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CAS "Bauvertrags- und Vergaberecht für Planerinnen und Planer" – "Erlebnisbericht" eines 

Teilnehmers 

 

Am Institut für Schweizerisches und internationales Baurecht der Universität Fribourg wurde von 

März bis Dezember 2016 erstmals das CAS "Bauvertrags- und Vergaberecht für Planerinnen und 

Planer" durchgeführt. Organisiert wurde das CAS durch Prof. Hubert Stöckli (Direktor des Instituts für 

Baurecht der Universität Fribourg) und Dr. iur. Roger König (Rechtsanwalt Bern). Die 

Programmverantwortung lag bei namhaften Juristen und Baufachplanern. Ergänzt wurden diese durch 

äusserst kompetente Referenten aus diesen Gebieten. Die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten 

sich aus Bauherren der öffentlichen Hand, Architekten, Bauingenieuren, Bauleitern, Unternehmern, 

Produktelieferanten und Versicherungsvertretern zusammen.  

 

Im Kurs, welcher sich aus einem Einführungstag und sechs i.d.R. dreitägigen Modulen 

zusammensetzte, wurde in hochstehenden Referaten das Grundwissen des Vertrags- und 

Vergaberechtes fachkundig und praxisnah vermittelt. Dabei wurde nicht nur frontal unterrichtet, 

sondern die Teilnehmer wurden in spannende und lehrreiche Diskussionen eingebunden, um dabei 

Praxisfälle zu erörtern. Dabei wirkte sich die gute Durchmischung der Gruppe äusserst positiv aus, 

führte dies doch zu vielschichtigen Diskussionen aus verschiedenen Blickwinkeln und Standpunkten. 

So konnten alle Teilnehmer nebst dem theoretischen Wissen auch zahlreiche direkt umsetzbare 

Kenntnisse für den Praxisalltag erwerben. 

 

Die Organisatoren verstanden es, in weitsichtiger Weise nebst dem rechtlichen Fachwissen auch 

kulturelle und kulinarische Aspekte in den Kurs einzubringen. So wurde während jedem der sechs 

Module jeweils ein "Kulturabend" organisiert, an welchem sich die Teilnehmer noch besser kennen 

lernten und gleichzeitig Einblick in die Kultur Fribourgs erhielten. 

 

Zusammenfassend kann ich für mich – und stellvertretend wohl für alle Teilnehmer – folgendes Fazit 

ziehen: Durch einen überaus lehrreichen, spannenden und abwechslungsreichen Kurs, hervorragende 

und sehr kompetente Referentinnen und Referenten, eine gute Mischung der Berufsgruppen bei den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie spannende Diskussionen während des Unterrichts konnten 

sehr viel rechtliches Grundwissen und ebenso viel Nützliches für den Praxisalltag erworben werden.  

 

Wenn Sie Fragen an einen Absolventen des Weiterbildungskurses haben, stehe ich Ihnen hierzu gerne 

zur Verfügung. 
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