
 
 

Einleitung/Präsentation Dr. Wolfgang Berger für das Präsidium 
 
Ausgangspunkt für die Gründung von Archimedes war in tiefgreifendes Unbe-
hagen, ausgelöst durch immer komplexere Ausschreibungen und die damit 
einhergehende Verrechtlichung technischer Texte und damit wiederum eine 
„Vertechnikerung“ des Rechtes. Begegnungsort wurde mehr und mehr das 
Ausschreibungswesen und damit verbunden das Vergaberecht. 
 
Die öffentliche Hand und die nachgeordneten Gesellschaften hatten und ha-
ben das Problem, dass ein immer größerer, teilweise EU-weiter Interessen-
tenkreis auftrat bzw auftritt und oft langwierige vertrauensvolle Beziehungen 
nicht mehr hilfreich, sondern geradezu verdächtig wurden. 
 
Die öffentliche Hand und ihre teilweise mit wichtigen Infrastrukturaufgaben 
betrauten Gesellschaften waren darüber hinaus gezwungen Planungs- und 
Überwachungskompetenz auszulagern. So kam es in den vergangenen Jah-
ren zu immer größeren Vergaben in Form von Generalunternehmeraufträgen, 
PPP-Modellen, Totalübernehmeraufträgen oder besonders rigiden Ausschrei-
bungen mit komplexen Verfahren. Beobachtungen haben aber gezeigt, dass in 
vielen Fällen der Glaube an das geschriebene Wort, einen bestandsfesten 
Vergabetext sowie einen daraus resultierenden Werkvertrag nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht hat. 
Auftragnehmer wiederum und zwar sowohl bei komplexen großen Projekten 
wie auch kleinen und mittleren Aufträgen sahen und sehen sich mit immer 
komplexeren Ausschreibungsbedingungen konfrontiert, die teilweise nur unter 
dem Aspekt akzeptiert wurden, weil es auch der Konkurrent so tun würde. 
 
Die im Rahmen einer wissenschaftlichen Vereinigung vor zwei Jahren geführte 
Diskussion führte dann zur Gründung von Archimedes, weil vom öffentlichen 
Ausschreibungswesen betroffenen Auftraggebern und Auftragnehmern be-
wusst wurde, dass es einen Neuanfang unter Einbeziehung des Vertrauens-
grundsatzes und der Lauterkeit im Ausschreibungswesen bedürfe. 
 
Nur die Aufklärung über die Grenzen der wechselseitigen Zumutbarkeit im 
Vertragswesen mit der öffentlichen Hand bietet Zukunftsperspektiven und 
wurde als erste zentrale Frage vorangestellt, inwieweit dem Vergaberecht Lau-



terkeitsrecht und Prinzipien des allgemeinen Vertragsrechtes beispielsweise 
die Nichtigkeit sittenwidriger Verträge, die Unklarheitenregel und dergleichen 
innewohnen. 
 
Auslöser für diese Überlegungen war die mit der des Bundesvergabegesetzes 
2006 verbundene deutliche Reduktion des zivilen Rechtsschutzes. 
Aus diesem Grund wurde der Gutachtensauftrag an Univ. Prof. Dr. Schuhma-
cher und Dr. Glanzer vergeben und dessen Ergebnis vor einem Jahr in 
Schönbrunn diskutiert; ebenso wurde eine besonders krasse Klausel bespro-
chen, die bei den Wiener Linien verwendet wurde. 
 
Mit Genugtuung konnte beobachtet werden, dass das Ergebnis des Gutach-
tens von Professor Schuhmacher bereits im Februar 2012 Eingang in die 
höchstgerichtliche Judikatur gefunden hat und seit diesem Zeitpunkt in prak-
tisch allen wichtigen einschlägigen juristischen Zeitschriften positiv bespro-
chen wurde. 
 
Es wurde weiters eine Website in Auftrag gegeben, die es ermöglicht mit Na-
men oder anonym Klauseln hochzuladen, die sodann von Wissenschaftlern 
und Spezialisten auf ihre Zulässigkeit geprüft werden. 
 
Auf dieser Website wurde eine im Bereich der Wiener Holding offenbar ge-
bräuchliche Unklarheitsregel hoch geladen, die im wesentlichen jenem Text 
entspricht, der bei der Wiener Linien GmbH verwendet wurde. 
Die Wiener Fernwärme wurde von Archimedes darauf angesprochen, dass 
diese Klausel nicht zulässig sei und hat dies mit der Aufforderung verbunden, 
eine Erklärung abzugeben hinkünftig diese Klausel nicht mehr zu verwenden. 
Nachdem diesem Begehren nicht nachgekommen wurde, wurde beim Han-
delsgericht in Wien die Klage mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung eingereicht. 
Die Entscheidung erster Instanz ist in Kürze zu erwarten, es ist jedoch davon 
auszugehen, dass dieser Fall zum Obersten Gerichtshof geht, weil die  Wiener 
Fernwärme durch eines der besten Anwaltsbüros Österreichs praktisch alles 
bestreitet. 
 
Auf der Website werden alle Prozessschritte und Unterlagen für Mitglieder und 
fördernde Mitglieder hoch geladen, sodass dieser Prozess in jeder Phase mit 
verfolgt werden kann. Das hat bereits jetzt dazu geführt, dass wesentliche un-
richtige Tatsachenbehauptungen der Wiener Fernwärme sofort widerlegt wer-



den konnten wie beispielsweise die Behauptung, die Klausel: Im Falle von Wi-
dersprüchen der Ausschreibung würde die für die Auftraggeberin günstigere 
Interpretation gelten, würde nur einmal singulär in einem Projekt verwendet. 
 
Das Tagungsthema 2012 wurde vor dem Hintergrund gewählt, dass zwischen 
Technikern und Juristen gerade bei großen Projekten Prinzipien, die über 
2000 Jahre Rechtsfrieden gebracht haben, wie beispielsweise Vertrauen und 
Lauterkeit besprochen werden sollen. 
 
Wer an diesen Überlegungen und der Unterstützung dieses Dialoges Interes-
se hat, ist herzlich eingeladen förderndes Mitglied zu werden. Damit ist die 
Möglichkeit verbunden in den, den fördernden Mitgliedern vorbehaltenen Be-
reich der Website Einsicht zu nehmen und an der Gestaltung der weiteren 
Themen mitzuwirken. 
 
Für das Jahr 2013 ist angedacht diesen Dialog zum Thema: Erfahrungen mit 
der Streitbeilegung bei Großprojekten fortzusetzen. Es werden zu diesem 
Thema Praktiker eingeladen um über die Sinnhaftigkeit verschiedener Streit-
beilegungsmodelle zu referieren und vor allem die daraus gewonnenen Er-
gebnisse darstellen. 
 
Ich wünsche unserer Veranstaltung einen fruchtbaren Verlauf und könnte im 
abgewandelten Sinne nach Goethe folgendes sagen: 
 
Prüfung braucht es! Doch beizeiten 
Überzeugung still und süße, 
Ehe sich ein Glück bereiten, 
Sich Vertraun gewinnen ließe. 
Und es wird sich leicht erschürfen 
Ob wir beide Gleiches meinen. 
Fragen wir was wir bedürfen, 
Und wir werden uns vereinen. 


