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Architekten-Briefing für Bauherren 
 
 
Wesentliche Punkte welche mit jedem Planer zu besprechen sind – bevor eine Entscheidung 
über einen bestimmten Planer oder Architekten getroffen wird. 
 
 
Planungsfehler 
 
Die meisten Fehler im Hotelbau werden bei der Planung und nicht bei der Realisierung 
gemacht. Das nachfolgende unsystematische und willkürliche Verzeichnis typischer 
Planungsfehler erhärtet diese Aussage und begründet die Notwendigkeit seriöser und 
systematischer Planung. 
 

 Dem Architektenauftrag liegt kein konkretes Konzept zugrunde. 

 

 Nichtberücksichtigung der Teuerung bei der Kostenschätzung für Bau, Einrichtung und 

Inventar. 

 

 Vom Vorprojekt bis zum tatsächlichen Bauprojekt wurde das Programm abgeändert, 

verbessert und erweitert; die Finanzierung erfolgte aufgrund des ursprünglichen 

Vorprojektes, die Geldgeber wurden nicht laufend über die Änderungen und die damit 

verbundenen Kostensteigerungen orientiert. 

 

 Bei der Kostenschätzung wurden die Einrichtung ungenügend und das Inventar überhaupt 

nicht berücksichtigt; vorhandene Einrichtungs- und Inventarbestandteile haben sich im 

Neubau als veraltet und unbrauchbar erwiesen. Die Kostenschätzungen des Architekten 

basierten auf ungenügenden Unterlagen. Zahlreiche Positionen erwiesen sich als zu 

niedrig. 

 

 Technische Projekte (Elektroprojekt, Lüftungs- und Heizungsanlage, Schallschutz, Küche) 

sind durch ausführende Installationsfirmen ausgearbeitet und ungenügend dimensioniert 

worden. Die Projekte wurden nicht durch Fachberater kontrolliert und die Mehrkosten der 

Ausführung konnten diesen Firmen nicht angelastet werden. 
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 Erst bei Beginn der Umbauarbeiten stellte sich heraus, dass die Außenwandisolationen 

ungenügend ist, die Böden erneuerungsbedürftig sind, das Entree sich als zu klein erweist, 

die Kellnergänge doch saniert werden müssen, doch noch Spezialisten für technische und 

betriebliche Fragen zugezogen werden müssen usw. 

 

 Die Planungszeit war ungenügend. Die Folgen: verschiedene technische und betriebliche 

Detailprobleme konnten nicht sorgfältig genug geplant und budgetiert werden, die 

Wasseraufbereitung reichte nach genauerer Berechnung für die neuen Nasszellen nicht 

aus, für die Inneneinrichtung konnte infolge Zeitnot kein verbindliches Budget 

ausgearbeitet werden, die neuesten technischen Entwicklungen und Normen sind nicht 

mehr berücksichtigt worden. 

 

 Mangelende Branchenkenntnis der Planenden. Die Folgen: falsche Ausrüstung der Küche, 

zu viele unproduktive Flächen, zu kleine Arbeitsbereiche, überdimensionierte 

Raumprogramme, zu unflexible Bau- und Einrichtungskonzeptionen (statt 

Vielzwecklösungen), ungenügende Kenntnis neuer Konstruktionssysteme, 

überdimensionierte Verkehrsflächen, falsch dimensionierte Gästezimmer, 

Verpflegungsräume, Produktions- und Lagerstätten, ungenügende Transportanlagen, 

Fehlen moderner Kommunikationsmittel usw. 

 

 Perfektionismus: Neigung, immer das Teuerste zu nehmen, eigene Lösungen 

auszutüfteln, anstatt bewährte Lösungen zu übernehmen, zu viele Sturheiten aus 

ästhetischen Gründen, technische Monumente, zu viel Beton statt Dekorationsmaterial. 

 

 Fehlende Marktuntersuchungen: falsche Interpretation vermeintlicher Gästewünsche, 

unrationelles Verkaufssortiment, Hang zum (wenig rentablen) Luxus statt Wahl 

personalsparender Lösungen, fehlende Attraktivität des Hotels, Wahl eines zu kurzlebigen 

Baustils, der schnell veraltet, keine Standortanalyse, fehlendes Konzept bei 

Planungsbeginn. 

 

 Angst vor Planungskosten: der Bauherr spart Planungs- und / oder Beratungskosten, 

nimmt damit aber Unwirtschaftlichkeiten während der gesamten Lebensdauer des Hotels 

in Kauf. Der Verzicht auf Spezialisten in den verschiedenen Bereichen bedeutet gleichzeitig 

Verzicht auf manche gute und bewährte Lösung; Kooperationsmöglichkeiten  
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mit Kollegen (überbetrieblich, zwischenbetrieblich) werden nicht diskutiert, Baugrund 

bzw. baulicher Zustand (bei Umbau) werden aus Kostengründen nicht genau genug 

untersucht; aus Ersparnisgründen wird auf eine betriebswirtschaftliche Expertise 

verzichtet, die Auskunft über die Wirtschaftlichkeit eines Neubaus bzw. eines Umbaus 

geben könnte. Aus Kosten- und Zeitersparnis wird auf Alternativvorschläge seitens des 

Architekten verzichtet. 

 

 Unklare Vorstellungen bei Bauherr und Architekt: der Bauherr gibt dem Architekten zu 

wenig präzise Planungs- und Ausführungsaufträge. Es fehlen Spezifikationen, der 

Ausbaustandard bleibt unklar, Raumnutzung und –Disposition werden nicht festgelegt, ein 

Grobkostenrahmen ist nicht gegeben. 

 
 
Realisierungsfehler 
 
Realisierungsfehler sind wesentlich weniger häufig als Planungsfehler. Je besser die 
Planung, umso schneller und risikoloser die Realisierung. Zu den wenigen typischen 
Realisierungsfehlern gehören insbesondere: 
 

 „Der Appetit kommt mit dem Essen“: Während des Baues (Umbaues) werden vom 

Bauherrn Verbesserungen und Erweiterungen der ursprünglich geplanten Maßnahmen 

angeordnet; 

 Nichteinhaltung des Zeitplanes; 

 Mangelnde Bauüberwachung (Termine, Kosten und Qualität); 

 Schlechte Bauplatzorganisation; 

 Baubehinderung durch Weiterführung des Hotelbetriebes (bei Umbau); 

 Ungenügende Erfassung von Regiearbeiten. 

 
 
Andere Probleme 
 
Während Planungs- und Realisierungsfehler in den allermeisten Fällen durchaus zu 
vermeiden sind, können Hotelbauten durch folgende Probleme behindert werden, die im 
Allgemeinen weder vom Bauherrn noch vom Architekten beeinflussbar sind: 
 

 Trotz geologischer Voruntersuchungen, ungeeigneter Baugrund nicht erkennbar 

 Bauverzögerung aus Witterungsgründen 
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 Wirtschaftspolitische Einflüsse (keine bzw. unzureichende Bewilligung von Gastarbeitern, 

unterwartete Baukostenteuerung usw.) 

 Behördliche Maßnahmen (bauverteuernde Auflagen usw.). 

 
 
Planungsphasen 
 

 Die Voruntersuchung 

 
Die Problemanalyse, die am Anfang einer jeden Planung stehen muss, sollte immer sehr 
sorgfältig durchgeführt werden – auch bei vermeintlich „kleinen“ Problemen oder 
Umbauten. 
 
Insbesondere muss der Hotelier sich über seine eigene Person, seine unternehmerischen 
Fähigkeiten, seine personellen, finanziellen und familienrechtlichen Möglichkeiten klar 
werden. 
 
Die Marktsituation objektiv zu erfassen ist, besonders in der heutigen Zeit, etwas vom 
Schwierigsten. Hierbei spielen die Konkurrenzsituation, die Entwicklung von Wirtschaft, 
Verkehr und Technik eine große Rolle. Die Standortfrage erfordert besonders bei 
Neubauten sorgfältigste Abklärungen. 
 

 Die Konzepterarbeitung 

 
Aufgrund der Voruntersuchung soll in der Konzeptphase das Unternehmens- bzw. 
Betriebsziel deutlich festgehalten werden. Hierbei wiederholen sich manche Fragen der 
ersten Phase. diese sind aber intensiver und detaillierter zu bearbeiten. Alle        
Überlegungen laufen in der Geschäftspolitik (inklusive Leistungsangebot und 
Leistungserstellung) zusammen. Die Geschäftspolitik ist Grundlage für das 
Raumprogramm und die Gestaltungsidee. Natürlich beeinflussen Situation, Topographie, 
Erschließung, Zonenplan, Bauordnung und –Gesetz die Gestaltung. 
 
In die Phase der Konzepterarbeitung gehört auch die Organisation der Planung selbst. 
Verantwortlichkeit, Kompetenzen, Entscheidungssystem, Planungskosten und –Termine 
und die Informationswege sind zu bestimmen. Die Verträge für das Vorprojekt und 
später für die weiteren Planungsphasen, basieren auf den Honorarordnungen – GOA, GO 
der ZT etc. 
 
Am Ende dieser Phase muss aufgrund der Geschäftspolitik die Bauaufgabe klar formuliert 
werden können. Dazu gehören: Raumprogramm und –Spezifikationen, Kostenrahmen 
und Termine. 
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 Das Vorprojekt 

 
Aufgrund der erarbeiteten Konzeption bzw. deren Alternativen wird das Vorprojekt 
erstellt und zwar für  
 

 Bau räumliche Gestaltung, technische Installationen, Erschließung, Umgebung, 

Brandschutz etc. 

 Betrieb Leitung, Beherbergung, Verpflegung, ergänzendes Angebot, Mitarbeiter, 

Sicherheit, interne Erschließung, Versorgung, Entsorgung, Betriebstechnik. 

 
Für diese Phase ist unbedingt genügend Zeit einzuräumen und alle Sorgfalt 
aufzuwenden, auch wenn die Pläne immer wieder angepasst werden müssen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Bau- und Betriebsplaner ist hier eine ganz besonders enge, sie 
erfordert von allen Beteiligten viel Verständnis und Einfühlungsvermögen für die 
Probleme des Andern. Dem Bauherrn soll am Ende dieser Phase völlige Klarheit geboten 
werden über Architektur, Gestaltung, Technik, Erstellungskosten, Betriebsorganisation, 
betriebliche Erlös- und Aufwandssituation; alle diese Elemente benötigt er für die 
Erstellung der Durchführbarkeitsstudie. Die Durchführbarkeitsstudie muss so vollständig 
und genau sein, dass der große Aufwand für das nachfolgende Bauprojekt gerechtfertigt 
ist. Der STOP-GO-ENTSCHEID am Ende des Vorprojektes ist also in der Praxis bereits der 
POINT OF NO RETURN! 

 

 Das Bauprojekt 

 
Hier geht es um die Detaillierung in allen Planungsbereichen. Dem Bauherrn obliegt 
insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung, dem Betriebsleiter oder –planer die 
Festlegung von Organisation und Einrichtung. Beim Architekten stehen Materialwahl, 
Submission und verbindlicher Kostenvoranschlag im Vordergrund. Die Durchführbarkeit 
muss aufgrund dieser detaillierten Unterlagen nochmals überprüft werden.  
 
Am Ende dieser Phase muss der endgültige Baubeschluss fallen, nachdem alle 
Finanzierungszusagen und behördlichen Bewilligungen vorliegen. Der endgültige Point of 
no return ist erreicht! Nach dem Entscheid für den Bau gibt es kein Zurück mehr und 
nachträgliche Änderungen sollten unter allen Umständen vermieden werden. 
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 Die Ausführung 

 
Im Prinzip sollte der Bauherr nicht mehr in den Bau eingreifen müssen (Ausnahme – der 
Bauherr übt die Bauleitung selber aus). Seine Hauptsorge gilt dem Marketing und der 
„Sales Promotion“. Die Betriebsplanerfunktionen gehen an die Betriebsleitung über. Die 
Vorbereitungen zum Betrieb und die Eröffnungsvorbereitungen stehen im Vordergrund. 
Der Architekt überwacht laufend Baufortschritt und –Qualität, Baukosten und Termine. 
Diese Phase wird abgeschlossen durch Werkprüfung und –Abnahme. 
 
Ist der Betrieb einmal eröffnet, hört die Planung aber nicht auf. Einerseits gilt es nun den 
Betrieb zu überwachen, eventuelle Korrekturen vorzunehmen, die Erkenntnisse 
rückzukoppeln und in die Zukunft blickend, gemäß der sich ständig ändernden 
Marktsituation, unternehmerisch weiterzuplanen. (Laufende Anpassung der Leistungen, 
des Angebotes, der Preise, der Mitarbeiterpolitik, des Einkaufes, der Organisation, der 
Leistungserstellung.) 

 
 
Die Bau-Organisation 
 

 Organisationsformen 

 
Folgende Planungs-Organisationsformen sind gebräuchlich; sie sind abhängig von Art 
und Umfang des Bauvorhabens: 
 

 Einzelleistungsträger 

Leitendes Büro (Architekt oder Ingenieur je nach Aufgabe) 
 
= die Person oder Organisation, die treuhänderisch für den Bauherrn folgende 

Leistungen erbringt: 

 Vertretung des Bauherrn;  

 Beratung und Planung in allen Bereichen, in denen diese Funktionen nicht 

durch Berater, Spezialisten, Unternehmer oder Lieferanten erbracht oder 

ausgeführt werden; 

 Koordination, Überwachung und Kontrolle während Planungs-, Ausführungs- 

und Abschlussphasen (siehe auch Projektleistung). 

 

 Generalplaner 

 
= erbringt die Gesamtheit der Leistungen inkl. Sonderplanleistungen und der 

Spezialisten und Berater. 
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 Generalunternehmer 

 
= erbringt die Gesamtheit der Leistungen der am Werk beteiligten Unternehmer, 

der Lieferanten und – jedoch nicht in Vertretung des Bauherrn – einen Teil der 
Leistungen des „leitenden Büros“, ist aber keine Planungsinstanz, sondern 
ausführende Organisation. 

 

 Projektsteuerung 

 
= eine einzelne Person oder ein Team übernimmt Koordination, Überwachung 

und Kontrolle aller Arbeiten. 
 

 Vorbereitungen zur Planungsorganisation 

 

 Aufgabenstellung 

 personelle Zusammensetzung des Planungsteams 

 verfügbare Zeit für die Planungsphasen 

 anzuwendende Hilfsmittel  

 die sich hieraus ergebenden organisatorischen Maßnahmen 

 notwendige Kontrollen, Entscheidungskriterien 

 Informationssystem 

 Budget für Planungsaufwand 

 Form der Präsentation 

 

 Sicherung der Koordination 

 

 Festlegung der Koordinationsebenen 

o Unternehmer (Bauherr) 

o Betrieb 

o Bau 

o Lieferanten 
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 Aufgabenabgrenzung 

 

 wer tut was 

 wie bis wann 

 

 Planungshilfsmittel 

 

 Protokoll 

 Vorgehensplan 

 Blockdiagramm – Zeitplan  

 Netzplan 

 

 Vertragswesen 

 

 Verträge mit Architekten, Sonderplanern, Spezialisten, Planern und Beratern 


