
 

Aktuelles aus dem Verein  

Mein Name ist Dietmar STRELE,  

seit April 2013 darf ich als Geschäftsführer des Vereins mit agieren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im virtuellen Raum! 

Geschichtslos ist Gesichtslos: Deshalb eine kurzer Rückblick und Ausblick 

Der Verein wurde am 22.04.2011 gegründet und schon im November 2011 fand der 

erste Techniker / Juristen Dialog in Wien statt. Im April 2021 werden wir unser 

10jähriges Jubiläum feiern. 

Die aus meiner Sicht wesentlichen Ereignisse waren: 

• Unsere einzige Klage gegen „stark benachteiligende Klauseln für 

Auftragnehmer“ der Fernwärme Wien wurde im Jahr 2012 gestartet und lief 

über alle Instanzen (Handelsgericht, Wien / Oberlandesgericht, Wien bis zum 

Obersten Gerichtshof welcher mit Urteil vom 04.09.2014 zwar die Abweisung 

unserer Klage bestätigte, aber unserem Verein die Aktivlegitimation entgegen 

der umfangreichen Argumentation der Gegenseite eindeutig anerkannt. 

• Mit der Bundes Immobilien Gesellschaft konnten wir für unsere Mitglieder und 

die Bauwirtschaft erreichen, dass das Zeitfenster, ab denen die 

Geltendmachung entstehender Mehrkosten für die ÖBA von 9 auf 1 Monat 

und für Planungsleistungen von 9 auf 3 Monate reduziert werden konnte. 

 

Weitere Details dazu finden Sie in der „Wissensdatenbank“ unserer Website! 

 

  



 

• Natürlich zählen auch die bisher 10 und heute der 11te durchgeführte 

Techniker / Juristen Dialog zu den Highlights! Wir konnten hier des Who is 

Who der Baubranche und der Justiz als kompetente Vortragende gewinnen.  

(hier seien exemplarisch genannt Univ-Prof. DI  Dr.Dr. Konrad 

BERGMEISTER, damals Vorstand der Brenner Basis Tunnel SE und Mag. 

Christian PILNACEK, damals Sektionschef im Justizministerium) 

 

Auch diese Details finden Sie unter „Aktivitäten“ unserer Website! 

Wir haben kürzlich analysiert, dass in die Aktivitäten unseres Vereins in den 

vergangenen fast 10 Jahren mehr als 500.000 EUR investiert wurden. All diese 

Aktivitäten haben erkennbar dazu geführt, dass wir von Seiten der Auftraggeber als 

ernstzunehmender Faktor für Fairness und Lauterkeit im Ausschreibungswesen 

wahrgenommen werden. 

In diesem Zusammenhang hat mich schon im Sommer 2013 etwas sehr begeistert: 

Anlässlich meines Antrittsbesuches bei DI Franz Bauer, Vorstandsdirektor der ÖBB 

Infrastruktur sagte er wörtlich zu mir: „Wann immer Sie von Beanstandungen zu 

unseren Ausschreibungsbedingungen erfahren, rufen Sie mich bitte umgehend auf 

meinem Handy an, damit ich mich persönlich darum kümmern kann.“ 

Wir werden weiter kritisch aktiv sein und haben aktuell auch vor, unsere Aktivitäten 

über die Baubranche hinaus, in andere interessante Zweige zu erweitern! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Verein mit einer fördernden 

Mitgliedschaft finanziell unterstützen würden. Der Jahresbeitrag in Höhe von 1.000 € 

lohnt sich auf jeden Fall. Kommen Sie einfach auf mich zu! Auch ihre Teilnahme an 

den jährlich stattfindenden Techniker / Juristen Dialoge hilft uns finanziell sehr! 

Danke für Ihr Interesse! 

 

Ich darf nun das Wort zur Anmoderation des ersten Vortragenden wieder an unseren 

Präsidenten Dr. Wolfgang Berger zurückgeben! 


