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>> Voraussetzungen und Begriff <<
Das Adjudikationsverfahren wurde in 

Großbritannien 1998 durch gesetzliche Re-
gelung verbindlich eingeführt. Hierzulande 
bedarf es zu seiner Durchführung einer Ver-
einbarung der Parteien, einen oder mehrere 
Konflikte in einem Adjudikationsverfahren 
abzuhandeln. Die Abrede kann bereits im 
Grundvertrag, wie dies etwa in den Muster-
büchern der FIDIC für internationale Bau-
projekte vorgesehen ist, enthalten sein oder 
ad hoc getroffen werden.

Im Anlassfall wird dem/den von den Par-
teien gemeinsam beauftragten Adjudikator/
en der Auftrag erteilt, nach Einbringung 
des Antrags auf Durchführung des Verfah-
rens durch eine der Parteien, binnen kurzer 
Fristen die Erwiderung der jeweils anderen 
Partei sowie allenfalls weitere Unterlagen 
anzufordern, ein summarisches – also auf 
das Wesentliche beschränktes – Beweisver-
fahren durchzuführen sowie auf dessen Ba-
sis eine Entscheidung zu treffen. Wesentlich 
ist, dass der Adjudikator innerhalb eines zeit- Fo
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lich begrenzten Rahmens den für den Kon-
flikt wesentlichen Sachverhalt unter Mitwir-
kung der Parteien zu erheben hat und unter 
Anwendung seines Fachwissens innerhalb 
kurzer Zeit zu einer Entscheidung über den 
Konflikt kommt.

>> Verfahrensvorschriften  <<
Das Adjudikationsverfahren unterliegt 

in Österreich keinen Form- oder Verfahrens-
vorschriften. Die Parteien können daher ins-
besondere die Person des Adjudikators, den 
Verfahrensablauf und die Ablaufdauer frei 
wählen, wobei hier auf standardisierte Ver-
fahrensordnungen (außerhalb von Öster-
reich) zurückgegriffen werden kann (etwa 
die deutsche DIS-AVO oder die FIDIC-Ver-
träge). Die gemäß ZPO für das Schiedsver-
fahren geltenden Verfahrensgrundsätze (ins-
besondere die Unabhängigkeit des/r Adjudi-
kators/en sowie die Wahrung des rechtlichen 
Gehörs) sind aber auch für das Adjudikati-
onsverfahren beachtlich.

Es empfiehlt sich, insbesondere den Ver-
fahrensablauf, die Fristen für die einzelnen 
Verfahrensschritte, die Mitwirkungsoblie-
genheiten der Parteien, den Umfang des 
Beweisverfahrens, die Durchführung einer 
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mündlichen Verhandlung, die Hemmung 
der Verjährung, die Tragung der Verfah-
renskosten, die Entscheidungskompeten-
zen des/r Adjudikators/en sowie allenfalls 
die Verfügung vorläufiger Anordnungen 
zu regeln. 

Das Adjudikationsverfahren endet 
mit der Entscheidung des/r Adjudikators/
en oder der Zurückziehung des Antrags 

durch die verfahrenseinleitende Partei. 
Letztlich ist es denkbar, dass die Parteien 
während des Verfahrens (allenfalls unter 
Anleitung des/r Adjudikators/en) zu ei-
ner einvernehmlichen Lösung kommen.

>> Bindungswirkung und Durchset-
zung <<

Die Entscheidung im Adjudikati-
onsverfahren ist grundsätzlich bis zum 
Vorliegen einer anderslautenden Verein-
barung oder eines (Schieds-)Gerichts-
urteils vorläufig materiell-rechtlich bin-
dend. Die vorläufige Bindungswirkung 
besteht grundsätzlich auch bei groben 
tatsächlichen oder rechtlichen Fehlern. 
Die Adjudikationsentscheidung ist zwar 
kein Exekutionstitel, sie ist aber gesondert 
einklagbar. 

Sofern eine der Parteien mit der Ent-
scheidung nicht einverstanden ist, hat sie 
jenen Anspruch, der Gegenstand des Ad-
judikationsverfahrens war, binnen einer 
meist kurzen Frist (schieds-)gerichtlich 
geltend zu machen, andernfalls die Ent-
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scheidung endgültig bindend wird. Darin 
besteht ein wesentlicher Unterschied des 
Adjudikationsverfahrens zum Schieds-
gutachterverfahren, das einer uneinge-
schränkten gerichtlichen Überprüfung 
nicht zugänglich ist. Zweck und Sinn des 
Adjudikationsverfahrens ist es, letztlich 
eine für beide Parteien verbindliche Ent-
scheidung innerhalb kurzer Zeit zu erhal-
ten, um noch während der Ausführung 
verbindliche Festlegungen bei Streitfäl-
len zu haben. 

>> Fazit <<
Das Adjudikationsverfahren eignet 

sich in Bausachen vor allem zur Berei-
nigung von Konflikten über die Bauab-
wicklung selbst, um möglichst rasch ei-
ne verbindliche Festlegung zu strittigen 
Themen zu erhalten, die den Bauablauf 
erheblich verzögern können oder für das 
Gelingen des Gesamtprojekts von Bedeu-
tung sind. 

Die Gestaltung des Verfahrens unter-
liegt weitgehend der Parteiendispositi-
on. Wesentlich ist wohl insbesondere die 
Wahl eines oder mehrerer Adjudikatoren, 
die das Bauvorhaben laufend begleiten. 
Zudem müssen die Adjudikatoren über 
die zeitlichen Ressourcen und fachlichen 
Kompetenzen verfügen, die für die An-
gelegenheit wesentlichen Umstände ver-
fahrensökonomisch zu erheben und eine 
den wesentlichen Umständen entspre-
chende Entscheidung zu treffen. Diese 
kann nämlich nicht nur innerhalb kurzer 
Frist angefochten werden, sondern bleibt 
auch vorläufig so lange verbindlich und 
ist damit umzusetzen, bis eine anderslau-
tende Entscheidung durch ein (Schieds-)
Gericht vorliegt. n

Das Adjudikationsverfahren
Voraussetzungen 
und Begriff

n Adjudikationsabrede im Hauptvertrag oder ad hoc

n Auftrag ist die eigenständige Sachverhaltsermittlung unter Einfor-
derung der Mitwirkung der Parteien und Fällung der Adjudikations-
entscheidung

Verfahrensvor-
schriften

n keine bestimmten Verfahrens- oder Formvorschriften; die Verfah-
rensgestaltung obliegt primär den Parteien, jedoch standardisierte 
Verfahrensordnungen

n Ende ist Adjudikationsentscheidung oder allenfalls Zurückziehung 
des Antrags

Bindungswirkung 
und Durchsetzung

n vorläufige materiell-rechtliche Bindungswirkung (auch bei groben 
tatsächlichen oder rechtlichen Fehlern) bis zur Bereinigung durch 
anderslautende Vereinbarung oder Vorliegen eines (Schieds-)Ge-
richtsurteils

n (schieds-)gerichtliche Geltendmachung des entschiedenen An-
spruchs allenfalls nur binnen kurzer Frist möglich, dann bindend

Bewährt bei der Be-
wältigung von Bauab-
wicklungskonflikten.


