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landesgericht Nürnberg entschieden
(Beschluss vom 18. Juli 2007, Az.: 1 U
970/07), dass ein Bieter, der Unrichtigkeiten des Leistungsverzeichnisses
erkennt und bei seiner Preisgestaltung
nutzt, unzuverlässig ist. Dem hat sich
das Oberlandesgericht Hamm angeschlossen und hinzugefügt, dass es ausreicht, wenn eine solche Annahme nahe
liegend ist (Urteil vom 29. April 2008,
Az.: 24 U 99/06).

sig sind und zum Ausschluss des Angebotes führen. Mischkalkulationen
liegen vor, wenn der Bieter in seinem
Angebot die für eine einzelne Leistungsposition geforderten Preisbestandteile
auf verschiedene Einheitspreise anderer
Leistungspositionen verteilt, und dabei
bewusst „aufpreist“ und „abpreist“. Bekannt ist diese Verlagerungspraxis vor
allem im Zusammenhang mit der Position Baustelleneinrichtung.

Aufklärung vor Ausschluss

Das Oberlandesgericht Jena hat darauf
hingewiesen, dass es darauf ankommt,
dass die Aufpreisungen und Abpreisungen unmittelbar miteinander korrespondieren müssen (Beschluss vom
23. Januar 2006, Az.: 9 Verg 8/05).
Besteht über diesen Punkt noch weitgehend Einigkeit, so die die Rechtsfrage, wer die Mischkalkulation letztlich
beweisen muss, durchaus oﬀen. Nach
Auﬀassung des Oberlandesgerichts
Naumburg triﬀt im Zweifelsfalle die
Vergabestelle die Beweislast (Beschluss
vom 22. September 2005, Az.: 1 Verg
7/05). Umgekehrt urteilt das Oberlandesgericht Brandenburg, dass ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Vergabestelle
ungewöhnlich niedrig bepreiste Angebote festgestellt hat, der Bieter nachweisen muss, dass es zu keiner Aufspaltung von Preisbestandteilen von seiner
Seite aus gekommen ist (Beschluss vom
13. September 2005, Az.: Verg W 9/05).

Der sofortige Ausschluss ist ein Ausnahmefall, zum Beispiel wenn ein Bieter seine Spekulation und die dahinter
stehende Absicht sofort einräumen
würde. Auf einen bloßen Verdacht oder
Vermutungen hin darf die Vergabestelle weder einen Ausschluss vornehmen
noch von sich aus Abstriche bei der
Wirtschaftlichkeitswertung machen
(Vergabekammer Hessen, Beschluss
vom 21. April 2005 Az.: 69 d – VK –
09/2005). In der Regel muss die Vergabestelle bei einem entsprechenden
Verdacht vielmehr zunächst in die Aufklärung eintreten. Hohe Bedeutung
kommt daher der Feststellungs- und
Beweislast zu. Vorgaben hierzu hat die
Rechtsprechung vor allem mit Entscheidungen zur so genannten „Mischkalkulation“ entwickelt.
Mischkalkulationen

Seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 18. Mai 2004, Az.: X
ZB 7/04, ist höchstrichterlich entschieden, dass Mischkalkulationen unzuläs-

Bei all diesen Unterschieden sollten Bieter zumindest auf Folgendes achten:
Den Bieter triﬀt prinzipiell eine Erklärungspﬂicht über seine Preisangaben.

Um dieser Verpﬂichtung zu genügen,
muss er – Beweislast hin oder her - zu
den streitigen, angeblich spekulierten
Positionen des Leistungsverzeichnisses
plausible Erklärungen abgeben und die
abgeforderten Unterlagen beibringen,
insbesondere durch Vorlage seiner Urkalkulation (vgl. zum Beispiel Oberlandesgericht Frankfurt, Beschluss
vom 17. Oktober 2005, Az.: 11 Verg
8/05, Oberlandesgericht Rostock, Beschluss vom 6. Juli 2005, Az.: 17 Verg
8/05; Oberlandesgericht Dresden, Beschluss vom 1. Juli 2005, Az.: WVerg
0007/05). Ergeben diese Unterlagen
konkrete Anhaltspunkte, dass er zu den
Positionen nicht die geforderten Preise
abgegeben, sondern diese im Wege der
Auf- und Abpreisung verteilt hat, wird
er einem Ausschluss nur noch schwerlich entgehen können.
Andererseits ist zu beachten, dass Teile
der Rechtsprechung auch vom Auftraggeber eine genaue Feststellung
verlangen, woraus er die Mischkalkulation entnimmt. So dürfte es nicht
ausreichen, dass die Vergabestelle alleine ein Zusammentreﬀen von sehr hohen und sehr niedrigen Einheitspreisen
entdeckt (Oberlandesgericht Koblenz,
Beschluss vom 10. Mai 2005, Az.: 1
Verg 3/05), sie muss auch das Zusammenwirken von Ab- und Aufpreisung
darlegen können. Ansonsten hätte es
die Vergabestelle häuﬁg in der Hand,
einen von ihr nicht gewünschten Bieter aus dem Wettbewerb zu drängen
(so tendenziell Oberlandesgericht Jena,
Beschluss vom 23. Januar 2006, Az.: 9
Verg 8/05).

Fortschreibung spekulativer
Einheitspreise

Bislang bestand folgende Ausgangslage: Hatte ein Bieter mit seinen spekulativen Preisen einmal die Hürde des
Zuschlags übersprungen, durfte er mit
einer guten Aussicht auf Erfolg hoﬀen,
seine Einheitspreise auch den erwarteten Nachträgen gemäß dem Grundsatz „guter Preis bleibt guter Preis“ zu
Grunde legen zu können. Bedenken
hiergegen wurden in erster Linie in der
vergaberechtlichen Literatur formuliert, doch konkrete obergerichtliche
Entscheidungen ﬁnden sich weniger.
Unter anderem hatte das Oberlandesgericht Frankfurt bezweifelt, dass
es zulässig wäre, auf einer Mischkalkulation beruhende Kosten zu Lasten
des Auftraggebers fortzuschreiben.
Doch hatte es diese Frage wegen vorgreiﬂicher anderer Rechtsgründe nicht
entschieden (Beschluss vom 22. März
2006, Az.: 4 U 94/05).
Die eingangs zitierte Entscheidung des
Bundesgerichtshofes gewinnt daher an
Gewicht. Nach diesem Urteil können
Einheitspreise, die im Zuge der §§ 2
Nr. 3, 2 Nr. 5 VOB/B fortgeschrieben werden sollen, aber zugleich in
einem auﬀälligen Missverhältnis zur
Bauleistung stehen, sittenwidrig und
daher nichtig sein. An ihrer Stelle sei
dann der übliche Preis zu vergüten.
Dies komme selbst dann in Betracht,
wenn der Bieter in anderen Positionen
des Leistungsverzeichnisses unüblich
niedrige Einheitspreise eingesetzt
habe.

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Die Haftung des Bauüberwachers bei nicht erkannten
schwerwiegenden Planungsfehlern
Ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. November 2008
(Az: VII ZR 206/06) befasst sich mit
der Haftung des Bauüberwachers im
Außenverhältnis zu den Planungs–
und Baubeteiligten, insbesondere mit
der den Bauherrn betreﬀenden Zurechnung des Planungsverschuldens
eines von ihm eingesetzten Planers
gegenüber dem Bauüberwacher. Diese
Rechtsprechung ist auch für die Bauunternehmer, insbesondere solche, die
auch Planungsleistungen oder Planungsverantwortung
übernehmen,
von grundsätzlicher Bedeutung und
sollte sich deshalb auch in deren Köpfen manifestieren.
Es ging in dem zugrunde liegenden Fall
um eine mangelhafte Glasfassade einer
Wohnanlage. Der Bauherr hatte ein
Architektenbüro mit sämtlichen Architektenleistungen einschließlich der
Objektüberwachung beauftragt. Das
Architekturbüro setzte zwei Nachunternehmer ein, einerseits ein Planungsbüro zur Erbringung der eigentlichen
Planungsleistungen, andererseits ein
weiteres Architekturbüro für die Objektüberwachung. Die Wohnanlage
wurde Ende 1993 fertig gestellt und
abgenommen. Später kam heraus,
dass die Glasfassade des Objekts erhebliche Mängel hatte. Der daraufhin
eingeschaltete Sachverständige stellte
schwerwiegende Mängel fest, die nur
durch eine vollständige Neuherstellung
mit einem geschätzten Kostenaufwand
von circa zwei Millionen Euro behoben
werden konnten. Ursache dafür war im
Wesentlichen eine falsche Planung, die
bei der Überwachung der auf ihr basierenden Ausführung nicht bemerkt
wurde.
Der Bauherr nahm unter anderem wegen der hier relevanten mangelhaften
Überwachungsleistung den Objektüberwacher (Nachunternehmer) – und
nicht seinen Vertragspartner – direkt
in Anspruch, nachdem der Vertrags-

partner (Auftragnehmer) des Bauherrn
die ihm zustehenden Ansprüche gegen seinen Nachunternehmer an den
Bauherrn abgetreten hatte. Den vom
Bauherrn geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen wurde unter anderem Verjährung entgegen gehalten.

Der BGH stellt zunächst klar, dass die
Rechtsprechung zum Organisationsverschulden des arbeitsteilig tätigen
Werkunternehmers (zuletzt mit Urteil vom 11. Oktober 2007, Az: VII
ZR 99/06) auch dann anwendbar ist,
wenn Ansprüche gegen ein Architektenbüro geltend gemacht werden ein,
das (nur) die Bauüberwachung arbeitsteilig organisiert.

Worum geht es bei dem „Organisationsverschulden“? Das Organisationsverschulden ist nicht gesetzlich
geregelt. Es handelt sich hierbei vielmehr um Richterrecht mit Bezug zur
Arglisthaftung (dazu die Grundsatzentscheidung des BGH; Urteil vom
12. März 1992, Az: VII ZR 5/91).
Danach wird ein Werkunternehmer
so behandelt, als sei er arglistig, wenn
er seine Organisationspﬂichten bei der
Herstellung und Abnahme eines Bauwerks verletzt und ein Mangel deshalb
nicht erkannt wird. Ein Bauunternehmer, der seinen Betrieb arbeitsteilig organisiert, muss so organisiert
sein, dass er beurteilen kann, ob der
fertig gestellte Bau bei der Abnahme
Mängel aufweist oder nicht. Sorgt er
bei der Herstellung des Werkes nicht
dafür, dass er, seine Mitarbeiter oder
sein Subunternehmer etwaige Mängel
erkennen können, muss er dafür einstehen, wenn der Mangel bei richtiger
Organisation entdeckt worden wäre.
Mängelansprüche verjähren im Falle
von Organisationsverschulden erst im
Regelfall nach der Schuldrechtsmodernisierung in zehn Jahren statt in
fünf Jahren (vgl. zum Organisationsverschulden insgesamt Knipp, BauR
2007, S. 944 ﬀ ).

Diese Rechtsprechung gilt nunmehr
auch für arbeitsteilig organisierte Architekten. Demzufolge muss auch ein
Architekt bei arbeitsteiliger Erbringung seiner Leistung die Voraussetzungen schaﬀen, um sachgerecht beurteilen zu können, dass die Leistungen
mangelfrei erbracht werden. Unterlässt
er eine solche Organisation, so verjähren die Ansprüche des Bauherrn – wie
beim arglistigen Verschweigen eines
Mangels – erst weit nach Ablauf der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist.
Der BGH sieht eine solche verlängerte (weil dem arglistigen Verschweigen
eines Mangels gleichgestellte) Verjährungsfrist wegen Organisationsverschulden allerdings nur dann als
gegeben an, wenn die Verletzung mit
einer Arglist vergleichbar beziehungsweise vergleichbar schwerwiegend sei.
Organisationsverschulden kommt zudem nicht bereits dann in Betracht,
wenn ein schwerwiegender Mangel
übersehen wurde. Hat der Werkunternehmer oder der Architekt zuvor seine
Subunternehmer sorgfältig und unter
Prüfung derer Sachkunde ausgesucht,
ist es unerheblich, wenn der übersehende Mangel gravierend ist; es bleibt
dann bei der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Ansonsten wäre allein bei
schwerwiegenden Mängeln die gesetzliche Verjährungsfrist außer Kraft
gesetzt, was selbstredend vom Gesetzgeber nicht gewollt ist oder gewollt
sein kann. Hieran fehlte es jedoch
vorliegend. Die Architekten hatten
die Sachkunde und Kompetenz ihrer
Subunternehmer gerade nicht sorgfältig geprüft beziehungsweise eine solche Prüfung nicht nachgewiesen oder
dokumentiert. Somit waren die Gewährleistungsansprüche trotz Ablaufs
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
noch nicht verjährt.

Der BGH verwies daher die Sache mit
ausführlichen „Segelanweisungen“ zurück an das Kammergericht. Dabei

ging der BGH auch darauf ein, dass
dem bauüberwachenden Architekten
eine schwerwiegend mangelhafte Planung zur Verfügung gestellt worden
war und dies bei der rechtlichen Würdigung der Verantwortlichkeiten zu
berücksichtigen sei. Der BGH hat das
in einem Leitsatz hierzu wie folgt zusammengefasst: „Den Bauherrn triﬀt
jedenfalls die Obliegenheit, dem bauaufsichtsführenden Architekten mangelfreie Pläne zur Verfügung zu stellen.
Nimmt er den bauaufsichtsführenden
Architekten wegen eines übersehenen
Planungsmangels in Anspruch, muss
er sich das Verschulden des von ihm
eingesetzten Planers zurechnen lassen.“ Der BGH, der sich zuvor zu der
konkreten Frage, ob sich ein Bauherrn
das Planungsverschulden seines Architekten gegenüber dem Bauüberwacher
anspruchsmindernd zurechnen lassen
müsse, noch nicht geäußert hatte, hat
damit einen bislang heftig umstrittenen Problemkreis geklärt und der
Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte, die bisher eine Zurechnung
immer verneint haben, eine Absage
erteilt.
Sind die Pläne mangelhaft, muss sich
der Bauherr beziehungsweise der Auftraggeber das mitwirkende Verschulden seines Planers nach §§ 254 Abs. 1,
278 BGB zurechnen lassen. Der BGH
führt aus, dass die Übergabe mangelfreier Pläne als eine Mitwirkungspﬂicht des Auftraggebers darstelle und
nur eine ordnungsgemäße Planung es
dem bauaufsichtsführenden Architekten ermögliche, seinen Beitrag zur
mangelfreien Errichtung sinnvoll zu

Nun hat sich die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes auf eine Konstellation bezogen, die nicht jeden Tag
vorkommen wird: Nämlich den Sachverhalt, dass der nach § 2 Nr. 3, Nr. 5
VOB/B fortgeschriebene Einheitspreis
für Mehrmengen um mehr als das
800-fache gegenüber dem marktüblichen Preis (Stahlpreis von verlangten
2 045 DM/kg statt einen statistischen
Mittelpreis von 2,47 DM/kg) überhöht
war. Andererseits wird nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zur
Sittenwidrigkeit (§ 138, Absatz 1 BGB)
für ein auﬀälliges wucherähnliches
Missverhältnis keinesfalls eine solch
erhebliche Überteuerung gefordert. In
anderen Rechtsgebieten kann bereits
beim Doppelten des marktüblichen
Preises ein auﬀälliges Missverhältnis
bestehen (vgl. Palandt, BGB-Kommentar, 67. A., § 138 Rdnr. 67 f ).
Die genauen Auswirkungen des Urteils
auf die Rechtsprechung bleiben zwar
abzuwarten. Es ist aber gut möglich,
dass zumindest auﬀällig spekulierte
Preise künftig im Fall der Nachtragstellung einer Überprüfung unterliegen werden.
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leisten. Die Konsequenz dieser Entscheidung liegt auf der Hand. Das
Haftungsrisiko des Objektüberwachers, der fremde Planungsfehler übersieht, reduziert sich nicht unerheblich;
er kann sich auf mitwirkendes Verschulden wegen fehlerhafter Planung
berufen. Diesem neuen Ausgangspunkt versetzt der BGH in seinen Urteilsgründen abschließend indes noch
einen kleinen Dämpfer. So erfolgt ein
nachdrücklicher Hinweis zur Wertung
der Verursachungsbeiträge: Der bauüberwachende Architekt bekleide eine
herausgehobene Stellung unter den
Baubeteiligten. Auch wenn diese es
nicht rechtfertige, die Mitwirkung des
Auftraggebers gänzlich unberücksichtigt zu lassen, dürfe die Verletzung der
Bauaufsichtspﬂicht – und im Rahmen
dessen der Prüf- und Hinweispﬂichten
– dabei nicht vernachlässigt werden.
Diese Verletzung sei stets von einigem
Gewicht, so dass die Haftung des objektüberwachenden Architekten im
Zweifel nicht hinter dem Mitverschuldensanteil zurücktreten werde. Wie das
Mitverschulden zu bewerten ist, bleibt
letztlich eine Frage der Umstände des
Einzelfalles.
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