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Klimaschutz  
made in Austria. 

Schützt viele  
Generationen.

Dass sich ein traditionelles 
Familienunternehmen für die Zukunft 

interessiert, liegt in der Natur der 
Sache: Wie es den Kindern unserer 
Kinder einmal gehen wird, liegt uns 

eben am Herzen. Deshalb sorgen wir 
mit unseren innovativen Dämmstoffen 
schon heute für ein gutes Klima – und 

auch morgen.  

austrotherm.com

Andreas Jäger
Klimaexperte

Gutes Klima. Gutes Leben.
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stützung von der auf Ingenieurdienst-
leistungen spezialisierten Bernard Grup-
pe und Heid und Partner beim Projekt 
Kraftwerk Wiesberg jetzt erfolgreich ge-
brochen. 

Verträge

D
er Bau eines 22 km langen Trieb-
wasserstollens für das Gemein-
schaftskraftwerk Inn war das erste 

Projekt im deutschsprachigen Raum, das in 
Form eines Allianzvertrags nach australi-
schem Vorbild umgesetzt wurde.  Vereinfacht 
gesagt versuchen Allianzverträge, »die Inter-
essen der verschiedenen Projektbeteiligten 
auf ein gemeinsames Ziel, die bestmögliche 
Realisierung eines Bauprojekts, auszurich-
ten«, erklärt Daniel Deutschmann, Experte 
für alternative Vertragsmodelle bei Heid und 
Partner Rechtsanwälte.  Im Gegensatz zum 
hierzulande üblichen Claim Management 
wird bei Allianzverträgen die Zufriedenheit 
einer Partei nicht auf Kosten der anderen er-
reicht. Allianzverträge setzen auf die partner-
schaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten, 
um Projekte zum Erfolg zu führen. 

Damit es nicht beim Lippenbekennt-
nis bleibt, ist vertraglich klar festgelegt, dass 
beide Seiten auch monetär profitieren, wenn 
sie zusammenarbeiten und das Projekt best-
möglich abwickeln. »Allianzverträge basieren 
auf einem dreistufigen Vergütungsmodell«, 
erklärt Deutschmann. In Stufe 1 werden dem 
Auftragnehmer alle direkten Kosten vergütet, 
die mit der Bauausführung zusammenhän-
gen. Stufe 2 umfasst sämtliche Overheadkos-
ten und einen Teil des Gewinns. »Um keinen 
Anreiz für Kostensteigerung zu liefern oder 
Kostensenkungen zu bestrafen, wird hier eine 
Pauschale vereinbart«, erklärt Deutschmann. 
Und schließlich folgt in Stufe 3 ein Bonus-
Malus-System. Dafür werden im Vorfeld un-
ter Berücksichtigung allfälliger Risiken Ziel-
kosten vereinbart. Aus der Differenz zu den 
tatsächlichen Kosten ergibt sich bei Kosten-
unterschreitung ein Bonus, von dem auch der 
Auftragnehmer prozentuell profitiert, und 
bei Kostenüberschreitung ein Malus. Dieser 
Malus ist mit dem Gewinn aus Stufe 2 be-
grenzt, sodass der Auftragnehmer immer sei-
ne tatsächlichen Kosten erstattet bekommt. 

Weitere Unterschiede zu klassischen Ver-
trägen finden sich neben dem Risk-Sharing-
Ansatz auch in der Organisationsstruktur, 
dem Auswahlverfahren und der gemeinsa-
men Problemlösung. Damit eignen sich Al-
lianzverträge vor allem für Projekte mit ho-
hem Risiko. Das ist auch der Grund, warum 
Allianzverträge vor allem im Infrastruktur-
bereich zum Einsatz kommen und bislang 
das ungeschriebene Gesetz galt, dass sie auf-
grund der höheren Komplexität erst ab einem 
Projektvolumen von etwa 35 Millionen Euro 
sinnvoll sind. Mit diesem ungeschriebenen 
Gesetz haben Auftraggeber Donau Chemie 
und Auftragnehmer Swietelsky mit Unter-
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Allianzverträge eignen sich nur für Projekte ab einem Vo-
lumen von rund 35 Millionen Euro – dachte man bislang. 
Beim Kraftwerk Wiesberg zeigen Auftraggeber Donau 
Chemie und Auftragnehmer Swietelsky, dass Allianzver-
träge in abgespeckter Form auch schon bei deutlich klei-
neren Projekten ihre Stärken ausspielen können.

Allianzmodell –  
die nächsten Schritte
n Nach dem klassischeN allianz-
modell »infrastruktur«, das heid und 
Partner für den Bau des Triebwerksstol-
lens des Gemeinschaftskraftwerks inn 
entwickelt hat, und dem allianzmodell 
»light« arbeitet daniel deutschmann 
derzeit an einem allianzmodell »hoch-
bau«, das sich aktuell beim Projekt 
house of science & engineering der 
Fh campus Wien in der ausschrei-
bung befindet. »Wir versuchen seit 
zehn Jahren, der Branche das Thema 
schmackhaft zu machen«, erklärt 
deutschmann. »aber erst in den letzten 
zwei Jahren steigen das interesse und 
die Bereitschaft, sich auf neues Terrain 
zu wagen.«

Größe des Projekts entschloss man sich, 
nicht alle Maßnahmen eines Allianzmo-
dells zu übernehmen, um den Aufwand 
in der Abwicklung möglichst gering zu 

Allianzvertrag
»light«Von Bernd Affenzeller

>> Letzter Ausweg <<
Beim Projekt Kraftwerk Wiesberg geht 

es um die Aufweitung eines bestehenden 
Stollens. Das technisch weitgehend un-
spektakuläre Projekt bewegt sich in einer 
Größenordnung von vier bis fünf Mil-
lionen Euro und ist damit eigentlich viel 
zu klein für einen Allianzvertrag. Den-
noch war der Allianzvertrag eine Art letz-
ter Ausweg für das Projekt. »Die Situati-
on war ziemlich festgefahren. Wir wollten 
einen Pauschalpreis, der Auftragnehmer 
nach Regieleistungen abrechnen«, erklärt 
Marcel Amon, Leiter Kraftwerk bei Donau 
Chemie. Auf Initiative von Wolfgang Hol-
zer von Bernard Ingenieure kam schließ-
lich der Allianzvertrag ins Spiel. »Bei mei-
ner Suche nach Lösungen, die Bauwirt-
schaft konfliktärmer zu gestalten, bin ich 
vor einiger Zeit auf das Allianzmodell 
gestoßen«, erklärt Holzer. „»In der fest-
gefahrenen Situation ist es mir gelungen, 
den Auftraggeber zu überzeugen, es beim 
Projekt Kraftwerk Wiesberg mit dem Al-
lianzmodell zu probieren.« Aufgrund der 

»ich hab bislang von keinem Bauunter-
nehmen gehört, das mit dem allianzmodell 
schlechte erfahrungen gemacht hätte«, sagt 
daniel deutschmann von heid und Partner.
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halten. Die konkrete Vertragsgestaltung 
übernahm Daniel Deutschmann von Heid 
und Partner. Herausgekommen ist ein Al-
lianzmodell »light«, das völlig neu entwi-
ckelt und an das Projekt angepasst wurde. 
»Beim Allianzmodell light werden ein-
zelnen Aspekte aus dem klassischen Al-
lianzmodell rausgenommen und umge-
setzt«, erklärt Deutschmann. Im konkre-
ten Fall des Kraftwerks Wiesberg war das 
der Risk-Sharing-Ansatz, der in einem ei-
genen dreistufigen Vergütungsmodell mit 
Bonus-Malus-System umgesetzt wurde 
(siehe Kasten). 

Neben der Risikosphäre Auftragge-
ber und der Risikosphäre Auftragnehmer 
wurde eine dritte, gemeinsame Risiko-
sphäre eingeführt. Gemeinsam mit den 
Projektbeteiligten wurden Risiken iden-
tifiziert und Eintrittswahrscheinlichkei-
ten berechnet und daraus die Zielkosten 
abgeleitet. »Wir sind überraschend schnell 
zu einer Einigung gekommen«, erklärt 
Deutschmann. »Es gab von beiden Seiten 
großes Interesse, rasch zu einem guten Er-
gebnis zu kommen«, bestätigt auch Auf-
traggeber Marcel Amon. Aus diesen Ziel-
kosten ergeben sich auch die Bonus- und 
Maluszahlungen. 

>> Positives Zwischenfazit <<
Das Allianzmodell ist für Auftragge-

ber Donau Chemie absolutes Neuland, 
ein erstes Zwischenfazit fällt aber äußerst 
positiv aus. »Man sieht, dass alle an einem 
Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel 
verfolgen«, sagt Marcel Amon. Das posi-

Arbeiten Rechtssicherheit herrscht. »Das 
ist durch den Allianzvertrag geährleistet.«  

Auch für Wolfgang Holzer steht »die 
Projektrealisierung als Team und nicht 
als Kontrahenten im Mittelpunkt«. Dazu 
kommt, dass die gemeinsame Analyse der 
Projektrisiken zur Berechnung der Ziel-
kosten ein Bewusstsein beider Vertrags-
partner für die Risiken des Gegenübers 
schaffen. Probleme, weil es sich lediglich 
um die Light-Version handelt, sieht Hol-
zer nicht. »Die wesentlichen Eckpunkte 
des Allianzmodells werden gelebt.«

>> Steigende Nachfrage  <<
Das Projekt Kraftwerk Wiesberg bie-

tet allen Parteien die Möglichkeit, an-
hand eines relativ kleinen Projekts die 
Vor- und Nachteile eines Allianzmodells 
auszuloten. Vor allem bei den Bauunter-
nehmen steigt das Interesse. »Eine gewis-
se Aufbruchsstimmung ist derzeit absolut 
spürbar. Ich hab auch noch von keinem 
Unternehmen gehört, dass man mit dem 
Allianzmodell schlechte Erfahrungen ge-
macht hätte«, sagt Deutschmann. n

Lesen sie in der kommenden AusgAbe des 
bAu & immobiLien report: Was Auftragnehmer 
über das Allianzmodell »light« denken.

Vergütungsmodell  
»light«

Allianzmodell »light« am Beispiel Kraftwerk Wiesberg

Das Vergütungsmodell für das Projekt Kraftwerk Wiesberg besteht aus drei Teilen. Besondere Berücksichtigung erfährt die  
Geologie, die das größte Risiko des Projekts darstellt. Abgesehen davon handelt es sich um ein eher einfaches Projekt.

n teiL 1: soNsTiGe leisTuNGeN
diese beinhalten sämtliche nicht in 
abhängigkeit mit der Geologie zu er-
bringenden leistungen wie etwa die 
Baustelleneinrichtung oder die her-
stellung des schutz-aquädukts. die 
Vergütung erfolgt gemäß den angebo-
tenen Preisen ohne Bonus-malus.

n teiL 2: leisTuNGeN GeoloGie
hier geht es um die Vergütung der 
stützmittel sowie der Vortriebsmann-
schaft inklusive zeitgebundener kos-
ten. dabei werden die einheitspreise 
mit den tatsächlichen massen und 

der jeweilige Tagessatz mit den tat-
sächlichen arbeitstagen multipliziert. 

n teiL 3: BoNus-malus GeoloGie
das herzstück des Vergütungsmo-
dells ist das Bonus-malus-system. 
liegen die tatsächlichen kosten aus 
Teil 2 unter den geschätzten kosten 
inklusive Risikogelder, greift die 
Bonusregelung, liegen sie darüber, 
kommt es zu einem malus. auftrag-
geber und auftragnehmer teilen sich 
in einem vorab vereinbarten schlüssel 
sowohl den Bonus als auch die mehr-
kosten.
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»es geht bei diesem Projekt nicht in erster 
linie darum, billiger zu bauen. uns ist wichtig, 
dass das Budget eingehalten wird und beide 
seiten versuchen, das Projekt schnell abzu-
schließen. das ist durch den allianzvertrag 
gewährleistet«, sagt marcel amon, Projektlei-
ter bei donau chemie. 

tive Fazit ist insofern bemerkenswert, als 
es aufgrund von anfänglichen Problemen 
mit den Behörden zu zeitlichen Verzöge-
rungen gekommen ist und sich deshalb 
ein Bonus kaum noch ausgehen wird. 
»Preislich wird es ein Nullsummenspiel. 
Aber das ist eigentlich schon ein Fort-
schritt, denn welches Tunnelbauprojekt 
kommt schon mit dem budgetierten Preis 
aus«, lacht Amon. Das Ziel war für Donau 
Chemie nicht in erster Linie, billiger zu 
bauen, sondern dass das Budget eingehal-
ten wird, das Projekt schnell zu einem En-
de gebracht wird und nach Abschluss der 

Es wurden gemeinsam Projektrisiken identifiziert 
und Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnet. 
Daraus wurden die Zielkosten abgeleitet.


