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Projektabwicklungsmodelle auf Mehrparteienvertragsbasis gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Bereich 

der öffentlichen Auftragsvergabe. Mittlerweile sind dort bereits einige Vergaben durchgeführt worden, weitere 

stehen unmittelbar bevor oder befinden sich derzeit im laufenden Verfahren. Nachfolgende Ausführungen 

beschäftigen sich mit Kriterien im Rahmen des Entscheidungsprozesses zur Auswahl eines Abwicklungsmodells 

und mit weiteren häufigen Fragestellungen – insbesondere aus Sicht der öffentlichen Hand –, die sich im 

Zusammenhang mit einer möglichen Anwendung ergeben. 

A. Ausgangspunkt 

Der Titel dieses Beitrages ist gleichlautend dem Titel des im Februar 2020 fertiggestellten Forschungsberichts, den 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen des 

Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ in Auftrag gegeben hat. Die Aufgabenstellung gemäß Forschungsauftrag 

lautete wie folgt:1  

„I. AUFGABENSTELLUNG 

I.1 Projektdarstellung gemäß Forschungsauftrag 

Bei Baumaßnahmen mit besonderer Komplexität hinsichtlich Standort, Bedarfsanforderungen, Logistik, 

Größe, Zeit-, Kostenvorgaben könnte der Abschluss von Bauverträgen in anderer rechtlicher Gestaltung als 

der des Einheitspreisvertrages (z.B. guaranteed maximum price, target cost, open books, Partnering oder 

Lean Management etc.) der Projektrealisierung förderlich sein, um Bauzeit, Kosten und Qualitäten 

einzuhalten oder zu optimieren, ohne gleichzeitig die vertragsrechtlichen und haushalterischen Risiken und 

Streitpotentiale zu erhöhen. Für das Bauen der öffentlichen Hand auf Basis der VOB/B sollen alternative 

Vertragsformen zum Einheitspreisvertrag betrachtet und bewertet werden, sowohl unter vertragsrechtlichen 

Gesichtspunkten, als auch unter Betrachtung wettbewerblicher und bauwirtschaftlicher Fragestellungen. Es 

soll die Anwendung derartiger Vertragsformen in der privaten und/oder internationalen Bauwirtschaft 

betrachtet und analysiert werden, ob und inwieweit sie auch im öffentlichen Bauwesen im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben Anwendung finden könnten. 

 

I.2 Aufgaben gemäß Forschungsauftrag 

Es sollen die wesentlichen Unterschiede, Vorteile und Nachteile des Einheitspreisvertrags einerseits und 

anderer (im öffentlichen und privaten Bauwesen in Deutschland u.ä. Kulturkreisen in Europa und Übersee 

verwandter) Vertragsgestaltungen andererseits dargestellt werden, jeweils im Hinblick auf Optimierung von 

Bauzeit, Kosten und Qualitäten. 
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Hierbei ist zunächst darzustellen, welche Schwierigkeiten und Probleme bei Vergabe und Ausführung 

komplexer Hochbauleistungen typisch sind und wo deren Ursachen liegen (Reihenfolge von Planung, 

Vergabe, Ausführung; getrennte Auftragnehmer für Planung und Ausführung; Qualität der 

Planung/Objektüberwachung; Anzahl der Beteiligten/Auftragnehmer; Kapazitäten und Kompetenzen des 

Bauherrn; Konfliktmanagement; Struktur der Zusammenarbeit der Beteiligten während der 

Ausführungsphase?). 

Sodann soll dargestellt werden, welche Vertragsmodelle diese Probleme am besten/effektivsten lösen. 

Dabei ist vornehmlich auf folgende rechtliche, bauwirtschaftliche und haushalterische Gesichtspunkte 

einzugehen: 

 
• Inwieweit wäre im Rahmen eines Vergabeverfahrens gemäß VOB/A das jeweilige Vertragsmodell 

zulässig? 
• Wie wäre das Vergabeverfahren zu gestalten, um Kalkulationsrisiken und Planungs- und 

Nachtragsrisiken gering zu halten? 
• Kann die VOB/B unverändert vereinbart werden? Welche Änderungen wären erforderlich? 
• Bei geändertem Mustervertrag (abweichend von der VOB/B) sind AGB-rechtliche Gesichtspunkte 

zu betrachten. 
• Ist es möglich, Bau- und Planungsleistungen getrennt und jeweils losweise zu vergeben oder 

wäre in solchen Projekten eine Zusammenfassung von Losen oder eine 
GU-/GÜ-/Total-Unternehmervergabe erforderlich? 

• Inwiefern steigt oder sinkt der Personal-/Kostenaufwand des Bauherrn/Auftraggebers (jenseits 
der Baukosten)?  

• Welche Rolle spielt die bloße Organisation der Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten 
(Großraumbüros, Vertreter von Bauherr, Planern und Unternehmen in gemischten Teams, 
'gemeinsames Arbeiten für gemeinsames Ziel' u.ä.)? 

 

Sofern im Ergebnis (ein) alternative(s) Vertragsmodell(e) für besondere Hochbauvorhaben der 

Bundesrepublik Deutschland empfohlen wird/werden, sind diese entsprechend zu beschreiben.“ 

 

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung als für den vertragsrechtlichen Teil des Forschungsberichts 

Verantwortlicher hat drei Modelle entwickelt und vorgeschlagen, alle auf Mehrparteienvertragsbasis: 

 
• Modell 1: Rahmenvertrag Kooperation; 
• Modell 2: Integrierte Projektabwicklung als Mehrparteienvertrag; Vergütungsbasis abschließende finale 

Kosten; 
• Modell 3: Integrierte Projektabwicklung als Mehrparteienvertrag mit Einheits- oder Pauschalpreisen nach 

Phase 1.  

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat kürzlich den Auftrag vergeben, auf Basis dieser drei Modelle 

Standardverträge2  für den Bereich Bundesbau bis Ende 2021 zu entwickeln. Daher ist davon auszugehen, dass 

diesen Modellen über die derzeit zu beobachtende Praxis3  hinaus weitere Bedeutung zukommt. Dies auch vor 
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dem Hintergrund, dass sich das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) entschieden hat, die 

Einrichtung einer Geschäftsstelle für Großprojekte in der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (nachfolgend auch 

bezeichnet als OFD Frankfurt am Main) zu initiieren. Zu den Aufgaben dieser Geschäftsstelle gehört es 

vornehmlich, den Bundesbauverwaltungen bei der Frage beratend zur Seite zu stehen, ob und unter welchen 

Voraussetzungen sich komplexe Großprojekte des öffentlichen zivilen Bundesbaus für die Anwendung alternativer 

Vertragsmodelle eignen.  

B. Darstellung der Modelle im Überblick 

Nachfolgend zunächst eine vereinfachte Darstellung der Modelle mit Fokus auf einige wesentliche Bestandteile, 

die für die Entscheidungsfindung für oder gegen den Einsatz eines solchen Modells von zentraler Bedeutung sind. 

Auf eine grundsätzliche und umfassende Erörterung, welches Modell für welches Projekt unter welchen 

Voraussetzungen am besten geeignet ist, wird vorliegend angesichts bereits bestehender4  Ausführungen 

verzichtet.  

Modell 1 ist ein Mehrparteienvertrag, der neben Methoden wie Construction Lean Management Regeln für die 

Zusammenarbeit aller wesentlichen Planungs- und Bauausführungspartner aufstellt. Er wird neben oder – bildlich 

gesprochen als „overarching umbrella“ – über bilateralen Verträgen zwischen dem Bauherrn, den Planern und 

ausführenden Unternehmen abgeschlossen, wobei die bilateralen Verträge die Hauptleistungspflichten (Planen 

und Bauen), die Haftung hieraus, die Vergütung und zugehörigen Inhalte regeln. Das Modell ist konzeptionell 

angelehnt an den englischen Framework Alliance Contract (FAC-1) und ist fokussiert auf die 

Bauausführungsphase, kann aber auch schon zu Beginn der Planungsphase mit entsprechenden inhaltlichen 

Änderungen zur Anwendung kommen. 

Modell 2 surrogiert die Inhalte der bilateralen Verträge aus Modell 1 und ist damit die einzige vertragliche 

Grundlage für die Rechtsbeziehung(en) zwischen Bauherr und den anderen Parteien.5  Mit anderen Parteien sind 

die wichtigsten Vertreter der planerischen und ausführenden Disziplinen gemeint, die für das Gelingen des 

jeweiligen einzelnen Projekts von herausgehobener Bedeutung sind.  

Es ist ein 2-Phasen Modell: 

• Phase 1 gemeinsame Planung 
• Phase 2 Ausführung, 

das idealerweise durch eine dritte Phase ergänzt wird, nämlich die der sogenannten Validierung. Die 

Validierungsphase wird der eigentlichen Planungsphase vorgeschaltet und dient dazu, die Projektrahmendaten 

des Bauherrn, mithin seine Bedarfsplanung inkl. seiner terminlichen und finanziellen Vorstellungen, auf 

Machbarkeit zu überprüfen. Bei einem positiven Ergebnis endet diese Phase mit der verbindlichen Festlegung von 

Basiszielkosten, denen ein Basisprogramm (Planungs- und Bauinhalte) zugrunde liegt. Die Planungsphase endet 
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mit den finalen Zielkosten, die die Basiszielkosten nicht überschreiten dürfen. Falls doch, sind die 

Voraussetzungen für die Beauftragung der Ausführungsphase als in diesem Fall 3. Phase nicht gegeben. 

Je nach Ausgestaltung bilden die Basiszielkosten oder die finalen Zielkosten die Grundlage für die Vergütung der 

Parteien. Grundsätzlich werden die tatsächlichen Kosten vergütet, die den Parteien im Rahmen der Durchführung 

der ihnen zu erbringenden Leistungen entstehen. Ebenso werden die allgemeinen Geschäftskosten – für die 

Planer das betriebswirtschaftliche Äquivalent der ausführungsunabhängigen Gemeinkosten – erstattet. Im so 

genannten Chancen-Risiken-Pool befinden sich die Gewinnanteile6  der Partner und Rückstellungen für Risiken. 

Wichtig hierbei ist, dass im System nur Risiken sein dürfen, die von den Parteien beeinflussbar sind.7  Nur dann 

werden Risiken zu Chancen. Gelingt es den Parteien während der Planungs- und Ausführungsphase, die in den 

Basiszielkosten prognostizierten Kosten zu unterschreiten, erhöht sich – in der Regel hälftig8  – der Anteil der 

Parteien am Chancen-Risiken-Pool.  

Sowohl im Hinblick auf die Ausgestaltung der Phasen als auch der Vergütung nimmt insbesondere Modell 2 

Anleihen bei Standardvertragsmustern des US-amerikanischen Integrated Project Delivery Systems, namentlich 

die Consensus 300 Docs und der AIA C191–2009 Reihe. 

Modell 3 entspricht im Wesentlichen dem Modell 2, steht jedoch für ein anderes Vergütungssystem. Die 

Planungsphase als Phase 1 endet im Gegensatz zum Modell 2 mit Preisen, nämlich einem oder mehreren (je nach 

Anzahl der Parteien) garantiert(en) Maximalpreis(en), mit Pauschalpreisen (detailliert oder funktional) oder 

Einheitspreisen – je nach vorheriger Festlegung durch den Bauherrn. Allerdings werden diese etwa im Gegensatz 

zu traditionellen GMP-Vertragsmodellen nicht von einem ausführenden Unternehmen kalkuliert, sondern 

zusammen in der Phase 1 mit dem Bauherrn, dem (den) Planer(n) und den übrigen Parteien ermittelt. Gleiches gilt 

für Rückstellungen für Risiken, die ebenso gemeinsam festgelegt werden. 

Die Vergütungsstruktur ist teilweise angelegt an die englischen PPC2000 und PPC2000 International Standard 

Vertragsmuster. 

Gedachter Anwendungsbereich aller vorgestellten Modelle sind komplexe Baumaßnahmen. Sie stehen daher 

neben den klassischen Vertragsformen Einheitspreisvertrag, detaillierter Pauschalpreisvertrag, 

Pauschalpreisvertrag mit funktionaler Leistungsbeschreibung, Cost + Fee Vertrag und Guaranteed Maximum Price 

Vertrag (GMP)9  und sollen diese nicht grundsätzlich ersetzen.  

C. Mehrparteienvertrag oder traditionell bilateral? 

Insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden zunehmenden Bedeutung dieser Modelle auch für den 

öffentlichen Bundesbau10  stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen auf eines der 

vorgenannten und demnächst als Musterverträge zur Verfügung stehender Abwicklungsmodelle zurückgegriffen 
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werden sollte oder ob herkömmliche Vertragsformen für das konkret zu bewertende Projekt die bessere Wahl 

darstellen.  

Um diese Frage zu beantworten, reicht es nach diesseitiger Ansicht nicht aus, die Eignung eines Projekts auf die 

Anwendbarkeit der vorbeschriebenen Modelle allein anhand baumaßnahmenbezogener Kriterien zu überprüfen, 

wenngleich dies ein hilfreicher und erforderlicher Zwischenschritt ist.11  Denn die objektbezogene Eignung eines 

Projektes sagt nur bedingt etwas darüber aus, ob die Anwendung im konkreten Projekt insgesamt 

erfolgversprechend erscheint.  

Hierzu sollte zunächst die historische Entwicklung der Mehrparteienvertragsmodelle insbesondere in den USA und 

England12  beleuchtet werden. Dabei wird deutlich, was die hinter der jeweiligen Entwicklung stehende Intention 

war und damit, was die verschiedenen Modelle leisten können (sollen), aber auch, was sie von den Parteien und 

insbesondere dem Bauherrn einfordern. Der Mehrparteienvertrag ist kein Selbstzweck und er ist in seiner 

Erstellung und Durchführung komplex – genauso wie sein angedachter Einsatzbereich. Ist ein grundsätzliches 

Verständnis vorhanden, fällt es auch leichter, von Modifikationen der Modelle abzusehen, die vordergründig 

Sicherheitsbedürfnisse des Bauherrn befriedigen, tatsächlich jedoch die Modelle in ihrer Funktionsweise nachhaltig 

beeinträchtigen.  

Nach Erörterung der Beweggründe, die in den besagten Ländern zu Mehrparteien-Vertragsmodellen geführt 

haben, wird wie eingangs beschrieben auf häufige Fragestellungen eingegangen, die aufgrund der bisherigen 

Erfahrungen im Rahmen des Entscheidungsprozesses im Bereich der öffentlichen Hand aufgetreten sind. 

I. Beweggründe – warum ein Mehrparteienvertrag? 

Die englischen PPC 2000 Vertragsmuster und die US-amerikanischen IPD Standard Verträge13  unterscheiden 

sich wesentlich in vielen Aspekten, haben aber eines gemeinsam: Sie sind allesamt Mehrparteienvertragsmuster.  

1. Frühzeitige Einbindung der ausführenden Unternehmen in die Planung 

Der Weg und die Beweggründe hierzu waren in England und den USA zwar unterschiedlich,14  weisen jedoch eine 

maßgebliche Gemeinsamkeit auf: das sog. „Early Contractor Involvement“.15  Dieser Begriff steht für die 

frühzeitige Einbindung der Expertise der ausführenden Unternehmen schon in der Planungsphase.  

2. Methoden der Projektabwicklung 
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Bei den US-amerikanischen IPD-Modellen steht zudem der Lean Construction Management Ansatz im 

Vordergrund.16  Dieser ist zurückführen auf das Bestreben, die in anderen Industriebereichen bereits erfolgreich 

praktizierten Lean Management Prinzipien auch auf die Bauindustrie zu übertragen.17  Gleiches gilt für die 

Anwendung von BIM.  

Sowohl bei der frühzeitigen Integration der ausführenden Unternehmen in die Planung als auch bei der Umsetzung 

der Construction Lean Management Ansätze und des BIM können die üblichen bilateralen Vertragsstrukturen an 

ihre Grenzen kommen. Es liegt auf der Hand, dass es sich im Rahmen der Entwicklung von komplexen Projekten 

um Produktentwicklungen handelt, die jeweils individuelle aber im konkreten Projekt einheitliche Abläufe und 

Methoden erfordern. Derartiges im Rahmen einer Vielzahl von unterschiedlichen lediglich bilateralen 

Vertragsbeziehungen zu regeln, erscheint herausfordernd. Zudem haben die beteiligten Partner mangels 

Vertragsverhältnis keinen direkten „Zugriff“ auf andere wesentliche Partner, was für das Funktionieren gerade von 

auf Kooperation mehrerer Parteien angelegter Modelle von großem Vorteil ist. 

3. Reduktion von Konflikten 

Die Erkenntnis, dass die am Bau entstehenden Konflikte eine – wenn nicht sogar die – wesentliche Ursache für 

Kosten- und Bauzeitüberschreitungen sind, ist nicht neu.18  Die Anzahl der Konflikte zu reduzieren war in England 

ein wichtiger Beweggrund für die Entwicklung von Mehrparteienvertragsmodellen. Dabei war und ist immer noch 

essentiell, nicht nur die Symptome der Konflikte zu betrachten, sondern sich vielmehr den Ursachen zu widmen: 

Meinungsverschiedenheiten basieren in der Regel auf Interessenkonflikten. Diese sind im Bereich der bilateralen 

Vertragsstrukturen systemisch angelegt: Sobald ein Preis – gleich ob für Planer oder Bauausführende, gleich ob 

Einheitspreis, Detail-Pauschalpreis oder Funktional-Pauschalpreis – für eine wie auch immer definierte Leistung 

festgelegt wird, findet ein Optimierungsprozess statt. Leider an der falschen Stelle: Der Leistungsgläubiger des 

jeweiligen Vertragsverhältnisses versucht, möglichst viel Leistung für die vereinbarte Vergütung zu erhalten; der 

jeweilige Leistungsschuldner hat genau das gegenteilige Interesse.  

Das ist zwar in anderen bilateralen Vertragsverhältnissen außerhalb des Bau- und Werkvertragsrechts ähnlich 

gelagert. Allerdings ist die zu vergütende Leistung dort in der Regel so präzise definiert,19  dass für einseitige 

Optimierungseinsätze wenig Raum bleibt und bereits der Versuch mangels Erfolgsaussichten unterbleibt.  

Diese präzise Leistungsbeschreibung ist in komplexen Bauverträgen bekanntlich oft nicht möglich, was in der 

Natur des Entwicklungsprozesses des jeweiligen Projekts liegt. Das führt bereits zu einem wichtigen 

Zwischenergebnis: Bei Baumaßnahmen, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit die auszuführende Leistung im 

Detail – in der Regel via Leistungsverzeichnis – hinreichend korrekt und vollständig beschrieben werden kann, 

verspricht die Anwendung eines der vorgenannten Modelle kaum Mehrwert.20  Denkbar wäre das etwa bei sich 

wiederholenden, einfachen oder bereits erprobten Baumaßnahmen. Das eingangs geschilderte Kriterium 

„komplex“ wäre in diesem Fall sodann zu verneinen.  
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Dem Konflikt aus gegenläufigen Interessen bei der Ermittlung der Vergütung wird im Modell 2 bereits dadurch 

entgegengewirkt, dass es in diesem System keinen zuvor fest vereinbarten „Preis“ gibt. Die Vergütung der 

Leistungen der jeweiligen Parteien erfolgt grundsätzlich auf Basis einer Selbstkostenerstattung, d.h. eigene Kosten 

und fremde Kosten werden nach tatsächlichem Anfall zuzüglich der Anteile für allgemeine Geschäftskosten21  

vergütet. Wichtig ist, dass in den Kostenansätzen zur Ermittlung der eigenen Kosten keine Anreize (ergo keine 

Gewinnanteile) für nicht erforderliche Leistungen, mithin „Zuviel-Leistungen“, vorhanden sind. Denn das 

Vergütungssystem sieht vor, dass alle Parteien von den im Vergleich zur Prognose (Basiszielkosten) reduzierten 

tatsächlichen Kosten profitieren. In einem solchen Fall erhöht sich der sogenannte Chancen-Risiken-Pool um die 

Ersparnis und erhöht damit auch die Gewinne der Partner. Anreize zu hoher Eigenleistung wirken daher 

kontraproduktiv. Darüber hinaus beinhaltet das Modell einen Sicherheitsfaktor für die planenden und ausführenden 

Partner, da selbst im Fall einer Überschreitung der Basiszielkosten durch die tatsächlichen Kosten eine Erstattung 

derselben gesichert ist (freilich ohne Gewinnzuschläge).  

Alle Parteien inklusive des Bauherrn haben daher gemeinsame Ziele, die neben den Kosten und Terminen 

inhaltlich als Projektziele in einem Basisprogramm festgelegt werden. Der oben genannte grundsätzliche 

Interessenkonflikt ist daher bei korrekter Umsetzung des Modells nicht mehr gegeben. 

Nach der hier vertretenen These hemmt (drohende) Haftung Innovation und Kooperation. Daher und im Hinblick 

auf dem Weg zu einer „No Blame“-Kultur und weg von gegenseitigen Schuldzuweisungen hin zur Stärkung der 

Zusammenarbeit werden weitere Haftungserleichterungen etwa im Bereich der Planung und alternativen 

Umgangsmöglichkeiten mit Nachunternehmern vorgeschlagen, deren Erörterung an dieser Stelle jedoch zu weit 

führen würde. 

Die hier dargestellten Ziele sollten immer im Auge behalten werden. Die Herausforderung im Rahmen der 

Gestaltung eines Mehrparteienvertrages ist es, alle benannten Beweggründe bestmöglich umzusetzen. 

II. Erste Kriterien 

Aus dem Vorgenannten folgen die ersten wichtigen Fragestellungen auf dem Weg zur projektbezogenen 

Entscheidung für oder gegen eines der Modelle: 

Verspricht die Integration der Expertise ausführender Unternehmen in die Planung einen Mehrwert? Oder können 

die Planungsgrundlagen und die Definition der Leistungsinhalte auf belastbare Art und Weise ohne deren 

Integration erstellt werden, so dass trotz grundsätzlich gegebenem Interessengegensatz in den bilateralen 

Verträgen der Spielraum für einseitige, dem Projekterfolg abträgliche Optimierungen gering ist? 

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: 
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Es steht die Generalsanierung eines großen Bürogebäudekomplexes (ca. 100.000 m2 Bürofläche) bei aufrecht zu 

erhaltender Nutzung an. Sanierung heißt dabei „neu“ für „alt“ im Sinne von notwendigem Austausch der Ver- und 

Entsorgungsleitungen, der Oberflächen etc. Es sind keine die Gebäudestruktur beeinflussenden Maßnahmen 

geplant.  

Nach konkreter Analyse der planerischen Aufgaben hat der Bauherr keinen Mehrwert in der frühzeitigen 

Integration ausführender Unternehmen im Bereich der Planung gesehen. Die Planunterlagen können stabil durch 

Objektplaner und Fachplaner erstellt werden. Komplex ist jedoch die logistische Anforderung aufgrund der 

teilweise im Gebäude verbleibenden Mitarbeiter. Die möglichst störungsarme Sanierung im laufenden Betrieb mit 

sukzessiver „Aus- und Wiedereinsiedlung“ des im Gebäude arbeitenden Personals ist eine große 

Herausforderung. Mit anderen Worten: „Komplex“ ist hierbei zwar der Bauablauf, nicht aber die Planung. Modell 2 

und 3 versprechen daher keinen Mehrwert, Modell 1 hingegen schon. 

Auch gilt es zu untersuchen, ob die Anwendung oben dargestellter Methoden wie die des Construction Lean 

Management oder des BIM22  einen Mehrwert generieren und sich aus diesen Gründen eines der 

vorgeschlagenen Modelle empfiehlt.  

III. Weitere Fragestellungen zur Ausgestaltung und Abwicklung 

1. Preis 

Wie oben dargelegt sieht das Modell 2 zu keinem Zeitpunkt die Vereinbarung eines Preises im herkömmlichen 

Sinne, d.h. fixierter Preis für fixierte Leistung, vor. Die Basiszielkosten23  sind kein Surrogat im engeren Sinne für 

einen Preis oder mehrere Preise, sondern ein Kriterium für die Entwicklung der Anteile der Parteien am 

Chancen-Risiken-Pool, namentlich der Gewinnanteile. Nach Ende der Phase 1 erfolgt eine Überprüfung der 

Basiszielkosten anhand der finalen Zielkosten. Liegen letztere nicht höher, geht das Modell in die Phase 2 

(Bauausführungsphase) über. Bei der im Forschungsbericht auch vorgeschlagenen stufenweisen Beauftragung 

sollte man nach diesseitiger Ansicht den Parteien unter dieser Voraussetzung einen Anspruch auf Beauftragung 

mit den Leistungen der Phase 2 gewähren.  

Mehrparteienvertragsmodelle, die einen derartigen Anspruch nicht vorsehen, sondern die Auftragserteilung im 

Rahmen der Phase 2 in das freie Ermessen des jeweiligen Bauherren stellen und zudem keinerlei verbindliche 

finanzielle Zielvorgaben in der Planungsphase definieren, werden sich möglicherweise mit einer unzureichenden 

Beteiligung des Marktes an einem entsprechenden Wettbewerb konfrontiert sehen. Insbesondere ausführende 

Unternehmen kalkulieren ihre Deckungsbeiträge und Renditen in der Regel über den Umsatz. Warum soll ein 

solches Unternehmen eine größere Anzahl seiner im Zweifel besten Mitarbeiter für die Begleitung der 

Planungsphase für die Dauer von oft mehreren Monaten oder Jahren lediglich auf Basis von 
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Personalverrechnungssätzen abstellen, ohne auch nur ansatzweise eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine 

Auftragserteilung für das betriebene Kerngeschäft zu haben? 

Der von den Mitarbeitern zu erwirtschaftende Deckungsbeitrag für das Unternehmen ist allein mit 

Stundenverrechnungssätzen kaum zu erzielen.24  

Fühlt sich ein Bauherr mit vereinbarten Preisen als Grundlage für die Ausführungsphase wohler als mit „bloßen“ 

Basiszielkosten, kann er das Modell 3 wählen. Der Ablauf der Phase 1 ist weitgehend identisch mit Modell 2. 

Lediglich am Ende der Phase 1 stehen dann nicht nur die finalen Zielkosten zur Bewertung, sondern auch 

Angebote der einzelnen Unternehmen auf Basis von Einheitspreisen, detaillierten Pauschalpreisen oder 

funktionaler Leistungsbeschreibung etwa als garantierter Maximalpreis. Der Unterschied zur traditionellen 

Preisbildung liegt hier darin, dass die Preise nicht im Wettbewerb gebildet werden, sondern im Rahmen der 

gemeinsamen Planungsphase. Bestandteil der Angebote werden dementsprechend auch gemeinsam vereinbarte 

Rückstellungen für identifizierte und bewertete Risiken sein. 

Bewegen sich die Angebote in Summe25  als finale Zielkosten innerhalb des zu Beginn der Phase 1 

vorgegebenen Budgets, kann es wie bei Modell 2 für die anbietenden Parteien einen Anspruch auf Abruf der 

Leistungen der nächsten Phase geben, soweit die vor Beginn der Phase 1 gestellten Vorgaben – Budget oder 

Basiszielpreis nach Validierung – eingehalten wurden. 

2. Umgang mit dem Planungsrisiko 

a) Grundsätzliches zur Risikoverteilung der Modelle 2 und 3 

Risiken, die von den Parteien des Mehrparteienvertrages nicht beeinflusst werden können, sind nicht Bestandteil 

des Mehrparteienvertrages und damit auch nicht der diesbezüglichen Rückstellungen. Nicht beeinflussbare 

Risiken26  beinhalten keine Chancen und können allein schon deswegen nicht Bestandteil der 

Chancen-Risiken-Pools27  sein. Wären Sie dennoch Bestandteil des Systems, würde es allein vom Zufall 

abhängen, ob bei nicht eingetretenem Risiko die Parteien (außer dem Bauherrn) an den nicht verbrauchten 

Rückstellungen partizipieren oder die Überschreitung der Rückstellungen als entsprechende Einbußen im Rahmen 

ihrer Gewinnanteile als Bestandteil des Chancen-Risiken-Pools hinnehmen müssten. Zudem würden die Beträge 

für derartige Risiken in diesem Fall von den Parteien im Zweifel recht großzügig ausgestaltet werden, was man 

ihnen allerdings auch nicht vorhalten kann. Das kann nicht im Interesse des Bauherrn liegen. Hält der Bauherr 

derartige Beträge hingegen in einem eigenen Budget, hat er die Gewähr, dass er für alle nicht beeinflussbaren 

Risiken nur in der Höhe der sich auch tatsächlich realisierenden Risiken bezahlt.28  
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b) Planungsrisiko 

Mit Planungsrisiko ist vorliegend zunächst nur das Risiko einer unvollständigen29  Planung gemeint, das zu einer 

den Basiszielkosten zu Grunde liegenden unvollständigen Leistungsbeschreibung (in den Modellen auch 

Basisprogramm genannt) führt.30  Hierbei unterscheiden sich die Modelle 2 und 3.  

Modell 2: Zu den erstattbaren Kosten der Parteien gehören31  grundsätzlich alle Kosten, die erforderlich sind und 

tatsächlich entstehen, um das im Basisprogramm definierte Projekt umzusetzen. Fehlen daher derartige 

Leistungen in der Planung des Basisprogramms, können Sie auch nicht Bestandteil der Basiszielkosten sein. 

Aufgrund ihrer Einordnung als erstattbare Kosten werden diese (zusätzlichen)32  Kosten den Parteien erstattet, 

erhöhen damit die erstattbaren Kosten insgesamt und reduzieren damit den Chancen-Risiken-Pool.  

Das bedeutet im Ergebnis, dass die Kosten für derartige nicht berücksichtigte Leistungen bis zur Höhe der Anteile 

der Parteien (außer dem Bauherrn) im CRP von diesen getragen werden, darüber hinaus gehende Kosten trägt 

der Bauherr, allerdings dann ohne Gewinnzuschläge. Aufgrund der Tatsache, dass wesentlicher Bestandteil von 

Modell 2 die gemeinsame Planungsphase unter aktiver Mitwirkung aller Parteien ist, erscheint diese 

Risikoverteilung gerechtfertigt und geboten. Dieses Ergebnis ist bei entsprechender Definition der „erstattbaren 

Kosten“ Modell 2 immanent. 

Modell 3 hingegen ist aufgrund der Existenz von Preisen für die Bauausführungsphase differenziert zu betrachten. 

Hier muss im Einzelfall anhand der gefundenen Preisstruktur – Einheitspreis, detaillierte Pauschalpreis, 

Pauschalpreis mit funktionalem Charakter, garantierter Maximalpreis – jeweils im Einzelfall geregelt werden, wie 

mit diesen Risiken umzugehen ist. Geregelt werden muss es in jedem Modell – im Modell 2 erhöhen sich die zu 

erstattenden Kosten oder eben nicht, im Modell 3 erhöhen sich die vereinbarten Preise oder eben nicht. 

3. Mehraufwand durch Verwendung eines Mehrparteienvertragsmodelles? 

Öffentliche Auftraggeber33  stellen sich zu Recht die Frage nach einem mit der Nutzung eines 

Mehrparteienvertragsmodells einhergehenden etwaigen Mehraufwand im eigenen Haus oder für die von der 

Baumaßnahme berührten anderen Dienststellen und Organisationseinheiten.  

a) In der Vergabephase34  

Die gemeinsame Durchführung der Planungsphase mit Planern, Fachplanern und ausführenden Unternehmen 

bedingt deren zeitgleiche Leistungserbringung. Daraus wiederum folgt, dass die Vergabe der einzelnen 
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Planungsdisziplinen und Gewerke35  inklusive der zugehörigen Planungs- und Planungsunterstützungsleistungen 

gleichzeitig erfolgen sollte. Ebenso bedingt die Struktur als Mehrparteienvertrag, dass in dem für die Modelle zu 

bevorzugenden Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb schon vor Zuschlagserteilung ein einheitlicher 

Mehrparteienvertrag entwickelt sein muss. Würde man wesentliche Vertragsinhalte in jedem einzelnen 

Verhandlungsverfahren pro Gewerk oder Planungsleistung zur Disposition stellen, könnte das Ziel eines 

einheitlichen Vertrages kaum erreicht werden. Daher sollten mindestens die wesentlichen Vertragsinhalte nicht 

dispositiv ausgestaltet sein.36  

Im Vergleich zu traditionellen Modellen laufen daher die Vergabeverfahren der für das Gelingen des jeweiligen 

Projekts besonders wichtigen Gewerke und Planungsdisziplinen mehr oder weniger gleichzeitig ab. Weniger 

bedeutet, dass durchaus zeitlich versetzte und sich überschneidende Verfahren möglich oder ggf. sogar ratsam 

sind – wichtig ist, am Ende des letzten Verhandlungsverfahrens die Möglichkeit der einheitlichen 

Zuschlagserteilung zu haben. Das kann in zeitlicher Hinsicht etwa durch entsprechende Gestaltung der 

Angebotsbindefristen erreicht werden. 

Dennoch bleibt ein Mehraufwand für den Auftraggeber in zweifacher Hinsicht, nämlich zum einen bedingt durch die 

Vielzahl von Vergaben in einem relativ kurzen Zeitraum, zum anderen bedingt durch die gegenüber 

herkömmlichen Vertragsformen umfangreicheren Inhalte des Verhandlungsverfahrens. 

aa) Vielzahl von Vergaben in einem relativ kurzen Zeitraum 

Der öffentliche Auftraggeber muss zu einem frühen Zeitpunkt, in dem üblicherweise nur Objektplanungs- (im 

Bereich Hochbau) und einige Fachplanungsleistungen ausgeschrieben werden, die Vergabe von z.B. 5 bis 1037  

Fachdisziplinen organisieren und durchführen. Das ist allerdings kein absoluter, sondern nur ein relativer 

Mehraufwand. Denn nach Vergabe der Leistungen an die Parteien des Mehrparteienvertrags sind – im Normalfall 

– keine weiteren Vergaben durch den öffentlichen Auftraggeber mehr durchzuführen.38  Im Vergleich zu einer 

Fachlosvergabe verringert sich sogar die Anzahl der Vergaben erheblich. Dennoch muss seitens des öffentlichen 

Auftraggebers dieser relative Mehraufwand berücksichtigt werden. Konkret kann das bedeuten, dass zu einem 

bestimmten Zeitpunkt mehr Personal eingesetzt werden muss als in einem traditionellen Vergabeverfahren.  

bb) Mehraufwand bedingt durch die Inhalte des Verhandlungsverfahrens 

Die Zuschlagskriterien für Bieter im Rahmen derartiger Modelle müssen anders sein als bei tradierten 

Vertragsarten. Vor allem der Preis als dort wesentliches (bei Bauleistungen faktisch oft leider einziges) Kriterium ist 

lediglich von untergeordneter Bedeutung. Dies zum einen, weil ein konkreter Preis für eine konkrete Leistung gar 

nicht abgefragt werden soll und kann, da die Konkretisierung der einzelnen Bauleistungen als kalkulationstaugliche 

Grundlage fehlt. Zum anderen, weil der Erfolg von anderen Faktoren abhängt. Der erfolgreiche Einsatz dieser 
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Modelle beruht auf fachlicher Expertise und der Eignung für die Durchführung eines derartigen partnerschaftlichen 

Modells und nicht auf dem wirtschaftlichsten Preis. Preiselemente werden zwar im Bereich der Verrechnungssätze 

für eigenes Personal, den allgemeinen Geschäftskosten und der Gewinnsätze abgefragt. Diese fließen allerdings 

in der Regel nur untergeordnet (denkbar sind bis 25 %) in die Wertung ein.39  

Die Überprüfung und Wertung konkret verlangter fachlicher Expertise – sowohl unternehmens- wie auch 

personalbezogen – bringt in der Regel keinen Mehraufwand mit sich und kann über die üblichen Nachweise wie 

Referenzen, Erfahrungswerte etc. durchgeführt werden. Gänzlich anders liegt der Fall beim zweiten Kriterium, der 

Eignung für die Durchführung derartiger Modelle (nachfolgend „IPA40 -Fähigkeit“ genannt). Das betrifft sowohl die 

jeweiligen Bieter als Unternehmen wie auch und vor allem das einzusetzende Personal insbesondere im Bereich 

des Projektmanagementteams (PMT) und der „PITs“.41  Hierfür sind eine Vielzahl von sogenannten Soft-Skills zu 

bewerten wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Führungsqualitäten im Team, Fehlerkultur, Lernfähigkeit etc. Zur 

Überprüfung derartiger Fähigkeiten erscheint die Durchführung von mindestens einem Assessment-Center pro 

Bieter und Gewerk resp. Planungsdisziplin geboten. Ebenso ist eine sorgfältige Vorbereitung seitens des 

öffentlichen Auftraggebers durch Erstellung u.a. von durchdachten, klar strukturierten und objektiv 

nachvollziehbaren Bewertungsmatrizes erforderlich. Um anschließend eine belastbare Grundlage zu haben, 

empfiehlt es sich, pro Bieter jeweils für ein Assessment-Center mindestens 3 bis 4 Stunden einzusetzen.  

Der aus dieser Phase resultierende Mehraufwand für den Auftraggeber ergibt sich allein und mindestens schon 

aus der bloßen Anzahl der durchzuführenden Assessment-Center. Hieraus ergibt sich allerdings nicht 

zwangsläufig ein Mehraufwand für das Vergabeverfahren insgesamt. Denn wie oben dargelegt entfallen weitere 

Vergaben ersatzlos. 

b) Während der Planungs- und Ausführungsphase 

Der Umfang und die Art der zu lösenden Aufgaben im Rahmen der Durchführung eines erfolgreichen komplexen 

Bauprojekts ändern sich nicht durch den Entschluss, eines der besprochenen Modelle anzuwenden, auch wenn sie 

auf gänzlich andere Art und Weise angegangen werden. Für einen öffentlichen Bauherrn bedeutet das kein 

grundsätzliches Mehr an Aufgaben oder Zuständigkeiten bedingt durch die Anwendung derartiger Modelle.42  

Letztendlich sollte das PMT konkret die Aufgaben und Zuständigkeiten insbesondere im Bereich des 

Managements festlegen, die für die erfolgreiche Abwicklung des jeweiligen Projektes erforderlich sind. Danach43  

stellt sich die Frage, welcher Partner inklusive des Bauherrn welche Aufgabe übernehmen kann und ob es der 

Einschaltung Dritter bedarf. Damit beantwortet sich auch die Frage nach der Einschaltung eines 

Projektsteuerers.44  

c) Finanzieller Mehraufwand in der Planungsphase? 
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In einem üblichen Planungsprozess ohne die frühzeitige Integration ausführender Unternehmen arbeiten 

üblicherweise45  ein Objektplaner, ein Tragwerksplaner und ein TGA-Planer zeitgleich zusammen. Die Integration 

von 3 bis 746  ausführenden Unternehmen in die Planungsphase lässt einen entsprechenden Mehraufwand 

vermuten. Mindestens in der Planungsphase bis zu den Zielkosten (in der Regel bis zum Abschluss der 

Entwurfsplanung und der Erstellung der Bauantragsunterlagen) ist dieser Effekt auch durchaus zu beobachten. 

Erfahrungsgemäß relativiert sich dieser allerdings bei Betrachtung der gesamten Planungs- und 

Bauausführungsphase. Hierbei sind folgende Umstände zu berücksichtigen: Bei entsprechender Ausgestaltung der 

Verträge und Anwendung der Methoden fällt zunächst der Grundsatz weg, Planungen anhand der Reihenfolge und 

Inhalte der Leistungsbilder nach den Vorgaben der HOAI durchzuführen.47  Es empfiehlt sich, nach dem 

Grundsatz vorzugehen, dass jeweils das konkret geplant wird, was von den ausführenden Partnern zum jeweiligen 

Zeitpunkt benötigt wird. Das sollte (außerhalb der Genehmigungsplanung)48  der einzige Maßstab sein. Wird das 

konsequent umgesetzt, zeigen Erfahrungswerte, dass erhebliche Teile von Planungsleistungen, die in den 

klassischen Abwicklungsmodellen üblicherweise erbracht werden, in diesen Modellen schlicht nicht erforderlich 

sind, weil die ausführenden Unternehmen sie nicht benötigen.  

Konkretes Beispiel: In einem Projekt fällt die gesamte Ausführungsplanung für die Fassade weg, weil das die 

Fassade ausführende Unternehmen aktiv in der Entwurfsplanung und bei der Entwicklung von Leitdetails mitwirkte 

und so direkt mit der Werkstatt- und Montageplanung auf der gemeinsam erarbeiteten Entwurfsplanung aufsetzen 

konnte. 

In diesem Zusammenhang gibt es mittlerweile konkrete Zahlen: Im ersten IPA- Großprojekt auf 

Mehrparteienvertragsbasis in Deutschland49  zeigt der Vergleich der im Modell für die Planungsphase zu 

vergütenden tatsächlichen Kosten nebst Zuschlägen im Vergleich zu der den Basiszielkosten zugrunde liegenden 

Honorarermittlung nach HOAI50  eine Unterschreitung um knapp 6 %.51  

IV. Änderungen des Basisprogrammes/„Nachträge“ 

Entsprechend der grundsätzlichen Vergütungsstruktur sollte auch mit derartigen Änderungen umgegangen 

werden. Solche werden vom PMT prognostisch vor Ausführung auf Basis der voraussichtlich tatsächlich 

entstehenden Kosten inklusive Zuschläge bewertet und fließen dann entsprechend in die Basiszielkosten ein, 

erhöhen oder reduzieren diese und werden am Ende wie alle anderen Leistungsinhalte auf Basis der tatsächlich 

entstehenden Kosten vergütet. Dieses System liegt nahe dem des § 650c Abs. 1 BGB  – allerdings mit 

systembedingten Vorteilen: Die intensiv diskutierte Frage im Rahmen von § 650c Abs. 1 BGB , was unter 

„tatsächlich erforderlichen Kosten“ zu verstehen ist, beantwortet in den Modellen das PMT auf Basis der 

vereinbarten vertraglichen Regelungen.52  Im Gegensatz zu bilateralen Verträgen, in denen Auftraggeber und 

Auftragnehmer naturgemäß ein unterschiedliches Verständnis von erforderlichen Kosten haben können, haben alle 

Mitglieder des Mehrparteienvertrages wie dargelegt dasselbe Interesse, nämlich die tatsächlichen Kosten 

möglichst gering zu halten. Freilich sollte der Vertrag klare Regelungen und Definitionen – und zwar bereits 

aufgrund des grundsätzlichen Vergütungssystems, das auf tatsächlichen Kosten aufbaut – vorhalten, was unter 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/954a3318-5579-39f7-b5c5-436ba164ea6f
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/954a3318-5579-39f7-b5c5-436ba164ea6f
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tatsächlichen Kosten zu verstehen ist und wie diese zu ermitteln sind53  und welche Kosten als abrechenbare 

Kosten im System gelten und welche nicht. Es bedarf hierbei keinerlei Rückgriffe auf Urkalkulationen, der 

Berechnung von Preisniveau-Faktoren etc.  

Etwaige mit Änderungen des Basisprogramms einhergehende Änderungen von Ausführungsfristen werden 

entsprechend dem (voraussichtlichen) tatsächlichen Zeitbedarf ermittelt. 

V. Geeignete Bauherrenorganisationsstruktur 

Das PMT ist bei den Modellen 2 und 3 das zentrale Entscheidungsgremium für alle im Projektablauf anfallenden 

Entscheidungen. Entsprechend müssen die Vertreter aller Parteien inklusive des Bauherrn mit entsprechender 

Vollmacht ausgestattet sein. Besonders wichtige Entscheidungen können dem Senior Management Team (SMT) 

zugewiesen werden. Hier gilt dasselbe: Die Vollmachten sollten entsprechend ausgestaltet sein. Hintergrund ist 

folgender: Entscheidungen sollen im Sinne des Erfolgs des Projektes schnell getroffen werden. Aufgrund der 

gebündelten Expertise im PMT ist das PMT auch das hierfür geeignete Gremium. Soweit in der 

Bauherrenorganisation interne Strukturen vorhanden sind, die derartige Entscheidungen auf einer anderen Ebene 

als die der Vertreter des PMT vorsehen, sollte vorab intern eine entsprechende Klärung erfolgen. Wenn der 

PMT-Vertreter des Bauherrn nur Entscheidungen unter Vorbehalt der Rücksprache mit anderen 

Organisationseinheiten treffen kann, droht die hinter dem PMT stehende Idee ins Leere zu laufen. Das gilt auch 

und insbesondere für Fälle, in denen die ausführende Behörde als Bauherr das Objekt später nicht selbst nutzt.54  

Das PMT mit entsprechenden Zuständigkeiten und Kompetenzen auszustatten, erscheint auch folgerichtig: Bei 

gelungener Ausgestaltung des Mehrparteienvertrages haben alle Parteien gemeinsame Ziele. Das ist die erste und 

wichtigste Voraussetzung für Entscheidungen im Sinne des Projekts. 

Bei der oben angesprochenen Möglichkeit, Entscheidungen dem SMT zuzuweisen, mag man spontan an solche 

denken, die die Basiszielkosten oder das Basisprogramm ändern. Ein überzeugender Grund hierfür ist allerdings 

nicht ersichtlich: Das Bauherrenprogramm inklusive Budget, das nach der Validierungsphase in das 

Basisprogramm und die Basiszielkosten überführt wird, gibt die Rahmendaten für das Projekt vor. Dort sind auf 

Basis einer vorhergehenden Bedarfsermittlung die Qualitäten und Quantitäten beschrieben, die für das Projekt 

relevant sind. Gleich, ob im SMT Mehrheitsentscheidungen getroffen werden oder (wie im PMT) einstimmige 

Entscheidung erforderlich sind: Warum soll die Änderung dieser Rahmendaten der Dispositionshoheit des SMT 

unterfallen? Zumal – zumindest auf Bundesbauebene – diese Projektdaten in der ES Bau haushalterisch verankert 

sind und Grundlage des entsprechenden Genehmigungsprozesses waren und sind. 

Daher sollten derartige Entscheidungen dem Bauherrn überlassen werden. Das sind dann Änderungen des 

„Bausolls“ und gegebenenfalls der Ausführungsfristen.55  
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D. Abweichungen von den vorgeschlagenen Modellen 

Es gehört zur Lean-Kultur, sich dem Prozess der ständigen Verbesserung zu unterwerfen. Daher spricht nicht nur 

nichts dagegen, sondern es ist sogar geboten, Ansätze zu entwickeln, die die vorgeschlagenen Modelle 

weiterentwickeln und verbessern können. Allerdings basieren diese nicht nur auf eigenen Erfahrungswerten im 

Rahmen der Durchführung von zahlreichen Großprojekten auf dieser Basis im In- und Ausland, sondern auch im 

Wesentlichen auf Strukturen und Abläufen, die sich in den USA und England seit nunmehr über 20 Jahren in 

mehreren hundert Großprojekten bewährt haben. 

Abweichungen von diesen bewährten Strukturen sollten daher sorgfältig durchdacht werden. 
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*  Dr. Wolfgang Breyer, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Partner der Kanzlei Breyer Rechtsanwälte PartmbB in Stuttgart 
(Verfasser). Robert Karnes ist Volljurist und Dipl. Bauing., beauftragt mit der Leitung der vom Bund initiierten Geschäftsstelle für 
Großprojekte an der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Mitverfasser). 

1  Vergleiche Forschungsbericht Breyer/Boldt/Haghsheno, S. 21 ff. abrufbar unter 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/zb/Auftragsforschung/3Rahmenbedingungen/2017/vertragsmodelle/endber
icht.pdf;jsessionid=30C92460770F6BAE07A683B18BFD3669.live21301?__blob=publicationFile&v=2 ; zuletzt abgerufen am 
31.08.2021.  

2  Für Modell 3 lediglich einzelne Klauseln. 

3  Derzeit bei 13 dem Verfasser bekannten Großprojekten (privat und öffentlich) in Deutschland bereits vereinbart oder Entscheidung zur 
Verwendung getroffen. 

4  U.a. Forschungsbericht, a.a.O., S. 155 ff. 

5  „Parteien“ werden nachfolgend auch als „Partner“ bezeichnet. 

6  Es können darüber hinaus auch Teile der oder die gesamten allgemeinen Geschäftskosten nach dem Vorbild einiger Modelle in 
Australien dem Pool zugeordnet werden; hierbei ist aber darauf zu achten, dass den Parteien ein Äquivalent zukommt, idR im 
Rahmen von erweiterten Haftungserleichterungen. 

7  Hierzu näher unter C III 2 a). Man mag Bedenken gegen eine Risikozuordnung solcher nicht beeinflussbaren Risiken zum Bauherrn in 
dem Sinne haben, dass bei Eintritt derselben diese von den übrigen Parteien „ausgenutzt“ werden (Behinderungen, 
Bauzeitverlängerungen etc.). Sie lösen sich jedoch auf, wenn man das Vergütungssystem richtig aufsetzt und hierbei darauf achtet, 
dass mit den Rechtsfolgen des Eintritts derartiger Risiken keine ökonomischen Anreize zum für die übrigen Parteien verbunden sind. 
Dass zudem mit unterschiedlicher Risikozuordnung zwangsläufig eine Zuordnung der Folgen aus dem jeweiligen Eintritt verbunden 
ist, liegt in der Natur der Sache, zumal eine Zuordnung aller erdenklichen Risiken in den Pool und damit zu den Parteien bereits aus 
rechtlicher Sicht schwerlich vorstellbar ist und zudem für den Bauherrn unbezahlbar werden kann. Zudem gäbe es insb. im Bereich 
des Bundesbaus i.R.d. ohnehin limitierten Möglichkeiten zur Risikobudgetierung (ES-Bau) sehr hohe Hürden zu überwinden. 

8  Die andere Hälfte steht dem Bauherrn zu. 

9  Diese und freilich deren Mischformen sind die Wichtigsten für die vorliegenden Ausführungen. 

10  Konkrete Aufgabe der Geschäftsstelle für Großprojekte des zivilen Bundesbaus an der OFD Frankfurt am Main. 

11  Für ein nach dem australischen Vorbild der „Project Alliance“ beschriebenes Abwicklungsmodell hat Schlabach/Racky eine Matrix mit 
projektspezifischen Eignungskriterien entwickelt, vgl. Schlabach/Racky, Identifizierung von Eignungskriterien für den Einsatz der 
Projektabwicklungsform Alliancing bei Hochbauprojekten auf dem deutschen Baumarkt, Bauingenieur 2013. 

12  Grundsätze des Australian Alliance, namentlich der National Alliance Contracting Guidelines vom September 2015, haben keinen 
Einfluss in die Modelle gefunden. Ein wesentlicher Grund ist hierfür, dass ein wichtiger Bestandteil dieses Modells der vollständige 
Ausschluss des Rechtsweges ist, was in Deutschland nicht zulässig ist. 

13  Bereits bei der Entwicklung der Modelle im Forschungsbericht wurden die australischen Project Alliance Verträge nur bedingt 
berücksichtigt. Dies allein schon deshalb, weil dem dort der Wirkweise des gesamten Modells oft zugrunde gelegten Prinzips eines 
(nahezu) vollständigen Haftungsverzichts des Bauherrn gegenüber den Parteien oder einem Ausschluss des Rechtsweges – was de 
facto auf dasselbe hinausläuft – erhebliche Bedenken aus rechtlicher Sicht in Deutschland entgegenstehen. 

14  Näheres hierzu Forschungsbericht S. 62 ff., 87 ff., 108 ff. und Breyer, in: Standpunkt Baurecht, Festschrift für Stefan Leupertz zum 60. 
Geburtstag, Werner Verlag 2021, S. 42 ff. 

15  Forschungsbericht S. 116 ff. 

16  Etwa Article 2.1; vgl. Produktbeschreibung des ConsensusDocs300, abrufbar unter https://www.consensusdocs.org/contract/300-2/  
(zuletzt abgerufen am 08.06.2020).  

17  Sido, Architect and Engineer Liability: Claims Against Design Professionals, 2020, S. 1–34. 

18  Vgl. nur Reformkommission Bau von Großprojekten, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Forschungsbericht S. 
14 f.; abrufbar unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/reformkommission-bau-von-grossprojekten.html , zuletzt 
abgerufen am 31.08.2021.  

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/zb/Auftragsforschung/3Rahmenbedingungen/2017/vertragsmodelle/endbericht.pdf;jsessionid=30C92460770F6BAE07A683B18BFD3669.live21301?__blob=publicationFile&amp;amp;v=2
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/zb/Auftragsforschung/3Rahmenbedingungen/2017/vertragsmodelle/endbericht.pdf;jsessionid=30C92460770F6BAE07A683B18BFD3669.live21301?__blob=publicationFile&amp;amp;v=2
https://www.consensusdocs.org/contract/300-2/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/reformkommission-bau-von-grossprojekten.html
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19  Etwa Kauf eines Autos oder anderer Waren „von der Stange“. 

20  Ggf. mit Ausnahme von Modell 1, das immer helfen kann. 

21  Bei den Planern das Äquivalent hierzu im Sinne von ausführungsunabhängigen Gemeinkosten. 

22  Beides funktioniert freilich auch in bilateralen Vertragsstrukturen – aber aus dargelegten Gründen im Zweifel nicht so gut. 

23  Im Forschungsbericht auch als Basiszielpreis bezeichnet; Finale Zielkosten werden dort auch finaler Zielpreis genannt. In Abgrenzung 
zum Modell 3 und auch i.Ü. erscheint der Begriff Kosten in diesem Zusammenhang tauglicher. 

24  Dieser Umstand ist auch im Forschungsbericht angesprochen, dort unter der Option „Kündigung“, wobei die Ausführungen für den Fall 
der stufenweisen Beauftragung entsprechend gelten, vgl. Forschungsbericht, a.a.O., S. 201 ff. Gleichwohl ist dort die Option eines 
Abrufs im freien Ermessen des Auftraggebers ebenso vorgesehen. Bei kurzen Planungszeiten mit geringem Personaleinsatz kann 
diese Möglichkeit durchaus in Betracht gezogen werden. Das dürfte bei dem angedachten Einsatzbereich aber eher selten der Fall 
sein. 

25  Hierbei sollten i.R.d. Vertragsgestaltung auch klare Regelungen zum Abruf der weiteren Leistungen vorgehalten werden etwa für 
Fälle, in denen z.B. nur einzelne Angebote die dem jeweiligen Gewerk in der Phase 1 zugewiesenen Budgets überschreiten, dennoch 
aber die finalen Zielkosten das Budget insgesamt nicht überschreiten. 

26  Etwa das Risiko von nicht erwartbaren Baugrundabweichungen. 

27  Forschungsbericht, a.a.O., S. 176 ff. 

28  Man mag Bedenken gegen eine Risikozuordnung solcher nicht beeinflussbaren Risiken zum Bauherrn in dem Sinne haben, dass bei 
Eintritt derselben diese von den übrigen Parteien „ausgenutzt“ werden (Behinderungen, Bauzeitverlängerungen etc.). Sie lösen sich 
jedoch auf, wenn man das Vergütungssystem richtig aufsetzt und hierbei darauf achtet, dass mit den Rechtsfolgen des Eintritts 
derartiger Risiken keine ökonomischen Anreize für die übrigen Parteien verbunden sind. Dass zudem mit unterschiedlicher 
Risikozuordnung zwangsläufig eine Zuordnung der Folgen aus dem jeweiligen Eintritt verbunden ist, liegt in der Natur der Sache, 
zumal eine Inklusion aller erdenklichen Risiken in den Pool und damit zu den Parteien bereits aus rechtlicher Sicht schwerlich 
vorstellbar ist und zudem für den Bauherrn unbezahlbar werden kann. Zudem gäbe es insb. im Bereich des Bundesbaus i.R.d. 
ohnehin limitierten Möglichkeiten zur Risikobudgetierung (ES-Bau) hohe Hürden zu überwinden. 

29  Risiken aus einer fehlerhaften Planung können in den vorgeschlagenen Modellen 2 und 3 über eine Projektversicherung abgedeckt 
werden und die Haftung aller Parteien hierauf beschränkt werden. Der Abschluss einer solchen Versicherung hätte freilich auch 
Auswirkungen auf das hier behandelte Thema der unvollständigen Planung/Leistungsbeschreibung. Verbleiben würden aber i.d.R. 
Sowiesokosten, die vom Versicherungsschutz einer Planungshaftpflichtversicherung i.d.R. nicht umfasst sind. 

30  Zu dem Risiko einer mangelhaften Ausführung aufgrund einer fehlerhaften Planung inklusive der sich hieraus ggf. ergebenden 
gesamtschuldnerischen Konstellationen wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt: Forschungsbericht, a.a.O., S. 188 ff. Breyer, in: 
Breyer in Standpunkt Baurecht, Festschrift für Stefan Leupertz zum 60. Geburtstag, Werner Verlag 2021, S. 62 ff. 

31  Soweit vertraglich nicht anderweitig geregelt. 

32  In der Sprache des § 650b BGB  eine Änderung gem. § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB  oder eine zusätzliche Leistung gem. § 1 Abs. 4 Satz 
1 VOB/B .  

33  Allerdings nicht nur diese. 

34  Vergleiche hierzu auch Forschungsbericht S. 234 ff. 

35  Keine Fachlosvergabe, Zusammenfassung einzelner Fachlose zu „[…] ‚Teil-GU-Paketen‘[…]“, Forschungsbericht, a.a.O., S. 42 ff., S. 
219 ff. 

36  Was auch nicht sein muss, vgl. Forschungsbericht S. 264. 

37  Die Anzahl der Parteien hängt vom jeweiligen Projekt und der Frage ab, welche fachliche Expertise im Einzelfall für das Gelingen von 
besonderer Wichtigkeit ist. Erfahrungsgemäß sind das 3 bis max. 12 Parteien (jeweils inkl. des Bauherrn). 

38  Weitere (Unter-)Vergaben an Nachunternehmer und Lieferanten erfolgen durch die übrigen Parteien. 

39  Vgl. Forschungsbericht, S. 253 ff. 

40  IPA steht für Integrierte Projektabwicklung. 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/8c06a543-6eb6-328c-a424-d33978e6a1bc
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/8c06a543-6eb6-328c-a424-d33978e6a1bc
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/cdf70ae9-6107-3a36-9195-263f605d6d4e
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/cdf70ae9-6107-3a36-9195-263f605d6d4e
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41  Project Implementation Team – unterhalb des PMT angesiedelte Arbeitsebene. 

42  Eher weniger, da bei intelligenter Anwendung der Modelle durchaus klassische Bauherren-Aufgaben wie etwa Plan- und 
Rechnungsprüfungen dem PMT zumindest teilweise überlassen werden können. 

43  Bei den je nach Projekt zu erwartenden Bietern auch schon oft davor. 

44  Die konkrete Analyse der Expertise von Anbietern von Projektsteuerungsleistungen wird im Zweifel sogar zum Ergebnis kommen, 
dass aus diesem Bereich erheblich mehr als lediglich das oft übliche Mitwirken oder Unterstützen abgefragt werden kann. Je nach 
Wichtigkeit und Umfang der zu übernehmenden Management-Aufgaben kann ein Projektsteuerer durchaus auch als Partei des 
Mehrparteienvertrages vorgesehen werden. Die klassischen AHO-Leistungsbilder erscheinen hierbei nur bedingt geeignet, die aus 
dem Modell resultierenden Management-Aufgaben zu erfüllen. 

45  Für ein Hochbauprojekt. 

46  Erfahrungswerte, unterscheiden sich erheblich von Projekt zu Projekt. 

47  Wozu sie ohnehin nicht gemacht wurde. 

48  Und sonstiger öffentlich-rechtlichen Anforderungen. 

49  Kongresshotel in der Hafencity Hamburg, Bauherr ECE. 

50  Und AHO. 

51  Dennoch sollte vorsorglich mit einem Mehraufwand in dieser Phase gerechnet werden. 

52  Die zutreffende Ausgestaltung der vertraglichen Regelungen erübrigen auch weitere Fragen i.R.d. § 650c Abs. 1 BGB , etwa, ob eine 
ex-post Beurteilung der Erforderlichkeit zulässig ist.  

53  Z.B. Kosten eigener Geräte. 

54  Die Einbindung eines Nutzers als Partei in den Vertrag ist i.d.R. nicht erforderlich, kann aber im Einzelfall geboten sein. Hierbei ist 
sorgfältig auf die dahinterstehende Interessenlage zu achten. 

55  s.o. C IV. 

 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/954a3318-5579-39f7-b5c5-436ba164ea6f

