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Heid Schiefer Rechtsanwälte OG 
z. H. Herrn RA Dr. Stephan Heid 
Landstraßer Hauptstraße 88/2-4 
1030 Wien 
 
 
per Mail: krages-kh-oberwart-oeba@heid-schiefer.at  

 

cc:  Mag.(FH) DI Josef Strohmaier – josef.strohmaier@krages.at  

 BM Ing. Christian Hofstädter – christian.hofstaedter@krages.at 

 
 
 6. März 2018 
 
 
Betr.: Archimedes – Burgenländische Krankenanstalten GesmbH – Neubau Krankenhaus 

Oberwart / Bieterverfahren – Örtliche Bauaufsicht und Baustellenkoordination 
(Abklärung wegen gravierender Rechtswidrigkeiten) 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Heid! 

 

Aus unseren früheren Gesprächen ist Ihnen bekannt, dass Archimedes satzungsgemäß für die 

Fairness und Lauterkeit im Ausschreibungswesen der öffentlichen Hand steht und wurde aus 

Mitgliederkreisen ein Sachverhalt an mich herangetragen, der mich veranlasst Ihnen diesen 

Brief zu schreiben. Ich tue dies vor allem vor dem Hintergrund, da mir gerade wegen unserer 

Gespräche bekannt ist, dass Ihnen rechtsstaatliche Kriterien, insbesondere die guten Sitten, 

wichtig sind. Es erhebt sich jedoch der deutliche Eindruck, dass die unter Ihrer Begleitung 

erfolgte Ausschreibung im Wissen um die Sitten- und damit Rechtswidrigkeit verschiedene 

Klauseln formuliert wurden und daher rechtsmissbräuchlich sind. Mir wurde außerdem 

mitgeteilt, dass, wie im weiteren noch dargestellt, jedenfalls ein Ansatz aus der Verletzung 

vorvertraglicher Sorgfaltspflichten zu sehen ist. Ich habe mich aufgrund der Wichtigkeit dieser 

Angelegenheit auch rechtlich beraten lassen und ist dieses Ergebnis in die nachfolgenden 

Überlegungen und Darstellungen eingeflossen. Vorab ist festzustellen, dass aus der Warte des 

Vergaberechts offensichtlich mehrfach das Gebot der Kalkulierbarkeit der Leistung nicht 

berücksichtigt wird und die Rahmenvereinbarung die eingangs erwähnten Grenzen der 

Sittenwidrigkeit überschreiten. Für einen öffentlichen Auftraggeber muss das Interesse an einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere im eigenen Interesse, jedoch auch zur 
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Vermeidung von unnötigen Kosten bei Adressaten von Ausschreibungen zentral sein. Im 

Einzelnen verweisen wir auf folgende Bestimmungen: 

 

• Teil 3 Rahmenvereinbarung – Pkte. 6.1 und 9 – Vergütung: 

Eine ganz besonders gefährliche und in der Realität inakzeptable Forderung wird in 

diesem Punkt erhoben.  

Darin heißt es nämlich unabhängig von den tatsächlichen Herstellungskosten des 

Bauwerkes und den tatsächlichen Aufwendungen des Auftragnehmers ist das Honorar eine 

Fix-Honorarpauschale.  

Dazu wurden ein Rahmenterminplan und ein Personaleinsatzplan vorgegeben sowie eine 

Baukosten-Schätzung genannt. 

Der vorliegende Terminplan kann aber vom AG auch geändert vorgegeben werden. 

Eine Anpassung (Erhöhung) des Honorars bei Veränderung (zeitlicher Verlängerung) des 

Rahmenterminplanes ist nicht vorgesehen.  

Dies bedeutet, dass soferne eine Verlängerung der Umsetzungsphasen (bis zur 

endgültigen Fertigstellung und vor Beginn der Umsiedelung) ohne Zutun des Bieters 

(Auftragnehmers) eintritt, der Bieter nach Ende des ursprünglich vorgesehenen 

Terminplanes kein Honorar erhält oder eine Verdünnung „der Monatspauschalen 

gegenüber der Kalkulation und den tatsächlich anfallenden Aufwendungen zu akzeptieren 

hat.  

In jeden Fall aber können aus diesem Grund (z.B. bei mehrmonatiger notwendiger vom 

Bieter nicht verursachter Verlängerung des Fertigstellungstermins) enorme Kosten für den 

Bieter entstehen, da gerade in dieser Phase die intensivste Besetzung auf der Baustelle 

notwendig ist.  

Nun ist aber hinzuzufügen, dass bereits aus heutiger Sicht prognostiziert werden kann, 

dass der vorliegende Rahmenterminplan viel zu eng bemessen ist und das geplante 

Bauwerk in diesem Zeitrahmen nicht umzusetzen sein wird.  

Ganz abgesehen von der Tatsache, dass keinerlei Reserven für nichtvorhersehbare 

Einsprüche zu Vergabeverfahren und zu erwartbaren sonstigen Problemen vorgesehen 

sind und erhebliche Zeitaufwendungen für die Installierung zahlreicher medizinscher 

Geräte, usw. anfallen werden.  

Dies bedeutet also, dass bereits aus heutiger Sicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein 

mehrmonatiges Arbeiten des ÖBA-Teams ohne weitere Vergütung (und damit ein enormer 

Schaden für den Auftragnehmer) prognostiziert werden kann.  
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Der Hauptgrund für dieses inakzeptable Risiko liegt (wie oben bereits angeklungen) in der 

Tatsache, dass einerseits eine „Fixhonorarpauschale“ gefordert wird, andererseits präzise 

Randbedingungen, welche für das Abverlangen eines fixen Pauschalhonorars 

(entsprechend Judikatur) von Seiten des Auftraggebers verpflichtend vorzulegen sind, 

tatsächlich nicht existieren.  

Da jedoch das Risiko zu solchen vorzugebenden Randbedingungen (wie z.B. prognostizierte 

Baukosten, prognostizierter Rahmenterminplan, sonstige Risken wie bereits 

angesprochen) ausschließlich in der Sphäre des Auftraggebers liegen, wird (ebenfalls 

entgegen Judikatur) versucht, Auftraggeberrisken in die Sphäre des Auftragnehmers zu 

verschieben.  

Wie dargelegt, zeigt bereits eine erste Plausibilitätsprüfung, dass der vom Auftraggeber 

vorgegebene Rahmenterminplan (verbunden mit dem Personaleinsatzplan) erhebliche 

Lücken aufweist und in der Realität nicht umzusetzen sein wird.  

Aber auch die bisher genannten Baukosten in Höhe von ca. € 128 Mio. können bereits 

derzeit (wie ein simpler Kosten-Flächenvergleich zeigt) als nicht realistisch angesehen 

werden.  

Offensichtlich sind für diese Projektphase (entsprechend ÖNorm) vorgesehene Zuschläge 

für Risken, Unvorhergesehenes, etc. heraus gerechnet.  

Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass vom Auftragnehmer (Bieter) ein fixes 

Pauschalhonorar gefordert wird, die für eine seriöse Kalkulation jedoch notwendigen 

Grundvoraussetzungen und Randbedingungen als nicht haltbar beurteilt werden müssen.  

 

• Leistungsbild ÖBA: „fachliches Mitwirken bei streitlichen Verfahren“: 

Die Vergütung des zu findenden Auftragnehmers erfolgt mittels eines Fix-Pauschalpreises. 

Ein solcher kann jedoch nur ermittelt werden, wenn dem betreffenden Bieter vom 

Auftraggeber alle für eine Kalkulation erforderlichen Parameter vollumfänglich bekannt 

sind. Andernfalls muss er sich rechtswidrig auf das Gebiet der Spekulation begeben. 

Konkret muss der Bieter fachliche Unterstützungsleistungen bei allfälligen streitigen 

Verfahren einkalkulieren. Mangels Vorhersehbarkeit kann er aber nicht wissen, ob und in 

welchem Umfang derartige Streitigkeiten entstehen. Die Erfahrung lehrt, dass gerade dazu 

keinerlei Rückschlüsse aus früheren Projekten gezogen werden können. Es handelt sich 

daher um „klassische“ unkalkulierbare Leistungen, die von (öffentlichen) Auftraggebern 

nach tatsächlichem Aufwand zu vergüten sind. 
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• Honorarblatt: „willkürliche“ Festlegung von Teilleistungsfaktoren: 

Im betreffenden Honorarblatt werden Teilleistungsfaktoren vorgegeben, die gänzlich von 

den üblichen, über Jahre bewährten Honorarregulativen abweichen. Dies wiegt insofern 

schwer, als letztlich die Abrechnung nach diesen Teilleistungsfaktoren zu erfolgen hat. 

Da der Auftraggeber vergleichsweise kurzfristig die Rahmenvereinbarung (ordentlich) 

kündigen und somit die Leistungserbringung stoppen kann, läuft der Auftragnehmer 

Gefahr gänzlich um eine angemessene Vergütung seiner erbrachten Leistungen 

„umzufallen“. 

 

• Pkt. 8 Rahmenvereinbarung: Unterbrechung ohne Vergütung: 

Dieser Vertragspunkt enthält eine längst der Vergangenheit angehörende Vorgehensweise, 

die schon mehrfach vom Verein Archimedes erfolgreich bekämpft wurde. Demnach kann 

der Auftraggeber einseitig eine Unterbrechung der Leistungserbringung von bis zu sechs 

Monaten anordnen, ohne dass dem Auftragnehmer eine Vergütung gebührt. 

Der Auftragnehmer hat hochspezialisiertes Personal bereitzuhalten. Dieses kann er 

während einer Unterbrechung nicht anderweitig einsetzen, zumal er deren Ausmaß nicht 

abschätzen kann und ein „Verschieben“ aus arbeitsrechtlichen und wirtschaftlichen 

Gründen nicht einfach möglich ist. Es liegt ein „Paradebeispiel“ für eine gröbliche 

Benachteiligung vor. 

 

• Punkt 4.7 Rahmenvereinbarung: „Aufwendungen im Zusammenhang mit einer 

nachprüfenden Kontrolle“: 

Diese Bestimmung enthält wiederum eine unkalkulierbare Vorgabe. Wie soll vorab 

abgeschätzt werden, ob und in welchem Ausmaß ein betreffendes Tätigwerden gegenüber 

der Vergabe- und Gebarungskontrolle erforderlich wird. Eine Einbeziehung in die 

Pauschalvergütung ist daher nicht möglich. 

Diese Regelung hat sich in der Vergangenheit vereinzelt in Ausschreibungsunterlagen 

gefunden. In den seltensten Fällen kann sie noch angetroffen werden. Nahezu alle 

(öffentlichen) Auftraggeber haben eingesehen, dass eine derartige Festlegung gröblich 

benachteiligend und unfair ist. 
  



 

Seite -5- 

 

 

• Punkt 6.3 Rahmenvereinbarung: Indexierung: 

Nach Ablauf der Festpreisperiode ist – wie rechtlich geboten – eine Wertanpassung 

vorgegeben. Allerdings erfolgt deren Ausgestaltung sehr benachteiligend. Eine solche soll 

erst ab einer Schwankung von 7% erfolgen. Dies ist eine unübliche und „überschießende“ 

Forderung.  

 
Das gegenständliche Vergabeverfahren führt zu erheblichen Aufwänden auf Seiten der Bieter. 

Angesichts negativer Erfahrungen von Architekten und Ingenieurbüro‘s mit dem konkreten 

Projekt in der Vergangenheit, werden Pressemeldungen in diesem Zusammenhang mit 

besonderer Sensibilität registriert.  

 

Seit Dezember 2017 wird u. a. von der Landespolitik ein gänzlicher Neustart des Projekts medial 

in den Raum gestellt. Wir erlauben uns den Hinweis, dass im Falle einer vorzeitigen Beendigung 

dieses Vergabeverfahrens, spätestens ab Dezember 2017 die frustrierten Aufwände der Bieter 

unter dem Titel „culpa in contrahendo“ zu ersetzen sind. Ein Verfahrensstopp ist alleine in der 

Sphäre des Auftraggebers gelegen; er hat rechtzeitig dafür zu sorgen, dass den Bietern nicht 

unnotwendiger Aufwand entsteht. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Heid, Sie sind österreichweit als anerkannter Experte für Verfahrens- und 

Vertragsrecht bekannt. Bitte beantworten Sie die Frage infolge welcher Erwägungen in einem 

von Ihnen rechtlich begleiteten Verfahren solche unzulässige und einseitig knebelnde 

Bedingungen formuliert werden. 

Für die Beantwortung der aufgelisteten Problemstellungen haben wir uns den 20. März 2018. 

vorgemerkt.  

Festhalten dürfen wir auch, dass ohne notwendige Präszisierungen und Richtigstellungen (im 

Sinne eines korrekten und fairen Verfahrens) weitere Schritte gegen dieses Verfahren geprüft 

werden müssten.  

 

Hochachtungsvoll 

 

 

Ergeht zugleich an: 

- Mag.(FH) DI Josef Strohmaier – josef.strohmaier@krages.at 
- BM Ing. Christian Hofstädter - christian.hofstaedter@krages.at 


