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Nachunternehmerleistung einen nicht
nur geringfügigen oder unwesentlichen
Anteil an der Gesamtleistung ausmacht
(vgl. zu letzteren: OLG Koblenz, Beschl.
07.07.2004, 1 Verg 1 und 2/04).
Im Übrigen muss die Angabe zum Nachunternehmereinsatz klar und widerspruchsfrei sein. So hat das BayObLG
entschieden, dass es nicht hinzunehmen
ist, wenn der Bieter die geplante Untervergabe in den Anlagen zu seinem Angebot angibt, aber zugleich auf seinem Antwortschreiben ankreuzt, die Leistungen
im eigenen Betrieb auszuführen. In diesem Fall war auch die Nachverhandlung
zur Aufklärung des Widerspruchs für
unzulässig erachtet worden (BayObLG,
Beschl. vom 11.02.2004 Verg 1/04).
Was muss in eine
Nachunternehmererklärung hinein?

Die Nachunternehmererklärung umfasst mindestens die exakte Angabe der
weiter zu vergebenden Leistungen (§ 10
Nr. 5 Absatz 3 VOB/A). Sofern weitere
Angaben, in der Regel zum Betrieb des
Nachunternehmers, zwingend verlangt
werden, ergibt sich dies aus den Ausschreibungsunterlagen oder aus entsprechenden Vordrucken. Wenn solche
Listen abzugeben sind, müssen diese genau und vollständig ausgefüllt werden.
Sicherheitshalber sollte der Bieter sich
solche Listen auch dann besorgen, wenn
sie den übersandten Ausschreibungsunterlagen nicht beigefügt waren. Hier
kann es sich lediglich um ein Versehen
der Behörde handeln, das zu Lasten des
Bieters gehen würde.

Ansonsten gilt generell: Aufgrund der
Nachunternehmererklärung
müssen
sich der geplante Nachunternehmereinsatz einerseits und die jeweils dazugehörige Leistung beziehungsweise
Teilleistung andererseits einander klar
und unmissverständlich zuordnen lassen
(zum Beispiel OLG Dresden, Beschl.
vom 11.04.2006 – WVerg 6/06). Hierzu
sollte vom Bieter in der Regel die weiter
zu vergebende Leistung beziehungsweise
Teilleistung konkret und inklusive der
dazugehörigen Ordnungsziﬀer im Leistungsverzeichnis angegeben werden.

Die Nichtangabe der Ordnungsziﬀer
muss nicht zum Ausschluss führen. Aus
dem Beschluss des OLG Schleswig vom
08.12.2005 (Az.: 6 Verg 12/05) ist zu
entnehmen, dass die Nichtangabe der
Ordnungsziﬀer dann unschädlich sein
kann, wenn aufgrund der Beschreibung
der betroﬀenen Leistung(-en) eine eindeutige Zuordnung des Nachunternehmereinsatzes möglich ist, was bei einem
größeren Leistungsverzeichnis nur schwer
einzuhalten sein dürfte. Umgekehrt kann
selbst die Angabe der Ordnungsziﬀer
ungenügend sein, wenn nur ein Teil der
zu dieser Ziﬀer laut Leistungsverzeichnis
gehörenden Leistungen vom Nachunternehmer ausgeführt werden soll und der
Bieter nicht vermerkt hat, welche Teilleistung er meint (OLG Koblenz, Beschl.
13.02.2006, 1 Verg 1/06).
Verpﬂichtungserklärungen

vergabe auch darauf an, ob auch bei dem
Nachunternehmer eine Gewähr für eine
ausreichende Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besteht. Häuﬁg
werden Verpﬂichtungserklärungen verlangt, deren Nichtabgabe dann zwingend zum Ausschluss führt (OLG München, Beschluss vom 06.11.2006, Verg
17/06; VK Sachsen-Anhalt, Beschl. vom
09.02.2007 – 1 VK LVwA 43/06). Bei
großen Bauvorhaben ist die Vorlage einer
Verpﬂichtungserklärung auch ohne eine
ausdrückliche Auﬀorderung durch den
Auftraggeber erforderlich. Bei Bauvorhaben oberhalb der Schwellenwerte ist unbedingt § 8 a Nr. 10 VOB/A zu beachten.
Bei diesen Vorhaben haben die Bieter in
jedem Fall nachzuweisen, dass sie über
die erforderlichen Mittel verfügen, um
zur Leistungserbringung auf das Nachunternehmen zugreifen zu können, wozu
in der Vorschrift beispielhaft die Vorlage
einer Verpﬂichtungserklärung genannt
wird. Das OLG Saarbrücken hatte unter
Beachtung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu Generalübernahmen bereits 2004 entschieden, dass
ein Bieter, der selbst keinerlei Bauleistung
erbringen kann, einen Eignungsnachweis
führen müsse. Aus diesem müsse sich ergeben, dass der Bieter auf das Nachunternehmen so zugreifen könne, dass er
über dessen Leistungserbringung „wie im
eigenen Betrieb“ verfügen könne (OLG
Saarbrücken, Beschluss vom 21.04.2004,
1 Verg 1/04).
Eignungsnachweise im Allgemeinen

Da gemäß § 25 Nr. 2 VOB/A die Eignung der Bieter zu überprüfen ist,
kommt es im Fall der geplanten Unter-

Ansonsten müssen auch sämtliche Eignungsnachweise vorgelegt werden,

die der Auftraggeber hinsichtlich des
Nachunternehmers verlangt. Es kann
sich auch um aus Sicht des Bieters relativ ungewöhnliche Eignungsnachweise
handeln. Zum Beispiel hatte die Vergabekammer Sachsen den Ausschluss
eines Angebots für zwingend erachtet,
weil der geforderte Nachweis zur steuerlichen Unbedenklichkeit nicht beigefügt worden war (VK Sachsen, Beschl.
vom 13.04.2006, Az: 1/SVK/028-06).
Das OLG Karlsruhe entschied am
25.04.2008, dass die Nichtvorlage einer vorformulierten „Erklärung zur
Qualitätssicherung und Qualiﬁkation
Entwässerungsanlagen“ zwingend zum
Ausschluss des Angebotes führt. Das
Gericht korrigierte damit die vorherige
Entscheidung der Vergabekammer, die
der Auﬀassung gewesen war, dass diese
Erklärung nicht hätte vorgelegt werden
müssen, um die Eignung des Nachunternehmers beurteilen zu können. Für den
letztlich vom Ausschluss betroﬀenen Betrieb war das umso ärgerlicher, als sein
Angebot im Ausschreibungsverfahren
die niedrigste Angebotssumme aufgewiesen hatte.
Was tun, wenn ein bereits benannter
Nachunternehmer ausfällt?

Hiermit ist der Zeitabschnitt zwischen
Angebotseröﬀnung und Vergabeentscheidung gemeint (der Nachunternehmereinsatz danach ist nach § 4 Nr. 8
VOB/B zu beurteilen und gegebenenfalls von der Zustimmung des Auftraggebers abhängig). Problematisch
ist, ob ein nachträglicher Austausch
des Nachunternehmers dem Nachver-

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Umsatzsteuer auf Vergütung nach frei gekündigtem Bauvertrag
Der Bundesgerichtshof hat sich endlich
einmal mit der Frage befasst, ob und inwieweit bei der freien Kündigung eines
Bauvertrages Umsatzsteuer auf die nicht
mehr erbrachten Leistungen anfällt. Der
Auftraggeber kann den Bauvertrag jederzeit ohne besonderen Grund kündigen,
§ 649 BGB, § 8 Nr. 1 VOB/B. In diesem
Fall ist der Auftragnehmer berechtigt,
die vereinbarte Vergütung zu verlangen.
Er muss sich allerdings dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Kündigung der Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder
zu erwerben böswillig unterlässt, § 649
Satz 2 BGB, § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B.
Bei der Abrechnung eines frei gekündigten Bauvertrages muss zwischen erbrachten und nicht erbrachten Leistungen
diﬀerenziert werden. Diese Abgrenzung
ist auch für die Entscheidung maßgeblich, inwieweit Umsatzsteuer anfällt, wie
schon der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaft (EuGH) durch Auslegung
der sechsten Umsatzsteuer-Richtlinie
festgestellt hatte.
Worum ging es?

Der Auftraggeber hatte den Auftragnehmer im Jahr 2001 mit der Planung
und Errichtung eines Einfamilienhauses
beauftragt. Die Parteien vereinbarten
die Geltung der VOB/B. Der Vertrag
bestimmte: „Der Pauschalpreis enthält
die derzeitige gültige Mehrwertsteuer (16 Prozent), wenn und soweit diese
anfällt.“ Der Auftraggeber beendete den
Vertrag vorzeitig durch eine freie beziehungsweise grundlose Kündigung. Der
Auftragnehmer verlangte daraufhin den
vereinbarten Werklohns abzüglich der
ersparten Aufwendungen. Die Leistungen teilte er nach erbrachten und nicht
erbrachten Leistungen auf. Umsatzsteuer verlangte er hinsichtlich der gesamten
Vergütung. Dagegen wandte sich der
Auftraggeber.
Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu
entscheiden, ob der Auftraggeber, der

nach einer freien Kündigung des Bauvertrages die Vergütung nach § 649 BGB
beziehungsweise § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B
zu zahlen hat, die Umsatzsteuer für den
vollen Betrag oder nur für den auf die
erbrachten, jedoch beauftragten Leistungen entfallenden Vergütungsanteil
zu entrichten hat.
Wie hat der Bundesgerichtshof
entschieden?

Mit Urteil vom 22. November 2007 (Az.
VII ZR 83/05) hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass keine Umsatzsteuer
auf die nicht (mehr) erbrachten Leistungen berechnet werden darf. Der Bundesgerichtshof bestätigt mit diesem Urteil
seine bisherige Rechtsprechung, nach
der nur das (anteilige) Entgelt für die
erbrachten Leistungen die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer eines
frei gekündigten Bauvertrages bildet.
Die Parteien des zu Grunde liegenden
Falles hatten vereinbart, dass die Vergütung die Umsatzsteuer einschließt, soweit diese anfällt. Dies ist der Fall, wenn
der Auftraggeber nach den Vorschriften
des Steuerrechts zur Zahlung der Umsatzsteuer verpﬂichtet ist. Dabei reicht
es nicht aus, dass die Steuerpﬂicht durch
eine freie, im Belieben des Auftraggebers
stehende Handlung – die Kündigung
des Bauvertrages – eintritt. Vielmehr
muss die Steuerpﬂicht auf willensunabhängigen Tatsachen beruhen.
Der Auftraggeber schuldet gem. §§ 1
Abs. 1 Nr. 1, 10 Abs. 1 UstG die Umsatzsteuer nur für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen. Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist
das Entgelt, § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG.
Entgelt ist alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu
erhalten, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG). Nach
dem Bundesgerichtshof, der sich bei
seiner Entscheidung auch auf ein Urteil
des Bundesﬁnanzhofs beruft, stellt der
Anspruch aus § 649 BGB beziehungsweise § 8 Nr. 1 VOB/B nicht in vollem

Umfang eine Gegenleistung für das bis
zur Kündigung erstellte Teilwerk dar.
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist nach dem Bundesﬁnanzhof das
„anteilige, wertmäßige Entgelt“ für das
teilfertige Werk. Zwar ist danach gemäß
§ 649 BGB und § 8 Nr. 1 VOB/B bei der
Abrechnung des gekündigten Bauvertrages von der „vereinbarten Vergütung“
auszugehen, die grundsätzlich die Umsatzsteuer beinhaltet. Das bedeutet nach
Ansicht des Bundesgerichtshofs jedoch
nicht, dass die vom Auftraggeber geschuldete Vergütung in gesamter Höhe
die Gegenleistung für das lediglich teilweise fertig gestellte Werk darstellt.
Die Umsatzsteuerpﬂicht setzt voraus,
dass eine bestimmte Leistung erbracht
worden ist. Steuerbemessungsgrundlage ist die hierfür gezahlte tatsächliche
Gegenleistung. Soweit die geschuldete
Vergütung auf die nicht (mehr) erbrachten Leistungen entfällt, stellt sie dagegen
keine Gegenleistung dar. Sie hat insoweit nur Entschädigungscharakter und
scheidet als Bemessungsgrundlage für
die Umsatzsteuer aus. Die Vergütung für
die nicht (mehr) erbrachten Leistungen
ist keine Gegenleistung, sondern vielmehr eine Entschädigung für die Verdienstmöglichkeit des Auftragnehmers,
die ihm wegen der Kündigung entgeht.
Was hätte der Auftragnehmer
tun müssen?

Der Auftragnehmer hätte nach der
Kündigung des Bauvertrages durch den
Auftragnehmer deshalb wie folgt verfahren müssen:

- Zunächst hätte der Auftragnehmer
die erbrachten Leistungen von den
nicht (mehr) erbrachten Leistungen
abgrenzen müssen. Für die erbrachten
Leistungen schuldet der Auftraggeber
gemäß §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 10 Abs. 1
UStG die entsprechende Umsatzsteuer.
- Für die nicht (mehr) erbrachten
Leistungen entfällt dagegen der An-

spruch des Auftragnehmers auf die
Umsatzsteuer.
Europarechtskonformität

Zwar hatte der Bundesgerichtshof
zwischenzeitlich im Hinblick auf die
sechste Umsatzsteuer-Richtlinie angenommen, zur Wahrung der Rechtseinheit in der Europäischen Union sei
diese Frage dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft vorzulegen.
Er sieht diese Notwendigkeit mittlerweile allerdings nicht mehr, weil das
zutreﬀende Verständnis der Richtlinie inzwischen ausreichend geklärt
sei (EuGH, Urteil vom 18.07.2007,
Az. C-277/05).

Nach Ansicht des EuGH liegt ein steuerbarer Umsatz nur dann vor, wenn
„zwischen der erbrachten Dienstleistung und dem erhaltenen Gegenwert
ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, wobei die gezahlten Beträge die
tatsächliche Gegenleistung für eine
bestimmbare Leistung darstellen, die
im Rahmen eines Rechtsverhältnisses, in dem gegenseitige Leistungen
ausgetauscht werden, erbracht wurde“. Soweit eine Zahlung dagegen eine
Entschädigung darstellt, ist sie kein
Entgelt und damit kein Bestandteil
der Besteuerungsgrundlage der Umsatzsteuer, so der EuGH.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs deckt sich wie oben erläutert mit
dieser Argumentation und unterliegt
daher europarechtlich keinen Bedenken.

handlungsverbot des § 24 Nr. 3 VOB/A
unterfällt und daher unzulässig ist.
Das OLG Düsseldorf vertrat hierzu die
Auﬀassung, dass ein Wechsel des Nachunternehmers grundsätzlich unzulässig
sei, wenn dieser nach der Angebotseröﬀnung ausfalle (OLG Düsseldorf,
Beschl. vom 05.05.2004, Verg 10/04).
Es begründete dies damit, dass es dem
Bieter bereits vor der Angebotsabgabe
zumutbar sei, sich mit dem Nachunternehmer verbindlich zu verständigen.
Diese Auﬀassung ist aus heutiger Sicht
nicht zwingend oder verallgemeinerungsfähig. Das Nachverhandlungsverbot des § 24 Nr. 3 VOB/A wird
am ehesten in solchen Konstellationen
einschlägig sein, in denen der Nachunternehmer für einen wesentlichen Teil
der Gesamtleistung – möglicherweise
sogar verbindlich - benannt wurde, so
dass die Leistungsfähigkeit des Bieters
von dem benannten Nachunternehmer
abhing. Dann würde mit dem Wegfall
des Nachunternehmers auch die angebotene Leistungsfähigkeit des Bieters
entfallen. Ob dies der Fall ist, bedarf im
Ergebnis einer Einzelfallbetrachtung,
in die alle Besonderheiten des jeweiligen Angebots mit einzubeziehen sind.
Ein Bieter wird sich also von Fall zu
Fall mit einer gesonderten Bewertung
befassen müssen.

Verantwortlich:
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Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Professor
Wolfgang Heiermann

Folgen für die Praxis

Der Bundesgerichtshof hat die in der
Praxis bestehenden Unsicherheiten der
Berechnung der Umsatzsteuer bei der
Abrechnung frei gekündigter Bauverträge unter Berücksichtigung europarechtlicher Gesichtspunkte beseitigt.
Die Vergütung für die nicht erbrachten Leistungen hat einen bloßen Entschädigungscharakter und unterliegt
daher nicht der Umsatzsteuerpﬂicht.
Damit ist die bisherige Praxis hinfällig,
im Streitfall für die erbrachten Leistungen die volle Vergütung inklusive
Umsatzsteuer zu beanspruchen sowie
für die nicht erbrachten Leistungen
die vereinbarte Vergütung abzüglich
der ersparten Aufwendungen et cetera
zu verlangen und zusätzlich im Wege
des Feststellungsantrages eine etwaige
Verpﬂichtung des Auftraggebers zur
Zahlung von Umsatzsteuer auf die Vergütung für die nicht mehr erbrachten
Leistungen feststellen zu lassen. Diese
Rechtsprechung gilt auch für alle Architekten- und Ingenieurverträge, die
nach § 649 BGB beziehungsweise § 8
Nr. 1 VOB/B durch den Auftraggeber
gekündigt werden.
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