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 BAUVERTRÄGE   Bauaufträge im Inland realisiert man meist mit 
 Stammpersonal, bekannten Projektpartnern und in der Regel 
 auf der Grundlage heimischen Rechts. Bei Baugeschäften 
 im Ausland werden Vertragspartner und Mentalitäten immer 
 wieder neu zusammengewürfelt. Mit den Gepflogenheiten, 
 beginnend bei Auftragsvergabe über Rahmenbedingungen bis 
 zur Bauabwicklung, vertraut zu werden, erfordert Zeit. 
 Internationale Standard-Bauverträge erleichtern die rechtliche 
 Auftragskomponente. 

//  KaRiN leGaT
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ine Industrieanlage in Abu 
Dhabi, der Gotthard-Ba-
sistunnel in der Schweiz, 

Stadien in Polen für die Fußball-EM 
oder U-Bahn-Baulose in Singapur 
und in der Londoner City – all das 
sind aktuelle Großprojekte von AL-
PINE Bau, für die es internationaler 
Bauverträge (IBV) bedarf. 

„Im IBV finden sich im Wesentlichen 
alle Elemente des nationalen Bauver-
trags. Es gelten jedoch andere De-
tailrahmenbedingungen, beginnend 
beim Arbeitsrecht und endend in der 
Gewährleistung“, informiert Univ.-
Prof. Dr. Andreas Kropik von der 
TU Wien, Institut für interdiszip-
linäres Bauprozessmanagement. 
„Wer das erste Mal in einem anderen 
Land arbeitet, bezahlt im Regelfall 
Lehrgeld“, zeigt Kropik auf, der ne-
ben seiner universitären Laufbahn 
ein bauwirtschaftliches Beratungs-
unternehmen führt. „Wir leben nach 
der mitteleuropäischen Mentalität, die 
gibt es im EU-Ausland nicht, oft nicht 
einmal in der EU. In Saudi-Arabien 
wickeln Vertragspartner Geschäf-
te anders ab als in Russland.“ Diesen 
Faktoren müssen sich Bauunter-
nehmen stellen. 

Geänderte rahmen-
bedinGunGen auSSerhalb 
europaS

„Es gibt Erfahrungspotenzial. Teil 
des Risikomanagements muss es sein, 
Vergleichsprojekte zu untersuchen, 
Fehler aufzudecken und auf das eigene 
Projekt umzulegen“, betont Kropik. 
„Die rechtlichen Gegebenheiten sind 
außerhalb Europas generell schwie-
rig“, ergänzt Klemens Einspieler, 
Leiter der Rechtsabteilung von AL-
PINE Bau. „Teilweise sind die Systeme 
sogar religiös verwurzelt, wie in der 
Scharia. Die Hauptschwierigkeit ist 

das Erkennen der zwingend einzuhal-
tenden Rahmenbedingungen, die auch 
nicht durch eine anderslautende ver-
tragliche Vereinbarung mit dem Auf-
traggeber abbedungen werden kön-
nen. Das beginnt mit der Klärung, ob 
geeignetes Personal vor Ort vorhan-
den ist bzw. eigenes Personal vor Ort 
gebracht werden kann und ob bzw. 
wie Material und Geräte eingeführt 
werden können, dem Zollsystem und 
der Bezahlung. Dazu kommt auf jeder 
Baustelle die kulturelle Komponente.“ 
Der Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Vertragspartnern steht Ein-
spieler aufgeschlossen gegenüber. 
„Generell habe ich sehr unterschied-
liche Verhaltensmuster und kulturel-
le Fragestellungen erlebt. Das hängt 
auch davon ab, ob öffentliche Auf-
traggeber wie Ministerien und Beamte 
oder private Investoren Vertragspart-
ner sind.“

Faktor Zeit

Bei internationalen Bauvorhaben 
bildet der Faktor Zeit einen wesent-
lichen Part. „Die Bauzeiten sind sehr 
knapp bemessen“, informiert Ein-
spieler. „Wenn man sich den Lebens-
zyklus eines Gebäudes ansieht, ist die 
Phase von Vorplanung, Entwurf und 
Projektentscheidung durch den Bau-
herrn relativ lang, danach folgen die 
Bau- und die Nutzungsphase. Bau-
herren wollen die Bauzeit daher immer 
kurz halten, weil sie nach der langen 
Vorlaufzeit rasch ein nutzbares Projekt 
verfügbar haben wollen.“ Hier spielt 
der internationale Standardbauver-
trag F.I.D.I.C. einen seiner Vorteile 
aus. „Durch Standardvertragsklau-
seln, die mittlerweile internationa-
len Baustandard darstellen, wird das 
Handling stark vereinfacht. F.I.D.I.C. 
stellt kein national vorgeschriebe-
nes Vertragsmuster dar, als Basis 
für internationale Großaufträge wird 

E

„TEIL DES RISIKOMANAGEMENTS MUSS SEIN, 
VERGLEICHSPROJEKTE ZU UNTERSUCHEN, FEHLER 
AUFZUDECKEN UND AUF DAS EIGENE PROJEKT 
UMZULEGEN“ Univ.-Prof. Dr. Andreas Kropik

F.I.D.I.C.-VERTRAGSTYPEN

f.I.D.I.c. ist nicht projektspezifisch, es gibt 
mehrere Vertragstypen. Ein wesentliches 
unterscheidungskriterium liegt in der Planungs-
verantwortung.

RED BOOK  die Planung wird vom auftraggeber bei-
gestellt. Typisches Beispiel sind laut CMS klassische 
Bauprojekte.
YELLOW BOOK  das Vertragsmuster ist geprägt 
durch das Schlagwort design-&-Build und wird vor 
allem bei elektro- und haustechnischen anlagen 
eingesetzt.
SILVER BOOK  der auftragnehmer ist zu funktiona-
ler leistungserbringung verpflichtet. das silver book 
eignet sich besonders für Turnkey-Projekte.

Neben diesen drei Kernkonzepten liegt f.I.D.I.c.
in folgenden Vertragsmustern auf:

GREEN   Vertragsmuster für einfachere Bauvorhaben 
mit geringem auftragsvolumen und kurzer Bauzeit 
WHITE  regelt vertragliche Beziehungen zwischen 
ingenieuren/architekten und auftraggebern  
BLUE  Vertragsmuster für Bauprojekte mit einsatz 
von schwerem Gerät und erschwerten Witterungsbe-
dingungen 
GOLD  regelt komplexe Vertragskonstellationen, in 
denen Planungsleistung, Bauleistung und Betrieb 
einer anlage beauftragt werden 

F.I.D.I.C. „Red Book“ – 
Die Vertragstypen 
unterscheiden sich in der 
Art des Bauvorhabens, 
für das sie verwendet 
werden.
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es aber von immer mehr Unterneh-
men genutzt. Auch mit viel Erfahrung 
greift man gerne auf derartige Muster 
zurück, schon allein aus dem Grund, 
um nichts zu vergessen“, berichtet 
Nikolaus Weselik von der Anwalts-
kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz. 

bei GroSSprojekten SetZen 
inveStoren auF bekannte 
vertraGSmuSter

Als Vertragsschablone wird die 
Genfer Norm von der Weltbank und 
anderen Großfinanciers herange-
zogen. „Bei Großprojekten wollen die 
Investoren auf Vertragsmuster zu-
rückgreifen, mit denen sie schon viel 
Erfahrung haben und die als sicher 

und zuverlässig gelten“, erklärt der 
Anwalt. „Wenn man auf bewähr-
ten Vertragsvorlagen aufbaut, muss 
man sich im Fall des Scheiterns ei-
nes Projekts zudem nicht den Vor-
wurf gefallen lassen, dass die falsche 
Vertragsstruktur gewählt wurde. Mit 
F.I.D.I.C. kann der eigentliche Ver-
trag mit dem Bauherrn zudem re-
lativ kurz ausfallen.“ Die spezifi-
schen Vertragspunkte wie etwa 
ein besonderes Haftungsrecht und 
spezielle Dokumentationserfor-
dernisse werden in den particu-
lar conditions geregelt. Die general 
conditions umfassen unter ande-
rem die Definition der Vertrags-
parteien, Regelungen über Verzug, 
Gewährleistung, Leistungsände-
rungen, Vertragspreis, Materia-
lien und technische Ausführung, 
Nachtragsforderungen, Grundsät-
ze der Haftung, Versicherung sowie 
Rechtsstreitigkeiten. Letztere wer-
den nicht vor nationalen Gerich-
ten ausgetragen, sondern vor ei-
nem Schiedsgericht. „Die Erfahrung 
zeigt, dass die ordentliche Gerichts-
barkeit vor allem  in Entwicklungslän-
dern nicht ausreichend entwickelt ist. 
Vor diesem Hintergrund wurde eine 
Schiedsklausel in den F.I.D.I.C.-Ver-
trag aufgenommen.“

international riSk

Risikomanagement genießt im in-
ternationalen Baugeschäft beson-
dere Bedeutung. Die Risikozutei-

lung stellt für Paul Luiki von fellner 
wratzfeld partner den größten 
Kernbereich dar. Das hängt mit 
dem Volumen von Großprojekten 
zusammen. „Oft bin ich mit ausge-
fallenen Jurisdiktionen konfrontiert. 
Ansprüche einzuklagen und durch-
zusetzen ist bei internationalen Ver-
trägen noch schwieriger als im na-
tionalen Recht. Einen Bauprozess im 
Ausland zu führen bedeutet oftmals 
ein Ding der Unmöglichkeit vergli-
chen mit dem gut funktionierenden 
österreichischen System, das in ver-
tretbarer Zeit zu einer Lösung führt“, 
ergänzt Weselik. Entscheidend sind 
zudem die unterschiedlichen nati-
onalen Regelungen für Haftung und 
Gewährleistung. „Es gibt Länder, in 
denen weitreichende vertragliche Frei-
heit bezüglich der Gewährleistungs-
pflicht herrscht. In anderen herrschen 
dagegen strikte gesetzliche Vorga-
ben“, so Einspieler. „In Rumänien 
gibt es etwa eine generelle 10-jährige 
Gewährleistungspflicht, die vertrag-
lich nicht eingeschränkt werden kann. 
Darüber hinaus haftet das Bauunter-
nehmen für strukturelle Schäden wäh-
rend der gesamten Lebensdauer des 
Gebäudes.“ 

ibv-ZukunFt

„In unserem nationalen Bauvertrags-
recht gibt es verdichtetes Know-how, 
im internationalen ist man oft noch im 
weniger griffigen Bereich unterwegs. 
F.I.D.I.C.-Verträge sind bei uns noch 

„F.I.D.I.C.-VERTRäGE 
SIND BEI UNS NOCH 
NICHT SO INS BE-
WUSSTSEIN GERüCKT. 
DER BERATUNGS-
BEREICH IST NOCH 
LANGE NICHT ABGE-
DECKT.“ Dr. Nikolaus Weselik

das ist vor allem für aufträge wichtig, die von der Weltbank und anderen multilateralen ent-
wicklungsbanken (eBRd) bzw. der europäischen union (iSPa) finanziert werden. Viele nationa-
le und multilaterale entwicklungsbanken empfehlen F.i.d.i.C.-Vertragswerke im Rahmen ihrer 
Kredit- und Vergabebedingungen (siehe z. B. die SBdW der Weltbank). Solche aufträge werden 
daher regelmäßig auf der Grundlage von F.i.d.i.C.-Vertragsbedingungen ausgeschrieben und 
abgewickelt. F.i.d.i.C.-Vertragswerke haben als Teil der Vergabebedingungen für entwicklungs-
hilfeprojekte, vor allem in afrika und asien, große Bedeutung gewonnen. aber auch die euro-
päische union und andere einrichtungen empfehlen für die von ihnen geförderten Vorhaben 
diese Vertragsbedingungen. in vielen Teilen Osteuropas, afrikas und asiens ist F.i.d.i.C. daher 
Standard für Straßenbau, dammbau etc. Genutzt wird insoweit das F.i.d.i.C.-Red Book (auf-
maß- und einheitspreisvertrag). in manchen Regionen (Osteuropa) und manchen ländern (z. B. 
dubai, Vietnam, abu dhabi, Qatar, Rumänien) werden inzwischen regelmäßig F.i.d.i.C.-Bedin-
gungen eingesetzt. Rumänien hat eine lizenz von F.i.d.i.C. erworben, um zukünftig regelmäßig 
F.i.d.i.C.-Vertragsbedingungen nutzen zu können, vor allem für infrastrukturvorhaben.
Quelle: www.germanfidicseminare.de
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nicht so ins Bewusstsein gerückt“, 
bedauert der CMS-Anwalt. In die-
sem Zusammenhang verweist er auf 
eine F.I.D.I.C.-Seminarreihe des 
Linde Verlags. Auch das ARS, die 
Akademie für Recht, Steuern und 
Wirtschaft, bietet ein F.I.D.I.C.-Se-
minar an. „Der Beratungsbereich ist 
noch lange nicht abgedeckt“, zeigt 
Weselik auf. „Das wird sich aber in 
den nächsten Jahren ändern.“ Gro-
ße Bauunternehmen stützen sich 
gerne auf Fachexpertisen, externe 
juristische Unterstützung wird vor 
allem bei spezifischen Fragen etwa 
zu möglichen Rechtsstreiten oder 
zur Beweissicherung beigezogen. 
Neben den anwaltlichen Dienst-
leistungen können Unternehmen 
vertragsrelevante Informationen 
ferner bei den Außenhandelsstel-
len der WKO einholen. „Es empfiehlt 
sich zudem, Personen mit ins Boot zu 
holen, die die Lage vor Ort kennen“, 
rät Kropik. „Ansässige Subunterneh-
mer erleichtern die lokale Auftrags-

abwicklung“, bestätigt Luiki. Und 
Einspieler ergänzt: „Durchgängig 
erforderlich ist die Kooperation mit ei-
nem lokalen Anwalt, um eine seriöse 
Einschätzung der rechtlichen Risi-
ken vornehmen zu können.“ Micha-
el Hecht von fwp hat noch einen 
Tipp im Zusammenhang mit UVPs. 
„Unternehmen kümmern sich immer 
zu spät um Umweltverträglichkeits-
prüfungen. Umweltverträglichkeits-
prüfungen (UVPs) sind natürlich eine 
gewisse Routinesache. Hier müssen 
rechtzeitig einschlägig ausgebilde-
te Fachleute herangezogen werden - 
Bauexperten für Bauunternehmen.“ 
Einschlägige und bewährte Muster 
für internationale Bauverträge gibt 
es seit Jahrzehnten.  //

Ü   www.fidic.org

AUSLANDSANTEIL DER BAULEISTUNG

2003 € 556 Mio. 30+70+M
2004 € 688 Mio. 36+64+M
2005 € 764 Mio. 38+62+M
2006 € 1.409 Mio. 63+37+M
2007 € 1.123 Mio. 43+57+M
2008 € 1.701 Mio. 

€ 1.763 Mio. 

€ 1.763 Mio. 

49+51+M
2009 52+48+M

55+45+M2010

30%

36%

38%

63%

43%

49%

52%

55%

SHORTCUT
 INTERNATIoNAlE AlPINE GRoSSPRoJEKTE   
Wasserkraftwerk tsankov kamak, bulgarien: 
Speicherkraftwerk mit einer 130 Meter hohen Staumauer 
mit 457 m Kronenlänge // 
em-Stadien, polen: drei Stadien für die Fußball-EM 2012 
in Polen (Bild 1) // 
donaubrücke bei beska, Serbien: Bau einer Zwillings-
brücke zwischen Novi Sad und Belgrad (Bild 2) // 
autobahnabschnitt arad nadlac lot 2, 
rumänien: zweispurige Autobahn mit einer Länge von 
rund 16,6 Kilometern // 
tapovan vishnugad headrace tunnel (hrt), 
indien: Bau des Triebwasserstollens für ein Wasserkraft-
werk in Tapovan am Fuße des Himalayas //  
pinglu tunnel: Tunnelausbruch, Betonauskleidung, Ver-
füllung und Injektionsarbeiten eines 25 km langen Tunnels 
des Yellow River Projects // 
metro delhi amel-C6, indien: Planung und Bau einer 
Tunnelröhre von ca. 2,4 Kilometern Länge // 
metro Singapur baulos C917 und C918, Singapur: 
drei neue Metrostationen und eingleisige Metrotunnel 
mit einer Länge von 5,72 km (TBM) und 445 m in offener 
Bauweise // 
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