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Was passiert, wenn ein Unternehmer
eigene Geschäftsbedingungen
beigefügt hat?

In dem der Vergabekammer des Bundes mit Beschluss vom 29. März 2006
zu Grunde gelegten Konstellation hatte
der Auftraggeber bei der Wertung der
Angebote ein Angebot in der Wertung
belassen, obwohl es eigene Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) – als
Anlage beigeheftet – enthielt. Grundsätzlich gilt, dass ein Angebot zu den
Verdingungsunterlagen im Widerspruch zu § 21 Nr. 1 Absatz 3 VOB/A
steht, wenn mit ihm abstrakt formulierte Geschäftsbedingungen des Bieters zum Gegenstand der Oﬀerte gemacht werden (OLG Jena, Beschluss
vom 17. März 2003). Dies führt zum
zwingenden Ausschluss gemäß § 25
Nr. 1 Absatz 1 VOB/A jedenfalls dann,
wenn die Vergabestelle nach den Verdingungsunterlagen von Bieterseite
eingebrachte Ergänzungen ausdrücklich mit dem Ausschluss des Angebotes sanktioniert. Zu prüfen ist jedoch
immer, ob eine vom Bieter beigefügte
AGB überhaupt rechtlich wirksamer
Bestandteil eines Angebotes geworden
ist. Grundsätzlich gilt, dass AGB des
Verwenders nur dann in das Angebot
einbezogen werden, wenn der Verwender auch ausdrücklich darauf hinweist,
dass der Vertrag unter Zugrundelegung
seiner AGB abgeschlossen werden soll

(§ 305 Absatz 2 Nr. 1 BGB). Nicht
ausreichend ist beispielsweise der bloße
Abdruck der AGB auf der Rückseite des
Vertrages oder in einem Katalog. So
weit der ausdrückliche Hinweis auf die
Einbeziehung der AGB im Anschreiben oder an einer anderen Stelle des
Angebotes fehlt, fehlt es nach Ansicht
der Vergabekammer des Bundes vom
29. März 2006 an der rechtsgeschäftlichen notwendigen Einbeziehung der
Bieter eigenen AGB. In dem der Auftraggeber das Angebot in der Wertung ließ,
hat er nicht vergabefehlerhaft gehandelt.
Im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens kann der Auftraggeber vom Bieter
darüber hinaus darauf bestehen, dass
der Bieter ausdrücklich Abstand von
einer Anwendbarkeit des AGB nimmt.
Im Verhandlungsverfahren ist das Verhandeln über Preise und den Inhalt des
Angebotes ausdrücklich zulässig.
Weigerung der Anerkennung der
Geschäftsbedingung des Auftraggebers

Fügt der Bieter entgegen den ausdrücklichen Vergabeunterlagen eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen bei, ist
das Angebot wegen unzulässiger Ergänzung der Verdingungsunterlagen zwingend auszuschließen (vergleiche OLG
Schleswig vom 30. Juni 2005, Vergabekammer Schleswig-Holstein, Beschluss
vom 17. März 2006). Damit hat der
Bieter der Vergabestelle ein Angebot un-

terbreitet, das – würde die Vergabestelle
es angenommen haben – einen anderen
Vertragsinhalt bewirkt hätte, als die Vergabestelle nach ihren Verdingungsunterlagen abschließen möchte. Es ist ein
anerkanntes Auftraggeberinteresse, zu
verhindern, dass über die Geltung von
Vertragsbedingungen nachträglich Streit
entsteht beziehungsweise von vornherein einen solchen Streit zu unterbinden, dass ergänzende Bedingungen als
Abweichung von den Verdingungsunterlagen behandelt werden (vergleiche
Vergabekammer Sachsen, Beschluss
vom 14. Januar 2004; OLG Thüringen,
Beschluss vom 18. März 2003).
Wenn die Beifügung eigener Geschäftsbedingungen eine Änderung
der Verdingungsunterlagen darstellt,
kann überhaupt kein Zweifel daran
bestehen, dass auch die ausdrückliche
Weigerung, die Geschäftsbedingungen
des Auftraggebers sowie die Mindestbedingungen der Leistungsbeschreibung anzuerkennen, den Ausschlusstatbestand verwirklicht.

(Niedersächsische Vergabekammer,
Beschluss vom 8. Mai 2006; OLG
Düsseldorf, Beschluss vom 3. September 2002).
Falsche Mengenangaben nach einer
unstreitigen Änderung der Mengenangaben durch den Auftraggeber

Wenn im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens vom Auftraggeber
Mengenangaben in zulässiger Weise
verändert wurden und der Bieter ein
Angebot ungeachtet dieser Änderungen abgibt, ist sein Angebot von der
weiteren Wertung ausgeschlossen. So
geschehen bei der Vergabekammer des
Bundes vom 28. Juli 2006 auf Grund
des Sachverhaltes, wonach ein Bieter in
Position nicht die mit einem Schreiben
des Auftraggebers geänderten, sondern
die im Leistungsverzeichnis ursprünglich genannten Mengenangaben anbot.
Dies begründet ein Abweichen von den
Verdingungsunterlagen.
Änderung an einem Exemplar des Angebotes gilt für alle übrigen Exemplare

Ist eine Umﬁrmierung zulässig?

Wird die Struktur und die Identität
einer Gesellschaft nicht geändert,
spricht vergaberechtlich nichts gegen
Teilnahme eines Unternehmens am
Wettbewerb um Öﬀentliche Aufträge in der Phase der Umﬁrmierung

Eine Änderung an einer Verdingungsunterlage wiegt nicht deswegen weniger
schwer, weil sie nur an einem Exemplar
des Angebotes vorgenommen wurde.
Das Verbot der Änderung an Verdingungsunterlagen gilt für jede Ausfertigung des Angebotes. Der Auftraggeber

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis

Das Baustellenverbot und seine Tücken in der Rechtspraxis - Teil 2
Der erste Teil dieses Beitrags in der
November-Ausgabe des Deutschen
Baublattes widmete sich der Darstellung der auftraggeberseitigen Mitwirkungspﬂichten im Bauablauf und
der Herleitung der Rechtsfolgen eines
ausgesprochenen Baustellenverbots.
Der zweite Teil des Beitrags vertieft
anhand neuerer Entscheidungen,
welche rechtlichen Gefahren der Ausspruch eines Baustellenverbots durch
den Auftraggeber mit sich bringt.
Führt ein Baustellenverbot
zum Verlust des Anspruchs
auf Nachbesserung?

In den nachfolgenden zwei Entscheidungen des BGH aus den Jahren
2003 und 2004 zeigt der BGH die
Problematik der Kündigung des Vertrages auf, einhergehend mit einem
ausgesprochenen Baustellenverbot.
Er bejaht mit Ausspruch des Baustellenverbots einen Annahmeverzug,
verneint im selben Atemzug aber die
Verwirkung des Nachbesserungsanspruchs. In seinem Urteil (VII ZR
317/02; BauR 2004, 1616) hatten
die Vertragsparteien einen VOB/BBauvertrag über die Errichtung einer
Wohnanlage geschlossen. Die Klägerin - Auftragnehmerin - verweigerte
die Weiterführung der Arbeiten wegen Betriebsurlaubs. Der Beklagte
- Auftraggeber - kündigte daraufhin
den Werkvertrag und verweigerte der
Klägerin im selben Zuge den Zutritt
zur Baustelle. Einen Monat später forderte dann der Beklagte die Klägerin
zur Erstellung der Schlussrechnung
und Räumung der Baustelle auf. Gegen den sich aus der Schlussrechnung
ergebenden Werklohn rechnete der
Beklagte mit Mehrkosten auf und
machte wegen Mängeln ein Leistungsverweigerungsrecht
geltend.
Das erkennende Landgericht gab der
Klage Zug um Zug gegen Beseitigung
der Mängel statt. Die Berufung endete mit der Verurteilung des Beklagten
zur uneingeschränkten Zahlung. Der
Beklagte hat daraufhin erfolgreich
die Revision durchgeführt. Das Be-

rufungsgericht ging davon aus, dass
die Klägerin wegen des Baustellenverbots keine Nacherfüllung mehr
schuldete. Der BGH sah dies anders.
Danach sei der Auftragnehmer auch
nach einer Kündigung grundsätzlich
verpﬂichtet, Mängel an dem von ihm
bis zur Kündigung erstellten Werk
zu beseitigen. Das Berufungsgericht
habe keine tragfähigen Feststellungen
dazu getroﬀen, dass der Beklagte die
Mängelbeseitigung unmittelbar im
Anschluss an die Kündigung nicht
zugelassen hätte. Der Umstand, dass
ein Baustellenverbot ausgesprochen
worden sei, sage dazu nichts.

In dem Urteil (VII ZR 79/02; BauR
2003, 1892 f.) lag der Fall so, dass
bei einem Bauvorhaben die Bauvertragsparteien darüber stritten, ob der
Auftraggeber dem Auftragnehmer
ein Zurückbehaltungsrecht entgegen
halten konnte, obwohl dieser dem
Auftragnehmer Baustellenverbot erteilt hatte, so dass der Auftragnehmer nicht nachbessern konnte. Das
Berufungsgericht war diesbezüglich
der Ansicht, der Auftraggeber habe
sein Recht auf Nachbesserung durch
sein Verhalten verloren. Diese Ansicht
teilte der Bundesgerichtshof nicht.
Eine Verwirkung des Anspruchs auf
Nachbesserung setze voraus, dass im
Zeitablauf besondere, auf dem Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzuträten, die das Vertrauen
rechtfertigten, der Berechtigte werde
seinen Anspruch nicht mehr geltend
machen. Im Ergebnis führte das Baustellenverbot dazu, dass der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkungshandlung nicht beachtet habe.
Auch der BGH erkennt dieses Verhalten des Auftraggebers als nicht vertragsgemäß und als Annahmeverzug
begründend an. Allerdings erkennt
der BGH in diesem Verhalten des Auftraggebers noch keine Verwirkung des
Anspruchs auf Nachbesserung. Dass
der Auftraggeber ein Baustellenverbot
ausgesprochen habe, hieße nicht, dass
der Auftraggeber eine Mängelbeseitigung insgesamt ablehne.

Aus diesen beiden vorgestellten Entscheidungen ergeben sich für Bauherrn
und Bauunternehmer zwei praxisrelevante Konsequenzen. Einerseits ist der
Bauunternehmer gehalten, trotz ausgesprochenen Baustellenverbots darauf zu achten, dass er dem Auftraggeber die Mängelbeseitigung weiterhin
anbietet. Durch dieses Angebot kann
der Bauunternehmer verhindern, –
dies ist aber noch nicht abschließend
geklärt – dass der Auftraggeber den
Druckzuschlag in dreifacher Höhe der
Mängelbeseitigungskosten zurückbehalten darf. Der Druckzuschlag verringert sich bei weiter anhaltendem
Annahmeverzug auf den einfachen
Wert der Mängelbeseitigungskosten
(vgl. dazu OLG Hamm NJW – RR
1996, 88). Dem Auftragnehmer ist
darüber hinaus zu raten, nicht die unbedingte Zahlung des gesamten RestWerklohns zu verlangen. Stattdessen
sollte der Unternehmer von Anfang
an Werklohnzahlung Zug um Zug
gegen Mängelbeseitigung verlangen
und daneben beantragen, festzustellen, dass sich der Auftraggeber in Annahmeverzug beﬁndet.
Verlust von Ansprüchen auf
Erstattung von Mängelbeseitigungskosten durch Baustellenverbot?

Nach dem Urteil des BGH (VII ZR
93/01; BauR 2004, 501 f.) verhält sich
ein Auftraggeber, der den Auftragnehmer zur Nachbesserung auﬀordert,
daraufhin eine von diesem vorgeschlagene, geeignete Nachbesserung
aber nicht annimmt, widersprüchlich.
Hier hatte die Klägerin, nachdem sie
von der Beklagten aufgefordert wurde, Mängel der Werkleistung zu beseitigen, keine Möglichkeit, die Mängel zu beseitigen, da die Beklagten
ihr die weitere Tätigkeit später untersagt hatten und ein Baustellenverbot
aussprachen. Diesbezüglich haben
sie sich nach Ansicht des Bundesgerichtshofs widersprüchlich verhalten,
da sie die Klägerin zur Mängelbeseitigung aufgefordert, dann aber deren
Angebot zur Durchführung objektiv

geeigneter Maßnahmen abgelehnt haben. Die Beklagten haben sich nach
Ansicht des BGH daher treuwidrig
verhalten, so dass sie den Anspruchsverlust in Kauf nehmen mussten.
Erfolgt durch Baustellenverbote
eine Beweislastumkehr?

Das Baustellenverbot kann noch eine
weitere prozessuale Rolle spielen.
Dieser Aspekt kommt regelmäßig in
Betracht, wenn nach einer Streitigkeit
der Bauvertragsparteien und daraufhin erfolgter Vertragskündigung dem
Unternehmer das Baustellenverbot
ausgesprochen wird und ihm somit
verwehrt wird, die Baustelle nochmals
zu betreten. In diesem Falle ist es dem
Auftragnehmer gleichzeitig verwehrt,
aufzumessen. Da der Auftraggeber
aber vertraglich verpﬂichtet ist, dem
Auftragnehmer die Gelegenheit zur
Aufmaßnahme zur Erstellung seiner
Abrechnung zu gewähren, kommt der
Auftraggeber in dieser Situation wiederum in Annahmeverzug. Die zweite Wirkung des Baustellenverbots ist
in diesem Zusammenhang aber, dass
sich durch das Verbot, das Aufmass
zu nehmen, die Beweislast hinsichtlich der Abrechnungsgrundlage umkehrt.

muss sich darauf verlassen können,
identische Exemplare zu erhalten, die
jeweils Änderungsverbot beachten. Bei
nicht durchgängig in jedem Angebot
vorgenommenen Änderungen ist die
Gefahr besonders groß, dass diese – wie
im vorliegenden Fall – zunächst vom
Auftraggeber unbemerkt blieben, weil
er nach Durchsicht eines oder mehrerer
veränderter Exemplare darauf vertraute, die übrigen Ausfertigungen seien inhaltlich identisch (Vergabekammer des
Bundes, Beschluss vom 3. April 2006).
Fehlender Auszug aus
dem Gewerbezentralregister

Auch der nicht vorgelegte Auszug aus
dem Gewerbezentralregister führt zum
Ausschluss eines Angebotes, sofern die
Vorlage gefordert war (Vergabekammer Hessen, Beschluss vom 27. März
2006). Dies triﬀt auch zu für einen
veralteten Gewerberegisterauszug zu.
Dieser entspricht in der Regel nicht den
geforderten Vorgaben. Die Rechtsprechung hierzu wird sich jedoch ändern,
da es dem öﬀentlichen Auftraggeber
nicht mehr gestattet ist, die Vorlage des
Gewerbezentralregisterauszuges zu verlangen.
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Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Professor
Wolfgang Heiermann

Bauvertrages durch den Auftragnehmer nach § 9 Nr. 1 a VOB/B.
Danach kann der Unternehmer den
Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, wenn der Auftraggeber eine ihm
obliegende Handlung unterlässt und
dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ﬀ
BGB). Bei den dem Auftraggeber
obliegenden Handlungen handelt
es sich um die Pﬂichten zur Mitwirkung. Mitwirken scheidet aber aus,
wenn der Auftraggeber dem Unternehmer das Baugrundstück und die
Baustelle nicht zur Verfügung stellt.
Dabei setzt die Kündigung neben der
Verletzung beziehungsweise Unterlassung der Mitwirkungspﬂicht voraus,
dass der Auftraggeber in Annahmeverzug gerät. Das ist der Fall, wenn
er leistungsbereit ist und dies auch
durch ein entsprechendes Angebot
dokumentiert, verbunden mit der
Auﬀorderung zur Mitwirkung, hier
also der Aufhebung des ausgesprochenen Baustellenverbots. Für ein solches Angebot reicht es aus, dass der
Unternehmer seine Mitarbeiter auf
der Baustelle zur Verfügung hält und
zu erkennen gibt, dass er bereit und in
der Lage ist, seine Leistung zu erbringen (BGH BauR 2003, 531).

Baustellenverbot
ohne Recht zur Kündigung

Im Übrigen ist der Ausspruch eines
Baustellenverbots – ohne Kündigung
– „kontraproduktiv“ und ein richtiger Bumerang für den Auftraggeber.
Der Auftraggeber beﬁndet sich dann
nämlich in Annahmeverzug und riskiert seinerseits eine Kündigung des
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