
Dr.Stadlers Gremienvorbehalt 
Es ist  schon  eigenartig,  mich welch  skulielen  pseudojuristischen  Argumenten  die  Bieter- 
gemeinschaft  SEPA /  Real  I.S.  als  Bieter  geradezu zwanghaft  im Investtorenwettbewerb 
gehalten wird. 
1. Ende Mai dieses Jahres ist es zunächst der Jury nicht aufgefallen, dass der 

schlicht und einfach die Bieteridentität fehlte, weil sie nicht zum Bieterkreis gehörte. Denn 
der Bieterkreis muß zwingend zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließend festgelegt 
werden. Das ist in Schwäbisch Gmünd auch eingehalten worden. 
Dass die fehlende Bieteridentität dem Leiter des Rechtamtes Dr. Albrecht Stadler 
nicht aufgefallen sein soll, oder nicht aufgefallen ist, ist schon recht eigenartig.

2.  Dass  seit  Monaten  bekannt  ist,  dass  sich  die REAL  I.S.  ihr  Engagement  in  der 
Immobilien-Entwicklung überregional weitestgehend eingestellt hat und sich auf ihr 
Kerngeschäft  konzentriert,  ist eine allgemein zugängliche Information, die von der 
Real I.S. veröffentlicht wurde. Auch dass das ist unserem Leiter des Rechtamtes Dr. 
Albrecht  Stadler  nicht  aufgefallensein  soll,  oder  nicht  aufgefallen ist,  ist  ebenfalls 
recht eigenartig.

3.  Als  am vergangene Mittwoch  der  Bau-  und Umweltausschuss tagte,  teilte  der 
Leiter  des  Rechtamtes  Dr.  Albrecht  Stadler  überraschend  mit,  dass  SEPA noch 
immer im laufenden Investorenwettbewerb vertreten ist. Zur Begründung basteltze 
sich Dr. Stadler ein wahrlich abenteuerliches juristisches Konstrukt:

SEPA verbleibt aufgrund eines Gremienvorbehaltes im Investorenwettbewerb,
bis sich die Real I.S. abschließend geäussert hat.

Das war uns dann doch so abenteuerlich, dass wir uns telefonisch den Rat eines 
ausgewiesenen  Fachmannes,  nämlich  Dr.  Volkmar  Wagner  in  Stuttgart, 
einholten.

Wir sind uns noch nicht einig, ob wir die Auskunft, die wir erhielten erschreckend war, 
oder  ob  wir  eine  derartige  Auskunft  erwartet  hatten.  Um  nun  nicht  wieder  ins 
Juristen-Deutsch zu verfallen, umschreiben wir die Auskunft mal etwas herb:



Die  von unserem  Leiter  des  Rechtamtes  Dr.  Albrecht  Stadler  angegebene 
Begründung, dass SEPA noch immer im laufenden Investorenwettbewerb vertreten 
ist,  hat  mit  dem  Vergaberecht  etwa  soviel  zu  tun,  wie  der  Zölibat  mit  einem 
Edelbordell. Nämlich gar nichts. 

Uns deucht, da hat der Dr.Stadler seine Schularbeiten nicht so richtig hinbekommen.
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