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Die Abwicklung komplexer Bauvorhaben stellt Auftraggeber und Auftragnehmer vor scheinbar un-
überwindbare Hürden. In den österreichischen, aber sehr wohl auch in vorherrschenden deutschen 
Abwicklungsmodellen komplexer Projekte herrscht immer noch ein konfrontativer und wenig part-
nerschaftlicher Sinn vor. Das eigentliche Bauprojekt rückt gegenüber der eigenen Position im Pro-
jekt in den Hintergrund, sodass die Vertragspartner eher bemüht sind, eigene Interessen durch-
zusetzen, wohl wissend, dass ein Denken für ein gemeinsames Ziel mit erheblichen Termin- und 
Kosteneinsparungen verbunden sein könnte. Im internationalen Kontext haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten bereits unterschiedliche Abwicklungsmodelle etabliert, die zusammenfassend 
unter den Begriff „Mehrparteienverträge“ fallen. Dieser Beitrag möchte den für Österreich neuen 
Link zu diesen bauvertraglichen Entwicklungen herstellen. Einleitend werden international etablier-
te Mehrparteienverträge beschrieben und dabei wird näher auf das Vertragsmodell des Allianzver-
trages eingegangen. In weiterer Folge werden vergaberechtliche und baubetriebliche Aspekte bei 
der Umsetzung von Allianzverträgen diskutiert.

1. Einleitung
Konflikte zwischen Auftraggebern und Auftrag-
nehmern (vor allem im Zuge der Abwicklung kom-
plexer Bauprojekte) landen immer häufiger vor 
Gericht. Auch wenn für Österreich diesbezüglich 
keine statistischen Daten vorliegen, so kann hier 
basierend auf Zahlenwerten aus Nachbarländern 
(zB Deutschland),1 Medienberichten, aber auch 
auf Informationen aus der Gerüchteküche vermutet 
werden, dass zivilrechtliche Auseinandersetzungen 
in Bausachen die Gerichte etwa gleichermaßen be-
schäftigen wie Verkehrsunfälle. Diese Häufigkeit 
und die starke öffentliche Wahrnehmung von Groß-
projekten mit verfehlten Termin- und Kostenzielen 
unterstreichen den Bedarf und das (international 
bereits unter Beweis gestellte) Potential von koope-
rativen Projektabwicklungen in der österreichischen 
Bauwirtschaft. Um der steigenden Tendenz zu ver-
fehlten Zielen von Bauprojekten bzw aufwendigen 
Gerichtsverfahren entgegenzusteuern, haben sich 
in den vergangenen Jahren bereits unterschiedliche 
Initiativen mit dem Ziel gebildet, die gesamthafte 
Kooperation aller Projektbeteiligten im Zuge der 
Bauprojektabwicklung zu fördern bzw als Grund-
gedanke zu etablieren. So widmete sich zB das 
im Jänner 2020 abgehaltene Grazer Baubetriebs- 
und Baurechtsseminar dem Themenschwerpunkt 
„Mehrparteienverträge“ mit einem speziellen Fokus 
auf eine frühe Einbindung von essenziellen Projekt-
beteiligten (wie zB potenziellen Auftragnehmern). 
Weiters befasst sich aktuell auch ein Arbeitskreis der 
Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) 
mit dem Thema der alternativen Vertragsmodelle.

Auch die stetige Weiterentwicklung der Me-
thoden und Werkzeuge des Projektmanagements 

1 Man vergleiche hierbei die Zahlen, die die Bundesrepublik 
Deutschland diesbezüglich veröffentlicht; siehe Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 10 Reihe 2.1: Rechtspflege Zivilgerichte (2019), 
online abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/ 
Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Gerichte/ 
zivilgerichte-2100210197004.pdf?__blob=publicationFile.

verlangen Anpassungen des Vertragswesens bzw 
die Entwicklung von neuen, zukunftsorientierten 
Vertragsmodellen. Seit einer knappen Dekade ha-
ben zwei neue Methoden respektive das Projekt-
management unterstützende Werkzeuge in der glo-
balen Bauwelt immer mehr an Bedeutung gewon-
nen bzw in der Anwendung zugenommen, nämlich 
Building Information Modeling (BIM) und Lean-
Management.

Mit BIM ist die Möglichkeit geschaffen wor-
den, mithilfe einer entsprechenden Software die 
zu planenden, zu errichtenden und zu bewirtschaf-
tenden Objekte mit einem umfangreichen Mehr an 
Information zu versehen und somit eine vernetzte 
Projektabwicklung von der Projektentwicklung bis 
hin zum Facility-Management zu ermöglichen. 
Dennoch ist festzustellen, dass BIM in der Praxis 
immer noch auf zahlreiche Ressentiments bei po-
tenziellen Anwendern stößt, was eine flächende-
ckende Anwendung der Methodik in der Baupraxis 
erschwert bzw hinauszögert. Diese zögerliche Hal-
tung lässt sich neben Vorbehalten gegenüber sich 
ständig weiterentwickelnden Softwareprodukten 
auch mit rein betriebswirtschaftlichen Erwägungen 
begründen, weil die klassischen Leistungsbilder 
und Honorare der Planer noch keine für die An-
wendung von BIM notwendige Neuerungen (wie 
beispielsweise eine größere Planungstiefe in frü-
hen Projektphasen) berücksichtigen.

In Adaptierung des Toyota-Prinzips zielt das 
Lean-Management im Bauwesen auf die fortlau-
fende, integrale Optimierung und Steuerung von 
Planungs-, Ablauf-, Bau- und Managementprozes-
sen unter Berücksichtigung eines kollaborativen 
Grundsatzes ab. Bei der Umsetzung der Grundsät-
ze des Lean-Managements in der Bauwirtschaft 
sind jedoch ähnliche Schwierigkeiten wie bei der 
gesamthaften Implementierung von BIM in der 
Projektabwicklung zu erkennen. Eine frühe aktive 
Einbeziehung dieser Methoden und der dafür not-
wendigen Expertise (zB bereits durch den Projekt-
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initiator) kann jedoch verhindern, dass durch ein 
verspätetes Umstellen nur Teilerfolge erzielt werden 
und die Frustration der Beteiligten gegenüber diesen 
innovativen Methoden steigt. Ritter merkt diesbe-
züglich an, dass „partnerschaftliche Mehrparteien-
verträge ... aufgrund der inhärenten Integration der 
Projektbeteiligten das naheliegende Vertragsmodell 
für BIM“ darstellen.2 Respektive kann mithilfe von 
Mehrparteienverträge die gesamthafte und lebens-
zyklusorientierte Anwendung von Projektmanage-
mentmethoden wie BIM bzw Lean-Management 
entsprechend unterstützt und gefördert werden.

Die ersten Mehrparteienverträge wurden im 
Vereinigten Königreich entwickelt und auch erfolg-
reich angewandt, wobei diese auch zirka 20 Jahre 
nach deren Einführung fortlaufend im Sinne einer 
friktionsfreien Projektabwicklung evaluiert und 
adaptiert werden.3 Aufgrund der ersten positiven 
Erfahrungen (vor allem aus dem angelsächsischen 
Raum) und der notwendigen Förderung von kol-
laborativen Projektabwicklungen analysiert dieser 
Beitrag das Einsatzpotenzial von Mehrparteienver-
trägen für die Abwicklung von öffentlichen Bau-
aufträgen in Österreich mit dem Ziel, die Rahmen-
bedingung für eine praxistaugliche Anwendung 
darzulegen.

2. Kooperative Vertragsformen  
im internationalen Raum

2.1. Allgemeines
Mehrparteienverträge und dazu eng verwandte Part-
nerschaftsmodelle (wie project partnering,4 project 
alliancing5 und early contractor involvement)6 stel-
len die vertrauensvolle und transparente Zusam-
menarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer in den Vordergrund und versuchen, möglichst 
viele bzw im besten Fall alle Projektbeteiligten 
frühzeitig in ein kooperatives Projektteam zu inte-
grieren. Damit soll das Hauptaugenmerk von den 
Einzelinteressen der am Projekt beteiligten Un-
ternehmer auf das gemeinsame Ziel, das Projekt 
bestmöglich im Sinne einer Win-win-Situation für 
alle Projektbeteiligten abzuschließen, gelenkt wer-
den. Die partnerschaftlichen Komponenten dieser 
Vertragsmodelle legen dabei Wert auf durchgehend 
kooperative Prozessabläufe sowie kontinuierliche 
Verbesserungen bzw Optimierungen durch Mes-
sung der Leistung und zielen auf langfristig ver-
trauensvolle Beziehungen im Bauprojekt zwischen 
den Projektpartnern ab. Oberster Grundsatz dieser 
Vertragsmodelle ist die Vermeidung von Konflik-
ten, die sich bei traditionellen Bauaufträgen auf-
grund der divergierenden Interessen der Projektbe-
teiligten regelmäßig ergeben.

2 Ritter, Mehrparteienverträge mit BIM, BauW 2017, 80. Ritter 
versteht dabei unter dem Begriff „Mehrparteienvertrag“ Ver-
tragsmodelle, welche integrative Elemente im Sinne einer Pro-
jektallianz aufweisen

3 Vgl Mosey, Early Contractor Involvement in Building Procure-
ment (2009) 7.

4 Vgl Bennett/Jayes, Trusting the Team (1995).
5 Vgl Ross, Introduction to Project Alliancing (on engineering & 

construction projects) April 2003 update (2003), online abrufbar 
unter http://alliancecontractingelectroniclawjournal.com/ross-j- 
15-2003-introduction-to-project-alliancing-on-engineering- 
construction-projects-april-2003-update.

6 Vgl Mosey, Early Contractor Involvement.

2.2. Project Alliancing
International hat sich insbesondere das australische 
Vertragsmodell des project alliancing (in Folge 
auch: Allianzvertrag) als beliebtes Partnerschafts-
modell etabliert. Die Allianz innerhalb dieses 
Vertragsmodells entsteht durch einen Zusammen-
schluss aller Beteiligten, also des owner (Bauherr) 
und der non owner participants (Architekt, Fach-
planer, Ingenieurkonsulenten, Hauptunternehmer, 
Nebenunternehmer usw), wobei nach australi-
schem Vorbild keine Rechtsgesellschaft in Form 
einer Unternehmung entsteht, sondern die Betei-
ligten rechtlich selbständig bleiben.7

Das Alliance-leadership-Team stellt das obers-
te Gremium der Allianz dar und kann alleinig 
Änderungen am Vertrag vornehmen, allerdings 
nur mit einstimmigem Beschluss. Die operati-
ve Arbeit innerhalb der Allianz übernimmt das 
Alliance- Managementteam, welches sich gegen-
über dem Alliance-leadership-Team hinsichtlich 
seiner Arbeit und Aktivitäten begründen muss. 
Das  Alliance-Managementteam ist für das Ta-
gesgeschäft, Konfliktlösungen, die Leitung von 
spezifischen Projektteams sowie für die Messung 
der Leistung der Teams verantwortlich. Weitere 
Unterschiede zwischen Allianzverträgen und klas-
sischen Bauverträgen bestehen im Vergütungs-
modell (Cost-plus-fee-Vertrag mit Bonus-Malus-
Regelung), in der weitgehend gemeinsamen Risi-
kotragung (neben der Risikosphäre des Auftragge-
bers und des Auftragnehmers existiert eine dritte 
gemeinsame Risikosphäre) und in der Konflikt-
behandlung (standardisierter Konfliktlösungspro-
zess, No- blame-Kultur, weitgehender Ausschluss 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit).8

Da der Allianzvertrag nach australischem Vor-
bild die Urvariante eines Mehrparteienvertrages 
darstellt, wird im weiteren Beitrag hauptsächlich 
auf den Allianzvertrag eingegangen.

2.3. PPC2000 und FAC-1
Der project partnering contract PPC2000 der As-
sociation of Consultant Architects (ACA) ist als 
erster Mustervertrag für partnering Anfang des 
Jahrtausends in England entstanden und findet 
sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich 
– unabhängig von finanziellen Volumen des Bau-
vorhabens – Anwendung.9 Der PPC2000 ist als 
multi-party contract, also als klassischer Mehr-

7 Vgl Schlabach, Untersuchungen zum Transfer der australischen 
Projektabwicklungsform Project Alliancing auf den deutschen 
Hochbaumarkt (2013) 23. Ob es sich bei der Allianz um einen 
Werkvertrag oder einen Gesellschaftsvertrag handelt, hängt von 
der konkreten vertraglichen Ausgestaltung ab. Die bisherigen 
österreichischen Allianzverträge sind Werkverträge.

8 Vgl Keiser, Why the Alliance Method of Contracting Increases 
Value on High Risk Construction Projects, in D. Burtscher, Val-
ue Engineering, Partnering, PPP – neuer Wein in alten Schläu-
chen? (2007) 169 (170); Schlabach, Das Prozessmodell für die 
Auswahl der Projektpartner bei der Projektabwicklungsmethode 
Project Alliancing, in Racky, Kooperationsorientierte Projektab-
wicklung im Hochbau (2009) 145 (152); Weinberger, Alliancing 
Contracts im deutschen Rechtssystem (2010) 14.

9 Vgl Saunders/Mosey, PPC2000: Association of Consultant Ar-
chitects Standard Form of Project Partnering Contract (2005), 
online abrufbar unter https://www.leanconstruction.org/media/
docs/ktll-add-read/PPC2000_Association_of_Consultant_ 
Architects_Standard_Form_Of_Project_Partnering_Contract.
pdf.
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parteienvertrag, konzipiert und ermöglicht so eine 
vertragliche Beziehung zwischen Bauherrn, Gene-
ralunternehmer, Planer und Subunternehmer mit 
denselben Vertragsbestimmungen. Der framework 
alliance contract (FAC-1) wurde 2016 in England 
entwickelt und stellt einen Art Rahmenvertrag mit 
Ansätzen aus dem australischen project alliancing 
dar, wird dabei aber – anders als ein klassischer 
Allianzvertrag – als Anhang zu den eigentlichen 
Bau(werk)verträgen formuliert.10

Kernbestimmung beider Ansätze bildet die von 
den Parteien in einem möglichst frühen Stadium 
der Projektabwicklung abgeschlossene Partner-
ing-Vereinbarung, in der die am Projekt Beteilig-
ten, die Mitarbeiter im Kernteam (überwacht die 
Umsetzung des partnering), die generellen Ziele 
des partnering sowie die Festlegung der Rahmen-
bedingungen samt Vergütungs- bzw Bonus-Malus-
Regelungen verbindlich festgeschrieben wird.11 
Diese Vereinbarungen können entweder einem 
Standardvertrag beigelegt werden (dann existiert 
die Partnering-Vereinbarung neben dem eigent-
lichen Bauvertrag [FAC-1]) oder der Partnering-
Ansatz ist bereits im Vertragswerk als eigenstän-
diger Bau(muster)vertrag vorhanden (PPC2000). 
Während im PPC2000 alle vertraglichen Bezie-
hungen durch einen Vertrag ersetzt werden, regelt 
der FAC-1 die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
in einem Rahmenvertrag, während die klassischen 
Zweiparteienverträge beibehalten werden.12

3. Vergaberechtliche Rahmen-
bedingungen in Österreich

3.1. Vorbemerkung
Im gegenständlichen Kapitel werden die nach dem 
BVergG 2018 geeigneten Vergabeverfahren für die 
Ausschreibung von kooperativen Verträgen (insbe-
sondere Allianzverträgen) untersucht und ein mög-
licher Verfahrensablauf dargestellt. Ein Schwer-
punkt bildet dabei die Ausformulierung konkreter 
Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien.

3.2. Geeignete Verfahrensarten  
gemäß BVergG 2018

Ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen 
Abwicklungsmodellen liegt im Vergabeprozess, 
welcher bei Allianzverträgen darauf ausgerichtet 
ist, den Projektpartner zu finden, mit dem in einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit die besten 
Projektergebnisse erzielt werden können. Im Aus-
wahlverfahren werden daher soziale und technische 
Fähigkeiten der Bieter mit einer hohen Gewichtung 
bewertet13 sowie die Vertragsbedingungen, der Leis-
tungsumfang (Bau-Soll) und die Zielkosten (Preis) 
gemeinsam konkretisiert.14 Damit eine Verfahrensart 

10 Vgl Mosey, Improving Value Through the FAC-1 Framework 
Alliance Contract (2017), online abrufbar unter https://www.
scl.org.uk/papers/improving-value-through-fac-1-framework- 
alliance-contract.

11 Vgl Eschenbruch/Racky, Partnering in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft (2008) 65.

12 Vgl Mosey/Breyer/Laupertz/Boldt, PPC Deutschland: Einfüh-
rung in PPC und FAC-1 (2018), online abrufbar unter https://
www.reguvis.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/ppc-fac.pdf.

13 Non-price-Verfahren; Single-TOC-Verfahren; vgl Ross, Intro-
duction, 10 f; Schlabach, Prozessmodell, 161 f und 166.

14 Vgl Schlabach, Untersuchungen, 88.

für die Umsetzung kooperativer Verträge geeignet 
ist, muss diese daher einen möglichst großen Spiel-
raum für Gespräche und Verhandlungen zwischen 
dem Auftraggeber und den Bietern bieten.

Die für öffentliche Auftraggeber zulässigen 
Verfahrensarten sind taxativ in § 31 Abs 1 BVergG 
2018 aufgezählt (numerus clausus der Verfahrens-
arten), wobei Mischformen15 oder ein Verfahrens-
typuswechsel während des Verfahrens16 nicht er-
laubt sind.17 Von diesen Verfahrensarten sind das 
Verhandlungsverfahren (§ 31 Abs 5 und 6 BVergG 
2018) und der wettbewerbliche Dialog (§ 31 Abs 9 
BVergG 2018) für die Durchführung eines derarti-
gen Vergabeverfahrens grundsätzlich geeignet, da 
sie ein gewisses Maß an Verhandlungsspielraum 
gewähren, innerhalb dessen der Auftraggeber und 
die Bieter das Angebot gemeinsam weiterentwi-
ckeln können.18

Voraussetzung für die Anwendung dieser Ver-
fahrensarten ist, dass ein geeigneter Ausnahmetat-
bestand vorliegt. Das Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung und der wettbewerb-
liche Dialog können gemäß § 34 Z 1 BVergG 2018 
dann gewählt werden, wenn die Bedürfnisse des 
öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpas-
sung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden 
können (zB keine Normbauten) oder der Auftrag 
gemäß § 34 Z 2 BVergG 2018 konzeptionelle oder 
innovative Lösungen umfasst. Nach den Formu-
lierungen in den Gesetzesmaterialien ist dies dann 
der Fall, wenn es sich „um Bauleistungen [han-
delt], bei denen es im Vorhinein nicht möglich ist, 
die für den öffentlichen Auftraggeber beste Lö-
sung bzw. das für den öffentlichen Auftraggeber 
beste Verfahren zu identifizieren, weil es sich um 
besondere Projekte handelt wie etwa seltene oder 
komplexe Konstruktionen (zB Brücken, Tunnel, In-
frastruktur), bei denen eine klare Wahl des besten 
Verfahrens bzw. der besten Technologie usw. im 
Vorhinein nicht möglich oder klar identifizierbar 
ist und deswegen Verhandlungen zur Optimierung 
des Projektes (bzw. seiner Realisierung) geboten 
sind.“19 Es können daher wohl alle nicht standar-
disierten Bauleistungen mit diesen Verfahrensarten 
beschafft werden.20

Da der Anwendungsbereich von Allianzverträ-
gen tendenziell große und komplexe Bauprojekte 
– und somit keine Normbauten – umfasst, sind das 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekannt-
machung und der wettbewerbliche Dialog in der 
Regel anwendbar. Der zu verhandelnde Leistungs-
umfang kann entweder nur die Bauleistungen (bei-
spielsweise als Generalunternehmerleistung) oder 
Bau- und Planungsleistungen (beispielsweise als 
Totalunternehmerleistung) betreffen.

15 Vgl zum BVergG 2006 Fink/Heid in Heid Schiefer Rechts-
anwälte/Preslmayr Rechtsanwälte, Handbuch Vergaberecht4 
(2015) Rz 773.

16 Vgl EuGH 25. 4. 1996, Rs C-87/94, Kommission/Belgien.
17 Vgl Zleptnig in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 

2018 (2019) § 31 Rz 1 ff.
18 Eine detaillierte Herleitung der Eignung dieser Verfahrensarten 

findet sich bei Deutschmann, Ein Allianzvertrag für österreichi-
sche Bauprojekte (Dissertation, Universität Innsbruck 2017) 90.

19 ErlRV 69 BlgNR 26. GP, 66.
20 Hierzu näher Zleptnig in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, 

BVergG 2018, § 34 Rz 7 ff. Ko
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3.3. Möglicher Ablauf eines Verhandlungs-
verfahrens

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Verfahrensab-
laufs hat der Auftraggeber einen großen Spielraum 
innerhalb der Grundsätze des Vergabeverfahrens 
(§ 20 BVergG 2018) und der Bestimmungen zum 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekannt-
machung (§§ 114 und 123 BVergG 2018). Bei 
einer praktischen Umsetzung des Allianzvertrages 
ist das Verfahren jedenfalls projektspezifisch zu 
entwickeln, da die genaue Ausgestaltung stark vom 
jeweiligen Projekt und den Wünschen des Auftrag-
gebers abhängt. In seinen Eckpunkten könnte der 
Verfahrensablauf aber folgendermaßen ablaufen:21

	● Erste Stufe (Präqualifikation):
 – EU-weite und nationale Bekanntmachung 

des Auftrags;
 – Teilnahmeunterlagen: Eignungs-, Auswahl- 

und Zuschlagskriterien, Festlegung der 
Anzahl der Bewerber für die zweite Stufe 
(mindestens die drei besten Bewerber);

 – Einbringung der Teilnahmeanträge durch 
die Bewerberteams;

 – Eignungsprüfung und Auswahlentschei-
dung durch den Auftraggeber.

	● Zweite Stufe (Angebotsstufe):
 – Ausschreibungsunterlagen erste Fassung: 

Verfahrens- und Allianzvertragsbestim-
mungen;

 – Angebote erste Fassung;
 – Verhandlungsrunden;
 – Ausschreibungsunterlagen zweite Fassung;
 – Angebote zweite Fassung;
 – Team-Workshops und Interviews (dabei 

werden insbesondere die Teamfähigkeit des 
Bieterteams und die technischen Fähigkei-
ten der Schlüsselpersonen von der Bewer-
tungskommission bewertet);

 – Bewertung der qualitativen Zuschlagskrite-
rien durch die Bewertungskommission;

 – scoring auf den Endverhandlungspartner;
 – Endverhandlungen (in diesen Verhandlun-

gen wird der Leistungsumfang konkreti-
siert und die Zielkosten sowie alle weiteren 
für die Vergütung erforderlichen Parameter 
werden festgelegt);

 – Zuschlagsentscheidung bzw Stillhaltefrist 
bzw Zuschlag.

3.4. Mögliche Eignungs-, Auswahl- und 
Zuschlagskriterien für Allianzverträge

Gemäß § 2 Z 22 lit c BVergG 2018 sind Eignungs-
kriterien unternehmensbezogene, auf den Leis-
tungsinhalt abgestimmte (Übermaßverbot)22 und 
nicht diskriminierende Knock-out-Kriterien. Bei 
Mehrparteienverträgen bedarf es bezüglich der 
Eignungskriterien keiner besonderen Kreativität, 
da auch hier die üblichen Eignungskriterien (wie 
Befugnis, Zuverlässigkeit, [angemessene] Refe-
renzprojekte, Bewertung des Schlüsselpersonals 
und die Beurteilung der finanziellen und wirt-

21 Vgl auch Deutschmann/Hagen/Kurz, Der Austrian Alliance 
Contract®, RPA 2012, 125.

22 Die Kriterien müssen adäquat zum Leistungsgegenstand sein.

schaftlichen Leistungsfähigkeit [etwa durch Min-
destumsätze oder Mitarbeiterzahlen]) angewandt 
werden müssen.

Auch Auswahlkriterien (§ 2 Z 22 lit a BVergG 
2018) müssen unternehmensbezogen, nicht diskri-
minierend und auf den Leistungsinhalt abgestimmt 
sein. Im Unterschied zu den Eignungskriterien 
handelt es sich aber um keine Knock-out-Kriterien. 
Bei der Formulierung von Auswahlkriterien kann 
der Auftraggeber weitaus kreativer sein und ein 
eigenes (sachliches) Bewertungsschema festle-
gen, anhand dessen Punkte vergeben werden (zB 
Anzahl und Besonderheiten der Unternehmens-
referenzen). Anhand der Auswahlkriterien wird 
dann eine Rangfolge der Bewerber erstellt und die 
besten – zumindest – drei Bewerber werden in die 
zweite Stufe des Vergabeverfahrens zur Abgabe 
der Angebote eingeladen.

Die vom Auftraggeber festzulegenden Zu-
schlagskriterien sind auftragsbezogen und bewer-
ten in der zweiten Stufe des Vergabeverfahrens die 
konkreten Angebote der ausgewählten Unterneh-
men, um so das technisch und wirtschaftlich beste 
Angebot zu bestimmen. Die Qualität der Angebote 
bzw Bieter kann neben den klassischen wirtschaft-
lichen und technischen Kriterien auch anhand wei-
terer Zuschlagskriterien (wie Eignung des Schlüs-
selpersonals, umwelttechnische Aspekte [zB in 
Form von Konzepten], eine kommissionelle Pro-
jektpräsentation bzw Konzepte für die Betriebs- 
und Nutzungsphase) bewertet werden. Deutsch-
mann/Hagen/Kurz nennen für kooperative Bauver-
träge folgende mögliche Zuschlagskriterien:23

	● Gesamtkostenschätzung (Zielkosten);
	● Zuschlagsätze für Gewinn und allgemeine Ge-

schäftsgemeinkosten;
	● Teamfähigkeit des Bewerberteams (ermittelt 

anhand von Workshops);
	● Bauablaufplanungen;
	● Baustellenorganisation;
	● Baulogistik;
	● Nutzungs- bzw Betriebskosten der Anlage.

3.5. Ergebnis Vergaberecht 
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass 
aufgrund der vergaberechtlichen Beurteilung24 die 
Ausschreibung eines Allianzvertrages in einem 
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger EU-weiter 
Bekanntmachung gemäß BVergG 2018 von Sekto-
renauftraggebern25 und öffentlichen Auftraggebern 
problemlos umgesetzt werden kann.

4. Baubetriebliche Aspekte
4.1. Allgemeines
Auf der nationalen österreichischen Normungs-
ebene gibt es bereits (im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Ländern) vereinzelt partnerschaftliche 
Ansatzpunkte für die Abwicklung von komplexen 

23 Deutschmann/Hagen/Kurz, RPA 2012, 128.
24 Eine umfassende vergaberechtliche Beurteilung findet sich bei 

Deutschmann, Allianzvertrag.
25 Da der öffentliche Auftraggeber gemäß dem 2. Teil des BVergG 

2018 einem strengeren Vergaberegime unterliegt als Sektoren-
auftraggeber, kann die in diesem Beitrag aufgezeigte vergabe-
rechtliche Umsetzung jedenfalls auch von Sektorenauftragge-
bern durchgeführt werden.
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Bauprojekten. Insbesondere sind hier die ÖNORM 
B 211826, das ÖBV-Merkblatt „Kooperative 
Projektabwicklung“27 sowie das ÖBV-Merkblatt 
„Empfehlungen für die Auswahl und Umsetzung 
alternativer Vertragsmodelle“28 zu erwähnen. 
Diese einzelnen kooperativen Elemente lassen 
die Vermutung aufkommen, dass die wichtigsten 
Bestandteile für erfolgreiche partnerschaftliche 
Abwicklungen von komplexen Bauvorhaben in 
Österreich bereits vorhanden sind. Jedoch sind ne-
ben der gesetzlichen und normativen Basis unter 
anderem das Projektverständnis der kooperieren-
den Beteiligten, das heißt vor allem die geeignete 
personelle Besetzung von Schlüsselpositionen (auf 
allen Vertragsseiten), von essenzieller Bedeutung 
für die Abwicklung von komplexen Bauprojekten 
mithilfe eines Mehrparteienvertrages.

4.2. Kalkulation und Vergütung  
mittels Open Book

Bei privaten Bauherren lässt sich in den letzten 
Jahren eine stärkere Tendenz hin zu kooperativen 
Elementen wie Incentives oder alternativen Aus-
führungsvarianten als bei Projekten der öffent-
lichen Hand erkennen. Dabei ist sehr häufig das 
Bewusstsein des privaten Bauherrn für sein Projekt 
der Anstoß für alternative Vertragsmodelle, weil 
er vermeiden will, dass unkalkulierbare Risiken 
und dementsprechend Bauablaufstörungen und 
Mehrkostenforderungen auf ihn zukommen. Aus 
baubetrieblicher Sicht sind Mehrparteienverträge 
hinsichtlich der Vergütung Neuland und verlangen 
eine umfassende Neuorientierung des Vergütungs-
systems, welches bei Allianzverträgen nicht durch 
eine vertraglich vereinbarte Pauschalsumme oder 
durch Einheitspreise mit prognostizierten Men-
gen gekennzeichnet ist. Das vorrangige Ziel von 
Mehrparteienverträgen ist die Schaffung eines 
ökonomischen Anreizes zur Verfolgung gemein-
samer Projektinteressen für alle Vertragspartner. 
Mit einer entsprechenden (Kosten-)Transparenz 
und festgelegten Kommunikationswegen zwischen 
dem Alliance-leadership-Team und dem Alliance-
Managementteam sowie innerhalb der Teams kön-
nen frühzeitig Friktionen festgestellt werden und 
insbesondere kann in kritischen Situationen das 
Projekt stabilisiert werden. Da die Initiierung von 
Allianzen häufig schon nach der Machbarkeitsstu-
die entsteht, ist die Verteilung von Risiken auf die 
Vertragspartner nicht das eigentliche Thema, weil 
diese über die vertragliche Vereinbarung bereits 
geregelt ist. Von großer Bedeutung sind jedoch die 
laufende monetäre Bewertung der Risikokosten 
(werden in den Zielkosten inkludiert) und deren 
Berücksichtigung in Stufe III der Vergütung. Das 
dreistufige Modell der Vergütung im Allianzver-
trag basiert deshalb auf folgender Struktur:

26 ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, ins-
besondere bei Großprojekten – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 
15. 2. 2019).

27 ÖBV-Merkblatt „Kooperative Projektabwicklung“ (2018), 
online abrufbar unter https://www.bautechnik.pro/DE/Shop/
artikeldetail?IDArtikel=b66f68bd-cdf2-46f0-86b3-3ebffa1d2eae.

28 ÖBV-Merkblatt „Empfehlungen für die Auswahl und Umset-
zung alternativer Vertragsmodelle“ (2021), aktuell im Grün-
druck vorhanden.

	● Stufe I: die direkten Kosten sowie die direkt 
mit dem Projekt in Verbindung stehenden Ge-
meinkosten der spezifischen Vertragspartner;

	● Stufe II: vereinbarter Gewinn und Geschäfts-
gemeinkosten;

	● Stufe III: Bestandteile der Bonus-Malus-Re-
gelung.

Das frühzeitige Einschalten der non owner par-
ticipants in das Vertragskonstrukt der Allianz 
führt dazu, dass nach einer gemeinsamen Defini-
tion der Projektziele (Kosten, Termine usw) unter 
Einhaltung des Open-book-Prinzips eine Planung 
des Projekts nach dem Schema des target costing 
durchgeführt wird. Die gemeinsamen Risiken stel-
len eine volatile Größe dar und werden von allen 
Partnern getragen und geteilt. Aus diesem Grund 
erklärt sich auch, warum es gerade in komplexen 
Projekten notwendig ist, die kritischen Gewer-
ke und Schnittstellen als non owner participants 
rechtzeitig im Boot zu haben. Die frühzeitige Er-
kennung, Handhabung und auch Reduktion von 
Risiken birgt für das Gesamtprojekt auch die Chan-
ce, die target costs zu unterschreiten, sodass alle 
Partner eine höhere Marge erzielen.

4.3. Identifikationen von Risiken
Für die Erfassung von Risiken (Prognose) werden 
regelmäßig Risikoworkshops (gemeinschaftliche 
bzw kooperative Risikoanalyse) durchgeführt, in 
denen Risiken neu bewertet und neue Risiken er-
fasst werden.

Die Ermittlung von Kosten und Risikogeldern 
soll dabei mit probabilistischen Methoden erfol-
gen, weil diese im Gegensatz zur deterministischen 
Kostenprognose nicht mit exakten Werten (exakte 
Werte für Massen und Kostenkennzahlen suggerie-
ren mit einer einzelnen Zahl als Ergebnis unwirk-
liche Genauigkeit), sondern mit Bandbreiten zur 
Berücksichtigung von Unschärfen arbeitet. Kosten 
und Risikogelder werden durch Verteilungsdich-
ten bzw Verteilungsfunktionen definiert, wobei die 
Festlegung von Bandbreiten und Werten bzw die 
Gewichtung der Werte innerhalb der Bandbreite 
möglich ist. Die Modellierung erfolgt beispiels-
weise mittels einer Dreiecksverteilung. Vertei-
lungsdichten der einzelnen Kosten- und Risikogel-
derelemente werden mittels Simulationsverfahren 
(zB Monte-Carlo-Simulation) unter Zuhilfenahme 
einer Kosten- bzw Risikoanalysesoftware zu einer 
Verteilungsfunktion der Gesamtkosten verdichtet.29

4.4. Handhabung von und Umgang  
mit  verwirklichten bzw eingetretenen 
 Risiken

Bei kooperativen Verträgen wird von der Risikozu-
weisung (Sphärentrennung) der ÖNORM B 211030 
abgegangen und weitgehend eine gemeinsame Ri-
sikoübernahme eingeführt. Einzelne Risiken oder 
daraus resultierende Schadensfälle werden dabei 
nicht dem jeweiligen Verantwortlichen zugewiesen, 

29 Vgl Gschösser/Sander/Lintner/Tautschnig/Entacher, Bauher-
renseitiges Projektkostencontrolling bei Großprojekten unter 
Verwendung probabilistischer Methoden, Bauingenieur 2018, 
355.

30 ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013). Ko
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sondern gemeinsam getragen. Durch die Zusam-
menarbeit der Beteiligten steht unter anderem eine 
höhere Lösungskompetenz zur Verfügung, wodurch 
die Schadensauswirkungen minimiert werden. Na-
türlich sind bestimmte Risiken ausgenommen und 
verbleiben weiterhin in der Sphäre eines Beteiligten. 
Als Risikovorsorge werden für die gemeinsam getra-
genen Risiken zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer festgelegte Risikogelder (sozusagen 
als Puffer) in die Zielkosten eingerechnet.31 Wird 
dann im Projekt ein gemeinsames Risiko schlagend, 
bleiben die Zielkosten unverändert, jedoch erhö-
hen sich die Endkosten des Projekts. Durch diese 
tatsächlich höheren Kosten (Teil 1 der Vergütung) 
reduziert sich der Bonus des Auftragnehmers gemäß 
Teil 3 der Vergütung. Die direkten Baukosten (Teil 
1 der Vergütung) aus dem Risikoeintritt werden dem 
Auftragnehmer in jedem Fall vom Auftraggeber ver-
gütet, weshalb der Unternehmer im worst case nur 
den (begrenzten) Malus verliert.32

5. Vertragsgestaltung  
bei  Mehrparteienverträgen

Der Erfolg von Mehrparteienverträgen (wie zB 
 Allianzverträgen) hängt davon ab, ob es den Ver-
tragspartnern gelingt, einen für alle Seiten fairen 
Vertrag inklusiver angemessener Chancen- und 
Risikoverteilung zu vereinbaren. Ziel der Vertrags-
gestaltung sollte es daher sein, die Interessen sämt-
licher Beteiligter angemessen zu berücksichtigen, 
die frühzeitigen Kooperation der Vertragspartner 
zu fördern, die mit den Bauvorhaben verbundenen 
Risiken ausgewogen zuzuordnen und auch im Kon-
fliktfall eine schnelle und faire Streitbeilegung zu 
gewährleisten. Einer der wesentlichen vertragsre-
levanten Punkte ist im Vergütungsmodell zu sehen, 
welches durch seine vertragliche Ausgestaltung zu 
einer Gleichrichtung der Interessen aller Projektbe-
teiligten führen muss. Die Vergütungsmodalitäten 
sind (zB durch eine geeignete Bonus-Malus-Syste-
matik) so festzulegen, dass es nur zu Win-win- oder 
Lose-lose-Situationen kommen kann und nicht wie 
beim klassischen Bauertrag Win-lose-Situationen 
entstehen. Eine Vergütungsvereinbarung unter dem 
Aspekt der echten Kooperation und vollkommener 
Transparenz würde sich in Form einer vollständigen 
Offenlegung der Baubuchhaltung sämtlicher Beiträ-
ge (Open-book-Prinzip) anbieten. Um zu hohe Risi-
koausschläge zu vermeiden, wäre es ein sinnvoller 
Ansatz, dem Bauherrn alle tatsächlich angefallenen 
Kosten ohne Zuschläge bzw mit einem transparen-
ten Zuschlag direkt nachweisbar weiterzuverrech-
nen. Die Vergütung indirekter Kosten (insbesondere 
allgemeiner Geschäftsgemeinkosten) könnte bei-
spielsweise durch einen Pauschalpreis erfolgen, wo-
bei eine Anpassung der Pauschale nur bei während 
des Bauablaufs aufkommenden Risikoeintritten 
(nach bekannter Sphärenzuordnung) einem Anpas-
sungsschlüssel unterworfen wird.33

31 Vgl D. Burtscher/Deutschmann/Hagen, Der Alliance Contract, 
bau aktuell 2011, 146.

32 Entwurf eines ÖBV-Leitfadens „Alternative Vertragsmodelle“.
33 Vgl Deutschmann, Bauverträge neu denken – Umsetzung von 

Allianz-Verträgen im österreichischen Rechtssystem am Bei-
spiel des Gemeinschaftskraftwerks Inn, in Heck, Bauen neu 
denken! (2019) 241.

Fazit und Ausblick
In der Praxis braucht es die Bereitschaft von 
öffentlichen Auftraggebern, Planern und Bau-
unternehmen, sich gemeinsam auf die Be-
schreitung neuer Wege in Form von Mehrpar-
teienverträgen einzulassen. In der Gestaltung 
des Vergabeverfahrens müssen öffentliche 
Auftraggeber bereit sein, die Spielräume des 
Vergaberechts zu nutzen und neue, an interna-
tionale Modelle angelehnte Vertragsmodelle 
umzusetzen. Durch alternative Vergütungs-
modelle und (vertraglich) institutionalisierte 
Kooperationen kann es gelingen, den Bau früh 
in die Planung und Projektentwicklung ein-
zubeziehen. Aus diesem Mut und dieser Be-
reitschaft, neue Wege zu beschreiten, könnte 
sich eine einheitliche und neue (rechtssichere) 
Praxis entwickeln, die vor allem den öffentli-
chen Infrastrukturbau in Österreich auf neue 
Beine der Kooperation stellt. Die ersten bereits 
weitgehend abgeschlossenen österreichischen 
Pilotprojekte (zB Allianzvertrag zum „Ge-
meinschaftskraftwerk Inn – Triebwasserweg 
Maria Stein“ oder Allianzvertrag light für das 
Projekt „Kraftwerk Wiesberg – Weiterführung 
Aufweitung Rosanna-Stollen“) haben gezeigt, 
dass Allianzverträge auch in Österreich erfolg-
reich eingesetzt werden können und durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bessere 
Projektergebnisse erzielt werden.34 Im Un-
terschied zu einem klassischen Einheitspreis-
vertrag haben sich durch den Einsatz eines 
Allianzvertrages zB beim Projekt „Gemein-
schaftskraftwerk Inn“ Einsparungen in der 
Höhe von rund 100 Mio € (exklusive Umsatz-
steuer) ergeben.35 Weiters wird beim Neubau 
des House of Science & Engineering der FH 
Campus Wien gerade der erste Allianzvertrag 
Hochbau in einem Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung gemäß BVergG 
2018 umgesetzt, womit auch die Möglichkeit 
der Umsetzung partnerschaftlicher Vertrags-
modelle durch öffentliche Auftraggeber (und 
Sektorenauftraggeber) in der Praxis abschlie-
ßend geklärt werden konnte.

Im Ergebnis sind somit aus rechtlicher und 
baubetrieblicher Sicht alle Eckpunkte für den 
erfolgreichen Einsatz von Allianzverträgen in 
Österreich geklärt und die ersten Pilotprojek-
te bereits erfolgreich abgeschossen. Aufgrund 
der positiven Resonanzen und der sehr guten 
Projektergebnisse werden in Zukunft wohl 
noch weitere Projekte folgen.

34 Vgl die positiven Rückmeldungen von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern zum Gemeinschaftskraftwerk Inn und zum Kraft-
werk Wiesberg, namentlich Affenzeller, Allianzen für den Bau, 
bau + immobilien Report 4/2019, 24; derselbe, Der Allianzver-
trag aus Sicht des Auftragnehmers, bau + immobilien Report, 
5/2019, 32; derselbe, Allianzvertrag „light“ (Teil I), bau + im-
mobilien Report 2/2020, 18; derselbe, Allianzvertrag „light“ 
(Teil II), bau + immobilien Report 4/2020, 40.

35 Vgl Herdina, Allianzvertrag versus Einheitspreisvertrag, in 
Heck, „Wa(h)e Kooperation im Bauvertrag – Notwendigkeit 
oder notwendiges Übel? (2020) 115.
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Anwendungspotenzialvonkooperativen
Mehrparteienverträgeninderösterreichischen
Bauwirtschaft

Lena Paar / Daniel Deutschmann / Florian Gschösser / Detlef Heck

Die Abwicklung komplexer Bauvorhaben stellt Auftraggeber und Auftragnehmer vor scheinbar un-
überwindbare Hürden. In den österreichischen, aber sehr wohl auch in vorherrschenden deutschen 
Abwicklungsmodellen komplexer Projekte herrscht immer noch ein konfrontativer und wenig part-
nerschaftlicher Sinn vor. Das eigentliche Bauprojekt rückt gegenüber der eigenen Position im Pro-
jekt in den Hintergrund, sodass die Vertragspartner eher bemüht sind, eigene Interessen durch-
zusetzen, wohl wissend, dass ein Denken für ein gemeinsames Ziel mit erheblichen Termin- und 
Kosteneinsparungen verbunden sein könnte. Im internationalen Kontext haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten bereits unterschiedliche Abwicklungsmodelle etabliert, die zusammenfassend 
unter den Begriff „Mehrparteienverträge“ fallen. Dieser Beitrag möchte den für Österreich neuen 
Link zu diesen bauvertraglichen Entwicklungen herstellen. Einleitend werden international etablier-
te Mehrparteienverträge beschrieben und dabei wird näher auf das Vertragsmodell des Allianzver-
trages eingegangen. In weiterer Folge werden vergaberechtliche und baubetriebliche Aspekte bei 
der Umsetzung von Allianzverträgen diskutiert.

1. Einleitung
Konflikte zwischen Auftraggebern und Auftrag-
nehmern (vor allem im Zuge der Abwicklung kom-
plexer Bauprojekte) landen immer häufiger vor 
Gericht. Auch wenn für Österreich diesbezüglich 
keine statistischen Daten vorliegen, so kann hier 
basierend auf Zahlenwerten aus Nachbarländern 
(zB Deutschland),1 Medienberichten, aber auch 
auf Informationen aus der Gerüchteküche vermutet 
werden, dass zivilrechtliche Auseinandersetzungen 
in Bausachen die Gerichte etwa gleichermaßen be-
schäftigen wie Verkehrsunfälle. Diese Häufigkeit 
und die starke öffentliche Wahrnehmung von Groß-
projekten mit verfehlten Termin- und Kostenzielen 
unterstreichen den Bedarf und das (international 
bereits unter Beweis gestellte) Potential von koope-
rativen Projektabwicklungen in der österreichischen 
Bauwirtschaft. Um der steigenden Tendenz zu ver-
fehlten Zielen von Bauprojekten bzw aufwendigen 
Gerichtsverfahren entgegenzusteuern, haben sich 
in den vergangenen Jahren bereits unterschiedliche 
Initiativen mit dem Ziel gebildet, die gesamthafte 
Kooperation aller Projektbeteiligten im Zuge der 
Bauprojektabwicklung zu fördern bzw als Grund-
gedanke zu etablieren. So widmete sich zB das 
im Jänner 2020 abgehaltene Grazer Baubetriebs- 
und Baurechtsseminar dem Themenschwerpunkt 
„Mehrparteienverträge“ mit einem speziellen Fokus 
auf eine frühe Einbindung von essenziellen Projekt-
beteiligten (wie zB potenziellen Auftragnehmern). 
Weiters befasst sich aktuell auch ein Arbeitskreis der 
Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) 
mit dem Thema der alternativen Vertragsmodelle.

Auch die stetige Weiterentwicklung der Me-
thoden und Werkzeuge des Projektmanagements 

1 Man vergleiche hierbei die Zahlen, die die Bundesrepublik 
Deutschland diesbezüglich veröffentlicht; siehe Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 10 Reihe 2.1: Rechtspflege Zivilgerichte (2019), 
online abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/ 
Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Gerichte/ 
zivilgerichte-2100210197004.pdf?__blob=publicationFile.

verlangen Anpassungen des Vertragswesens bzw 
die Entwicklung von neuen, zukunftsorientierten 
Vertragsmodellen. Seit einer knappen Dekade ha-
ben zwei neue Methoden respektive das Projekt-
management unterstützende Werkzeuge in der glo-
balen Bauwelt immer mehr an Bedeutung gewon-
nen bzw in der Anwendung zugenommen, nämlich 
Building Information Modeling (BIM) und Lean-
Management.

Mit BIM ist die Möglichkeit geschaffen wor-
den, mithilfe einer entsprechenden Software die 
zu planenden, zu errichtenden und zu bewirtschaf-
tenden Objekte mit einem umfangreichen Mehr an 
Information zu versehen und somit eine vernetzte 
Projektabwicklung von der Projektentwicklung bis 
hin zum Facility-Management zu ermöglichen. 
Dennoch ist festzustellen, dass BIM in der Praxis 
immer noch auf zahlreiche Ressentiments bei po-
tenziellen Anwendern stößt, was eine flächende-
ckende Anwendung der Methodik in der Baupraxis 
erschwert bzw hinauszögert. Diese zögerliche Hal-
tung lässt sich neben Vorbehalten gegenüber sich 
ständig weiterentwickelnden Softwareprodukten 
auch mit rein betriebswirtschaftlichen Erwägungen 
begründen, weil die klassischen Leistungsbilder 
und Honorare der Planer noch keine für die An-
wendung von BIM notwendige Neuerungen (wie 
beispielsweise eine größere Planungstiefe in frü-
hen Projektphasen) berücksichtigen.

In Adaptierung des Toyota-Prinzips zielt das 
Lean-Management im Bauwesen auf die fortlau-
fende, integrale Optimierung und Steuerung von 
Planungs-, Ablauf-, Bau- und Managementprozes-
sen unter Berücksichtigung eines kollaborativen 
Grundsatzes ab. Bei der Umsetzung der Grundsät-
ze des Lean-Managements in der Bauwirtschaft 
sind jedoch ähnliche Schwierigkeiten wie bei der 
gesamthaften Implementierung von BIM in der 
Projektabwicklung zu erkennen. Eine frühe aktive 
Einbeziehung dieser Methoden und der dafür not-
wendigen Expertise (zB bereits durch den Projekt-
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initiator) kann jedoch verhindern, dass durch ein 
verspätetes Umstellen nur Teilerfolge erzielt werden 
und die Frustration der Beteiligten gegenüber diesen 
innovativen Methoden steigt. Ritter merkt diesbe-
züglich an, dass „partnerschaftliche Mehrparteien-
verträge ... aufgrund der inhärenten Integration der 
Projektbeteiligten das naheliegende Vertragsmodell 
für BIM“ darstellen.2 Respektive kann mithilfe von 
Mehrparteienverträge die gesamthafte und lebens-
zyklusorientierte Anwendung von Projektmanage-
mentmethoden wie BIM bzw Lean-Management 
entsprechend unterstützt und gefördert werden.

Die ersten Mehrparteienverträge wurden im 
Vereinigten Königreich entwickelt und auch erfolg-
reich angewandt, wobei diese auch zirka 20 Jahre 
nach deren Einführung fortlaufend im Sinne einer 
friktionsfreien Projektabwicklung evaluiert und 
adaptiert werden.3 Aufgrund der ersten positiven 
Erfahrungen (vor allem aus dem angelsächsischen 
Raum) und der notwendigen Förderung von kol-
laborativen Projektabwicklungen analysiert dieser 
Beitrag das Einsatzpotenzial von Mehrparteienver-
trägen für die Abwicklung von öffentlichen Bau-
aufträgen in Österreich mit dem Ziel, die Rahmen-
bedingung für eine praxistaugliche Anwendung 
darzulegen.

2. Kooperative Vertragsformen  
im internationalen Raum

2.1. Allgemeines
Mehrparteienverträge und dazu eng verwandte Part-
nerschaftsmodelle (wie project partnering,4 project 
alliancing5 und early contractor involvement)6 stel-
len die vertrauensvolle und transparente Zusam-
menarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer in den Vordergrund und versuchen, möglichst 
viele bzw im besten Fall alle Projektbeteiligten 
frühzeitig in ein kooperatives Projektteam zu inte-
grieren. Damit soll das Hauptaugenmerk von den 
Einzelinteressen der am Projekt beteiligten Un-
ternehmer auf das gemeinsame Ziel, das Projekt 
bestmöglich im Sinne einer Win-win-Situation für 
alle Projektbeteiligten abzuschließen, gelenkt wer-
den. Die partnerschaftlichen Komponenten dieser 
Vertragsmodelle legen dabei Wert auf durchgehend 
kooperative Prozessabläufe sowie kontinuierliche 
Verbesserungen bzw Optimierungen durch Mes-
sung der Leistung und zielen auf langfristig ver-
trauensvolle Beziehungen im Bauprojekt zwischen 
den Projektpartnern ab. Oberster Grundsatz dieser 
Vertragsmodelle ist die Vermeidung von Konflik-
ten, die sich bei traditionellen Bauaufträgen auf-
grund der divergierenden Interessen der Projektbe-
teiligten regelmäßig ergeben.

2 Ritter, Mehrparteienverträge mit BIM, BauW 2017, 80. Ritter 
versteht dabei unter dem Begriff „Mehrparteienvertrag“ Ver-
tragsmodelle, welche integrative Elemente im Sinne einer Pro-
jektallianz aufweisen

3 Vgl Mosey, Early Contractor Involvement in Building Procure-
ment (2009) 7.

4 Vgl Bennett/Jayes, Trusting the Team (1995).
5 Vgl Ross, Introduction to Project Alliancing (on engineering & 

construction projects) April 2003 update (2003), online abrufbar 
unter http://alliancecontractingelectroniclawjournal.com/ross-j- 
15-2003-introduction-to-project-alliancing-on-engineering- 
construction-projects-april-2003-update.

6 Vgl Mosey, Early Contractor Involvement.

2.2. Project Alliancing
International hat sich insbesondere das australische 
Vertragsmodell des project alliancing (in Folge 
auch: Allianzvertrag) als beliebtes Partnerschafts-
modell etabliert. Die Allianz innerhalb dieses 
Vertragsmodells entsteht durch einen Zusammen-
schluss aller Beteiligten, also des owner (Bauherr) 
und der non owner participants (Architekt, Fach-
planer, Ingenieurkonsulenten, Hauptunternehmer, 
Nebenunternehmer usw), wobei nach australi-
schem Vorbild keine Rechtsgesellschaft in Form 
einer Unternehmung entsteht, sondern die Betei-
ligten rechtlich selbständig bleiben.7

Das Alliance-leadership-Team stellt das obers-
te Gremium der Allianz dar und kann alleinig 
Änderungen am Vertrag vornehmen, allerdings 
nur mit einstimmigem Beschluss. Die operati-
ve Arbeit innerhalb der Allianz übernimmt das 
Alliance- Managementteam, welches sich gegen-
über dem Alliance-leadership-Team hinsichtlich 
seiner Arbeit und Aktivitäten begründen muss. 
Das  Alliance-Managementteam ist für das Ta-
gesgeschäft, Konfliktlösungen, die Leitung von 
spezifischen Projektteams sowie für die Messung 
der Leistung der Teams verantwortlich. Weitere 
Unterschiede zwischen Allianzverträgen und klas-
sischen Bauverträgen bestehen im Vergütungs-
modell (Cost-plus-fee-Vertrag mit Bonus-Malus-
Regelung), in der weitgehend gemeinsamen Risi-
kotragung (neben der Risikosphäre des Auftragge-
bers und des Auftragnehmers existiert eine dritte 
gemeinsame Risikosphäre) und in der Konflikt-
behandlung (standardisierter Konfliktlösungspro-
zess, No- blame-Kultur, weitgehender Ausschluss 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit).8

Da der Allianzvertrag nach australischem Vor-
bild die Urvariante eines Mehrparteienvertrages 
darstellt, wird im weiteren Beitrag hauptsächlich 
auf den Allianzvertrag eingegangen.

2.3. PPC2000 und FAC-1
Der project partnering contract PPC2000 der As-
sociation of Consultant Architects (ACA) ist als 
erster Mustervertrag für partnering Anfang des 
Jahrtausends in England entstanden und findet 
sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich 
– unabhängig von finanziellen Volumen des Bau-
vorhabens – Anwendung.9 Der PPC2000 ist als 
multi-party contract, also als klassischer Mehr-

7 Vgl Schlabach, Untersuchungen zum Transfer der australischen 
Projektabwicklungsform Project Alliancing auf den deutschen 
Hochbaumarkt (2013) 23. Ob es sich bei der Allianz um einen 
Werkvertrag oder einen Gesellschaftsvertrag handelt, hängt von 
der konkreten vertraglichen Ausgestaltung ab. Die bisherigen 
österreichischen Allianzverträge sind Werkverträge.

8 Vgl Keiser, Why the Alliance Method of Contracting Increases 
Value on High Risk Construction Projects, in D. Burtscher, Val-
ue Engineering, Partnering, PPP – neuer Wein in alten Schläu-
chen? (2007) 169 (170); Schlabach, Das Prozessmodell für die 
Auswahl der Projektpartner bei der Projektabwicklungsmethode 
Project Alliancing, in Racky, Kooperationsorientierte Projektab-
wicklung im Hochbau (2009) 145 (152); Weinberger, Alliancing 
Contracts im deutschen Rechtssystem (2010) 14.

9 Vgl Saunders/Mosey, PPC2000: Association of Consultant Ar-
chitects Standard Form of Project Partnering Contract (2005), 
online abrufbar unter https://www.leanconstruction.org/media/
docs/ktll-add-read/PPC2000_Association_of_Consultant_ 
Architects_Standard_Form_Of_Project_Partnering_Contract.
pdf.
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parteienvertrag, konzipiert und ermöglicht so eine 
vertragliche Beziehung zwischen Bauherrn, Gene-
ralunternehmer, Planer und Subunternehmer mit 
denselben Vertragsbestimmungen. Der framework 
alliance contract (FAC-1) wurde 2016 in England 
entwickelt und stellt einen Art Rahmenvertrag mit 
Ansätzen aus dem australischen project alliancing 
dar, wird dabei aber – anders als ein klassischer 
Allianzvertrag – als Anhang zu den eigentlichen 
Bau(werk)verträgen formuliert.10

Kernbestimmung beider Ansätze bildet die von 
den Parteien in einem möglichst frühen Stadium 
der Projektabwicklung abgeschlossene Partner-
ing-Vereinbarung, in der die am Projekt Beteilig-
ten, die Mitarbeiter im Kernteam (überwacht die 
Umsetzung des partnering), die generellen Ziele 
des partnering sowie die Festlegung der Rahmen-
bedingungen samt Vergütungs- bzw Bonus-Malus-
Regelungen verbindlich festgeschrieben wird.11 
Diese Vereinbarungen können entweder einem 
Standardvertrag beigelegt werden (dann existiert 
die Partnering-Vereinbarung neben dem eigent-
lichen Bauvertrag [FAC-1]) oder der Partnering-
Ansatz ist bereits im Vertragswerk als eigenstän-
diger Bau(muster)vertrag vorhanden (PPC2000). 
Während im PPC2000 alle vertraglichen Bezie-
hungen durch einen Vertrag ersetzt werden, regelt 
der FAC-1 die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
in einem Rahmenvertrag, während die klassischen 
Zweiparteienverträge beibehalten werden.12

3. Vergaberechtliche Rahmen-
bedingungen in Österreich

3.1. Vorbemerkung
Im gegenständlichen Kapitel werden die nach dem 
BVergG 2018 geeigneten Vergabeverfahren für die 
Ausschreibung von kooperativen Verträgen (insbe-
sondere Allianzverträgen) untersucht und ein mög-
licher Verfahrensablauf dargestellt. Ein Schwer-
punkt bildet dabei die Ausformulierung konkreter 
Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien.

3.2. Geeignete Verfahrensarten  
gemäß BVergG 2018

Ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen 
Abwicklungsmodellen liegt im Vergabeprozess, 
welcher bei Allianzverträgen darauf ausgerichtet 
ist, den Projektpartner zu finden, mit dem in einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit die besten 
Projektergebnisse erzielt werden können. Im Aus-
wahlverfahren werden daher soziale und technische 
Fähigkeiten der Bieter mit einer hohen Gewichtung 
bewertet13 sowie die Vertragsbedingungen, der Leis-
tungsumfang (Bau-Soll) und die Zielkosten (Preis) 
gemeinsam konkretisiert.14 Damit eine Verfahrensart 

10 Vgl Mosey, Improving Value Through the FAC-1 Framework 
Alliance Contract (2017), online abrufbar unter https://www.
scl.org.uk/papers/improving-value-through-fac-1-framework- 
alliance-contract.

11 Vgl Eschenbruch/Racky, Partnering in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft (2008) 65.

12 Vgl Mosey/Breyer/Laupertz/Boldt, PPC Deutschland: Einfüh-
rung in PPC und FAC-1 (2018), online abrufbar unter https://
www.reguvis.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/ppc-fac.pdf.

13 Non-price-Verfahren; Single-TOC-Verfahren; vgl Ross, Intro-
duction, 10 f; Schlabach, Prozessmodell, 161 f und 166.

14 Vgl Schlabach, Untersuchungen, 88.

für die Umsetzung kooperativer Verträge geeignet 
ist, muss diese daher einen möglichst großen Spiel-
raum für Gespräche und Verhandlungen zwischen 
dem Auftraggeber und den Bietern bieten.

Die für öffentliche Auftraggeber zulässigen 
Verfahrensarten sind taxativ in § 31 Abs 1 BVergG 
2018 aufgezählt (numerus clausus der Verfahrens-
arten), wobei Mischformen15 oder ein Verfahrens-
typuswechsel während des Verfahrens16 nicht er-
laubt sind.17 Von diesen Verfahrensarten sind das 
Verhandlungsverfahren (§ 31 Abs 5 und 6 BVergG 
2018) und der wettbewerbliche Dialog (§ 31 Abs 9 
BVergG 2018) für die Durchführung eines derarti-
gen Vergabeverfahrens grundsätzlich geeignet, da 
sie ein gewisses Maß an Verhandlungsspielraum 
gewähren, innerhalb dessen der Auftraggeber und 
die Bieter das Angebot gemeinsam weiterentwi-
ckeln können.18

Voraussetzung für die Anwendung dieser Ver-
fahrensarten ist, dass ein geeigneter Ausnahmetat-
bestand vorliegt. Das Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung und der wettbewerb-
liche Dialog können gemäß § 34 Z 1 BVergG 2018 
dann gewählt werden, wenn die Bedürfnisse des 
öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpas-
sung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden 
können (zB keine Normbauten) oder der Auftrag 
gemäß § 34 Z 2 BVergG 2018 konzeptionelle oder 
innovative Lösungen umfasst. Nach den Formu-
lierungen in den Gesetzesmaterialien ist dies dann 
der Fall, wenn es sich „um Bauleistungen [han-
delt], bei denen es im Vorhinein nicht möglich ist, 
die für den öffentlichen Auftraggeber beste Lö-
sung bzw. das für den öffentlichen Auftraggeber 
beste Verfahren zu identifizieren, weil es sich um 
besondere Projekte handelt wie etwa seltene oder 
komplexe Konstruktionen (zB Brücken, Tunnel, In-
frastruktur), bei denen eine klare Wahl des besten 
Verfahrens bzw. der besten Technologie usw. im 
Vorhinein nicht möglich oder klar identifizierbar 
ist und deswegen Verhandlungen zur Optimierung 
des Projektes (bzw. seiner Realisierung) geboten 
sind.“19 Es können daher wohl alle nicht standar-
disierten Bauleistungen mit diesen Verfahrensarten 
beschafft werden.20

Da der Anwendungsbereich von Allianzverträ-
gen tendenziell große und komplexe Bauprojekte 
– und somit keine Normbauten – umfasst, sind das 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekannt-
machung und der wettbewerbliche Dialog in der 
Regel anwendbar. Der zu verhandelnde Leistungs-
umfang kann entweder nur die Bauleistungen (bei-
spielsweise als Generalunternehmerleistung) oder 
Bau- und Planungsleistungen (beispielsweise als 
Totalunternehmerleistung) betreffen.

15 Vgl zum BVergG 2006 Fink/Heid in Heid Schiefer Rechts-
anwälte/Preslmayr Rechtsanwälte, Handbuch Vergaberecht4 
(2015) Rz 773.

16 Vgl EuGH 25. 4. 1996, Rs C-87/94, Kommission/Belgien.
17 Vgl Zleptnig in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 

2018 (2019) § 31 Rz 1 ff.
18 Eine detaillierte Herleitung der Eignung dieser Verfahrensarten 

findet sich bei Deutschmann, Ein Allianzvertrag für österreichi-
sche Bauprojekte (Dissertation, Universität Innsbruck 2017) 90.

19 ErlRV 69 BlgNR 26. GP, 66.
20 Hierzu näher Zleptnig in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, 

BVergG 2018, § 34 Rz 7 ff. Ko
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3.3. Möglicher Ablauf eines Verhandlungs-
verfahrens

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Verfahrensab-
laufs hat der Auftraggeber einen großen Spielraum 
innerhalb der Grundsätze des Vergabeverfahrens 
(§ 20 BVergG 2018) und der Bestimmungen zum 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekannt-
machung (§§ 114 und 123 BVergG 2018). Bei 
einer praktischen Umsetzung des Allianzvertrages 
ist das Verfahren jedenfalls projektspezifisch zu 
entwickeln, da die genaue Ausgestaltung stark vom 
jeweiligen Projekt und den Wünschen des Auftrag-
gebers abhängt. In seinen Eckpunkten könnte der 
Verfahrensablauf aber folgendermaßen ablaufen:21

	● Erste Stufe (Präqualifikation):
 – EU-weite und nationale Bekanntmachung 

des Auftrags;
 – Teilnahmeunterlagen: Eignungs-, Auswahl- 

und Zuschlagskriterien, Festlegung der 
Anzahl der Bewerber für die zweite Stufe 
(mindestens die drei besten Bewerber);

 – Einbringung der Teilnahmeanträge durch 
die Bewerberteams;

 – Eignungsprüfung und Auswahlentschei-
dung durch den Auftraggeber.

	● Zweite Stufe (Angebotsstufe):
 – Ausschreibungsunterlagen erste Fassung: 

Verfahrens- und Allianzvertragsbestim-
mungen;

 – Angebote erste Fassung;
 – Verhandlungsrunden;
 – Ausschreibungsunterlagen zweite Fassung;
 – Angebote zweite Fassung;
 – Team-Workshops und Interviews (dabei 

werden insbesondere die Teamfähigkeit des 
Bieterteams und die technischen Fähigkei-
ten der Schlüsselpersonen von der Bewer-
tungskommission bewertet);

 – Bewertung der qualitativen Zuschlagskrite-
rien durch die Bewertungskommission;

 – scoring auf den Endverhandlungspartner;
 – Endverhandlungen (in diesen Verhandlun-

gen wird der Leistungsumfang konkreti-
siert und die Zielkosten sowie alle weiteren 
für die Vergütung erforderlichen Parameter 
werden festgelegt);

 – Zuschlagsentscheidung bzw Stillhaltefrist 
bzw Zuschlag.

3.4. Mögliche Eignungs-, Auswahl- und 
Zuschlagskriterien für Allianzverträge

Gemäß § 2 Z 22 lit c BVergG 2018 sind Eignungs-
kriterien unternehmensbezogene, auf den Leis-
tungsinhalt abgestimmte (Übermaßverbot)22 und 
nicht diskriminierende Knock-out-Kriterien. Bei 
Mehrparteienverträgen bedarf es bezüglich der 
Eignungskriterien keiner besonderen Kreativität, 
da auch hier die üblichen Eignungskriterien (wie 
Befugnis, Zuverlässigkeit, [angemessene] Refe-
renzprojekte, Bewertung des Schlüsselpersonals 
und die Beurteilung der finanziellen und wirt-

21 Vgl auch Deutschmann/Hagen/Kurz, Der Austrian Alliance 
Contract®, RPA 2012, 125.

22 Die Kriterien müssen adäquat zum Leistungsgegenstand sein.

schaftlichen Leistungsfähigkeit [etwa durch Min-
destumsätze oder Mitarbeiterzahlen]) angewandt 
werden müssen.

Auch Auswahlkriterien (§ 2 Z 22 lit a BVergG 
2018) müssen unternehmensbezogen, nicht diskri-
minierend und auf den Leistungsinhalt abgestimmt 
sein. Im Unterschied zu den Eignungskriterien 
handelt es sich aber um keine Knock-out-Kriterien. 
Bei der Formulierung von Auswahlkriterien kann 
der Auftraggeber weitaus kreativer sein und ein 
eigenes (sachliches) Bewertungsschema festle-
gen, anhand dessen Punkte vergeben werden (zB 
Anzahl und Besonderheiten der Unternehmens-
referenzen). Anhand der Auswahlkriterien wird 
dann eine Rangfolge der Bewerber erstellt und die 
besten – zumindest – drei Bewerber werden in die 
zweite Stufe des Vergabeverfahrens zur Abgabe 
der Angebote eingeladen.

Die vom Auftraggeber festzulegenden Zu-
schlagskriterien sind auftragsbezogen und bewer-
ten in der zweiten Stufe des Vergabeverfahrens die 
konkreten Angebote der ausgewählten Unterneh-
men, um so das technisch und wirtschaftlich beste 
Angebot zu bestimmen. Die Qualität der Angebote 
bzw Bieter kann neben den klassischen wirtschaft-
lichen und technischen Kriterien auch anhand wei-
terer Zuschlagskriterien (wie Eignung des Schlüs-
selpersonals, umwelttechnische Aspekte [zB in 
Form von Konzepten], eine kommissionelle Pro-
jektpräsentation bzw Konzepte für die Betriebs- 
und Nutzungsphase) bewertet werden. Deutsch-
mann/Hagen/Kurz nennen für kooperative Bauver-
träge folgende mögliche Zuschlagskriterien:23

	● Gesamtkostenschätzung (Zielkosten);
	● Zuschlagsätze für Gewinn und allgemeine Ge-

schäftsgemeinkosten;
	● Teamfähigkeit des Bewerberteams (ermittelt 

anhand von Workshops);
	● Bauablaufplanungen;
	● Baustellenorganisation;
	● Baulogistik;
	● Nutzungs- bzw Betriebskosten der Anlage.

3.5. Ergebnis Vergaberecht 
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass 
aufgrund der vergaberechtlichen Beurteilung24 die 
Ausschreibung eines Allianzvertrages in einem 
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger EU-weiter 
Bekanntmachung gemäß BVergG 2018 von Sekto-
renauftraggebern25 und öffentlichen Auftraggebern 
problemlos umgesetzt werden kann.

4. Baubetriebliche Aspekte
4.1. Allgemeines
Auf der nationalen österreichischen Normungs-
ebene gibt es bereits (im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Ländern) vereinzelt partnerschaftliche 
Ansatzpunkte für die Abwicklung von komplexen 

23 Deutschmann/Hagen/Kurz, RPA 2012, 128.
24 Eine umfassende vergaberechtliche Beurteilung findet sich bei 

Deutschmann, Allianzvertrag.
25 Da der öffentliche Auftraggeber gemäß dem 2. Teil des BVergG 

2018 einem strengeren Vergaberegime unterliegt als Sektoren-
auftraggeber, kann die in diesem Beitrag aufgezeigte vergabe-
rechtliche Umsetzung jedenfalls auch von Sektorenauftragge-
bern durchgeführt werden.
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Bauprojekten. Insbesondere sind hier die ÖNORM 
B 211826, das ÖBV-Merkblatt „Kooperative 
Projektabwicklung“27 sowie das ÖBV-Merkblatt 
„Empfehlungen für die Auswahl und Umsetzung 
alternativer Vertragsmodelle“28 zu erwähnen. 
Diese einzelnen kooperativen Elemente lassen 
die Vermutung aufkommen, dass die wichtigsten 
Bestandteile für erfolgreiche partnerschaftliche 
Abwicklungen von komplexen Bauvorhaben in 
Österreich bereits vorhanden sind. Jedoch sind ne-
ben der gesetzlichen und normativen Basis unter 
anderem das Projektverständnis der kooperieren-
den Beteiligten, das heißt vor allem die geeignete 
personelle Besetzung von Schlüsselpositionen (auf 
allen Vertragsseiten), von essenzieller Bedeutung 
für die Abwicklung von komplexen Bauprojekten 
mithilfe eines Mehrparteienvertrages.

4.2. Kalkulation und Vergütung  
mittels Open Book

Bei privaten Bauherren lässt sich in den letzten 
Jahren eine stärkere Tendenz hin zu kooperativen 
Elementen wie Incentives oder alternativen Aus-
führungsvarianten als bei Projekten der öffent-
lichen Hand erkennen. Dabei ist sehr häufig das 
Bewusstsein des privaten Bauherrn für sein Projekt 
der Anstoß für alternative Vertragsmodelle, weil 
er vermeiden will, dass unkalkulierbare Risiken 
und dementsprechend Bauablaufstörungen und 
Mehrkostenforderungen auf ihn zukommen. Aus 
baubetrieblicher Sicht sind Mehrparteienverträge 
hinsichtlich der Vergütung Neuland und verlangen 
eine umfassende Neuorientierung des Vergütungs-
systems, welches bei Allianzverträgen nicht durch 
eine vertraglich vereinbarte Pauschalsumme oder 
durch Einheitspreise mit prognostizierten Men-
gen gekennzeichnet ist. Das vorrangige Ziel von 
Mehrparteienverträgen ist die Schaffung eines 
ökonomischen Anreizes zur Verfolgung gemein-
samer Projektinteressen für alle Vertragspartner. 
Mit einer entsprechenden (Kosten-)Transparenz 
und festgelegten Kommunikationswegen zwischen 
dem Alliance-leadership-Team und dem Alliance-
Managementteam sowie innerhalb der Teams kön-
nen frühzeitig Friktionen festgestellt werden und 
insbesondere kann in kritischen Situationen das 
Projekt stabilisiert werden. Da die Initiierung von 
Allianzen häufig schon nach der Machbarkeitsstu-
die entsteht, ist die Verteilung von Risiken auf die 
Vertragspartner nicht das eigentliche Thema, weil 
diese über die vertragliche Vereinbarung bereits 
geregelt ist. Von großer Bedeutung sind jedoch die 
laufende monetäre Bewertung der Risikokosten 
(werden in den Zielkosten inkludiert) und deren 
Berücksichtigung in Stufe III der Vergütung. Das 
dreistufige Modell der Vergütung im Allianzver-
trag basiert deshalb auf folgender Struktur:

26 ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, ins-
besondere bei Großprojekten – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 
15. 2. 2019).

27 ÖBV-Merkblatt „Kooperative Projektabwicklung“ (2018), 
online abrufbar unter https://www.bautechnik.pro/DE/Shop/
artikeldetail?IDArtikel=b66f68bd-cdf2-46f0-86b3-3ebffa1d2eae.

28 ÖBV-Merkblatt „Empfehlungen für die Auswahl und Umset-
zung alternativer Vertragsmodelle“ (2021), aktuell im Grün-
druck vorhanden.

	● Stufe I: die direkten Kosten sowie die direkt 
mit dem Projekt in Verbindung stehenden Ge-
meinkosten der spezifischen Vertragspartner;

	● Stufe II: vereinbarter Gewinn und Geschäfts-
gemeinkosten;

	● Stufe III: Bestandteile der Bonus-Malus-Re-
gelung.

Das frühzeitige Einschalten der non owner par-
ticipants in das Vertragskonstrukt der Allianz 
führt dazu, dass nach einer gemeinsamen Defini-
tion der Projektziele (Kosten, Termine usw) unter 
Einhaltung des Open-book-Prinzips eine Planung 
des Projekts nach dem Schema des target costing 
durchgeführt wird. Die gemeinsamen Risiken stel-
len eine volatile Größe dar und werden von allen 
Partnern getragen und geteilt. Aus diesem Grund 
erklärt sich auch, warum es gerade in komplexen 
Projekten notwendig ist, die kritischen Gewer-
ke und Schnittstellen als non owner participants 
rechtzeitig im Boot zu haben. Die frühzeitige Er-
kennung, Handhabung und auch Reduktion von 
Risiken birgt für das Gesamtprojekt auch die Chan-
ce, die target costs zu unterschreiten, sodass alle 
Partner eine höhere Marge erzielen.

4.3. Identifikationen von Risiken
Für die Erfassung von Risiken (Prognose) werden 
regelmäßig Risikoworkshops (gemeinschaftliche 
bzw kooperative Risikoanalyse) durchgeführt, in 
denen Risiken neu bewertet und neue Risiken er-
fasst werden.

Die Ermittlung von Kosten und Risikogeldern 
soll dabei mit probabilistischen Methoden erfol-
gen, weil diese im Gegensatz zur deterministischen 
Kostenprognose nicht mit exakten Werten (exakte 
Werte für Massen und Kostenkennzahlen suggerie-
ren mit einer einzelnen Zahl als Ergebnis unwirk-
liche Genauigkeit), sondern mit Bandbreiten zur 
Berücksichtigung von Unschärfen arbeitet. Kosten 
und Risikogelder werden durch Verteilungsdich-
ten bzw Verteilungsfunktionen definiert, wobei die 
Festlegung von Bandbreiten und Werten bzw die 
Gewichtung der Werte innerhalb der Bandbreite 
möglich ist. Die Modellierung erfolgt beispiels-
weise mittels einer Dreiecksverteilung. Vertei-
lungsdichten der einzelnen Kosten- und Risikogel-
derelemente werden mittels Simulationsverfahren 
(zB Monte-Carlo-Simulation) unter Zuhilfenahme 
einer Kosten- bzw Risikoanalysesoftware zu einer 
Verteilungsfunktion der Gesamtkosten verdichtet.29

4.4. Handhabung von und Umgang  
mit  verwirklichten bzw eingetretenen 
 Risiken

Bei kooperativen Verträgen wird von der Risikozu-
weisung (Sphärentrennung) der ÖNORM B 211030 
abgegangen und weitgehend eine gemeinsame Ri-
sikoübernahme eingeführt. Einzelne Risiken oder 
daraus resultierende Schadensfälle werden dabei 
nicht dem jeweiligen Verantwortlichen zugewiesen, 

29 Vgl Gschösser/Sander/Lintner/Tautschnig/Entacher, Bauher-
renseitiges Projektkostencontrolling bei Großprojekten unter 
Verwendung probabilistischer Methoden, Bauingenieur 2018, 
355.

30 ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013). Ko
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sondern gemeinsam getragen. Durch die Zusam-
menarbeit der Beteiligten steht unter anderem eine 
höhere Lösungskompetenz zur Verfügung, wodurch 
die Schadensauswirkungen minimiert werden. Na-
türlich sind bestimmte Risiken ausgenommen und 
verbleiben weiterhin in der Sphäre eines Beteiligten. 
Als Risikovorsorge werden für die gemeinsam getra-
genen Risiken zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer festgelegte Risikogelder (sozusagen 
als Puffer) in die Zielkosten eingerechnet.31 Wird 
dann im Projekt ein gemeinsames Risiko schlagend, 
bleiben die Zielkosten unverändert, jedoch erhö-
hen sich die Endkosten des Projekts. Durch diese 
tatsächlich höheren Kosten (Teil 1 der Vergütung) 
reduziert sich der Bonus des Auftragnehmers gemäß 
Teil 3 der Vergütung. Die direkten Baukosten (Teil 
1 der Vergütung) aus dem Risikoeintritt werden dem 
Auftragnehmer in jedem Fall vom Auftraggeber ver-
gütet, weshalb der Unternehmer im worst case nur 
den (begrenzten) Malus verliert.32

5. Vertragsgestaltung  
bei  Mehrparteienverträgen

Der Erfolg von Mehrparteienverträgen (wie zB 
 Allianzverträgen) hängt davon ab, ob es den Ver-
tragspartnern gelingt, einen für alle Seiten fairen 
Vertrag inklusiver angemessener Chancen- und 
Risikoverteilung zu vereinbaren. Ziel der Vertrags-
gestaltung sollte es daher sein, die Interessen sämt-
licher Beteiligter angemessen zu berücksichtigen, 
die frühzeitigen Kooperation der Vertragspartner 
zu fördern, die mit den Bauvorhaben verbundenen 
Risiken ausgewogen zuzuordnen und auch im Kon-
fliktfall eine schnelle und faire Streitbeilegung zu 
gewährleisten. Einer der wesentlichen vertragsre-
levanten Punkte ist im Vergütungsmodell zu sehen, 
welches durch seine vertragliche Ausgestaltung zu 
einer Gleichrichtung der Interessen aller Projektbe-
teiligten führen muss. Die Vergütungsmodalitäten 
sind (zB durch eine geeignete Bonus-Malus-Syste-
matik) so festzulegen, dass es nur zu Win-win- oder 
Lose-lose-Situationen kommen kann und nicht wie 
beim klassischen Bauertrag Win-lose-Situationen 
entstehen. Eine Vergütungsvereinbarung unter dem 
Aspekt der echten Kooperation und vollkommener 
Transparenz würde sich in Form einer vollständigen 
Offenlegung der Baubuchhaltung sämtlicher Beiträ-
ge (Open-book-Prinzip) anbieten. Um zu hohe Risi-
koausschläge zu vermeiden, wäre es ein sinnvoller 
Ansatz, dem Bauherrn alle tatsächlich angefallenen 
Kosten ohne Zuschläge bzw mit einem transparen-
ten Zuschlag direkt nachweisbar weiterzuverrech-
nen. Die Vergütung indirekter Kosten (insbesondere 
allgemeiner Geschäftsgemeinkosten) könnte bei-
spielsweise durch einen Pauschalpreis erfolgen, wo-
bei eine Anpassung der Pauschale nur bei während 
des Bauablaufs aufkommenden Risikoeintritten 
(nach bekannter Sphärenzuordnung) einem Anpas-
sungsschlüssel unterworfen wird.33

31 Vgl D. Burtscher/Deutschmann/Hagen, Der Alliance Contract, 
bau aktuell 2011, 146.

32 Entwurf eines ÖBV-Leitfadens „Alternative Vertragsmodelle“.
33 Vgl Deutschmann, Bauverträge neu denken – Umsetzung von 

Allianz-Verträgen im österreichischen Rechtssystem am Bei-
spiel des Gemeinschaftskraftwerks Inn, in Heck, Bauen neu 
denken! (2019) 241.

Fazit und Ausblick
In der Praxis braucht es die Bereitschaft von 
öffentlichen Auftraggebern, Planern und Bau-
unternehmen, sich gemeinsam auf die Be-
schreitung neuer Wege in Form von Mehrpar-
teienverträgen einzulassen. In der Gestaltung 
des Vergabeverfahrens müssen öffentliche 
Auftraggeber bereit sein, die Spielräume des 
Vergaberechts zu nutzen und neue, an interna-
tionale Modelle angelehnte Vertragsmodelle 
umzusetzen. Durch alternative Vergütungs-
modelle und (vertraglich) institutionalisierte 
Kooperationen kann es gelingen, den Bau früh 
in die Planung und Projektentwicklung ein-
zubeziehen. Aus diesem Mut und dieser Be-
reitschaft, neue Wege zu beschreiten, könnte 
sich eine einheitliche und neue (rechtssichere) 
Praxis entwickeln, die vor allem den öffentli-
chen Infrastrukturbau in Österreich auf neue 
Beine der Kooperation stellt. Die ersten bereits 
weitgehend abgeschlossenen österreichischen 
Pilotprojekte (zB Allianzvertrag zum „Ge-
meinschaftskraftwerk Inn – Triebwasserweg 
Maria Stein“ oder Allianzvertrag light für das 
Projekt „Kraftwerk Wiesberg – Weiterführung 
Aufweitung Rosanna-Stollen“) haben gezeigt, 
dass Allianzverträge auch in Österreich erfolg-
reich eingesetzt werden können und durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bessere 
Projektergebnisse erzielt werden.34 Im Un-
terschied zu einem klassischen Einheitspreis-
vertrag haben sich durch den Einsatz eines 
Allianzvertrages zB beim Projekt „Gemein-
schaftskraftwerk Inn“ Einsparungen in der 
Höhe von rund 100 Mio € (exklusive Umsatz-
steuer) ergeben.35 Weiters wird beim Neubau 
des House of Science & Engineering der FH 
Campus Wien gerade der erste Allianzvertrag 
Hochbau in einem Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung gemäß BVergG 
2018 umgesetzt, womit auch die Möglichkeit 
der Umsetzung partnerschaftlicher Vertrags-
modelle durch öffentliche Auftraggeber (und 
Sektorenauftraggeber) in der Praxis abschlie-
ßend geklärt werden konnte.

Im Ergebnis sind somit aus rechtlicher und 
baubetrieblicher Sicht alle Eckpunkte für den 
erfolgreichen Einsatz von Allianzverträgen in 
Österreich geklärt und die ersten Pilotprojek-
te bereits erfolgreich abgeschossen. Aufgrund 
der positiven Resonanzen und der sehr guten 
Projektergebnisse werden in Zukunft wohl 
noch weitere Projekte folgen.

34 Vgl die positiven Rückmeldungen von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern zum Gemeinschaftskraftwerk Inn und zum Kraft-
werk Wiesberg, namentlich Affenzeller, Allianzen für den Bau, 
bau + immobilien Report 4/2019, 24; derselbe, Der Allianzver-
trag aus Sicht des Auftragnehmers, bau + immobilien Report, 
5/2019, 32; derselbe, Allianzvertrag „light“ (Teil I), bau + im-
mobilien Report 2/2020, 18; derselbe, Allianzvertrag „light“ 
(Teil II), bau + immobilien Report 4/2020, 40.

35 Vgl Herdina, Allianzvertrag versus Einheitspreisvertrag, in 
Heck, „Wa(h)e Kooperation im Bauvertrag – Notwendigkeit 
oder notwendiges Übel? (2020) 115.
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