
 

 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 

„Neuerungen im Vergabegesetz – Vorgezogene „Teilnovelle“ des BVergG“ 

 

Jour Fixe bei Müller Partner Rechtsanwälte 

 
Wien, 13. Oktober 2015. Am 7. Oktober 2015 lud der Vergaberechtexperte RA Dr. Bernhard Kall 

zum Jour Fixe mit dem Thema „Neuerungen im Vergabegesetz – Vorgezogene „Teilnovelle“ des 

BVergG“ in die Räumlichkeiten der Wiener Wirtschaftskanzlei Müller Partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst gab Kall einen Ausblick auf die vom österreichischen Gesetzgeber bis April 2016 

umzusetzende Bundesvergabegesetznovelle. Im Anschluss daran nahm Kall die schon mit 

Spannung erwartete vorgezogene Teilnovelle des Bundesvergabegesetzes zum Anlass, den 

Teilnehmern des Jour Fixe die wesentlichsten Änderungen zu präsentieren. Zunächst ging er auf 

die beabsichtigte Stärkung und Ausweitung des Bestbieterprinzips ein und erläuterte kritisch die 

Überlegungen zu den geplanten Änderungen. „Ob sich durch die vorgesehenen Änderungen beim 

Bestbieterprinzip tatsächlich positive Auswirkungen für die Praxis zeigen werden, bleibt 

abzuwarten“, so Kall. Danach ging Kall auf die weiteren wesentlichen Änderungen ein, 

insbesondere die zukünftige Verpflichtung zur Bekanntgabe sämtlicher Subunternehmer sowie die 

Möglichkeit des Auftraggebers, zu bestimmen, dass kritische Bestandteile des Auftrags nur mehr 

vom Auftragnehmer, einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft oder einem verbundenen 

Unternehmen selbst ausgeführt werden müssen. Kall abschließend: „Mit Spannung bleibt 

abzuwarten, wann und ob die vorgezogene Teilnovelle nun tatsächlich in Kraft tritt.“  

 

Im Anschluss an den Jour Fixe tauschten zahlreiche Gäste, darunter unter anderem Teilnehmer von 

Auftraggebern (zB Magistrat der Stadt Wien, ÖBB) und Vertreter der Bauindustrie und des 

Baunebengewerbes (zB PORR, Cofely, Caliqua) wie gewohnt in gemütlicher Atmosphäre ihre 

Erfahrungen aus. 

 

 



 

 

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte 
Müller Partner Rechtsanwälte (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 
Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich des Bau- und Vergaberechts. 
Wir bieten Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung 
verbunden mit hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die 
Konzentration auf unsere Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. 

Wir machen nicht alles, aber was wir machen, machen wir exzellent. 
 
In unseren Fachbereichen zählen wir zu den besten Köpfen. Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit 

publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen vor, engagieren uns in und für 

Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer täglichen Arbeit greifen wir auf, 

entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der Zukunft. Wir bemühen uns 

aktiv darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 

 
 

Rückfragehinweis: 
Mag. Claudia Fleischhacker-Hofko 
Müller Partner Rechtsanwälte 
1010 Wien, Rockhgasse 6 
Tel: +43 1 535 8008 
c.fleischhacker@mplaw.at 
www.mplaw.at  
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