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Die Schiefer Rechtsanwäl-
te GmbH ist bekannter An-
sprechpartner für die Kon-

zeption der Beschaffung öffentli-
cher Bau- und Infrastrukturgroß-
projekte. Insgesamt bilden rund
50 Mitarbeiter das Team der von
Martin Schiefer geleiteten Rechts-
anwaltskanzlei. Schwerpunktmä-
ßig beschäftigt sich die Kanzlei mit
Vergaberecht, also öffentlichen Be-
schaffungsvorhaben, wobei der Fo-
kus auf der Beratung öffentlicher
Auftraggeber in ganz Österreich
liegt. Das Team deckt daneben aber
auch weitere Rechtsgebiete ab, die
mit diesen Projekten mehr oder
weniger direkt zusammenhängen.
Dazu gehören unter anderem Ver-
tragsrecht, Compliance, öffentli-
ches Recht, Beihilfenrecht, Kartell-
recht, rechtliche Aspekte der Digi-
talisierung, aber auch „Claim- und
Anti-Claim-Management“, also die
gerichtliche und außergerichtliche
Vertretung im Streitfall.

Der Grundsatz bei Schiefer lau-
tet, das Vergaberecht „neu zu den-
ken“. Damit wird eine moderne und
effiziente Beschaffung für die öf-
fentliche Hand ermöglicht. Neben
jahrelanger Erfahrung und dem ju-
ristischen Know-how ergibt sich der
Erfolg der Kanzlei aber auch aus der
rechtlichen Kreativität des Teams,
der Bereitschaft, klassische Struktu-
ren aufzubrechen, und der stetigen,
sowohl fachlichen als auch perso-
nellen Weiterentwicklung. Möglich
macht das ein Team, das Vielfalt
lebt. Geschäftsführer Martin Schie-
fer fasst dies folgendermaßen zu-
sammen: „Wir verbinden Alt mit
Jung, Erfahren mit Neu und schaf-

fen daraus nicht nur einen unter-
nehmerischen Mehrwert, sondern
auch einen gesellschaftlichen. Das
Aufgabengebiet unserer Mitarbeiter
ist vielfältig und bietet große Ent-
wicklungschancen.“

Lokale Beratung
„Vielfältig“ sind auch die Standorte
der Kanzlei. Schiefer Rechtsanwäl-
te hat neben der Zentrale in Wien
weitere Büros in ganz Österreich,
derzeit in St. Pölten, Graz, Salzburg
und Klagenfurt. Demnächst soll mit
Linz ein sechster Standort hinzu-
kommen.

Denn so vielfältig die Themen im
Vergaberecht sind, so umfangreich
sind auch die Mandanten und Pro-
jekte. Um den daraus entstehenden
unterschiedlichen Anforderungen
und Bedürfnissen gerecht zu wer-
den und lokale Beratung zur Ver-
fügung stellen zu können, bedarf
es der Expertise auch in den je-
weiligen Bundesländern. Die in den
Regionen ansässigen Jurist:innen
sind mit den jeweiligen regionalen
Voraussetzungen vertraut, kennen
die Ansprechpartner und sind bes-
tens vernetzt. Das ist gelebte Re-
gionalität. Auf diese Weise kann

Schiefer Rechtsanwälte die Vorteile
von regionaler und überregionaler
Zusammenarbeit kombinieren und
den Mandanten die besten Bedin-
gungen bieten. Mit der Expansion
wächst freilich auch der Bedarf an
gutem Personal, und das Unterneh-
men hält ständig Ausschau nach
talentierten Mitarbeitern.

Klein- und Großprojekte
Zahlreiche betreute Bauprojekte in
ganz Österreich zeigen, dass bei den
Themen Planung und Bau kein Weg
an Schiefer Rechtsanwälte vorbei-
führt. Neben zahlreichen kleineren

Projekten wie etwa Kindergärten,
Veranstaltungszentren und Sport-
hallen in Gemeinden sind es vor
allem komplexe Großbauvorhaben
mit hoher gesellschaftlicher Rele-
vanz wie etwa Krankhausum- und
-neubauten, Fußballstadien, kom-
munale Infrastruktureinrichtungen,
internationale Arenen, Messezent-
ren oder auch der Bau von Was-
serstofffabriken, Bioheiz- und Foto-
voltaikanlagen, die von der Kanzlei
betreut werden.

Höhere Anforderung
Gerade in Zeiten der Klimakrisen
werden für öffentliche Auftraggeber
Themen wie EU-Taxonomie, ESG-
Kriterien (Environmental Social Go-
vernance), CSR-Kriterien (Corporate
Social Responsibility), Kreislauf-
wirtschaft, Lebenszyklus, Digitali-
sierung usw. immer wichtiger. Einer
der essenziellsten Aspekte in der
öffentlichen Auftragsvergabe ist die
ökologische, aber auch ökonomi-
sche Nachhaltigkeit. „Wir suchen
immer nach der besten Lösung für
das jeweilige Projekt“, sagt Martin
Schiefer. Von Public-private-Part-
nership-Projekten (PPP) und Joint
Ventures, über strategische Partner-
schaften, Total- und Generalunter-
nehmer, bis hin zu modernen Lö-
sungen wie alternativen Vertrags-
modellen, sind bei jedem Projekt
verschiedene maßgeschneiderte
Lösungen denk- und umsetzbar.

Aber auch die beste Lösung
kann Streitigkeiten im Nachhinein
nicht völlig ausschließen. Schiefer
Rechtsanwälte ist auch dann zur
Stelle und vertritt die Mandanten
routiniert vor Gericht.

Planen und Bauen für die Zukunft

Die Anwälte von Schiefer Rechtsanwälte sind (v. l. n. r.): AlexandraMensdorff-Pouilly, Philip Albrecht, Stefan Tauber, Maria
Troger, Martin Schiefer, Katja Schreibmayer, Lisa Rebisat, Clemens Hauser, PhilippHecke und Rudolf Pekar. [ Studio Koekart]

SCHIEFER RECHTSANWÄLTE

Bau & Infrastruktur. Die auf Vergaberecht spezialisierte Kanzlei Schiefer wächst kontinuierlich
und kann mittlerweile auf ein Team von rund 50Mitarbeiter:innen zurückgreifen.

BIM als Treiber der Baudigitalisierung
Digitalisierung. Building Information Modeling (BIM) ist die modernste Methode, um die
Projektentwicklung bei Gebäuden von der Planung bis zum Abbruch optimal zu unterstützen.

Die Digitalisierung greift immer
stärker in Planung und Bau sowie
zuletzt auch verstärkt in den Be-

trieb von Gebäuden ein. Einer der we-
sentlichsten und am stärksten wachsen-
den Faktoren dabei ist der Einsatz von
BIM. BIM steht für „Building Information
Modeling“ und versucht die heteroge-
nen und zunehmend komplexer wer-
denden Datenmengen aller beteiligten
Disziplinen so miteinander zu verknüp-
fen, dass eine konsistente und jederzeit
abrufbare Datenbank entsteht, die idea-
lerweise global rasch alle Informationen
bereitstellt. Im Zentrum dieser Strategie
steht ein digitales Gebäudemodell, wel-
ches mit verschiedenen Parametern „ge-
füttert“ wird. So können unter anderem
Maße, Material, Hersteller von Bauteilen
zentral gespeichert und verwaltet so-
wie einfach visualisiert werden. Gebäude
können möglichst effizient entwickelt
und betrieben werden. Insbesondere
auch für öffentliche Auftraggeber ist
bei professioneller Anwendung ein sig-
nifikanter Mehrwert gegeben. Rechtsan-
waltsanwärter Armin Weickert speziali-
siert sich bei Schiefer Rechtsanwälte auf
Bau(vertrags)recht und Digitalisierung
im Bau sowie Infrastruktur und Com-
pliance. Im Interview präsentiert er die
Vorteile von BIM sowie die Bedenken
der Branche.

Wann macht BIM ammeisten Sinn?
Armin Weickert: Bei großen Pro-
jekten heutzutage fast immer, was
zunehmend auch im öffentlichen
Bereich gelebte Praxis ist. Idealer-
weise verwendet man BIM dabei
als „BIG-BIM“-Lösung unter Ein-
bindung einer Common-Data-En-
vironment (CDE)-Projektplattform,

sodass viele Akteure darauf zugrei-
fen können. So kann die Kommuni-
kation und Abstimmung, aber auch
die gemeinsame, mitunter parallel
laufende Arbeit am Modell erleich-
tert werden.

Wo liegen die Vorteile einer sol-
chen „BIG-BIM“-Lösung?
Bei einer umfassenden „BIG-BIM“-
Lösung über das ganze Gebäudele-
ben wird BIM in der Planung einge-
setzt und das Gebäudemodell über
die verschiedenen Projektphasen
mitgezogen. In der Planung wird auf
diese Weise bereits ein Modell er-
stellt, auf dessen Grundlage unter
anderem Kostenberechnungen, Pro-
jektstrukturierung und Kollisions-
prüfungen erfolgen können. Dieses

Modell wird im Bau weitergezogen,
um Adaptierungen während des
Baus einarbeiten zu können und das
Modell weiter zu pflegen. Am Ende
des Baus wird, etwa mittels Laser-
scans, eine „Punktewolke“ generiert
und das Bau-IST mit dem Bau-SOLL
abgeglichen. So entsteht ein „As-
built“-Modell, welches die Grund-
lage für das weitere Gebäudeleben
bildet.

Welche Vorteile bringt der Einsatz
von BIM nach dem Bau noch?
Zunächst können die Modelldaten
den Gebäudebetrieb mit einem
Computer-Aided-Facility-Manage-
ment-System (CAFM) unterstüt-
zen. So kann auch die Gebäudever-
waltung bestmöglich digitalisiert

werden. Nicht nur Ablaufplan und
Ressourceneinsatz des Gebäudever-
walters lassen sich dadurch effizi-
ent planen, das Gebäude kann idea-
lerweise auch echtzeitüberwacht
werden, um auftretende Fehler so-
fort zu erkennen oder vorbeugend
zu warten. Auch Raumbuchungs-
systeme können integriert werden
oder ein gezieltes Energiemanage-
ment abhängig von der Auslastung.
Empfehlenswert ist auch, das Mo-
dell über das weitere Gebäudeleben
„mitzuziehen“, also regelmäßig an
den IST-Zustand anzupassen. Dies
erleichtert den laufenden Betrieb
oder etwa spätere Umbauten un-
gemein. Kommt es schließlich zum
Abbruch, können Gebäudeteile oder
Einrichtung gezielt wiederverwer-
tet werden. Dadurch wird das so-
genannte „Urban Mining“ stark er-
leichtert, bei welchem Rohstoffe et-
wa aus Abbruchmasse „geschürft“
werden. Letztlich werden auch dies-
bezügliche kreislaufwirtschaftliche
Ansätze gefördert. Daher kann sich
auch die nachträgliche Erstellung
von BIM-Modellen für Bestandsge-
bäude durchaus lohnen.

Wo liegen derzeit die Schwierig-
keiten?
Zunächst schrecken relativ hohe Ini-
tialkostenundeinegewisse„Innova-
tionsresistenz“ viele Unternehmen,
aber auch öffentliche Auftraggeber,
häufig ab. Letzteres ist dabei auch
nicht ganz unbegründet. Schließlich
muss nicht nur das Bewusstsein für
Digitalisierung in einer sehr kon-
servativen Branche bei Mitarbeitern
und Entscheidungsträgern erst ent-

stehen, auch arbeitet die Bauwirt-
schaft oft in stark linearen Abläufen.
Gerade für BIG-BIM braucht es aber
ein oft abschnittsübergreifendes
und flexibles Arbeiten verschiede-
ner Beteiligter, man muss also Pro-
zesse neu denken und es braucht ein
gelebtes Changemanagement. Denn
ein ineffizienter Prozess wird nicht
allein dadurch effizient, dass er di-
gitalisiert wird. Letztlich sprechen
die Vorteile von BIM aber eine klare
Sprache. Unternehmen und öffentli-
che Auftraggeber müssen diese Hür-
den überwinden. Letztere können
dabei mit entsprechend gestalteten
Ausschreibungen zeigen, dass es
einen klaren Bedarf dafür gibt und
somit die Innovation der Branche
fördern. Dadurch wird im Ergebnis
auch der Wirtschaftsstandort Öster-
reich gestärkt.

Welche Vorteile bietet BIM für öf-
fentliche Auftraggeber?
Die höhere Kostensicherheit be-
reits in früheren Phasen ist bei mit
Steuergeld finanzierten Projekten
wohl eines der gewichtigsten Argu-
mente, ebenso wie die erleichterte
Beweisführung im Streitfall. Mög-
lich ist auch eine frühe und kosten-
günstige Darstellung desModells für
die Öffentlichkeit, wenngleich dafür
auch schon ein CAD-Modell reichen
würde. In jedem Fall wird die öko-
nomische und ökologische Bilanz
über das gesamte Gebäudeleben ge-
fördert. Und hier gilt: je länger desto
besser und je früher desto länger.
Öffentliche Auftraggeber sind daher
angehalten, BIM in Bauausschrei-
bungen zukünftig mitzudenken.

ArminWeickert spezialisiert sich bei Schiefer Rechtsanwälte u.a. auf Digitalisie-
rung im Bau. [Studio Koekart]
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Die Bauwirtschaft steht mo-
mentan vor einer Vielzahl an
großen Herausforderungen.

Neben dem Dauerbrenner „Fach-
kräftemangel“ haben Betriebe seit
der Coronapandemie mit Liefer-
kettenengpässen und Preissteige-
rungen in Folge der Inflation zu
kämpfen. Der Ukraine-Krieg und
die Energiekrise bringen weitere
Unsicherheit und Volatilität in den
Märkten mit sich. Geänderte Zeiten
verlangen angepassten Lösungen –
hier kann das Vergaberecht einen
wertvollen Beitrag leisten.

Jedoch sind die gegenwärtigen
„innovativen“ Vergabeverfahren
nicht praxistauglich. Es braucht
neue Ideen. Hier können innova-
tive Eignungs-, Auswahl- und Zu-
schlagskriterien helfen. Das Verga-
berecht kann durch ESG-Kriterien
(Environmental Social Governan-
ce) Regionalität und Nachhaltigkeit
fördern. Auch die Vertragsgestal-
tung ist entscheidend. Alternati-
ve Vertragsmodelle können dort
punkten, wo klassische Vertrags-
modelle aufgrund der Komplexität
des Bauvorhabens und der schwie-
rigen Planbarkeit auf ihre Grenzen
stoßen. Letztlich braucht es auch
eine optimierte Projektabwicklung
– sprich: agile Unternehmen, ko-
operative Partnerschaften und den
Einsatz modernster, digitaler Tools.

Treffsichere Kriterien
Bessere und treffsichere Ausschrei-
bungskriterien sind das Ziel. „Durch
Projekt-Pitchs der Unternehmer
können die richtigen Partner für

das konkrete Projekt gefunden wer-
den“, sagt Philipp Hecke, Rechts-
anwalt bei Schiefer Rechtsanwälte.
„Wichtig ist zudem ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit: Hier können etwa
Kreislaufwirtschaftsstrategien der
Unternehmer bewertet werden.“
Auch beim Preis ist umzudenken:
„Es ist auf den gesamten Lebenszy-
klus und nicht bloß auf die reinen
Baukosten abzustellen“, betont He-
cke. Es sei nicht zielführend, wenn
die Herstellung zwar preislich güns-
tiger, aber die anfallenden Kosten
über die gesamte Lebensdauer des
Bauwerks sodann unerschwinglich
sind. Auch Regionalität sieht er als
einen essenziellen Punkt bei der
Vergabe. Genauso wie Diversität im
Unternehmen. Wie ist es etwa um
die Frauenförderung, aber auch um
die Ausbildung der Mitarbeiter und
Lehrlinge bestellt.

Bei der Vergabe sollte zudem der
Innovationsgrad eines Unterneh-
mens Berücksichtigung finden. Die
Einbindung von Universitäten und
anderen Forschungseinrichtungen
kann helfen, um Wissenschaft und
Praxis näher zusammenzubringen.

Das richtige Modell
Wie findet man allerdings das rich-
tige Vertragsmodell? „Für die Aus-
wahl des richtigen Vertrags ist zu-
nächst die Komplexität des Bauvor-
habens zu bewerten“, sagt Hecke.
„Hier kann auf verschiedene Kom-
plexitätsbewertungen zurückge-
griffen werden.“ Basierend darauf
wird schließlich das treffsicherste
Vertragsmodell gewählt. Hecke be-

tont: „Je komplexer das Projekt,
desto zielführender sind alternative
Vertragsmodelle.“ Jedes Bauwerk
ist ein Unikat und daher gilt es vor
jedem Bauvorhaben genau abzu-
wägen, welches Vertragsmodell das
passende ist. Eine gute Vorberei-
tungsphase bildet das Fundament
für ein erfolgreiches Projekt.

Kooperation gefragt
Einige Punkte streicht Philipp He-
cke dabei besonders hervor. Wird
ein alternatives Vertragsmodell ge-
wählt, so ist das Bauunternehmen
frühzeitig einzubinden. Durch Ear-
ly-Contractor-Involvement (ECI)
kann das fachliche Know-how der
bauausführenden Unternehmen
bestmöglich genutzt werden. Zu-
dem bedarf es einer partnerschaft-
lichen Kooperationskultur, bei der
alle Projektbeteiligten an einem ge-
meinsamen Ziel arbeiten. „Das ist
der Garant für den erfolgreichen
Abschluss eines Projekts, unabhän-
gig davon, welches Vertragsmodell
gewählt wird“, meint Hecke. Hier
können auch bewährte Systeme
wie zum Beispiel Partnerschafts-
sitzungen helfen. Differenzen soll-
ten bereits in der Bauphase gelöst
werden. Um nicht sofort vor Gericht
zu landen, ist es sinnvoll, Streit-
beilegungsmechanismen wie etwa
„Dispute Boards“ zu installieren.
Bei solchen entscheiden renom-
mierte Experten aus verschiedenen
Fachrichtungen bereits während
der Bauphase über an sie heran-
getragene Streitigkeiten. „Wichtig
ist auch, innovative Ideen der Bau-

unternehmen zu nutzen und zu be-
lohnen“, so Hecke. Daher sollte in
jeder Phase des Projekts die Suche
nach Optimierungen mittels eines
finanziellen Anreizsystems geför-
dert werden. Die Kostenersparnis
wird sodann zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer aufgeteilt.

„Erfolg haben Modelle, die Agilität
fördern und leben. Auch der Ein-
satz von digitalen Lösungen wie
BIM ist sinnvoll“, sagt Hecke.

In jedem Fall zeigt sich: Partner-
schaftliche Ansätze können die Ba-
sis für eine neue Zusammenarbeit
und der Schlüssel zum Erfolg sein.

Partnerschaft in der Baupraxis

Seine Erfahrungen aus der Baupraxis will PhilippHecke nun nutzen, umneue
Ideen ins Vergaberecht zu bringen. [ Studio Koekart]

Agilität. Alternative Vertragsmodelle können der Bauwirtschaft gerade bei den aktuellen
Herausforderungen unter die Arme greifen.

Als (öffentlicher) Auftraggeber
hat man es nicht leicht. Bei
der Realisierung von großen

Bauprojekten – egal ob im Bereich
der Gesundheitsinfrastruktur, der
Stadtentwicklung oder im Verkehrs-
bereich – müssen einerseits bau-
wirtschaftliche und technische, an-
dererseits auch rechtliche Aspekte
auf mehreren Ebenen beachtet wer-
den. In den letzten Jahren häufte
sich die Kritik des Rechnungshofes
an der Abwicklung von großen öf-
fentlichen Bauprojekten. Vor allem
die massiven Kosten- und Termin-
überschreitungen, langjährige Ge-
richtsprozesse samt erheblichen
Verzugszinsen sowie Mängel bei der
Projektumsetzung stehen im Fokus
der Kritik. Nicht selten haben diese
Probleme ihren Ursprung bereits in
der Grundkonzeption und Umset-
zungsstrategie des Bauvorhabens.
Da die Projektkosten größtenteils
aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden, ziehen solche Projekte
vermehrt die Aufmerksamkeit der
Presse auf sich.

„Öffentliche Auftraggeber sind
gut beraten, Bauprojekte gemein-
sam mit Experten aufzusetzen und
in der Konzeption Vorsorge zur pro-
aktiven Streitvermeidung zu tref-
fen sowie entsprechende Compli-
ance-Vorgaben aufzunehmen und
getroffene Entscheidungen im Sin-
ne der Business-Judgement-Rule zu
dokumentieren“, sagt Rechtsanwalt
Philip Albrecht von Schiefer Rechts-
anwälte. „Damit vermeiden öffent-
liche Auftraggeber nicht nur Rech-
nungshofkritik, sondern schonen
langfristig Steuergeld und schützen

auch die handelnden Personen.“

Mehr Compliance
Der Rechnungshof hat einen Leitfa-
den zur effizienten Abwicklung von
öffentlichen Bauprojekten heraus-
gebracht, weil sich konzeptionelle
Fehler und solche in der Abwicklung
in zu vielen Projekten wiederholt
haben. Unter anderem wird darin
aufgezeigt, wie durch die Organisa-
tion von Bauprojekten Korruptions-
prävention und Compliance um-
gesetzt wird. Das beginnt bei der
Dokumentation. Wesentliche Ent-

scheidungen im Projekt sind – für
Außenstehende nachvollziehbar –
samt dem Wissensstand zum Ent-
scheidungszeitpunkt zu dokumen-
tieren undmüssenmit der Business-
Judgement-Rule in Einklang stehen.
Bei der Business-Judgement-Rule
geht es um die Frage, ob Entschei-
dungen dem angenommenen Unter-
nehmenswohl entsprechen oder es
sich um grobe Fehlentscheidungen
handelt, die unter keinem Gesichts-
punkt akzeptabel sind. Albrecht er-
klärt: „Das Entscheidungsorgan darf
sich bei der Entscheidung nicht von
sachfremden Interessen oder Mo-
tiven leiten lassen und muss die
Wahl zum Wohl der Einrichtung
oder Gesellschaft treffen, damit kein
Befugnismissbrauch im Sinne des
strafrechtlichen Untreuetatbestan-
des und aus zivilrechtlicher Sicht
kein Haftungsfall vorliegt.“ Ziel ist,
dass Entscheidungen auf Grundlage
einer angemessenen und entspre-
chend aufbereiteten Informations-
lage getroffen werden.

Proaktive Streitvermeidung
Wie wichtig vorsorgende Maß-
nahmen zur proaktiven Streitver-
meidung bei der Konzeption eines
großen Bauprojekts und in der Ver-
tragsgestaltung sind, haben die ge-
genwärtigen Krisen gezeigt. Diese
haben das Zivilrecht und die Ge-
richte vor neue, bisher ungelöste
Fragen und Probleme gestellt, zu
welchen es viele kreative Ansätze,
allerdings wenig Rechtssicherheit
gibt. Oft wurden in der Vergangen-
heit bei der Vertragsgestaltung Re-
gelungen für Krisensituationen und

Streitvermeidungsmechanismen
nicht ausreichend vorgesehen. Für
öffentliche Auftraggeber sind nach-
trägliche Vertragsänderungen ohne
Neuausschreibung jedoch nur ein-
geschränkt möglich. Im Baubereich
hat das durchaus schwerwiegende
Folgen, wenn man etwa an die Ein-
haltung der Zeitpläne bei Großpro-
jekten denkt. Lieferengpässe, Infla-
tion und Energiekrise wirken sich
auf Zeitpläne und vereinbarte Preise
aus. Dies hat zu umfangreichen For-
derungen und teilweise auch Ge-
richtsverfahren geführt, deren Aus-
gang jedoch – bereits aus rechtlicher
Sicht unabhängig von Sachverstän-
digen- und Beweiswürdigungs-
fragen – oftmals unsicher ist. „Auf
rechtlicher Ebene bestehen viele
Unsicherheitsfaktoren, die man vor
einem Zivilprozess analysieren und
bewerten muss“, sagt Albrecht. „Da
die derzeitige Gesetzes- und Nor-
menlage seine Funktion als Konflikt-
lösungsmechanismus auch im Kri-
senfall zunehmend nicht zufrieden-
stellend erfüllen kann, müssen in
der Vertragsgestaltung vorbeugende
Maßnahmen zur rechtssicheren Ab-
wicklung vorgesehen werden.“ Bei-
spielsweise müssen Verträge klare
Regelungen zumUmgangmit außer-
gewöhnlichen Preisveränderungen
enthalten, weil andernfalls eine Un-
sicherheit bestehen kann, ob und
inwieweit der Auftragnehmer einen
geschlossenen Vertrag zu den bis-
herigen Konditionen erfüllen muss
oder ob ihm dies unzumutbar ist.
„Unzumutbar ist die Leistung nach
der Rechtsprechung etwa dann,
wenn eine erhebliche Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Existenz
des Leistungsschuldners eintreten
würde.“ Die Auslegung der Begriffe
„erhebliche Verschlechterung“ und
„wirtschaftlichen Existenz“ führen
hierbei oft zu Differenzen.

Kosten-Nutzen-Analyse
Bei der Frage, ob und in welchem
Ausmaß eine (gerichtliche) Ausein-
andersetzung dem angenommenen
Wohle des öffentlichen Auftrag-
gebers entspricht, haben auch die
wirtschaftlichen Entwicklungen der
letzten Monate erhebliche Verände-
rungen gebracht. Im Zuge der Inflati-
on ist der Basiszinssatz zuletzt mas-
siv gestiegen. Dadurchwerden deut-
lich höhere Verzugszinsen fällig und
diese auch zu einem strategischen
Element. Verzugszinsen nehmen bei
der Beurteilung der Zweckmäßig-
keit der (Weiter-)Führung von Ge-
richtsprozessen wieder eine wich-
tigere Rolle ein. „Bei Streitigkeiten
im Millionenbereich übersteigen die
drohenden Verzugszinsen über die
zu erwartende Dauer eines Gerichts-
prozesses immer öfter die sonstigen
Prozesskosten wie Gerichtsgebüh-
ren, Rechtsanwaltskosten, Sachver-
ständigengebühren zusammen.“ Der
Rechnungshof fordert im Zusam-
menhang mit derartigen Prozessen
zur Vermeidung von Verzugszinsen
vorab eine Aufbereitung sowie eine
Kosten-Nutzen-Analyse.

Großbauprojekte ohne Rechnungshofkritik

Rechtsanwalt PhilipAlbrecht von Schie-
fer Rechtsanwälte. [Studio Koekart]

Konzeptionöffentlicher Bauprojekte.Rechnungshof fordert Veränderung bei Grundkonzeption,
Umsetzungsstrategie undAbhandlung von großen öffentlichen Bauprojekten.
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Diese Seiten entstanden mit finan-
zieller Unterstützung von Schiefer
Rechtsanwälte.


