
 

 

EINLEITUNG 

 

 

 

Als Präsident von Archimedes ist es mir eine große Freude und Ehre 

Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte vor allem auch der 

Deutschen Handelskammer in Österreich danken, dass sie sich im 

61igsten Jahres eines ganz brandaktuellen Themas angenommen hat. 

Die in Rede stehende Rechtslage ist seit Mitte April in Europa 

rechtswirksam. Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammen-

hang Frau Arch. Gisela KARL vom Bayrischen Innenministerium als 

Oberste Baubehörde in Bayern begrüßen, die zu uns sprechen wird. 

Vor dem Hintergrund, dass diese Behörde als älteste Baubehörde der 

Welt 1830 gegründet wurde, muss zum Hintergrund auch noch da-

rauf hingewiesen werden, dass nach der Zusammenlegung von insge-

samt 51 Hoch- und Straßenbauämtern nun 22 Bauämter dieser Be-

hörde unterstehen. Insgesamt wird ein Ausschreibungsvolumen von 

rund 3,2 Milliarden im Hoch- und im Tiefbau per anno vergeben. 

 

Gerade der Umstand, dass ein ganz wichtiger E-Government-Preis 

der diese Behörde und Frau Arch. KARL verliehen wurde, belegt die 

hohe Kompetenz. Wenn noch daran gedacht wird, dass gerade in 

Bayern auch gesetzlich die Förderung von KMUs und der Schutz von 
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Subunternehmer gesetzlich festgeschrieben ist, zeigt, dass dieser eu-

ropäische Rechtsrahmen die Vielfalt in Europa und die Fairness 

und Transparenz im Ausschreibungswesen erhöhen soll. 

 

Von österreichischer Seite möchte ich Herrn Kollegen Dr. Walter 

Schwartz, der die österreichische Seite beleuchten wird, herzlich be-

grüßen und bin mir sicher, dass aufgrund seiner vergaberechtlichen 

Kompetenz, aber auch seiner vertieften Kenntnisse in der österrei-

chischen Geschichte und ausschreibungsrechtlichen Gegenwart ei-

nen guten Einstieg in die derzeitige österreichische Lage geben wird. 

Archimedes wurde 2011 gegründet.  

 

Ausgangspunkt waren die Beobachtung häufiger sprachlicher Ver-

schiedenheiten zwischen Technikern und Juristen. Das Vergaberecht 

hat sich, wie viele hier wissen, in den letzten Jahren zu einem 

hochspeziellen Sonderprivatrecht entwickelt, welches die Besonder-

heit hat, dass dieses Recht die Vorgänge de facto nur bis zur Rechts-

kraft des jeweiligen Zuschlages zeigt und damit wie im Theater der 

Vorhang fällt. Während im Theater das Stück dann nicht weiterge-

spielt wird, zumindestens nicht auf der Bühne, geht im Baugesche-

hen erst wirklich dann die Aktion los und man muss mit dem le-

ben, was während der Angebotsphase präsentiert, dann angenommen 

und damit Vertrag wurde.  
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Aus dieser Tatsache hat sich das Bedürfnis entwickelt, die allgemei-

nen Rechtsgrundsätze, die nachweislich teilweise über 3700 Jahre 

alt sind, und die in ihrer Ausgewogenheit vor allem dafür sorgen, 

dass man die Folgen des eigenen Handelns voraussehen kann, in die-

se hochspezielle komplexe Umwelt zu transportieren. Begriffe wie die 

guten Sitten, Pauschale, Gewährleistung, Schadenersatz und Verjäh-

rung sind hier wesentlich. 

 

Um die Dinge plakativ zu machen wurden die Techniker- / Juris-

tendialoge ins Leben gerufen. In diesen mittlerweile 7 hochkarätig 

besetzten Veranstaltungen wurden so interessante Themen behandelt 

wie Großprojekte, die deshalb nicht ausgeschrieben werden konnten, 

weil sich in diesem Zusammenhang niemand gemeldet hätte; die 

Rede ist hier von der Aufgabe den schiefen Turm von Pisa um insge-

samt 43 cm in Richtung Vertikale zurückzurücken.  

 

Weiters wurden neue, ganz offensichtlich funktionierende techni-

sche Lösungen präsentiert, wie die Verwendung von Bakterien zur 

Abdichtung von Leckagen in Boden und Bauwerken, welche jedoch 

einem Ausschreibungsverfahren nicht zugänglich ist. 

 

Am Beispiel der Niagarafälle in Kanada und dem deutlich billige-

ren Anbot einer unbewehrten, durch Injektion vorgespannten Tun-

nelinnenschale konnte gezeigt werden, dass ein hochspezialisiert 
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ausschreibender Auftraggeber auch von der schlankeren und damit 

billigeren Lösung überzeugt werden konnte, vorausgesetzt er verfügt 

über das notwendige technische Wissen, um sich über so eine Lösung 

drüberzutrauen.  

 

Schließlich wurde am Beispiel des Brenner Basistunnel gezeigt, wie 

Großprojekte grenzüberschreitend in Europa spezifische Probleme 

aufweisen und war das italienische Vergaberecht für viele anwesen-

de Spezialisten in seinen vielgestaltigen Ausprägungen teilweise sehr 

überraschend in seinen Möglichkeiten.  

 

Um die Denkebenen zwischen Technikern und Juristen transparen-

ter zu machen, findet im kommenden Jänner 2017 neuerlich in 

Wien ein 8. Techniker- /Juristen-dialog zum Thema Leistungsstö-

rung, Leistungsänderung und Behinderung statt. 

 

All das soll dem schon eingangs erwähnten 4000 Jahre alten, in 

Stein gemeißelten, Spruch des Codex Hammurapi gelten – Was du 

nicht willst das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu – 

womit gemeint ist, dass sich jeder Verfasser einer Ausschreibung 

auch in die Lage jenes Menschen versetzen soll, der diese Ausschrei-

bung dann einem konkreten Angebot zugrundezulegen hat. Je trans-

parenter, verständlicher und fairer, desto mehr wird dies zum Ge-

lingen eines großen Werkes beitragen. 
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In diesem Sinne wünsche ich unserer Veranstaltung heute viel Glück 

und möchte ganz besonders Frau Dr. Rammel danken, dass sie heute 

hier als Hausherrin diese Veranstaltung ermöglicht hat und bitte sie 

um ihre Ausführungen. 
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