
für fairness und lauterkeit 
im ausschreibungswesen.
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Dr. Wolfgang Berger
Präsident

Ing. Dietmar Strele
Geschäftsführer

In den 25 Jahren in denen ich als 

Geschäftsführer im Baunebenge-

werbe tätig war wurde ich immer 

wieder mit juristisch komplexen 

und teilweise unfairen Ausschrei-

bungen konfrontiert.

Seit dem 02.04.2013 bin ich nun 

als Geschäftsführer für den Ver-

ein Archimedes tätig. Dabei ist es 

mir ein wichtiges Anliegen, mich 

für Klarheit und Fairness im Aus-

schreibungswesen einzusetzen.

Meine Hauptaufgabe ist die Si-

cherstellung einer optimalen 

Kommunikation nach innen und 

außen. Zudem präsentiere ich 

die Vorteile und den Nutzen des 

Vereins über alle zur Verfügung 

stehenden Kommunikationsmittel 

nach außen.

Dabei hat das persönliche Ge-

spräch bei mir höchste Priorität.

  Ing. Dietmar Strele

Seit 40 Jahren in einer Rechtsan-

waltskanzlei mit über 140-jähriger 

Tradition tätig, ist mir die Vermei-

dung von Streitigkeiten, welche 

verstärkt durch unausgewogene 

Verträge zustande kommen, ein 

besonderes Anliegen.

Auf Wunsch von Betroffenen im 

Bereich von Ausschreibungen öf-

fentlicher Auftraggeber habe ich 

mich gerne bereit erklärt Archi-

medes als Präsident zu dienen, 

um auf diese Weise mitzuhelfen, 

dass sich Techniker und Juristen 

in dem für sie wechselseitig so 

wichtigen Bereich des Ausschrei-

bungswesens ergänzen und nicht 

vermeintliche Vorteile, durch die 

Verwendung unausgewogener Ver-

träge auszunützen versuchen.

Dafür möchte ich auch weiter 

meine Arbeit in den Dienst einer 

guten Sache stellen.

  

  Dr. Wolfgang Berger

„Gib mir einen Punkt auf 
dem ich stehen kann, 
und ich werde die Welt 
aus den Angeln heben.“
sagte er, einer der bedeutendsten Mathematiker der Antike

Wer war Archimedes?
Archimedes von Syrakus lebte von 287 v. Chr. bis 212 v. Chr., 

war ein griechischer Physiker und Ingenieur und gilt als 

einer der bedeutendsten Mathematiker der Antike.

Archimedes war von König Hieron II. von Syrakus beauf-

tragt worden herauszufinden, ob dessen Krone, wie be-

stellt, aus reinem Gold bestand oder ob das Material durch 

billigeres Metall gestreckt worden war. Durch das archi-

medische Prinzip: „Der statische Auftrieb eines Körpers 

in einem Medium ist genauso groß wie die Gewichtskraft 

des vom Körper verdrängten Mediums.“ - bewies Archi-

medes, dass die Krone nicht aus reinem Gold war.

Er ist auch der Entdecker der 
„Kommunizierenden Gefäße“.

Der Verein Archimedes will zwar nicht die Welt aus den 

Angeln heben, möchte jedoch die zwischenmenschliche 

Kommunikation, insbesondere im Bauwesen, durch Förderung 

der Lauterkeit im Ausschreibungswesen verbessern.

Abbildung: Kommunizierende Gefäße.
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AUFDECKEN
VERMITTELN
EINSETZEN

Sie können Missstände im 

Ausschreibungswesen und/oder bei 

Vergabepraktiken ohne Offenlegung 

ihrer Identität öffentlich machen und so 

mithelfen, diese zu verbessern ohne einen 

Auftragsboykott befürchten zu müssen. 

Missstände 
anonym aufdecken

Wir setzen uns ein

Vermitteln auf 
neutralem Boden

Unser Ziel ist es, zwischen den 

unterschiedlichen Positionen eines 

Auftraggebers und eines Auftragnehmers 

zu vermitteln. Der Auftraggeber erreicht 

dadurch mehr Planungs- und Rechtssicherheit 

und der Auftragnehmer zusätzlich mehr 

Kalkulationssicherheit. Erreicht werden soll dies 

über einen intensiven Kommunikationsprozess, 

der gegenseitiges Vertrauen fördert.

In erster Linie streben wir nach einer 

gescheiterten Vermittlung entsprechende 

Streitbeilegungsverfahren an. 

Sollte dies nicht gelingen, helfen wir bei 

der Einschätzung eines Prozessrisikos. 

In besonders schwierigen Fällen 

klagen wir auch als Verein im 

Interesse unserer Mitglieder.

FÜR JEDEN 

KOSTENFREI ZUGÄNGLICH

Kurzkommentar
Im Kurzkommentar wird von unse-

ren Juristen eine erste Beurteilung 

der Fragestellung ins Netz gestellt, 

wie z. B.: „Die Klausel ist, wenn nicht 

von vornherein ungültig, jedenfalls 

nichtig und kann daher angegriffen 

werden. Da die Vertragsbedingungen 

von vornherein vorformuliert und 

kein Ergebnis zweiseitiger Verhand-

lungen auf Augenhöhe sind ...“

NURNUR FÜR FÖRDÖRDERNDE 

MITMITGLIEDER

KomKommentar &  & Schriftverkerkehr
Im Im Kommentartar wird aufauf Basis des 

SchSchriftverkehrshrs (Auszug: si siehe Seite 6) 

detdetailliert abeaber zusammemmenfassend 

erkerklärt. Im SchSchriftverkehr hr sind die 

OriOriginaldokumenmente hochgehgeladen.

GutGutachtliche St Stellungnahnahme
AufAuf Anforderungung wird aucauch eine gut-

achachtliche Stellellungnahme erstellt.

Alles beginnt mit einer Fragestellung

z.B. zur „Unklarheitenregelung“ der Fernwärme Wien

„Wie ist es mööglich, dass deer Ausschreibbende sich 
einen Vorteiil dadurch verrscha# en kannn, dass er 
sich selbst unnklar oder wiidersprüchlicch erklärt?“

Fernwärme Wien GmbH001 Bauauftrag

Auftraggeber# Auftragstyp

2012

Datum Problematische Vertragsbestimmung

13.3. Unklarheitenregel "Im Fall von 

Unklarheiten oder Widersprüchen 

zwischen..."
1 2 3
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Rechtsschutz durch Archimedes
Archimedes fördert die Lauterkeit im Ausschreibungswesen. Archimedes bietet eine Plattform 
für die Konsensfindung zwischen ausschreibenden Stellen und betroffenen Unternehmen. Damit 
dient Archimedes der Streitvermeidung. Archimedes fördert die Interessen seiner Mitglieder an 
der Lauterkeit im Bereich des öffentlichen Ausschreibungswesens. 

Selbstverständlich stehen daher Bieter, nicht aber ausschreibende Einrichtungen als Mitglie-
der des Vereins im Vordergrund: Es gilt, gegen allfällige Lauterkeitsmängel auf Seiten der aus-
schreibenden Stellen im Interesse der Bieter vorzugehen.

Archimedes ist sich bewusst, dass in Österreich diese Ziele nicht in der - an sich lauterkeits-
rechtlich unbedenklichen - Rechtsform eines Prozessführungsvereins, sondern nur durch eine 
weiterreichende Interessenvertretung zu erreichen sind. Bekanntlich fördert Archimedes da-
her die - durch mangelnde Lauterkeit im Ausschreibungswesen berührten - Interessen seiner 
Mitglieder durch statutenmäßige außergerichtliche Tätigkeit von entsprechendem Gewicht: 
Werkzeuge sind Tagungen, Symposien, Dokumentationen und, wenn eine gütliche Beilegung 
nicht erreichbar ist, auch Prozessführung. 

Damit sind aber gem. § 14 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
die Voraussetzungen der Aktivlegitimation des Vereins Archimedes eindeutig erfüllt: 

Archimedes ist als Vereinigung zur Förderung wirtschaftlicher 

Interessen von Unternehmern zur Klagsführung berechtigt.

Unsere Klageberechtigung wurde mehrfach von österreichischen Gerichten (Oberlandes-
gericht Wien, Handelsgericht Wien) anerkannt. Die Gerichte sind einer in diesem Fall sehr 
umfangreichen Argumentation auf Beklagtenseite nicht gefolgt. 

ERFOLGREICHE KOMMUNIKATION ANSTELLE EINES GERICHTSENTSCHEIDES
Aus 9 Monaten werden 1 bis 3 Monate!

» Archimedes konnte sich mit einem sehr großen Auftraggeber durch intensiven Informati-
onsaustausch und einer fairen wechselseitige Kooperation auf eine wesentliche Verbesserung 
von Zeitfenstern, ab denen entstehende Mehrkosten abgerechnet werden können, einigen. Das 
Zeitfenster für die Geltendmachung eines entstandenen Mehraufwandes für die  örtliche Bau-
aufsicht wurde von 9 Monaten auf 1 Monat reduziert. Ebenso wurde das Zeitfenster für Mehr-
kosten im Bereich von Planungsleistungen von 9 auf 3 Monate reduziert. 
Wir freuen uns über diese faire Lösung! «

Die Details zu diesen Entscheidungen können Sie als förderndes Mitglied 
auf unserer Website (www.archimedes-verein.at) einsehen:
Den Antrag auf Mitgliedschaft finden Sie auf der folgenden Seite.

Die regelmäßig im Frühjahr und Herbst stattfindenden Informationsveranstaltungen, der so ge-

nannte „Techniker / Juristen Dialog“, hat sich als hervorragende Plattform mit hochrangigen 

Vortragenden aus Politik, Wirtschaft und der Rechtswissenschaften etabliert. 

Neben interessierten StammbesucherInnen werden diese Veranstaltungen von immer neuen in-

teressierten TeilnehmerInnen besucht. Diese hochkarätig zusammengesetzten TeilnehmerInnen 

bieten eine willkommene Plattform zum gegenseitigen Meinungsaustausch.

Werden Sie förderndes Mitglied 
beim Verein Archimedes.
Geringe Kosten bringen die Sicherheit und Stärke einer Gruppe mit gemeinsamen Interessen 

und im Gegensatz zu so mancher Zwangsmitgliedschaft bei div. Kammern und anderen Vereinen 

auch vollen Einsatz für Ihre Interessen bis hin zur legitimierten Klage bei Gerichten.

Die Kosten für eine 12-Monats-Mitgliedschaft als förderndes Mitglied betragen:

Für 1 User     € 1.000,00

für bis zu 5 Userzugänge   € 1.500,00

mit Zugängen für mehr als 5 User € 2.000,00

Für Kleinbetriebe sind individuell angepasste Vereinbarungen möglich. 

Bitte sprechen Sie uns an!

ARCHIMEDES
INFORMIERT
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FRAGEN
STELLEN,
ANTWORTEN
ERHALTEN
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

Ing. Dietmar Strele
(Geschäftsführer)

c/o Verein Archimedes 

Wollzeile 29, 1010 Wien

+43 681 81 525 818

d.strele@archimedes-verein.at

www.archimedes-verein.at

Dietmar Strele

Archimedes ist eine überregional tätige Vereinigung zur 
Förderung und Forschung im Bereich des nationalen, in-
ternationalen und europäischen Ausschreibungswesens. 
Ziel ist die Förderung und Durchsetzung von Bedingungen 
für öffentliche Ausschreibungen, die faire Wettbewerbs-
bedingungen schaffen.
Dies erfolgt durch die Sammlung von Fakten, Prüfung und 
Veröffentlichung der Ergebnisse sowie der Organisation von 
Expertengesprächen. Erforderlichenfalls wird Archimedes 
in der jeweils geeignet erscheinenden Form über beobach-
tete Missstände informieren oder sittenwidrige Vertrags-
bestimmungen rechtlich überprüfen lassen.
Der Vereinigung gehören Unternehmen der Wirtschaft so-
wie Personen aus der Wissenschaft und der Rechtspflege an. 
Wenn Sie die Ziele von Archimedes fördern wollen, steht 
Ihnen gerne eine Fördermitgliedschaft offen. 
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