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Mit der Projektallianz versucht die SBB neue Wege zu gehen.  

Dank einer früheren Integration aller Akteure sollen Projekte künftig 

effizienter und damit kostenoptimiert realisiert werden können.  

Davon dürften alle Projektteilnehmer profitieren: der Auftraggeber, 

der Planer und der Unternehmer.

Projektallianz: 
Wenn alle Teams aufs 
gleiche Goal spielen
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Grosse Infrastrukturprojekte werden 
zunehmend komplexer, da die gefor-
derte Realisierungszeit abnimmt, der 
Preiswettbewerb steigt und die Infor-
mationsdurchlässigkeit aufgrund der 
Digitalisierung fortlaufend zunimmt. 
Gleichzeitig werden Infrastrukturpro-
jekte unter betrieblich anspruchsvollen 
Bedingungen erstellt und ein sich stetig 
veränderndes Umfeld stellt immer grös-
sere Anforderungen an die Projekt- 
beteiligten.

Um die Projekte dennoch unter Einhal-
tung von Termin-, Kosten- und Quali-
tätsvorgaben zu realisieren und Si-
cherheitsstandards einzuhalten, sind 
differenzierte Projektmodelle in Be-
tracht zu ziehen. Aus diesem Grunde 

prüft die SBB auch innovative Ansätze 
wie beispielsweise das Modell der 
Projektallianz.

Herausforderungen 

der SBB

Die SBB betreibt heute ein intensiv ge-
nutztes Bahnnetz mit hohem Verfüg-
barkeitsniveau. Ausbauten und Unter-
haltsarbeiten werden parallel zum 
Betrieb ausgeführt und stellen hohe 
Anforderung an die Betriebsplanung. 
Seit einiger Zeit aber steigen die Sys-
temkosten der SBB an und werden bis 
2030 aufgrund erhöhter Investitionen 
für Erweiterungen und Erneuerungen 
nochmals markant ansteigen. Die Kos-
ten pro Personen- und Tonnenkilome-
ter anderer Verkehrsträger wie Fern-
busse oder selbstfahrende Fahrzeuge 
hingegen dürften mittelfristig sinken. 
Diese entgegengesetzte Entwicklung 
kann nur dann abgefedert werden, 
wenn die SBB in diesem Mobilitäts-
wettbewerb langfristig ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann. 
Der Kostendruck auf Investitionen und 
Unterhaltsarbeiten steigt daher bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Projektvo-
lumina und der Ausführungskomplexi-
tät stark an.

Deshalb hat sich die SBB entschie-
den, mit dem Programm Railfit 2030 

Stephan Grötzinger  
Leiter Projekte, SBB AG Infrastruktur
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kurz- sowie langfristige Massnahmen 
zu ergreifen, um die Infrastrukturkos-
ten nachhaltig zu senken. Der wirt-
schaftliche Betrieb und Unterhalt sol-
len dabei nachhaltig gesichert werden. 
Nebst der Vereinfachung von Prozes-
sen und der Erhöhung von Projekt- 
managementkapazitäten geht es auch 
darum, neue und verbesserte Koope-
rationsmodelle zu prüfen und bei Be-
darf auch anzuwenden.

Projektzusammenarbeits-

modelle 

Infrastrukturgrossprojekte zeichnen 
sich durch einen langjährigen Pla-
nungsvorlauf und eine mehrjährige 
Bauzeit aus, oft unter Betrieb. Ent- 
sprechend häufig sind Projektände-
rungen und wechselnde Risiken. Die 
Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an 
Werk- und Dienstleistungsverträgen 
lässt Anpassungen an ändernde Pro-
jektrandbedingungen zwar zu, ist aber 
meistens wenig zielführend, da Partei-
interessen sehr unterschiedlich sind. 
Eine gemeinsame Zielausrichtung fin-
det deshalb nur unzureichend statt. 
Nachfolgend wird nochmals kurz auf 
die gängigen Zusammenarbeitsmo-
delle eingegangen.

Klassisches Planermodell  
(Generalplaner)
Im klassischen Planermodell wird zwi-
schen der Projektierung und Ausfüh-
rung unterschieden. Sämtliche Projekt-
phasen ab Machbarkeitsstudie bis hin 
zum Projektabschluss werden von  
einem Planer betreut, der sämtliche 
Projektierungsarbeiten ausführt. Auf 
der anderen Seite stehen die Unterneh-
mer, welche ab der Realisierungsphase 
sämtliche Ausführungsarbeiten inklu-
sive örtliche Bauleitung gemäss Aus-

schreibungsunterlagen übernehmen. 
Dies führt zur klassischen Multiver-
tragskonstellation, in welcher der Bau-
herr vertraglich mit mehreren Bauunter-
nehmen und Lieferanten einerseits und 
mit dem Planer andererseits verbunden 
ist. Der Koordinations- und Abklärungs-
aufwand ist hoch und fordert ein gutes  
Vertragsmanagement. Die Projektrisi-
ken werden ausschliesslich durch den 
Bauherrn mit vertraglichen Regress-
möglichkeiten getragen. Bei Unstim-
migkeiten verwenden die Vertragspart-
ner jedoch viel Zeit zur Klärung von 
Nachforderungen, welche durch den 
erhöhten Preiswettbewerb noch ver-
schärft wird. Das eigentliche Projekt-
ziel, die optimale Baurealisierung, rückt 
dadurch leider in den Hintergrund.

Unternehmervarianten sind in diesem 
Modell nur bedingt umsetzbar, da die 
vorgängig benötigten Intervallzeiten 
während der Realisierung nur unter be-
trächtlichem Mehraufwand anzupas-
sen sind. Damit werden Ressourcen 
wertschöpfend suboptimal eingesetzt.

Generalunternehmermodell
Das Generalunternehmermodell (GU) 
hat viele Varianten, die gängige Ab-
wicklung bezieht sich aber meistens 
auf die Bündelung aller Ausführungs-
arbeiten durch einen Unternehmer. 
Der Bauherr reduziert so die Anzahl 
der Verträge auf einen Planervertrag 
und einen Generalunternehmerver-
trag. Er minimiert somit seine Koordi-
nationsrisiken, optimiert seinen Bau-
herrenaufwand und profitiert von 
Kostenvorteilen aufgrund des GU-An-
gebotes. Gleichzeitig bezahlt er dem 
Generalunternehmer indirekt aber 
auch einen Risikoaufschlag. Die Nach-
teile des klassischen Planermodells 
bleiben aber weitgehend bestehen.

Wir setzen  
Himmel und 
Hölle in  
BeWegung …

für einen  
perfekten  
Belag!

Strassenbau und Asphaltunternehmung • Untere Brühlstrasse 36 • Ch-4800 Zofingen • www.aeschlimann.ch
AeschlimAnn AG
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WALO-Infrastrukturbau

Walo Bertschinger AG, Infrastrukturbau
Giessenstrasse 5, Postfach, CH-8953 Dietikon 1
Telefon +41 44 745 23 11
Telefax +41 44 740 31 40
infrastrukturbau@walo.ch
www.walo.ch

Betonbau, Untertagbau, Tiefbau, Wasserbau, 
Hydrodynamik und Rückbau
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Totalunternehmermodell
Im Totalunternehmermodell (turnkey) 
übernimmt der Unternehmer nicht nur 
die Ausführungsarbeiten, sondern 
auch sämtliche Planungsarbeiten wäh-
rend der Ausführung. Häufig wird die 
Verantwortung aber schon nach dem 
Vorprojekt übergeben, wenn die De-
tailtiefe bereits einem Bauprojekt 
«light» entspricht. Der Bauherr hat 
dann nur noch einen Vertrag, aber im 
Vorfeld der Submission erheblichen 
Aufwand aufgrund einer lückenlosen 
Detaillierung, was er wann und wie for-
dert. Auch hier wird bei definierter 
Qualität der beste Preis gesucht. Ab-
weichungen zum bestellten Objekt mit 
definierten Funktionalitäten führen re-
gelmässig zu schwierigen Nachver-
handlungen. Bei komplexen Projekten 
mit wechselnden Randbedingungen 
ist das Totalunternehmermodell nur 
ausnahmsweise sinnvoll.

Internationales Projektmodell  
(GU plus)
In diesem Modell werden die Vorzüge 
des klassischen Planer- und General-
unternehmermodells vereint. Der Pla-
ner, in diesem Zusammenhang auch 
Owners Engineer genannt, plant das 
Gesamtprojekt meistens ab der Vor-
projektphase und wählt zusammen mit 
dem Bauherrn nach der Submission 
einen Generalunternehmer. Der Gene-
ralunternehmer erbringt in diesem  
Modell aber nebst den Ausführungsar-
beiten auch die dazu notwendigen Pro-
jektierungsarbeiten. Zu diesem Zweck 
mandatiert er einen zweiten Planer, 
auch Contractors Engineer genannt. 
Dieser übernimmt die Ausführungspla-
nung. Der Owners Engineer hingegen 
kontrolliert die Ausführungsdokumente 
und -pläne und ist für die Oberbaulei-
tung zuständig. Vorteile dieser Vari-

ante ist die Reduzierung der Schnitt-
stellen zwischen Projektierung und 
Ausführung während der Projektreali-
sierung, da sämtliche Arbeiten aus  
einer Hand kommen. Gleichzeitig wird 
das Projekt terminlich und kostentech-
nisch optimiert. Auch der Contractors 
Engineer profitiert in diesem Modell, 
da er von den Baukompetenzen und 
-methoden des Generalplaners direkt 
lernen kann.

Die Projektallianz
Das Modell der Projektallianz basiert 
auf einer gemeinsamen Zielausrichtung 
zwischen Bauherr, Planer und Unter-
nehmer. Sie integriert die Projektbetei-
ligten in ein Team und lässt sie gemein-
sam an Erfolg und Misserfolg teilhaben. 
Der Bauherr definiert den Projekt- 
umfang in einer Machbarkeitsstudie 
(Konzept- und Objektstudie) und ermit-
telt Chancen und Risiken sowie die un-
gefähren Kosten. Die Submission für 
die Evaluation der Projektallianzpartner 
erfolgt bereits nach dieser Studien-
phase. Nach der Bildung der Projekt- 
allianz wird das Vorprojekt gemeinsam 
erarbeitet respektive definiert, damit 
Planung und Bau miteinander vereint 
werden können. Bauherr, Planer und 
Unternehmer bringen ihr Know-how  
somit frühzeitig und gewinnbringend 
ein und richten den Blickwinkel gemein-
sam auf einen optimalen Bauablauf  
mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Ist das Vorprojekt definiert, werden  
die Projektkosten detailliert kalkuliert 
und als Projektziel fixiert. Die spätere 
SIA-Phase «41 Ausschreibung» ent-
fällt dadurch, so dass Vor- und Baupro-
jekt effizienter zu einer Planungsphase 
reduziert werden können.

Das bisher übliche Stop-and-Go und 
die häufigen Wechsel der Schlüssel-
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Erfahrungen in Australien
Ab 1990 wurde diese neue Art der 
Zusammenarbeit in der Öl- und Gas-
industrie entwickelt. Auslöser waren 
die Grenzen der herkömmlichen Zu-
sammenarbeitsmodelle bei grossen, 
komplexen Projekten. Besonders die 
australische Bauwirtschaft war ge-
prägt von zunehmenden Nachtragsfor-
derungen und Streitigkeiten. Auftrag-
nehmer und Auftraggeber versuchten 
jeweils möglichst viele Risiken auf die 
Gegenpartei abzuwälzen. Erste Erfah-
rungen mit dem Projektallianzmodell 
(Project Alliance) waren positiv. Das 
Modell wurde weiterentwickelt und 
wird seit dem Jahr 2000 erfolgreich 
in Australien für öffentliche Infrastruk-
turprojekte eingesetzt.

In Australien wurden bisher rund 600 
Projektallianzen, vor allem bei kom-
plexen und kritischen Grossprojekten, 
erfolgreich abgeschlossen. Die hohe 
Anzahl ausgeführter Projekte erlaubt 
auch eine gewisse statistische Aus-
wertung betreffend der Zielerreichung. 
Der Bundesstaat Victoria hat zusam-
men mit der Universität Melbourne den 
Erfolg von 71 Projektallianzen zwi-
schen den Jahren 2003 und 2012 mit 
einem Gesamtvolumen von 42.7 Milli-
arden Australischen Dollars überprüft. 
Die Hauptgründe für die Wahl des 
Projektallianzmodells waren ein kom-
plexes Umfeld und hohe betriebliche 
Anforderungen (Bauen unter Betrieb, 
zum Beispiel im Strassen- oder Eisen-
bahnverkehr). Die Bauherren  schätz-
ten vor allem die Verlässlichkeit im Pro-
jektergebnis. Rund 83 Prozent der 
Projekte werden termingerecht oder 
früher fertiggestellt und 86 Prozent der 
Projekte im defi nierten Kostenrahmen 
oder tiefer abgerechnet. Australische 
Bauherren bewerten die Performance 

personen während der Projektphasen 
entfallen. Das Projektallianzmodell er-
laubt also kürzere Realisierungsfristen 
mit schnellerer Inbetriebnahme, da die 
Projektphasen in einem eingespielten 
Team zügig bearbeitet werden können. 
Innovationen und Optimierungen wer-
den zudem viel schneller und sachli-
cher vorwärtsgetrieben, als es im klas-
sischen Umfeld möglich ist.

Andere Modelle
Für Infrastrukturprojekte existieren 
aber auch andere Modelle wie bei-
spielsweise BOT (Build Operate 
Transfer), BOOT (Build Own Operate 
Transfer) oder PPP (Public Private 
Partnership). Diese Betreibermodelle 
sind in der Schweiz aber wenig bis 
überhaupt nicht verbreitet und stellen 
zudem bestimmte Anforderungen an 
Eigentumsverhältnisse, sodass sie 
für die SBB vorerst nicht relevant 
sind.

Das Modell

der Projektallianz

Die Projektallianz ist ein neues und 
innovatives Zusammenarbeitsmodell. 
In der Interessensgemeinschaft Pro-
jektallianz bündeln Bauherr, Planer 
und Unternehmer als gemeinsame 
Partner einer einfachen Gesellschaft 
ihre Kräfte. Die Projektallianz entwi-
ckelt ihre Stärken vor allem bei gros-
sen, komplexen Projekten. Externe und 
interne Partner werden miteinander 
verbunden und auf das gemeinsame 
Projektergebnis ausgerichtet, wobei 
Gewinn und Verlust solidarisch geteilt 
wird. So können die Zielsetzungen 
aller Partner vereint werden, da die 
kommerziellen Interessen unmittelbar 
miteinander verknüpft sind.

A. Tschümperlin AG 
Oberneuhofstrasse 5 
6341 Baar
Tel.  041 769 59 59 
Fax   041 769 59 69 
info@tschuemperlin-ag.ch 
tschuemperlin-ag.ch

Natursteine für den Strassen- und Gartenbau. 
Abbau und Produktion nach kontrollierten  
ethischen Kriterien:

• keine Kinderarbeit
• Mindestlöhne
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Sie haben die Wahl. Treffen auch Sie eine  
verantwortungsvolle Entscheidung!

     TÜV zertifiziert
atistone.ch
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von 94 Prozent ihrer abgeschlossenen 
Projektallianzen als erfüllt oder besser 
als erwartet.

Erfahrungen in Europa
In Grossbritannien, den Niederlanden, 
in Belgien und in Finnland wurden die 
Chancen der Projektallianz bereits er-
kannt und in die nationale Praxis über-
führt. So steigert die Network Rail UK 
die Effi zienz ihres 10-jährigen Erhal-
tungsprogrammes (Weichenersatz) in 
einer Projektallianz. Bauherr, Planer 
und Unternehmer haben sich gemein-
sam auf eine Einsparung von 20 Pro-
zent und eine Reduktion der Bauzeiten 
vertraglich festgelegt. Bereits die ers-
ten zwei Jahresergebnisse zeigen, 
dass das Ziel erreicht werden kann.

Partnerschaftliche Kultur 
als Voraussetzung
Bauherrschaft, Unternehmer und Pla-
ner sind als Allianzpartner für Planung 
und Ausführung des Vorhabens zu-
sammen verantwortlich. Sie tragen 
beziehungsweise partizipieren an den 
Risiken und Chancen gemeinsam. Die 
Projektallianzpartner sind den Prinzi-
pien der Einigkeit, des Vertrauens und 
der Transparenz verpfl ichtet. Eine Pro-
jektallianz basiert daher auf den fol-
genden Grundsätzen:

«Trust» – offene und ehrliche Kommu-
nikation sowie volle Transparenz. Alle 
Projektallianzpartner tragen die Ver-
antwortung solidarisch und haben glei-
ches Stimmrecht. Entscheide werden 
im Sinne des besten Projektergebnis-
ses gemeinsam getroffen.

«Open books» – alle Projektallianz-
partner haben vollen Zugriff auf Res-
sourcen, Kompetenzen, Zahlen und 
Fakten.

«Share gain and pain» – ein allfälliger 
Gewinn oder Verlust wird nach einem 
vorgängig festgelegten Schlüssel auf 
die Projektallianzpartner verteilt. Dem 
Unternehmer und Planer wird eine 
Mindestvergütung zugesichert.

«No blame» – keine Schuldzuweisun-
gen. Herausforderungen werden part-
nerschaftlich geregelt und gelöst mit 
dem besten Ergebnis für das Projekt.

Zudem vereinbaren die Allianzpartner, 
alle Konfl ikte innerhalb der Projektalli-
anz zu lösen, und verzichten auf ihr 
Recht, gerichtliche Schritte gegenein-
ander einzuleiten. Die Allianzpartner 
verpfl ichten sich, kooperativ zusam-
menzuarbeiten und Konfl ikte zeitnah 
festzustellen, anzusprechen und zur 
Zufriedenheit aller Vertragspartner 
projektintern zu lösen. Soweit möglich, 
sollen Konfl ikte auf der jeweiligen Ar-
beitsebene diskutiert, analysiert und 
gelöst werden. Nur wo dies innert vor-
gegebener Frist nicht möglich ist, wird 
der Konfl ikt an eine höhere Ebene wei-
tergeleitet.

Das Projektallianzmodell erfordert ein 
neues Rollenverständnis des Bauherrn, 
aber auch des Planers und Unterneh-
mers. Eine Konfl iktkultur mit gemein-
samer Verpfl ichtung zu einstimmigen 
Entscheidungen erfordert Flexibilität 
und Kreativität aller Partner. Für die Pro-
jektallianz ist ein neues Denken aller 
Partner daher von entscheidender Be-
deutung.

Vergütung der Allianzpartner
Die Vergütung basiert auf einer Kalku-
lation und Abrechnung des Aufwands. 
Für die Leistung werden gemeinsame 
Ziele defi niert und deren Erreichung 
bewertet. Das Vergütungssystem ist in 
drei Stufen aufgebaut:

Jetzt 

bestellbar

Tiefbaukosten ermitteln − effizient und sicher 
wie auf Schienen 

Die Kostenermittlung – elementares und entscheidendes Element im Bauprozess – verlangt nach Sicherheit und 
Effizienz. Dabei gilt: Zeit ist Geld. Der zielführende Aufwand will im Rahmen gehalten werden.

Das Lösungspaket für ein effizientes Kostenmanagement im Tiefbau steht ab sofort für den Einsatz in Planung 
und Realisierung bereit.

Interessiert? Mehr Informationen über das Lösungspaket für ein unkompliziertes Kostenmanagement im Tiefbau
und Bestellmöglichkeit unter crb.ch.

Für Tiefbau

weiterentwickelt NEU

entwickeltUmfassend

revidiert

Schweizerischer Verband der
Strassen- und Verkehrsfachleute crb.ch
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ENTDECKEN
SIE DIE 

AMMANN
PRODUKT-

FAMILIE 

OPTIMIEREN SIE IHRE INVESTITIONEN
Was haben die kleinste Ammann Vibrationsplatte, die grösste Asphalt-
mischanlage und alle anderen Ammann Produkte gemeinsam ?

•	Innovationen, die Produktivität und Effizienz steigern und somit Ihren Profit verbessern

•	Langlebige Bauteile und Komponenten, die Ihre Investition maximieren

•	Das Bekenntnis einer Familienunternehmung, die seit fast 150 Jahren erfolgreich in  
der Baubranche tätig ist, Versprechungen von heute zu halten – und zu wissen,  
was die Kunden morgen brauchen  

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten  
und Dienstleistungen finden Sie unter : www.ammann - group.com 
GMP-1188-00-DE | © Ammann Group

Vergütungsstufe 1: 
Direkte Kosten  
Reine Herstellungskosten des Auf-
wands (Löhne, Geräte und Maschi-
nen, Material usw.) für die Projektalli-
anz. Alle direkten Kosten, die für die 
Planung und Herstellung des Bau-
werks erforderlich sind, werden durch 
die Projektallianz getragen. Die direk-
ten Kosten werden ungeachtet der 
auslösenden Ursache vergütet.

Vergütungsstufe 2: 
Verwaltungskosten  
Auf die direkten Kosten sind die 
Verwaltungskosten prozentual beauf-
schlagt. Die Verwaltungskosten bein-
halten die Unternehmensgemeinkosten 
und den Unternehmensgewinn.

Vergütungsstufe 3: 
Bonus und Malus 
Mit dem Bonus-Malus-System teilen 
sich die Partner das Ergebnis der Pro-
jektallianz. Der Bonus/Malus wird an-
hand des Erfüllungsgrades der Projekt-
ziele (Kosten und Leistung) festgelegt.

Sollte das Projektziel nicht erreicht wer-
den, bleiben anteilig die Verwaltungs-
kosten der Partner und der Bonus aus. 
Die direkten Kosten werden jedoch ver-
gütet. Somit kann kein Allianzpartner für 
sich allein ein besseres Ergebnis ge-
genüber den anderen erzielen.

Zukünftige Kooperations-

modelle der SBB

Die SBB möchte künftig auch alterna-
tive Wege der Projektrealisierung be-
schreiten und prüft daher verschie-
dene Optionen. Im Vordergrund stehen 
dabei das Projektallianzmodell und der 
GU-plus-Ansatz.

Vorbereitungsarbeiten
Die SBB hat in einer Arbeitsgruppe mit 
den Verbänden Infra Suisse und usic 
das australische Projektallianzmodell 
ans Schweizer Baurecht angeglichen 
und einen ersten Projektallianzvertrag 
sowie das Vergabeverfahren ausgear-
beitet. Im Vordergrund stehen die Effi -
zienzsteigerung und die nachhaltige 
Kostensenkung über den ganzen Anla-
gelebenszyklus. Der Geschäftsbe-
reich «Projekte» wird voraussichtlich 
ein Pilotprojekt starten und ist dabei, 
geeignete Projekte zu evaluieren. Mit 
dem ersten Pilotprojekt soll das Pro-
jektallianzmodell getestet und die ge-
machten Erfahrungen für eine spätere 
ordentliche Einführung frühzeitig ein-
gebracht werden.

Pilotprojekte
Geeignete Pilotprojekte müssen ge-
wisse Kriterien erfüllen, um im Sinne 
der Projektallianz erfolgreich zu sein. 
Folgende Voraussetzungen sind dabei 
zu beachten:

–  Vorhandene Projektstudie mit 
Phasengenehmigung Vorprojekt

–  Gesicherte Projektfi nanzierung

–  Zügige Planung und Realisierung 
möglich
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–  Investitionsvolumen grösser als  
50 Millionen Schweizer Franken

–  Geringe externe Projektrisiken  
mit geringem Bestelländerungs- 
Potenzial

–  Vorhandenes Einspar- und  
Innovationspotenzial

Die SBB als Transportunternehmen 
muss zudem auch das politische Um-
feld und die betrieblichen Implikatio-
nen beachten. Die SBB rechnet damit, 
im ersten Quartal 2017 die Freigabe 
des ersten Pilotprojektes zu erhalten.

Weiteres Vorgehen

Es ist vorgesehen, das Projektallianz-
modell in einem Pilot ausgiebig zu tes-
ten und parallel dazu das Modell GU 
plus weiter zu vertiefen respektive an-
zuwenden. Danach soll eine fundierte 
Auswertung der Vor- und Nachteile 
stattfinden, die es der SBB erlauben 
wird, den strategischen Schwerpunkt 
für zukünftige Kooperationsmodelle zu 
legen.

www.acosim.ch

Sackstark. 
Schweizer Qualität mit System.

Handelsprodukte

Lizenzprodukte

FAXFAXFAXFAXFAX
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