
 

Workshops 
Vergaberecht 

 

Das erklärte Ziel jeder Ausschreibung 
besteht darin, die benötigten Leistungen 
zu insgesamt günstigsten Konditionen 
zu beschaffen. Viele öffentliche Auftrag-
geber wissen aufgrund ihrer jahrelangen 
Marktkenntnis, dass dieses Ziel nur mit 
wenigen oder vielleicht auch nur mit 
einem bestimmten Unternehmer erreicht 
werden kann. Einer völlig freien Wahl 
eines bestimmten Auftragnehmers ste-
hen jedoch bekanntlich die Spielregeln 
des Vergaberechts entgegen. Dennoch 
können mit entsprechenden Vergabe-
modellen die berechtigten Wünsche des 
Auftraggebers erfüllt werden. 
 
Um in diesem Spannungsverhältnis eine 
rechtssichere Auftragsvergabe zu ga-
rantieren, ist eine intensive gemeinsame 
Diskussionen zwischen den Bedarfsträ-
gern des Auftraggebers (Techniker, 
Betriebswirte etc) und Juristen unab-
dingbar. Zu den dabei zu lösenden in-
terdisziplinären Problemen zählen ins-
besondere: Festlegung rechtssicherer 
Verfahrensbedingungen und angemes-
sener Eignungs-, Auswahl- und Zu-

schlagskriterien sowie zivilrechtlicher Vertragsbe-
stimmungen, die eine geordnete Projektabwicklung 
garantieren. 
 
Für die gemeinsame Entwicklung solcher Verga-
bemodelle und die Lösung anderer Problemfälle 
bieten wir maßgeschneiderte Workshops für Ih-
ren konkreten Bedarf an. Diese Workshops bieten 
die Gelegenheit zur ausführlichen Diskussion und 
Entwicklung effizienter Lösungsvorschläge, die eine 
rechtssichere Ausschreibung garantieren. Wenn 
Sie sich für einen solchen Workshop interessieren, 
übermitteln wir Ihnen gerne unverbindlich und kos-
tenlos ein individuelles Angebot. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 

  
Gunter Estermann Ralf D. Pock 

 
Estermann Pock Rechtsanwälte GmbH 
Telefon: +43 (1) 532 31 51 -0 
E-Mail: office@estermann-pock.at  

 
 
 
Ihre Vorteile: 
 Diskutieren Sie Ihre Beschaffungsvorhaben ausschließlich im internen Kreis Ihrer Kollegen 
 Partizipieren Sie vom Beschaffungs-Know-how praxiserfahrener Vergabeexperten 
 Vermeiden Sie Anfechtungsgefahren durch rechtssichere Vergabemodelle 

 
Inhalt:  
Den Inhalt des Workshops bestimmen Sie durch Ihr konkretes Vergaberechtsproblem. Zur Vor-
bereitung des Workshops wäre es daher zielführend, uns vorab die allenfalls vorhandenen Un-
terlagen oder Fragestellungen zu übermitteln. Die Wahrung der strengen anwaltlichen Ver-
schwiegenheit versteht sich dabei von selbst. 
 
Ort der Workshops: 
 In allen Bundesländern in Ihren eigenen oder externen Schulungsräumlichkeiten 
 Bei Bedarf stellen wir auch gerne unsere Kanzleiräumlichkeiten in Wien zur Verfügung 

 

  


