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Zusammenfassung 

Problemstellung 
1. Oftmals kommt es bei Bauprojekten zu Kosten- und Terminüberschreitungen (KnTÜ). Die 

Entscheidungsträger überprüfen die finanzielle Tragfähigkeit eines Projektes vor der Umsetzung, 
jedoch sind KnTÜ oft nicht kalkulierbar. Dies führt zu einem Teilverlust des Projektnutzen (Value 
for money). KnTÜ führen zu einer Reduzierung der realisierbaren Projekte in Bezug auf ein 
verfügbares Investitionsvolumen. KnTÜ können Leistungsdefizite, Interessenskonflikte, 
Rechtsstreitigkeiten und sogar einen Projektabbruch zur Folge haben. 

2. Die wegweisenden Arbeiten von Flyvbjerg et al. identifizieren zu optimistische Annahmen und 
strategische Fehldarstellungen als elementare Ursachen für KnTÜ bei Projekten im Bereich der 
ökonomischen Infrastruktur (z.B. Straßen, Tunnel, Kanäle). Obwohl bereits signifikante Beiträge 
zum besseren Verständnis der Einflussfaktoren dieser Projekte durch die Forschung 
hervorgebracht wurden, gibt es keine hinreichenden Antworten für die Ursache von KnTÜ bei 
Projekten im Bereich der sozialen Infrastruktur (z.B. Krankenhäuser, Schulen, etc.).  
 
Aufgaben und Ziele 

3. Ziel der Forschungsarbeit ist die Identifizierung und Beurteilung des Umfangs der Kosten- und 
Terminüberschreitungen sowie von Faktoren für den Misserfolg bei öffentlichen Bauprojekten. 
Weiterhin steht die Entwicklung eines Prognosemodells zur Vorhersage der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Steuerung der Kosten- und Terminüberschreitungen im Fokus der 
Forschung. Die Arbeit basiert auf vier Hauptzielen: 

 Der Feststellung des Ausmaßes und der Häufigkeit von KnTÜ sowie der Untersuchung 
der Verteilung und Entwicklung von Kostenabweichungen innerhalb verschiedener 
Gebäudekomponenten bei Projekten im Bildungssektor 

 Der Identifizierung, Bewertung und Herleitung von Wechselbeziehungen zwischen den 
Faktoren verantwortlich für KnTÜ bei Vorhaben des öffentlichen Sektors, basierend auf 
ihrem Schadensausmaß und der Häufigkeit 

 Der Entwicklung eines Prognosemodells zur Vorhersage der Eintrittswahrscheinlichkeit 
von KnTÜ bei Projekten im Bildungssektor auf Basis von Parametern, welche bereits vor 
der Auftragsvergabe bekannt sind 

 Der Entwicklung von Handlungsalternativen und Strategien zur Bewältigung von KnTÜ bei 
öffentlichen Projekten 

 
Stand der Wissenschaft 

4. Ein Großteil der weltweit durchgeführten Studien konzentriert sich hauptsächlich auf die 
Identifizierung kritischer Erfolgsfaktoren, die abgesehen von einigen methodischen 
Eingrenzungen sich nicht von einem Rechtssystem auf ein Anderes übertragen werden können. 
Darüber hinaus existiert keine Forschungsarbeit mit Ansätzen zur Entwicklung eines Modells zur 
Prognose der Eintrittswahrscheinlichkeit von KnTÜ bei Projekten im Bildungssektor. 

5. Obwohl bereits einige Studien zur Bewertung allgemeiner Bauleistungen innerhalb der 
ghanaischen Baubranche durchgeführt wurden, gibt es derzeit keine umfassende 
wissenschaftliche Studie über KnTÜ. Im Kontext der ghanaischen Baubranche behandeln 
lediglich drei Studien derartige Überschreitungen, welche jedoch nicht als bahnbrechend zu 
bezeichnen sind. Davon legen zwei Studien ihr Hauptaugenmerk auf Bauleistungen im Bereich 
Grundwasser und Telekommunikation. Die dritte Studie untersucht die zu Verzögerungen 
führenden Faktoren beim Bau von Gebäuden, jedoch ohne weiterführende Bewertung der 
Signifikanz sowie der Wechselbeziehungen zwischen den Variablen, die Aufschluss über die 
Rolle einzelner Faktoren liefern könnten. 

 
Forschungsmethoden 

6. Multi-methodische Forschungsstrategien wurden angewendet, die sowohl qualitative als auch 
quantitative Ansätze umfassen. Die logische Grundlage hierfür ist eine eingehende Untersuchung 
und die Herleitung konvergenter wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

7. Sowohl das erste als auch das dritte Forschungsziel stützen sich auf Informationen, welche aus 
Dokumenten zu insgesamt 321 abgeschlossenen Projekten im Bildungssektor erhoben wurden. 
Die Entscheidung für Projekte aus dem Bildungssektor fiel unter anderem aufgrund der 
Datenverfügbarkeit. Die erhobenen Parameter umfassen den Projektumfang, die Projektplanung, 
die Projektspezifikation, die veranschlagten Kosten und die tatsächlichen Kosten jedes einzelnen 
Bauelements sowie die Höhe der Preisschwankungen. 
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8. Zur Beurteilung des Ausmaßes von KnTÜ bei den verschiedenen Gebäudeelementen wurden im 
Rahmen der Bearbeitung des ersten Forschungsziels hauptsächlich deskriptive Statistiken 
angewendet. Die Basis für die Bearbeitung des dritten Ziels bildet eine multiple lineare 
Regressionsanalyse (MLR) zur Entwicklung eines Prognosemodells für KnTÜ. Die Umsetzung 
erfolgt dabei mit einer Software für statistische Analysen (SAS) 9.1 auf Grundlage von 10 
prognostizierbaren Parametern, welche bereits vor der Vertragsunterzeichnung bekannt sind.  

9. Die Ergebnisse der zweiten Zieldimension entstanden auf Grundlage von explorativen Interviews 
mit Experten aus der ghanaischen Baubranche, wobei jeweils 22 bzw. 30 Misserfolgsfaktoren 
genannt wurden, die zu Kosten- und Terminüberschreitungen führten. Die Bewertung der 
Variablen erfolgte mit Hilfe statistischer Instrumente, wie z.B. einen Häufigkeitsindex, einen 
Auswirkungsindex, einen Index für die relative Bedeutung, einem T-Test, Spearman 
Rangkorrelationskoeffizienten sowie einer Faktorenanalyse. 

10. Zur Erreichung des vierten Forschungsziels wurde eine Gruppendiskussion mit erfahrenen 
nationalen und internationalen Experten durchgeführt. Ziel dessen war die Konsensbildung und 
Aufstellung von umfassenden und widerstandsfähigen Handlungsalternativen sowie einer 
Strategie zur Minimierung von Kosten- und Terminüberschreitungen innerhalb der ghanaischen 
Baubranche. 

 

Forschungsergebnisse 
11. Eine Ex-post-Bewertung der ausgewählten Projekte ergab, dass insgesamt 87% der Projekte die 

ursprüngliche Vertragsdauer mit durchschnittlich 6,45% überschreiten und 72% der Projekte die 
im Vorfeld veranschlagte Vertragssumme mit durchschnittlich 9,64% übersteigen. Eine 
eingehende Bewertung der Projekte deckt auf, dass Kosten- und Terminüberschreitungen 
weitgehend durch schlechte Vertragsplanung, Zahlungsverzug, schlechte Vertragsverwaltung und 
die Einbeziehung einer Preisschwankungsklausel in den Verträgen verursacht werden.  

12. Die Baugeschwindigkeit von Projekten, die sowohl gründlich geplant sind als auch unverzüglich 
finanzielle Mittel erhalten haben, ist fünf mal schneller als bei Projekten mit schlechter Planung 
und verspäteten Zahlungseingang. Weiterhin ist festzustellen, dass die Klauseln bezüglich der 
Vertragsstrafen keinen signifikanten Einfluss auf das Zeitverhalten haben, da durch übermäßige 
Zahlungsverzögerungen bei den Kunden der Vollzug der Klausel nicht zu rechtfertigen ist. 

13. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass zur Sicherstellung eines Projektabschlusses innerhalb 
des Budgets eine Zulage für unvorhersehbare Ereignisse in Höhe von 20% notwendig ist. Dabei 
werden 37% der vorgeschlagenen Zulage für Änderungsaufträge sowie 63% für 
Preisschwankungen genutzt. Dieser Anteil des Zuschlags, der für die Zahlungen von 
Schwankungen verwendet wird, generiert keinen Mehrwert im Projekt und kann somit als 
"verschwendetes Geld" bezeichnet werden.  

14. Eine weitere Analyse verschiedener Komponenten innerhalb einzelner Projekte ergab, dass 
insbesondere Außenarbeiten, Elektroarbeiten und Betonarbeiten von Auftragsänderungen 
aufgrund von mangelhafter und ungenauer Projektierung oder Fehleinschätzungen betroffen sind. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Verminderung der Änderungsaufträge bei 
Außenarbeiten um 75% erreicht werden kann. Dabei kann einerseits mit Hilfe einer detaillierten 
Projektierung und Prognose die Anzahl der Änderungsaufträge um 55,96% gesenkt werden und 
andererseits kann durch eine im Vorfeld veranschlagte Zulage eine Reduzierung um 20,5% 
erreicht werden. 

15. Der durchgeführte T-Test bei einem Signifikanzniveau der Misserfolgsfaktoren von 0,05 
identifizierte folgende Ursachen für Kostenüberschreitungen: Verzögerungen und Unklarheiten bei 
der Bezahlung geleisteter Arbeit, mangelhafte Durchsetzung von Vertragsbestimmungen, 
Änderungen und zusätzliche Arbeiten, Unklarheiten bezüglich der Material- und Lohnpreise sowie 
die mangelhafte Ausführungsqualität seitens der Auftragnehmer.  

16. Im Rahmen der Forschung wurden folgende maßgeblichen Misserfolgsfaktoren bestimmt: der 
wiederkehrende Zahlungsverzug, der langwierige Zahlungsprozess, die Verweigerung von 
Zinszahlungen an die lokalen Bauunternehmer durch die Regierung bei verspäteten 
Zahlungseingang, die mangelhafte Disziplin der Regierung, geheime Absprachen bei der Auswahl 
von Bauunternehmern sowie die übermäßige Politisierung der Bauindustrie. 

17. Die Verwendung des Spearman'schen Rangkorrelationskoeffizienten im Rahmen der Analyse der 
Befragungsergebnisse der drei Gruppen zeigte bei einem Signifikanzniveau von 5% ein mittleres 
Maß an Übereinstimmung für die Misserfolgsfaktoren, die Kostenüberschreitungen erzeugen, 
sowie ein hohes Maß an Übereinstimmung für die Misserfolgsfaktoren, die für 
Terminüberschreitungen verantwortlich sind.  
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18. Die Pareto-Analyse auf Grundlage der Ergebnisse des T-Tests lieferte die Basis für die 
Anwendung einer explorativen Faktorenanalysen, wobei sehr hohe Faktorladungen nachgewiesen 
wurden.  

19. Eine Bewertung der aus einem Faktorsatz extrahierten latenten Variablen zeigt auf, dass KnTÜ 
innerhalb der ghanaischen Baubranche durch Haushaltsengpässe der Regierung, mangelhafte 
Planung und Überwachung, Änderungsaufträge, unzureichende Zulagen für unvorhersehbare 
Ereignisse, die Kompetenz des Projektteams, ineffektive Koordinierung zwischen den 
Vertragsparteien, kulturelle und politische Risiken direkt beeinflusst werden. 

20. Im Anschluss wurde im Rahmen der Forschungsarbeit ein Prognosemodell zur Vorhersage der 
Eintrittswahrscheinlichkeit von KnTÜ entwickelt. Dieses Werkzeug dient der frühzeitigen 
Erkennung einer korrekten Planung und Budgetierung und stellt somit den ersten Schritt in 
Richtung des Managements von KnTÜ dar. Zur Anwendung kommen dabei drei Auswahlkriterien: 
der vorwärts gerichtete Auswahlprozess, das Rückwärts-Eliminierungsverfahren und Mallow’s Cp 
sowie das  Informationskriterium und R2. Jeweils fünf bzw. sieben dominante Variablen wurden 
ausgewählt und in das MLR-Model eingefügt. Zur Eliminierung von Ausnahmeereignissen wurden 
an dem angepassten Modell einige Korrekturmaßnahmen auf Basis diagnostischer Analysen wie 
z.B. einem Test auf Normalverteilung, Heteroskedastizität und Multikollinearität durchgeführt, um 
sicherzustellen, dass die Modellannahmen erfüllt werden.  

21. Das endgültige Modell zur Ermittlung des Prozentsatzes der Kostenüberschreitung setzt sich 
zusammen aus der anfänglichen Vertragssumme, der Bruttogeschossfläche und der Anzahl der 
Geschosse. Das Modell zur Bestimmung der Terminüberschreitungen wird bestimmt durch die 
Anfangskosten, die Einstufung des Bauunternehmens, die Bruttogeschossfläche, die Art der 
Ausschreibung und die Anzahl der Geschosse, die 30,22 % bzw. 44,65 % der Gesamtvarianz 
erklären. Bei einem Wirksamkeitstest für beide Modellansätze basierend auf der Ermittlung des 
prozentualen Fehlers, dem mittleren absoluten Fehler und einem Vergleich des R² der Modelle 
traten mehrere Widersprüche, Überschneidungen und falsche Klassifizierungen zwischen den 
tatsächlichen und den vorhergesagten Werten auf. Die relativ niedrigen und mittleren 
Prognosegenauigkeiten der Modelle zur Vorhersage von KnTÜ lassen darauf schließen, dass es 
neben den berücksichtigten Variablen noch weitere einflussnehmende Faktoren gibt. 

22. Widersprüchliche Ergebnisse in Korrelation mit dem Projektumfang machen deutlich, dass die 
Eintrittswahrscheinlichkeit von KnTÜ nicht nur mit Skaleneffekten verknüpft ist. Weiterhin ist für 
die Bestimmung des Projektumfangs die anfängliche Vertragssumme eine geeignetere Form im 
Vergleich zur Bruttogeschossfläche und der Anzahl an Stockwerken. Die Forschungsergebnisse 
zeigen, dass je wettbewerbsfähiger ein Angebot ist, desto besser funktioniert die 
Termineinhaltung. Grund dafür ist eine sorgfältige Vertragsvorbereitung und Planung, die häufig 
einhergeht mit Projekten, die auf Wettbewerbsbasis vergeben wurden.  

23. Abschließend wurde im Rahmen der Forschungsarbeit eine Nomenklatur mit 
schadensbegrenzenden Strategien entwickelt, mit Fokus auf Minderungsmaßnahmen, die sich 
direkt auf die in der Faktoranalyse identifizierten Faktoren beziehen. Weiterhin konnten auf Basis 
der Gruppendiskussion entscheidende strategische Leitlinien und politische Vorschläge für die 
Regierung, Berater, Bauunternehmer und die Wissenschaft abgeleitet werden. 

24. Informationen über das Ausmaß und die Häufigkeit von KnTÜ sowie die Dynamik einzelner 
Bauelemente sollen politischen Entscheidungsträgern und Bauleitern beim Umgang mit 
Überschreitungen helfen und Hinweise in kritischen Bereichen geben. Zusätzlich sollen die 
identifizierten Misserfolgsfaktoren Fachleuten einen Einblick in die Folgen der KnTÜ eröffnen, 
auch im Hinblick auf proaktive Maßnahmen, die zum Einsatz kommen könnten.  

25. Das entwickelte Prognosemodell liefert eine ungefähre Schätzung der KnTÜ zu 
Planungszwecken. Fachleute und politische Entscheidungsträger können die im Modell 
identifizierten Variablen mit einem gewissen Maß an Vorsicht anwenden und so einerseits den 
Zeit- und Ressourcenaufwand für Prognosen reduzieren und andererseits Richtwerte zum 
detaillierten Vergleich verschiedener Prognosen nutzen. Das Modell ist in der Lage, durch einen 
Parameteraustausch verschiedene Antwortmöglichkeiten zu Vergleichszwecken basierend auf 
"Was wäre wenn"-Szenarien zu generieren. 

26. Die aktuelle Forschung konzentriert sich lediglich auf KnTÜ aus Sicht der öffentlichen 
Auftraggeber während das Prognosemodell und die Bewertung der Überschreitungen auf 
Projektdaten aus dem Archiv des Bildungsministeriums basiert. Dennoch können die Ergebnisse 
und/oder die Methodik auf andere Länder mit ähnlichen Herausforderungen übertragen werden. 
Eine Empfehlung für zukünftige Studien wäre, den Forschungsumfang auf den privaten Sektor 
und andere Infrastrukturbereiche zu erweitern. Das entwickelte Modell kann in Folge einer 
Anpassung und Neueinstellung auch in anderen Wirtschaftssektoren, wie z.B. den Wohn-, Büro- 
oder Gesundheitssektor, genutzt werden. 
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