicht vollständig er-
füllten Kriterien den dann zu leistenden zusätzlichen Arbeitsumfang. 

Das QG 1 bezeichnet den Übergang der Federführung von der nutzenden Verwal-
tung auf die Bauverwaltung. Das erfüllte QG 1 bestätigt, dass die Voraussetzungen 
für das Planungsersuchen vorliegen. Das entsprechende Deckblatt ist zu unter-
schreiben11 von:  

 Arbeitsebene der nutzenden Verwaltung  
 Nächste Hierarchieebene der nutzenden Verwaltung 
 FfE der Bauverwaltung 

Zusätzlich bei einer „Roten Ampel“ müssen unterschreiben und die Fortsetzung des 
Projekts genehmigen: 

 
11 Das AA war bei der Durchführung des Forschungsprojektes nicht beteiligt. Die Zuständigkeiten werden des-
halb exemplarisch zur Erläuterung der Methodik beschrieben. 
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 Weitere nächste Hierarchieebene der nutzenden Verwaltung 
 Nächste Hierarchieebene der Bauverwaltung. 

4.2 Prozess Planung – Vorentwurfs und Entwurfsplanung 

Der Prozessschritt beinhaltet in der Regel wesentliche Teile der Leistungen nach 
LPH 1, 2 und 3 HOAI. Dieses Erfordernis ergibt sich aus den Besonderheiten der 
örtlichen Verhältnisse, wie sie in 1.1 beschrieben sind und wie sie sich in der Ver-
tragsgestaltung wiederfinden müssen. Die tatsächlich zu beauftragende Planungs-
leistungen ergeben sich letztlich aus den Projektanforderungen, sie können die 
Grundleistungen vollständig oder teilweise enthalten, zusätzlich sind in der Regel 
spezifische Besondere Leistungen erforderlich. Die HOAI ist somit nur ein erstes 
Gerüst für die Leistungsbeschreibung, die Leistungen sind projektspezifisch zu er-
gänzen. Der Kriterienkatalog der Quality-Gate-Systematik und die zugehörigen Ar-
beitshilfen liefern hierzu Hilfen für den Projektleiter. 

Da es in dem Prozess keine ES-Bau und keine EW-Bau gibt, werden beide Pla-
nungsschritte in den Prozess VU24 zusammengefasst. Die VU 24 ist die Veran-
schlagungsunterlage nach §24 BHO (siehe Glossar). 

4.2.1  Prozess bis zum QG 2.1 Vorentwurfsplanung 

Die unter „2_1.1 Allgemeines“ zusammengefassten Kriterien beschreiben die Pflege 
des Projekthandbuches. Das ist wesentlich, da die Federführung vom MT (nutzende 
Verwaltung) auf die BdE (Bauverwaltung) übergegangen ist. Es wird die Vereinba-
rung der LuK (siehe Glossar) verlangt. Für die Messbarkeit des Kriteriums „2.1_1.3 
Ist die LuK vereinbart?“ soll eine Muster-LuK hinterlegt werden. In der Kriterien-
gruppe „Allgemeines“ ist auch das Änderungsmanagement grundsätzlich angespro-
chen: Kriterium „2.1_1.14 Sind wesentliche Änderungen in der Planung dokumen-
tiert?“. Als Messgröße wird im derzeitigen Stand der Bearbeitung definiert: „Bei-
spielsweise Änderungsliste mit Ursache und Auswirkung (Kosten, Termine, Qualitä-
ten, Recht und weitere Änderungen)“. Dies wird in der BOTTOM UP-Phase ergänzt 
werden.  

Die Kriteriengruppe „Qualitäten“ schreibt die Forderungen der ersten Phase mit der 
Einhaltung der entsprechenden Regelungen fort und fragt die Planungstiefe entspre-
chend HOAI Lph 2 ab. Die Grundleistungen nach HOAI reichen aber nicht aus und 



31. März 2020   Seite 33 von 51 

werden deshalb durch auslandsbauspezifische Kriterien ergänzt, die abgearbeitet 
werden müssen. Besonders wichtig ist der Ausschluss von projektgefährdenden Ris-
ken, z. B. Kriterium „2.1_2.1 Wurden die erforderlichen Gutachten entsprechend 
Grundlagenermittlung erstellt, verteilt und berücksichtigt und liegen die erforderli-
chen Vermessungsleistungen vor?“ mit der Checkliste als Messgröße: „Baugrund-
gutachten, Brandschutzgutachten, Schadstoffgutachten, wasserrechtliches Gutach-
ten, Kontamination, Archäologie, Kampfmittel, Erschütterung, Lärm, Umwelt, Arten-
schutz (Fällzeiten), Bestandspläne und Tragwerksplanung, Spartenpläne, Vermes-
sung, Baumbestandsplan, Verkehrsplanung, Stadtbild, Grundstücksvermessung, 
Bestandsaufmaß, amtlicher Lageplan, Aufmaß Nachbarbebauung“. Welche der in 
der Checkliste angefragten Gutachten für das Projekt und in dieser Phase relevant 
sind, entscheidet und begründet der Projektleiter.  

Die Gewährleistung der Baubarkeit bedarf schon in der Vorentwurfsplanung eine 
über die HOAI Grundleistungen hinausgehende Detaillierung. Dies gilt für den Roh-
bau, z. B. Kriterium „2.1_2.18 Sind alle rohbaurelevanten Schnittstellen definiert?“ 
mit einer detaillierten Checkliste als Messgröße: „Schlitz und Durchbrüche / Höhen-
entwicklungen, Bauteilabmessungen, Gründung / Erschütterung, Erschließung / 
Aufzüge, Brandschutz, FW-Zufahrten etc., TG-Aufbau, Bauphysik (Brandschutz), 
Barrierefreiheit, rahmenvertragliche Zwänge (z.B. IT-Verkabelung), materielle Si-
cherheit". Auch für die Betriebsphase des Objektes sind wesentliche Fragen für alle 
Varianten zu klären, um diese vergleichen zu können, z. B. Kriterium „2.1_2.19 Wur-
den die Anforderungen der Gebäudebetriebsbeschreibung / Nutzerbetriebsbe-
schreibung in der Vorentwurfsplanung berücksichtigt?“ mit einer detaillierten Check-
liste als Messgröße: „Checkliste: Anlagenbetrieb (Eigen- oder Fremdpersonal), Er-
schließung / Parken / Besucher, Medienversorgung / -entsorgung, Müllkonzept, Ab-
stellflächen etc., Schließkonzept, Personen- / Materialströme in Betrieb, Anlieferung, 
Abholung, PKW / Fahrrad, Konzept Nebenkosten- / Betriebskostenerfassung, TGA-
Leistungswerte, z.B. Luftwechselrate, Lage Schächte / Aufzüge, etc.". Auch hier ent-
scheidet und begründet der Projektleiter, welche der Größen für das Projekt in dieser 
Phase relevant sind. Die Kriterien und die Checklisten belegen den Vorteil der Qua-
lity-Gate-Systematik als Arbeitshilfe: die abgefragten Fragestellungen sind für den 
Projektleiter Richtschnur für die erforderlichen Planungsverträge mit den Freiberuf-
lern. Die Erfüllung der Planungskriterien ist Kriterium für die Eignungsprüfung der 
Planer und wird als geschuldete Werkleistung vereinbart. 

Für die Kriteriengruppe „Kosten und Termine“ erfolgt eine Detaillierung und Fort-
schreibung aus Arbeitsschritt 1, alle Kriterien sind in Anlagen 2 und 3 aufgelistet. 
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Die Kriterien zu „2.1_5 Verträge und Recht“ werden detaillierter ausgeführt und mit 
weiteren Forderungen versehen, um die Bebaubarkeit der Varianten nachzuweisen. 
Berücksichtigt werden müssen aber auch die zu schließenden Verträge mit den Pla-
nern. Inhaltliche Vorgaben sind, wie oben beschrieben, in den Qualitäten enthalten. 
Die Eignung für Projekte des Auslandsbaus ist nachzuweisen: „2.1_5.3 Sind die Pla-
ner und Fachplaner für die auslandsspezifische Planung qualifiziert?“, was durch 
entsprechende Referenzen nachzuweisen ist. Rechtssicherheit betrifft auch die Ver-
träge mit den ggf. ausländischen Planern und für Planungen im Ausland. Da die 
Rechtslage in jedem Gastland unterschiedlich sein kann, verlangt das Kriterium 
„2.1_5.6 Ist die auslandsspezifische Rechtssicherheit gegeben (Planungsver-
träge)?“ mit der Messgröße: „Überprüfung durch sachkundigen Juristen“.  

Die Quality-Gate-Systematik als Wissensmanagement wird mit dem Kriterium 
„2.1_5.7 Wurden mit den Planern vertragliche Vereinbarungen für die Bestandsdo-
kumentation getroffen?“ Rechnung getragen. Für den Projektleiter ist dies eine Ar-
beitshilfe für den Abschluss der Planungsverträge. Die Funktion der Arbeitshilfe zeigt 
in diesem Fall die Verwendung der Quality-Gate-Systematik als prozessbegleiten-
des Instrument: Zu Beginn einer Projektphase sind die Kriterien des abschließenden 
Quality-Gates zu betrachten und prozessbegleitend, nicht erst vor dem Durchlaufen 
des Gates, zu bearbeiten und zu erfüllen. Auch dieses Beispiel begründet den Un-
terschied zu bloßen Meilensteinen. 

Die Kriteriengruppe „Risiken (Chancen und Gefahren)“ verlangt im Kriterium 2.2_6.1 
nicht nur das Berichten über eingetretene und wahrscheinliche Risiken, sondern 
auch die notwendige Risikobehandlung in der Messgröße: „Mitteilung der ca. 5-10 
Hauptrisiken, z.B. Politik, Sicherheit, Transport, Klima, Bestand, etc. Wenn Gefahren 
mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten werden, oder wenn Chancen nicht realisiert 
werden können: Planung und Benennung von Risikosteuerungsmaßnahmen, um 
Zeit-, Qualitäts- und Kostenziele zu erreichen.“ 

Das QG 2.1 ist als „Zwischen-Gate“ nur bei der BdE angesiedelt. Es ist vor allem 
eine Arbeitshilfe für die Projektleiter, um die beauftragten Planer zu steuern (voll-
ständige Verträge schließen und die HOAI Leistungsphase 2 – Vorplanung abschlie-
ßen).  

Insgesamt sind im QG 2.1 zu erfüllen: 
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 8 Hauptkriterien und  
 39 Nebenkriterien 

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
32 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
20 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, nach dem 
Übergang auf die nächste Phase ist dieser abzuarbeiten. 

Das QG 2.1 bezeichnet den Abschluss der Vorentwurfsplanung. Das entsprechende 
Deckblatt ist zu unterschreiben von:  

 BdE (Projektleiter) 
 FfE Bauverwaltung 

Zusätzlich bei einer „Roten Ampel“ muss unterschreiben und die Fortsetzung des 
Projekts genehmigen: 

 Nächste Hierarchieebene Bauverwaltung. 

4.2.2  Prozess bis zum QG 2.2 Entwurfsplanung 

Das QG 2.2 schreibt die Vorentwurfsplanung mit der gefundenen und ausgewählten 
vorteilhaftesten Variante zur Entwurfsplanung fort. Die von Beginn an definierten 
Forderungen sind einzuhalten, mit entsprechend der Planungsphase größeren De-
taillierung. Daher wiederholen sich die Formulierungen in den Kriterien. In den Mess-
größen zur Erfüllung der Kriterien und insbesondere in den Musterbeispielen (Hin-
weis: Teil der späteren Bearbeitung BOTTOM UP) wird die geforderte Detailtiefe ab-
gebildet. 

Eine Besonderheit in diesem Teilprozess ist es, dass am Schluss, nach Abschluss 
der baufachlichen Bearbeitung und vor QG 2, die Federführung von der BdE wech-
selt: Zunächst ist die Zustimmung des MT (nutzende Behörde) erforderlich, folgend 
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die Prüfung durch die FfE der Baubehörde, dann wird das QG 2 durchlaufen. Die 
BdE bereitet also das QG 2 baufachlich vollinhaltlich vor. Die beschriebenen folgen-
den Schritte sind nach RBBau vor dem Haushaltsverfahren vorgesehen und werden 
deshalb in der Prozessdarstellung und in den Kriterien so abgebildet. 

Die Kriterien der Gruppe „Allgemeines“ prüfen deshalb, ob alle Voraussetzungen für 
das Haushaltsverfahren gegeben sind, Kriterium „2.2_1.12 Liegt die Zustimmung 
des Nutzers und des Maßnahmenträgers zur haushaltsbegründenden Unterlage 
vor?“ mit der Messgröße „Unterschrift auf Muster 6 & 7 RBBau“. Außerdem werden 
in dieser Kriteriengruppe wieder durchgängig das Führen das Projekthandbuches 
und das Änderungsmanagement verfolgt. 

Für die Kriteriengruppe „Qualität“ wird die fachlich notwendige Detaillierung abge-
fragt: Mit der abgeschlossenen Entwurfsplanung ist das Bauwerk vollständig, ein-
schließlich der wesentlichen Details, festgelegt. Das gilt für alle Fachplanungen, 
z. B. in der Tragwerksplanung „2.2_2.25 Ist der komplette Entwurf Tragwerkspla-
nung inkl. Erarbeiten der Tragwerkslösung unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen mit zeichnerischer Darstellung, die überschlä-
gige statische Berechnung und Bemessung, die grundlegenden Festlegungen der 
konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks, das überschlägige 
Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau 
und der Holzmengen im Ingenieurholzbau sowie der Erläuterungsbericht erstellt und 
geprüft?“. Mit der Messgröße „Detaillierter Erläuterungsbericht mit Anlagen sowie 
z.B. Lastannahmen, Stahlbedarfsermittlung etc.“ wird die Qualität dargelegt, dies ist 
dann auch Teil des geschuldeten Werkerfolges des Planers. Anzustreben hierfür ist 
es, in der BOTTOM UP-Phase ein Best-Practice-Beispiel zu verknüpfen, dass die 
geschuldete Leistung des Werkunternehmers beschreibt und definiert. 

Über die HOAI Anforderungen gehen im Auslandsbau die notwendigen Untersu-
chungen zur Baulogistik hinaus. Deshalb wurde hier ein Kriterium eingeführt: 
„2.2_2.27 Liegt ein Baulogistikgrobkonzept vor?“ Die Messgröße zur Erfüllung des 
Kriteriums gibt zum gegenwärtigen Stand der Ausarbeitung eine Stoffsammlung ab-
zuarbeitender Fragestellungen: „Ermitteln der Transportmassen / Transportmengen 
auf der Grundlage der in Lph. 3 erfolgten Entwurfsplanung. Darstellen der Trans-
portmittel und Transportrouten sowie der vorgesehenen Flächen der Baustellenein-
richtung. Berechnen der zu erwartenden Belastungen des Baustellenumfelds. Ermit-
teln des Einflusses des Baulogistikgrobkonzeptes auf die Kostenberechnung / Ter-
minplanung. Einfluss des Bauortes im Ausland berücksichtigen.“ Die Bearbeitung 



31. März 2020   Seite 37 von 51 

dieser Fragestellungen hat natürlich Einfluss auf Kosten und Termine und ist dort zu 
berücksichtigen. 

Insgesamt sind im QG 2.2 zu erfüllen: 

 7 Hauptkriterien und  
 35 Nebenkriterien 

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
28 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
18 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, nach dem 
Übergang auf die nächste Phase ist dieser abzuarbeiten. 

Das QG 2.2 bezeichnet den Abschluss der Entwurfsplanung. Das entsprechende 
Deckblatt ist zu unterschreiben von:  

 BdE (Projektleiter) 
 FfE Bauverwaltung 

Zusätzlich bei einer „Roten Ampel“ muss unterschreiben und die Fortsetzung des 
Projekts genehmigen: 

 Nächste Hierarchieebene Bauverwaltung. 

Nach Durchlaufen des QG 2.2 wird das Haushaltsverfahren durchgeführt. Ziel der 
Quality-Gate-Systematik ist letztendlich auch, dass die hier Beteiligten auf definierte, 
anerkannte und transparente Standards zurückgreifen können und das Verfahren 
so schneller erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
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4.3 Prozess Planung: Ausführungsplanung 

Im Haushaltsverfahren wird die Baumaßnahme im Bundeshaushalt veranschlagt 
und damit die Finanzierung sichergestellt. 

Das QG 3 überprüft, ob die Entwurfsplanung in die Ausführungsplanung und dann 
in die Ausschreibung lückenlos umgesetzt wurde. Die Qualitäten werden als Mess-
werte in vielen Fällen (im vorliegenden Forschungsprojekt beispielhaft) mit Check-
listen beschrieben. 

Die Kriterien der Gruppe „Allgemeines“ verlangen zur Erfüllung die Unterschriften 
und Beauftragungen, die nach den RBBau erforderlich sind, z. B. „3_1.9 Hat die OTI 
der Bundesbauverwaltung einen Ausführungsauftrag erteilt?“. Dies sind Beispiele 
dafür, dass die RBBau (soweit für den Auslandsbau zutreffend) lückenlos in die Qua-
lity-Gate-Systematik überführt ist. Dies ist notwendig, aber nicht hinreichend. Wei-
tere Kriterien verlangen die Erfüllung und Durchführung der Projektstruktur, sie die-
nen damit auch zur Beschreibung der Werkleistung in den zu schließenden Werk-
verträgen der freiberuflichen Planer und später der Unternehmer, z. B. „3_1.7 Wurde 
das gemeinsame Ablagesystem (ggf. BIM-Struktur) genutzt und gepflegt?“. 

In der Kriteriengruppe „Qualitäten“ wird die Umsetzung der Entwurfsplanung in der 
Ausführungsplanung abgefragt, ggf. auch eine Begründung, wenn es Änderungen 
gab, z. B. „3_2.27 Wurden die Anforderungen des Baulogistikgrobkonzeptes in der 
Ausschreibung umgesetzt?“. 

Die Terminplanung ist fortzuschreiben, zu aktualisieren und zu detaillieren. Auch 
sind die Termine für den Projektabschluss zu planen: „3_4.6 Liegt ein Inbetrieb-
nahme- sowie Abnahme- und Übergabeablaufplan vor?“ mit der Messgröße als Be-
schreibung der zu berücksichtigenden Tätigkeiten: „Vorbegehungen, Integration 
FM-Dienstleister, Probebetrieb, Einweisungen, Sachverständigenabnahmen, Doku-
mentation“. 

In der Kriteriengruppe „Verträge und Recht“ werden die Planerverträge angespro-
chen, aber auch die notwendigen Genehmigungen und die Vorbereitungen zum Er-
langen der Genehmigungen bei Inbetriebnahme: „3_5.1 Liegt eine bestandskräftige 
Baugenehmigung vor? Wurden die behördlichen Auflagen, Einschränkungen, Vor-
gaben, auflösende und aufschiebende Bedingungen etc. vom Planungsteam geprüft 
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und berücksichtigt?“ mit der Messgröße: „Baugenehmigung samt Anlagen (inkl. be-
hördlicher Eintragungen), Bestätigung durch alle Planer (Gestaltung, Fassadenbe-
musterung, Baulogistik, Denkmalschutz, Artenschutz, erforderliche Dienstbarkeiten, 
Verfahrens- / Anzeige- / Nachweisverpflichtungen)“. 

Zur Vorbereitung der Vergabe an die ausführenden Firmen werden, wie zuvor bei 
der Vergabe der Planungsleistungen, Eignungsprüfungen verlangt.: „3_5.12 Sind 
die Eignungskriterien für die ausführenden Firmen in den Vergabeunterlagen formu-
liert?“. Dies trägt der Notwendigkeit Rechnung, gerade im Auslandsbau mit hetero-
gener Bieterstruktur, das wirtschaftlichste, nicht das billigste Angebot zu beauftra-
gen. 

Die Kriteriengruppe „Risiken (Chancen und Gefahren)“ wird, wie zuvor beschrieben, 
fortgeschrieben.  

Insgesamt sind im QG 3 zu erfüllen: 

 10 Hauptkriterien und  
 40 Nebenkriterien 

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
32 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
20 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, nach dem 
Übergang auf die nächste Phase ist dieser abzuarbeiten. 

Das QG 3 bezeichnet den Abschluss der Ausführungsplanung. Das entsprechende 
Deckblatt ist zu unterschreiben von:  

 BdE (Projektleiter) 
 FfE Bauverwaltung 
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Zusätzlich muss bei einer „Roten Ampel“ unterschreiben und die Fortsetzung des 
Projekts genehmigen: 

 Nächste Hierarchieebene Bauverwaltung. 

4.4 Prozess Ausführung  

Der Prozess, nach dem QG 3 und der Vorbereitung der Vergabe, beginnt mit dem 
Vergabefahren für die Bauausführung. Die Bauausführung selbst, obwohl im Pro-
jektverlauf der kostenintensivste Prozess, wird hier als ein Prozessschritt, nicht mit 
den zahlreichen Teilprozessen, beschrieben. Es folgen dann die Abnahmen, die 
Schlussrechnung und die Vorbereitung zur Übergabe an den Nutzer. Diese wird 
dann im QG 4 beschrieben, an dem der Nutzer beteiligt ist. Der gesamten Baupro-
zess ist aber nur Sache der BdE, da die erforderlichen Abstimmungen im Planungs-
prozess stattgefunden haben. 

Die Kriterien der Quality-Gates bezüglich der Bauausführung selbst fragen die Erfül-
lung der in der Planung vorgegebenen Vorgaben ab. Wichtiger Teil der Quality-Gate-
Systematik als Projektmanagement-Tool ist dagegen die Dokumentation der IST-
Leistung, z. B.: „4_2.35 Liegt eine vollständige Baudokumentation in Anlehnung an 
Muster 14 - Anlage 1 der RBBau vor?“ In der Messgröße wird dazu eine umfangrei-
che Stoffsammlung an Forderungen zusammengestellt: „Systematische Zusam-
menstellung der zeichnerischen Darstellungen der Baumaßnahme / Auflistung der 
Verjährungsfristen für Mängelansprüche / öffentlich-rechtliche Abnahmebescheini-
gungen / gesetzlich erforderliche Erlaubnis- und Genehmigungsbescheide / Ausrüs-
tungs-, Inventar- und Geräteverzeichnisse / Nachweis der energetischen Leistungs-
fähigkeit / Bautechnische Nachweise / Zusammenstellung über die der Baudurch-
führenden Ebene während der Durchführung der Baumaßnahme bekannt geworde-
nen Auflagen, Rechte und Pflichten / Hinweise auf turnusmäßig zu überwachende 
Bauteile und Bauelemente“. Ähnliche Kriterien gibt es für alle Gewerke. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Kriteriengruppe „Qualität“ ist die Vorbereitung der 
Abnahme. „4_2.33 Wird ein Muster für die Abnahmeerklärung bei der Abnahme von 
Bauleistungen verwendet?“ und dazu gibt es als Messgröße ein Muster: „Abnahme-
protokoll nach Vergabehandbuch oder Muster spezifisch zum Bauvertrag“. 
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Für die Dokumentation der Erfahrungen in der Ausführung der Baumaßnahme wer-
den Checklisten bereitgestellt, z. B. in der Kriteriengruppe „Verträge und Recht“: 
„4_5.5 Wurden die Planungs- und Bauverträge im Wesentlichen ohne Ergänzungen 
durchgeführt?“. Für die Zusammenfassung aller Erfahrungen wird der „Beauftragte 
für den Auslandsbau (BfdA)“ als zuständige Person vorgeschlagen. 

Dies gilt auch für die Kriteriengruppe „Risiken (Chancen und Gefahren)“: „4_6.1 Wel-
che Chancen und Risiken haben sich realisiert? Sind diese nachvollziehbar doku-
mentiert?“, gefordert ist dann die „Darstellung der tatsächlichen eingetretenen Risi-
ken (Chancen und Gefahren) und der Gründe, sowie den Erfolg / Misserfolg der 
Risikosteuerungsmaßnahmen“. So erfüllt die Quality-Gate-Systematik die Aufgabe 
als Werkzeug für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Insgesamt sind im QG 4 zu erfüllen: 

 5 Hauptkriterien  
 35 Nebenkriterien  

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
28 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung aller Hauptkriterien und von mindestens 
18 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, nach dem 
Übergang auf die nächste Phase ist dieser abzuarbeiten. 

Das QG 4 bezeichnet den Abschluss der Baumaßnahme. Das entsprechende Deck-
blatt ist zu unterschreiben von:  

 BdE (Projektleiter) 
 FfE Bauverwaltung 
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Zusätzlich muss bei einer „Roten Ampel“ unterschreiben und die Fortsetzung des 
Projekts genehmigen: 

 Nächste Hierarchieebene Bauverwaltung. 
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4.5 Prozess Objektbetreuung 

Das QG 5 befasst sich mit den gesonderten nachlaufenden Prozessen nach der 
Übergabe (Gewährleistung, Bürgschaften, etc.). Einige Kriterien dienen auch der 
Dokumentation von Erfahrungen.  

Nach Übergabe läuft der Prozess der Nutzung mit der Federführung des Nutzers, 
der auch mit einem QG-System gestaltetet und gesteuert werden könnte, vgl. Kapitel 
5 „Ausblick“. Das Forschungsprojekt befasst sich aber nicht mit dem Nutzungspro-
zess, es schließt ab mit dem Unterstützungsprozess „Projektabschlusses bzw. Pro-
jektnachlauf“, bei dem die BdE, auch nach Übergabe, federführend bleibt.   

Insgesamt sind im QG 5 zu erfüllen: 

 1 Hauptkriterium und  
 12 Nebenkriterien  

Eine „Grüne Ampel“ erfordert die Erfüllung des Hauptkriteriums und von mindestens 
10 Nebenkriterien. 

Eine „Gelbe Ampel“ erfordert die Erfüllung des Hauptkriteriums und von mindestens 
6 Nebenkriterien. 

Für jedes nicht erfüllte Kriterium ist ein Maßnahmenkatalog aufzustellen, zum Pro-
jektabschluss ist dieser abzuarbeiten. 

Das QG 5 bezeichnet den Projektabschluss der Rechnungslegung. Das entspre-
chende Deckblatt ist, unabhängig von der „Ampel“, zu unterschreiben von:  

 BdE (Projektleiter) 
 FfE Bauverwaltung 
 Nächste Hierarchieebene Bauverwaltung.  
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5. Weitere Bearbeitung und Changemanagement 

Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt ist das Gerüst für die Quality-Gate-Syste-
matik vollständig erstellt. Die Vorteile könne aber erst wirksam werden, wenn die 
direkt am Projekt beteiligten Personen einbezogen werden und die Quality-Gate-
Systematik als nützliche Arbeitshilfe erkennen. 

Für die Anwendung und Einführung der Quality-Gate-Systematik ist der 
BOTTOM UP-Prozess durchzuführen, bei dem die Erfahrungen von Projektleitern 
eingebracht werden und daraus weitere Arbeitshilfen, wie Checklisten und Best-
Practice-Beispiele eingeführt werden können. Dazu wird vorgeschlagen, die Syste-
matik direkt in Pilotprojekten anzuwenden und gleichzeitig mit Pilotanwendungen 
den BOTTOM UP-Prozess durchzuführen. Dabei sind mehrere Projekte in verschie-
denen Phasen zu verwenden, damit in kürzerer Zeit eine Vervollständigung und eine 
flächendeckende Anwendung möglich ist. 

Nach dieser Phase werden die Ergebnisse aus den Pilotprojekten zusammengeführt 
und evaluiert. Es entsteht daraus die Quality-Gate-Systematik – weitestgehend mit 
Arbeitshilfen hinterlegt. Es wird empfohlen, bei der flächendeckenden Anwendung 
ein Portal zu schaffen, in dem die Nutzer Vorschläge zur kontinuierlichen Verbesse-
rung und auch weitere Arbeitshilfen einstellen können. 
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6. Ausblick für Erweiterungen der Anwendung 

Die entwickelte Quality-Gate-Systematik ist ein Managementtool, das den Projekt-
leiter des Bauherrn im Prozess unterstützt. Die Anwendung beginnt mit der Bedarfs-
ermittlung und endet mit dem Projektabschluss. 

Eine Erweiterung für die Betriebsphase wäre möglich. Der Betrieb ist (im Unter-
schied zum Bauprozess) in der Federführung des Nutzers (nutzende Verwaltung). 
Ebenso ist in der Betriebsphase eine strukturierte Daten- und Erfahrungssammlung, 
als Input für zukünftige Projekte, mit der QG-Systematik abzubilden, was aber nicht 
Gegenstand des Forschungsprojektes ist. 

Eine Erweiterung über den beschriebenen Anwendungsbereich hinaus ist möglich: 
Da der Auslandsbau und die Großen Baumaßnahmen besonders viele Forderungen 
vereinen, wären für andere Anwendungsbereiche mehrere Kriterien nichtzutreffend, 
wenige könnten ergänzt werden. Basis muss jedenfalls eine spezifische Prozess-
darstellung sein. Eine Erweiterung auf andere Beschaffungsvarianten als die Eigen-
baulösung ist ebenfalls möglich und sinnvoll.  

Damit ist die Quality-Gate-Systematik für alle Baumaßnahmen des Bundes sinnvoll 
anwendbar. 
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7. Zusammenfassung  

Mit der Entwicklung der Quality-Gate-Systematik für den Auslandsbau des Bundes 
ist im ersten Schritt ein Tool geschaffen, mit dem: 

 die Anforderungen aus dem geltenden Haushaltsverfahren prozessorientiert 
dargestellt werden, 

 die Erfüllung der Anforderungen des aktuellen Auslandsbauprozesses 
messbar gemacht werden. 

Die Methodik ist geeignet, für 

 übergeordnetes Controlling zur Steuerung und Leitung von Projekten, und 
als 

 Hilfe für die Projektleiter mit „wer macht was wann und wie“, ergänzt durch 
 Arbeitshilfen für die Projektbeteiligten, vor allem die Projektleiter. 

Die Anwendung erfüllt die Forderung für: 

 klare Prüfmaßstäbe („Messwerte“) zur Prüfung und Kontrolle, 
 realistische Vorgaben in den Kriterien, 
 Offenheit für projektbezogene Besonderheiten. 

Die gesteckte Einzelziele werden erreicht durch: 

 die Priorisierung von Entscheidungen zur Erfüllung der einzelnen Ziele bei 
Zielkonflikten, 

 ein Informationstool, mit dem die Entscheidungen im Projektverlauf doku-
mentiert werden, 

 die Unterstützung des Risikomanagements, 
 Arbeitshilfen für die Projektbeteiligten, 
 Entscheidungshilfen für die höheren Hierarchieebenen durch einen ge-

schlossenen Prüf- und Kontrollzyklus. 

Aus allen Maßnahmen, die mit der Quality-Gate-Systematik umgesetzt werden, folgt 
eine Prozessoptimierung für den zivilen Auslandsbau des Bundes. 
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Glossar  

AA Auswärtiges Amt 
Das Auswärtige Amt ist mehrheitlich für die Auslandsbaumaßnahmen des 
Bundes die → nutzende Verwaltung.  

Änderungsmanagement  
Das Änderungsmanagement bezeichnet das Controlling zum Umgang der 
Änderungen im Projektablauf. Dazu gehören z. B. die Dokumentation von 
Änderungen, die Genehmigung von Änderungen und die Untersuchung je-
der Änderung auf Kosten, Zeit und Qualität des Gesamtprojektes. 

Ausführung 
Die Ausführung ist die dritte Phase des betrachteten Prozesses. Sie beginnt 
nach der Phase der → Planung und schließt mit dem →Quality-Gate 4, 
das die →Übergabe an den →Nutzer vorbereitet. 

Bauverwaltung 
Die Bauverwaltung besteht aus den Ebenen →OTI, →FfE, →BdE.  

BdE Baudurchführende Ebene der Bauverwaltung 
Die BdE ist in der Bauverwaltung für den gesamten Planungs- und Baupro-
zess verantwortlich, beginnend mit der Entscheidung für den Eigenbau. 
Diese Aufgabe obliegt in der Bauverwaltung den zuständigen Projektleitern. 

Changemanagement 
Das Changemanagement bezeichnet die Steuerung eines Systemwechsels 
für die Prozesse einer Verwaltung. Wesentlich ist es dabei, die Mitarbeiter 
zu überzeugen, dass für sie dieser Wechsel ein Mehrwert mit insgesamt 
besseren Arbeitsbedingungen sein wird. 

FfE Fachaufsicht führende Ebene der Bauverwaltung 
Die FfE ist in der Bauverwaltung für die Fachaufsicht der BdE verantwort-
lich.  
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Input-Output-Beziehung 
Die Input-Output-Beziehung bezeichnet einen Vorgang, bei dem mit dem 
Einsatz von Ressourcen (Input) ein bestimmtes Ergebnis (Output) erreicht 
wird. Die Input-Output-Beziehung soll so gesteuert werden, das mit minima-
lem Input der maximale Output erreicht wird. 

LuK Leistungs- und Kostenvereinbarung 
Die LuK ist eine nicht justiziable Projektzielvereinbarung, mit der Leistungen, 
Kostenerstattung und Termine vereinbart werden. Die LuK schließt das BMI 
projektbezogen mit dem AA und mit einer Bauverwaltung ab. 

Meilenstein 
Ein Meilenstein beschreibt in der Terminplanung das Erreichen eines be-
stimmten Zustandes. Damit unterscheidet er sich von dem →Quality-Gate. 

MT Maßnahmenträger 
Der Maßnahmenträger innerhalb der nutzenden Verwaltung führt mit dem 
→Nutzer den ersten Prozessschritt, die Projektvorbereitung durch. Prozess-
begleitend stimmt er einzelnen Planungsschritten zu, um die Übereinstim-
mung mit seinem Bedarf zu bestätigen. 

Nutzende Verwaltung 
Die nutzende Verwaltung (für Auslandsbauten des Bundes meistens →AA) 
besteht aus den Ebenen →OIN, →MT, →Nutzer  

Nutzer 
Der Nutzer übernimmt das Objekt nach dessen Fertigstellung. 

Objektbetreuung 
Die Phase Objektbetreuung ist die vierte Phase des betrachteten Prozes-
ses. Die Phase beginnt mit der →Übergabe an den → Nutzer, sie be-
schreibt die Betriebs- und Nutzungsphase. 

OIN Oberste Instanz des Nutzers 
Die OIN als oberste Ebene der nutzenden Verwaltung billigt den Bedarf und 
stimmt damit der Bedarfsplanung zu. 
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OTI Oberste Technische Instanz 
Die OTI als oberste Ebene der Bauverwaltung ist im BMI angesiedelt. Sie 
hat die Gesamtverantwortung für alle Maßnahmen, gibt baufachliche Richtli-
nien heraus und überprüft deren Einhaltung.  

Planung 
Die Phase Planung ist die zweite Phase des betrachteten Prozesses. Die 
Phase ist unter der Federführung der →Bauverwaltung und hier der → 
BdE. Die Planung deckt alle Phasen von der Grundlagenermittlung bis zur 
Vergabe der Bauleistungen ab. Innerhalb der Phase der Planung ist das 
→Quality-Gate 2 (mit dem Ergebnis der haushaltsmäßigen Anerkennung) 
und – zum Abschluss der Phase das →Quality-Gate 3 mit der Einleitung 
des Vergabeverfahrens für die Bauleistungen angeordnet. 

Projektvorbereitung 
Die Phase Projektvorbereitung ist die erste Phase des betrachteten Prozes-
ses. Die Phase findet unter der Federführung der →nutzenden Verwaltung 
statt. Sie beginnt mit der Feststellung eines Bedarfes, es folgen die →Vari-
antenuntersuchungen zur Bedarfsdeckung. Die Projektvorbereitung wird – 
wenn eine Variante Eigenbau zur Bedarfsdeckung gewählt wird – mit dem 
Planungsersuchen abgeschlossen. 

PSG Projektstartgespräch 
Das Projektstartgespräch, nach Erteilung des Planungsauftrages von dem 
AA an das BMI, fasst die in der Projektvorphase getroffenen Erkenntnisse 
und Entscheidungen mit allen Beteiligten und für alle Beteiligte zusammen. 
In Verbindung mit dem PSG werden die Grundlagen für die →LuK erarbei-
tet. 

QG Quality-Gate 
Das Quality Gate innerhalb der →Quality-Gate-Systematik bezeichnet die 
Erfüllung der Ziele einer Summe von definierten Prozessschritten. Das QG 
kann auch →Meilensteine enthalten, kennzeichnend ist aber vor allem die 
Steuerung der Prozesse zur Zielerreichung. Weiteres Merkmal ist es, den 
Grad der Zielerreichung messbar und bewertbar zu machen, siehe Literatur 
[1]. 
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QGS Quality-Gate-Systematik 
Die Quality-Gate-Systematik bezeichnet ein Projektsteuerungs-Tool als 
Hilfsmittel für Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Controlling (Leitung und 
Steuerung von Projekten), Risikomanagement und Änderungsmanagement, 
siehe Literatur [1].  

Risikomanagement 
Das Risikomanagement dient der Überwachung und Steuerung von unsi-
cheren Prozessen. Ziel der Risikobehandlung ist es, Chancen (positive Ab-
weichungen) zu stärken und Gefahren (negative Abweichungen) zu vermei-
den. 

Übergabe 
Mit der Übergabe an den →Nutzer bzw. der Übernahme durch den Nutzer 
beginn die vierte und letzte Phase des betrachten Prozesses, die →Objekt-
betreuung. 

Variantenuntersuchung 
Bei der Variantenuntersuchung innerhalb der →Projektvorbereitung wird in 
objektiver Sichtweise untersucht, wie der ermittelte Bedarf wirtschaftlich ge-
deckt werden kann.  

VU 24 Veranschlagungsunterlage nach §24 BHO 
Im Auslandsbau reicht die Vorentwurfsplanung vor dem Haushaltsverfahren 
nicht aus, es wird eine Entwurfsplanung benötigt, um eine ausreichende 
Kostensicherheit zu bekommen. Deshalb ist vor der baufachlichen Geneh-
migung und der Festlegung der Kostenobergrenze die „VU 24“ zu erstellen, 
die wie folgt definiert ist: „Veranschlagungsunterlage nach § 24 BHO: Aus-
gaben und Verpflichtungen für Baumaßnahmen dürfen erst dann veran-
schlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorlie-
gen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des 
Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung 
und ein Zeitplan ersichtlich sind. …“ 
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