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Vorwort

Claim-Management ist eine Aufgabe, die nur interdisziplinär bewältigt werden
kann. Vor allem Juristen und Bauwirtschafter müssen die im Rahmen des Claim-
Management zu bewältigenden Probleme im konstruktiven Miteinander lösen.
Ausgangspunkt für das vorliegende Werk war daher zunächst der Wunsch der
Herausgeber, einen Beitrag zu einem Diskussionsprozess auf hohem Niveau zwi-
schen den Experten beider Bereiche zu leisten und eine fundierte Unterstützung
für die Praktiker zu bieten. Dabei sind den Herausgebern das Miteinander, das
vorsorgende und konfliktvermeidende Claim-Management sowie ein praxisorien-
tierter Zugang besondere Anliegen.

Gerade bei Bauprojekten, die in der Regel unter hohem ökonomischem und
zeitlichem Druck abgewickelt werden, ist es wichtig, Polarisierungen aufzulösen
und die Streitkultur wieder auf ein konstruktives Niveau zu bringen. Das vorlie-
gende Werk adressiert Auftraggeber und Auftragnehmer in gleicher Weise und
bietet einen breiten Ansatz des Claim-Management. Die Darstellung beginnt da-
her schon in der Vorbereitungsphase eines Projekts im Bereich Projektmanage-
ment. In weiterer Folge spannt sich der Bogen über die Vergabephase, die Kalku-
lation, die Ausführungsphase und die Abschlussphase eines Projekts inklusive der
Darstellung unterschiedlicher Streitbeilegungsmechanismen. 

Wir freuen uns besonders, dass uns ein breites Team an Autoren unterstützt
hat, die sowohl aus dem Bereich der Rechtswissenschaften als auch der Bauwirt-
schaft, von Auftraggeberseite genauso wie von Auftragnehmerseite kommen. Der
Entwicklungsprozess, der im Rahmen der Entstehung dieses Buches von allen
Beteiligten durchlebt wurde, die konstruktiven Diskussionen und die Entwick-
lung neuer Ansätze tragen, so die Hoffnung der Herausgeber, zu einem höheren
Niveau im Claim-Management und dem besseren und erfolgreicheren Umgang
mit Leistungsabweichungen bei. Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen
Autoren für ihre Mitwirkung und ihren Einsatz bei der Erstellung dieses Werks
bedanken.

Ein besonderer Dank gilt weiters unseren Mitarbeiterinnen Dr. Mara-Sophie
Häusler, Mag. Claudia Fleischhacker-Hofko, DI Elisabeth Tod sowie Renate
Rudolf.

Abschließend möchten wir unseren Familien danken, ohne deren Unterstüt-
zung und grenzenloses Verständnis dieses Projekt – so wie viele andere – nicht
möglich wäre.

Wien, im Mai 2012 Katharina Müller
Rainer Stempkowski
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