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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor Gericht und auf hoher See, sagt ein Sprichwort, sind alle Menschen in  Gottes 
Hand. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass neben den ‚Halbgöttern in Weiß‘ 
mit den Kapitänen zur See und den Richtern noch weitere Berufsgruppen mit 
übermenschlichen Fähigkeiten gesegnet seien. Vielmehr soll die Metapher das 
Phänomen des Prozessrisikos illustrieren – den Umstand also, dass am Ende 
eines Gerichtsstreits oftmals ein Ergebnis steht, das mindestens eine Partei 
desillusioniert zurücklässt. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Baupro-
jekten scheint dies in ganz besonderem Maße zu gelten – gleichwohl in nicht 
wenigen Fällen mit der Besonderheit, dass am Prozessende nicht eine, son-
dern beide Streitparteien aller Illusionen über einen möglichen Prozesserfolg  
beraubt sind.

Fast einhellig wird die Zivilgerichtsbarkeit in Bausachen von Streitparteien – 
hüben wie drüben – als hoch risikobehaftet und in der Rechtsfindung zu wenig 
prognostizierbar kritisiert. Nicht Wenige können davon berichten, vor Gericht 
schon einmal ‚Schiffbruch‘ erlitten zu haben. Zu schwer fällt es den Streitbetrof-
fenen, das juristische ‚Fahrwasser‘ zu überschauen und zwischen den Klippen 
prozessualer Darlegungs- und Beweisanforderungen halbwegs sicher hindurch 
zu navigieren, die oft – und nicht nur im Scheiternsfall – tatsächlich als ‚über-
menschlich‘ wahrgenommen werden. Doch auch wer angesichts dessen im  
Prozess buchstäblich vom Glauben abfällt, bemüht oft schon beim nächsten 
Streit wieder mit dem nötigen Gottvertrauen die Gerichte – wohl kaum ein 
anderer Wirtschaftszweig macht von dieser Möglichkeit so intensiv Gebrauch 
wie die Baubranche.

Der nun schon längerfristig zu beobachtende Rückgang der Bausachen in den Ge-
richtsfallstatistiken zeigt sich bei näherer Betrachtung als primär konjunkturell bedingtes Phänomen: In Zeiten 
der Hochkonjunktur lässt man gern einmal ‚Fünfe gerade sein‘, in Rezessionsphasen wird dagegen umso un-
erbittlicher selbst um fragwürdige Ansprüche gestritten. Dass sich beides offenbar lohnt, zeigt die wirtschaft-
liche Dimension des Prozessrisikoproblems nur allzu deutlich auf.

Weshalb also haben es außergerichtliche Streitverfahren weiterhin schwer, in der Bauwirtschaft nachhaltig An-
wendung zu finden? Welche Institutionen und Verfahren können helfen, Streitigkeiten ohne Gericht zu lösen? 
Wie lässt sich die Streitkultur und die Konfliktbewältigung in der Praxis verbessern? Diesen Fragen widmet sich 
die neue Ausgabe der Bauwirtschaft, die nun vor Ihnen liegt.

Darauf, dass Konflikte wohl unausweichlich zum Bauen dazugehören, werfen die Beiträge zur Vertragsstrafe 
im Bauträgervertrag, zur Problematik von Spekulationsangeboten und die Urteilsbesprechung zum gleichen 
Thema ein Schlaglicht.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihre Herausgeber

Matthias Sundermeier, Technische Universität Berlin
Heiko Meinen, Universität Osnabrück

Matthias Sundermeier

Heiko Meinen

2019
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Kommunikation in der Bauprojektabwicklung – 
Verbesserung der Streitkultur

Dipl.-Wirt. Ing.-Bau (FH), M. A. Jenny Patzig ist Teamleiterin Vertragsmanagement bei ZECH Building GmbH, 
Hamburg

1.  Einleitung
Baustreitigkeiten sind häufig komplex und multikausal und beinhalten sowohl technische als auch 
rechtliche Fragestellungen. Diese Vermischung der Fachrichtungen Bautechnik, Baubetriebswirtschaft 
und Recht führt oft dazu, dass Gerichtsprozesse „nicht mehr wirklich justiziabel sind“.1 Um die vertrag-
lich vereinbarte Bauzeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, müssen Baustreitigkeiten möglichst 
zügig und zeitnah gelöst werden. Die langen Streitlösungsdauern belasten die Beteiligten der Bauwirt-
schaft oft stark.2 Dies gilt vor allem für die vorleistungspflichtigen Auftragnehmer. Neben den gericht-
lichen Verfahren gelangen (deshalb?) außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren (ASB-Verfahren) 
immer mehr in den Fokus von Juristen und Baubetrieblern, die sich mit Baustreitigkeiten befassen.

Dies ist aus Sicht der Verfasserin positiv zu sehen, da die Vertragsparteien auf diese Weise mitein-
ander ins Gespräch kommen und sich von der nicht zielführenden „Alles-oder-Nichts-Lösung“ der 
staatlichen Gerichte entfernen. Wie die Anwendung von ASB-Verfahren bisher erfolgt und welche 
Optimierungsmöglichkeiten noch bestehen, wird im Folgenden auf Grundlage der Praxiserfahrung 
im auftragnehmerseitigen Vertrags- und Risikomanagement aufgezeigt.

2.  Baustreitigkeiten: Ursachen und Folgen
Da es sich bei Bauverträgen um Langzeitverträge handelt, sind diese naturgemäß konfliktträchtig.3 
Die langen Abwicklungsdauern der Bauvorhaben erfordern eine meist langjährige Zusammenarbeit 
zwischen den Auftraggebern und Auftragnehmern, die gegenseitig voneinander abhängig sind. Die 
Anwendung der VOB/B hilft den Parteien nicht, Streitigkeiten entgegenzuwirken. Für (funktionale) 
Generalunternehmer-Vergaben (GU-Vergaben), bei denen die Risiken an die Auftragnehmer übertra-
gen werden und die Vertragsleistungen nicht nur das Bauen, sondern ebenso das Planen, Finanzieren 
und/oder Betreiben beinhalten, hält die VOB/B keine Regelungen bereit und eröffnet daher Kon-
fliktpotential.4 Dabei ist die Übernahme der Planung durch den Auftragnehmer bei GU-Verträgen, 
zumindest ab der Ausführungsplanung (LPH 5 der HOAI), mittlerweile üblich.

Aus diesen Umständen ergeben sich gemäß verschiedener empirischer Untersuchungen, u.a. von 
Gralla/Sundermeier und Zimmermann, drei wesentliche Ursachen für Streitigkeiten in wertender 
Reihenfolge:5

a. Unklare Leistungsbeschreibungen

b. Behinderungen und Ablaufstörungen

c. Leistungsänderungen

Herauszustellen ist, dass das daraus resultierende Streitthema der Bauzeit in seiner Bedeutung wäh-
rend der Bauausführung sämtliche anderen Streitigkeiten überragt.6 Dies liegt darin begründet, dass 

1 Vgl. Roquette, BauR 2008, 1779.
2 Vgl. Gralla/Sundermeier, BauR 2007, 1965.
3 Vgl. u.a. Wagner, BauR 2009, 1491; Schramke, BauR 2007, 1983; Kniffka, BauR 2007, 1949.
4 Vgl. Zimmermann/Hamann, Vergleich bauvertraglicher Regelungsmechanismen, S. 27 f.
5 Vgl. Teubner Oberheim, Endbericht des Projekts „Construction Adjudication in England – ein Vorbild für die baurechtli-

che Konfliktlösung in Deutschland?“, S. 20, Gralla/Sundermeier, BauR 2007, 1961 u. Zimmermann/Hamann, Vergleich 
bauvertraglicher Regelungsmechanismen, S. 79 f.

6 Kuffer/Wirth (Hrsg.), Bau- und Architektenrecht, 8. A. I. Rn. 7.
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die Einhaltung der Bauzeit für beide Parteien der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Abwicklung des 
Projekts ist. Der Auftraggeber richtet seine Investitionsentscheidungen danach aus, plant die Ver-
mietung oder Vermarktung des Objekts und führt die Finanzierung- und Renditeberechnung aufgrund 
der vereinbarten Bauzeit aus. Der Auftragnehmer kalkuliert die Kosten für die vereinbarte Bauzeit und 
plant den Einsatz seiner Ressourcen für die Dauer des Projekts.

Kommt es während der Ausführung zu Verzögerungen, sind diese nur mit erheblichem Aufwand be-
züglich dem möglichen Vertretenmüssen einer Partei zu untersuchen. Häufig müssen dazu komplexe 
Kausalketten und sich überlagernd auftretende Störungen aufgeklärt werden, um die berechtigten 
Forderungen der Parteien herauszuarbeiten. Diese multikausalen Zusammenhänge und der Druck 
beider Parteien, das Projekt wirtschaftlich erfolgreich abzuschließen, prägen deren Zusammenarbeit. 
Oft kann bereits auf der Arbeitsebene zwischen den Bau- oder Projektleitern der Vertragsparteien 
keine Lösung mehr herbeigeführt werden. Dann sind übergeordnete Stellen der Vertragsparteien oder 
externe Dritte notwendig, um die Streitigkeiten zu lösen.

Dieser Schritt wird jedoch meist nur zögerlich gegangen. Dies mag an der Sorge der Verantwortlichen 
liegen, dass der Vorschlag, einen unabhängigen Dritten einzubeziehen, als Ausdruck von Schwäche 
gedeutet werden könne, weil man Hilfe bei der Problemlösung benötigt. Wegen der Unzufriedenheit 
mit den ordentlichen Gerichtsverfahren empfinden die Auftragnehmer es allerdings als zwingend er-
forderlich, über Alternativen der Streitlösung nachzudenken.

3.  Streitlösungsverfahren: Anforderungen und Umsetzung
Wann immer Unzufriedenheit mit einem Streitlösungsverfahren besteht, liegt dies aus Sicht der 
Auftragnehmer häufig an den langen Dauern und den damit verbundenen späten Entscheidungen. 
Ausstehende Vergütungsansprüche werden den Auftragnehmern oftmals erst nach Abschluss des 
Bauvorhabens und Einreichung der Schlussrechnung zugesprochen. Dies ist im Hinblick auf den Cash-
Flow als sehr problematisch anzusehen.

Außerdem bedeutet eine späte Klärung des Konflikts auch, dass der Tatsachenvortrag erst Monate 
oder Jahre nach Abschluss des Bauvorhabens erfolgt. Da die meisten Baustreitigkeiten aber faktisch 
geprägt sind, ist eine nachträgliche Feststellung dieser Fakten, die während des Projektablaufs „über-
baut“ worden sind, wenn überhaupt nur noch begrenzt möglich.7 Bei Verfahren vor den staatlichen 
Gerichten, die versuchen die Sachverhalte rückblickend aufzuklären, geht das regelmäßig zu Lasten 
der Auftragnehmer, weil diese in der Regel die Beweislast tragen. Die nachträgliche Aufklärung und 
Zuweisung der Kausalitäten von Ursachen, die sich parallel, konkurrierend und überholend letztlich 
auf die gleichen Vorgänge auswirken, ist unmöglich.

Deshalb müssen zufriedenstellende Streitbeilegungsverfahren schnell und zeitnah (und damit bau-
stellennah) nach Entstehung von Streitigkeiten durchgeführt werden. Dies bringt neben der Sicherung 
der Vergütung weitere Vorteile mit sich:

 Es wird vermieden, dass die Streitthemen weiter eskalieren und sich mit anderen Störungen zu 
multikausalen Problemen vermengen.

 Durch die zeitnahe Einleitung eines Verfahrens wird sichergestellt, dass die Beziehung der Par-
teien unter einer Streitigkeit nur minimal strapaziert wird und sie sich nach der Streitbeilegung 
wieder zusammen auf das gemeinsame Projektziel konzentrieren können. Die Ressourcen der 
Parteien stehen für die Bauabwicklung zur Verfügung und werden nicht von der Streitbeilegung 
aufgebraucht.

 Das Wissen über die Tatsachen ist noch vorhanden und diese können vor Ort besichtigt werden.

 Eine zeitnahe Entscheidung trägt zur Zufriedenheit der Parteien bei, auch wenn diese mög-
licherweise „juristisch ungenauer“ ist als eine Gerichtsentscheidung, die die Kausalitäten mög-
licherweise genauer zuordnet, aber erst sehr viel später erfolgt. Die Qualität eines Verfahrens 
bemisst sich auch an der Geschwindigkeit der Streitbeilegung.

7 Vgl. Roquette, BauR 2008, 1779.

Zeitnahe Klärung
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Eine zeitnahe Sachverhaltsaufklärung kann viele Streitigkeiten vermeiden oder beilegen. Bei Baustrei-
tigkeiten entscheidet nämlich regelmäßig die Beweisaufnahme inhaltlich das Gerichtsverfahren und 
bringt somit zeitnah das Ende des Prozesses mit sich. Wenn das Sachverständigengutachten für das 
Gerichtsverfahren erst einmal verfasst ist, werden die Verfahren im Anschluss regelmäßig zügig ab-
geschlossen.8 Dies bestätigt auch Risse.9 In der Realität lösen sich also viele Rechtsfragen ganz von 
selbst, wenn es gelingt, sich über die Fakten zu einigen.

3.1  Anwendung von Schiedsgutachterverfahren
Erfahrungsgemäß wird jedoch meist nur auf ein ASB-Verfahren zurückgegriffen, nämlich das Schieds-
gutachterverfahren. Obwohl dieses aus Sicht der Verfasserin nicht die bevorzugte Methode ist, um 
die Mehrheit der Baustreitigkeiten zu lösen, findet es doch am häufigsten Anwendung. Die Gründe, 
die hierfür genannt werden, sind die Bekanntheit des Verfahrens und eine (vermeintliche) Sicherheit 
durch Verankerung des Verfahrens im Bürgerlichen Gesetzbuch. Wird in den Vertragsverhandlungen 
mit den potentiellen Auftraggebern über das Thema außergerichtliche Streitbeilegung gesprochen, 
wird das Schiedsgutachterverfahren meist als Alternative zu den ordentlichen Gerichten akzeptiert – 
zumindest, solange deren Anwendung auf die Lösung von technischen Fragestellungen beschränkt 
wird. Beide Parteien sehen den Schiedsgutachter ausschließlich als einen unabhängigen Sachver-
ständigen, der faktisch geprägte Unstimmigkeiten aus technischer Sicht bewertet.

Schwierigkeiten einen Gutachter zu finden, der von beiden Parteien anerkannt wird, gibt es in der 
Praxis nahezu nicht. Meist werden Ingenieure, Architekten oder Bausachverständige als Schiedsgut-
achter ausgewählt.

Für ein Schiedsgutachterverfahren gibt es keine gesetzlichen Verfahrensregelungen. Der Schiedsgut-
achter entscheidet grundsätzlich gem. § 317 BGB nach billigem Ermessen. Trotzdem sieht das Verfah-
ren eine Bindung der Parteien an das Gutachten vor, wenn nichts Abweichendes vereinbart wird. Das 
Gutachten ist gem. § 319 BGB nur gerichtlich überprüfbar, wenn es offenbar unbillig oder unrichtig 
ist. Dies bedeutet, dass das Gericht an die vom Gutachter getroffenen Feststellungen gebunden ist.

Es ist unbefriedigend für die unterliegende Partei, wenn diese das Gutachten des unabhängigen Drit-
ten nicht nachvollziehen kann und keinerlei Einfluss auf die Entscheidungsfindung hatte. Dadurch 
kann das Gefühl entstehen dem Verfahren ausgeliefert zu sein, ohne die Chance eine Korrektur der 
Sachlage zu erreichen.

Prägend für das Schiedsgutachterverfahren ist die Einschränkung auf die Tatsachenfeststellung, die 
dem Streit zugrunde liegt. Deshalb eignen sich Schiedsgutachten nur bedingt für die Beilegung von 
komplexen Baustreitigkeiten. Die Erstellung eines Gutachtens zur Lösung von interessengesteuerten 
Konflikten erscheint in diesen Fällen teilweise unflexibel und nicht zielführend. Anstatt der erforder-
lichen (umfassenden) Streitentscheidung, erhalten die Vertragsparteien lediglich eine Teilantwort 
in Form einer Sachverhaltsermittlung und -bewertung. In der Praxis führt ein derartiges Verfahren 
deshalb mitunter nicht zum beabsichtigten Erfolg und es müssen weitere Maßnahmen zur Streitbei-
legung umgesetzt werden.

Insgesamt wird das Verfahren zwar als Alternative zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren angewen-
det, führt aber nicht zu einer nachhaltigen Zufriedenheit der beteiligten Parteien. Vielmehr existieren 
einige Anforderungen der Auftragnehmer, wie eine Streitlösung bestenfalls erfolgen soll, die durch ein 
Schiedsgutachterverfahren jedoch nicht erfüllt werden.

3.2  Verbesserungsmöglichkeiten des Verfahrens
Insbesondere der Umstand, dass die Auftragnehmer sich nicht aktiv in das Schiedsgutachterverfah-
ren einbringen können, hat dazu geführt, dass dessen Anwendung rückläufig ist. Damit wird von dem 
Konzept Abstand genommen, dass ein Dritter den Streit löst, während die Parteien unbeteiligt das 

8 Vgl. Kapellmann/Vygen (Hrsg.), Jahrbuch Baurecht 2009, S. 87.
9 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Außergerichtliche Streitbeilegung im Bauwesen e.V. (Hrsg.), Schriftenreihe der DGA-

Bau Nr. 1, Beitrag Risse, S. 2.

Gutachten durch 

technische  

Sachverständige



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/20194

Patzig · Kommunikation in der Bauprojektabwicklung – Verbesserung der Streitkultur

Ergebnis abwarten. Vielmehr hat sich die Forderung entwickelt, dass eine Mitgestaltung der Streit-
beilegung auch innerhalb eines Verfahrens möglich sein muss. Die Interessen der Parteien sollten die 
Grundlage für die Streitlösung sein.

Durch das Mitwirken aller Beteiligten kann auch ein besserer Umgang mit den sogenannten Null-
summenspielen erreicht werden, das heißt mit Konflikten, die vermeintlich nur mit ja oder nein bzw. 
richtig oder falsch entschieden werden können. Oft kann sich nämlich während der Streitlösung her-
ausstellen, dass es doch mehrere Möglichkeiten für eine Lösung gibt und nicht nur „eine richtige“, die 
zwingend einen Gewinner und einen Verlierer hervorruft. Vor diesem Hintergrund ist die Durchführung 
einer mündlichen Anhörung der Parteien als sehr begrüßenswert einzustufen. Sie trägt dazu bei, dass 
sich beide Parteien verstanden fühlen. Dies hilft den Parteien wiederum, eine spätere Entscheidung 
zu akzeptieren.

Außerdem reduzieren sich durch eine mündliche Anhörung die Anforderungen an die einzubringenden 
Schriftsätze. Aus Sicht der Auftragnehmer muss es ausreichend sein, wenn die Projektleitung oder das 
Vertragsmanagement eine schriftliche Stellungnahme verfasst und diese im Verfahren vorstellt. Ein 
Streitbeilegungsverfahren muss ohne ein zusätzlich angefertigtes Gutachten eines externen Sachver-
ständigen auskommen.

In einem Schiedsgutachterverfahren, in dem die Parteien keinen Einfluss auf die Streitlösung haben, 
wird das Ergebnis meist kritisch hinterfragt. Wenn das Gutachten des unabhängigen Dritten für die 
unterliegende Partei nicht nachvollziehbar ist und den Sachverhalt nicht ausreichend berücksichtigt, 
wünschen sich die Parteien die Möglichkeit, die Entscheidung überprüfen zu lassen, sodass durch die 
Beachtung der Entscheidung keine irreparablen Schäden entstehen.

Teilweise kann diese Forderung dadurch abgeschwächt werden, dass „der richtige Gutachter“ für die 
Streitbeilegung gewählt wird. So kann dem Verfahren durch die Benennung eines unabhängigen Drit-
ten ein bestimmter fachlicher Schwerpunkt verliehen werden. Da die meisten Streitigkeiten, die auf 
der Projektebene nicht selbstständig geklärt werden können, mit dem Thema Bauzeit zu tun haben, ist 
dieser Aspekt umso wichtiger. Den Parteien ist bewusst, dass sich Bauzeitstreitigkeiten ohnehin nicht 
„juristisch korrekt“ lösen lassen. Daher fordern die Auftragnehmer einen interdisziplinär ausgebildeten 
Dritten, der schnell eine vernünftige und transparente Einschätzung vornehmen kann. Das umfang-
reiche Wissen auf mehreren Fachgebieten ist zwingende Voraussetzung, um den jeweils vorliegenden 
Streitgegenstand überhaupt vollumfänglich erfassen zu können. Anderenfalls wird keine sachgerechte 
Lösung gefunden werden können. Dies stellt einen großen Vorteil gegenüber staatlichen Gerichtsver-
fahren dar, bei denen eventuell nicht spezialisierte Richter über bautechnische und baubetriebliche 
Probleme entscheiden.

Interessant ist, dass diese Forderung der Auftragnehmer bei den gesetzlich vorgeschriebenen Adju-
dikationsverfahren im Vereinigten Königreich umgesetzt ist. Diese Verfahren werden zu 30 % durch 
einen „Quantity Surveyor“10 durchgeführt und nur in 30 % der Fälle von einem Juristen begleitet.11 
Den Beruf des „Quantity Surveyor“ (oder des „Engineers“ aus den FIDIC-Verträgen) gibt es in Deutsch-
land noch nicht. Daher besteht die Befürchtung, keinen interdisziplinär ausgebildeten Streitlöser zu 
finden. Allerdings finden sich auch in Deutschland immer mehr Ausbildungsangebote an der Schnitt-
stelle zwischen Recht, Baubetrieb und Technik, was sehr begrüßenswert ist. Der Vorteil, einen interdis-
ziplinär ausgebildeten Streitlöser einzusetzen, sollte nicht unterschätzt werden, da er zu der Akzeptanz 
durch die Parteien beiträgt.

3.3  Streitlösung durch Adjudikation
Um die zuvor genannten Anforderungen an eine Streitlösung ausreichend zu berücksichtigen und 
eine nachhaltige Zufriedenheit herzustellen, beschäftigen sich die Auftragnehmer vermehrt mit der 

10 Bei der Berufsgruppe des „Quantity Surveyor“ handelt es sich um interdisziplinär ausgebildete Bauspezialisten, die 
mit den Themen Konstruktion, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Risikomanagement und Vertragswesen (u.a.) vertraut sind.

11 Vgl. Trushell/Milligan/Cattanach, Research analysis of the progress of adjudication […] Tab. 3. Die weiteren Berufs-
gruppen sind im Wesentlichen Bauingenieure, Architekten und Bauberater/-überwacher.
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Durchführung von Adjudikationsverfahren. Eine entsprechend aufgesetzte Adjudikation erscheint 
geeigneter.12

Dabei ist zu beachten, dass es nicht das eine, starre Adjudikationsverfahren gibt. Vielmehr können die 
Vertragsparteien die Art des Verfahrens nach den eigenen Bedürfnissen projektbezogen wählen. So 
kann bspw. entschieden werden, ob eine projektbegleitende Adjudikation eingerichtet wird oder ein 
ad-hoc eingeleitetes Verfahren ausreichend ist. Diese Entscheidung muss in Abhängigkeit der Projekt-
größe, der Ausführungsdauer und der technischen Komplexität getroffen werden. Es ist auch möglich, 
individuelle Zwischenlösungen zu finden und zum Beispiel eine projektbegleitende Adjudikation auf 
bestimmte Bauabschnitte oder Vertragsverhältnisse zu begrenzen.

Die Verfahrensordnung sollte so gewählt werden, dass sie wenig reglementiert und praxisnah ist.13 
Zusätzlich kann diese von den Parteien bezüglich einiger Punkte projektbezogen angepasst werden. 
Beispielhaft werden die Auswahl des Adjudikators (Art und Zeitpunkt der Wahl), die Rechte und 
Pflichten des Adjudikators, die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der Entscheidung, die Festlegung 
von Prüfungskriterien und der Nachweisführung, sowie die Dauer und Fristen des Verfahrens, die 
Einbeziehung Dritter (Sachverständige, Zeugen oder weitere Projektbeteiligte) und geltende Kom-
munikationsregeln genannt.

Egal für welche Art der Durchführung sich die Parteien letztlich entscheiden, das Verfahren wird ak-
zeptiert, wenn die Parteien dies einvernehmlich vereinbaren.

Das Wichtigste auf der Baustelle ist die Förderung des Projekts, um Stillstände und die damit verbun-
denen Kosten zu vermeiden. Daher muss ein schnelles Adjudikationsverfahren durchgeführt werden, 
welches den Druck der Parteien erhöht, eine Einigung herbeizuführen. Erfahrungsgemäß arbeiten die 
Beteiligten unter diesen Umständen konzentriert und konstruktiv zusammen.

Dies liegt teilweise auch daran, dass das Verfahren, je nach dem vereinbarten Stundensatz des Adjudi-
kators und dem Umfang des Streitthemas, relativ teuer ist. Deshalb wollen die Parteien das Verfahren 
schnell durchlaufen, bereiten sich auf anstehende Termine gründlich vor und streben effiziente Ver-
handlungen an. Die Vorteile für die Auftragnehmer liegen nämlich nicht unbedingt im finanziellen Be-
reich. Viel maßgeblicher ist ein baustellennahes Verfahren, welches wenig formalisiert und juristisch 
ist und so eine schnelle Entscheidung hervorbringt. Diese Adjudikationsentscheidung, wie in einem 
Streitfall während der Bauausführung weiter vorzugehen ist, wird anschließend zeitnah umgesetzt.

Auch Adjudikationsverfahren, die mit drei Parteien durchgeführt wurden, konnten schnell, effizient 
und zur Zufriedenheit der Beteiligten abgeschlossen werden.

Die Adjudikationsentscheidung wird regelmäßig gegen eine Sicherheitsleistung vorläufig bindend. 
Dies wird in der Praxis sehr positiv gesehen. Somit bleibt die Möglichkeit einer Korrektur erhalten, 
sofern dies aufgrund von Intransparenz oder einer unverständlichen Begründung erforderlich ist. Eine 
Korrektur kann im Nachgang vorgenommen werden, ohne die Bauausführung zu belasten oder zu 
unterbrechen.

Meist sehen die Parteien, die an einem Adjudikationsverfahren beteiligt sind, die Entscheidung al-
lerdings als „quasi verbindlich“ an. Schließlich haben sich die Parteien eigenverantwortlich für das 
Verfahren entschieden und haben sich persönlich intensiv in das Verfahren eingebracht. Die Parteien 
haben einen sachverständigen Adjudikator ausgewählt und glauben nicht, dass ein anderer sachkun-
diger Dritter (z.B. auch ein vom Gericht angerufener Sachverständiger) unter Berücksichtigung der 
Interessen der Parteien zu einer grundlegend anderen Einschätzung gelangen wird. Das Ergebnis wird 
deshalb häufig nicht mehr in Frage gestellt. Oftmals kann eine Adjudikationsentscheidung, die am Tag 

12 Vgl. Patzig, Streitlösungsmodell für die Bauprojektabwicklung, S. 99 ff. für eine ausführliche Erläuterung zu den Vor- 
und Nachteilen von Adjudikationsverfahren.

13 Vgl. Patzig, Streitlösungsmodell für die Bauprojektabwicklung, S. 125 ff. für eine detaillierte Erläuterung, wie die auf 
dem Markt erhältlichen Verfahrensordnungen angepasst werden können und sollten.
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der mündlichen Verhandlung getroffen wird, noch am gleichen Tag von allen Beteiligten unterzeichnet 
werden. Damit wird die Entscheidung für alle Beteiligten verbindlich.

Sollte dies nicht gelingen, ist es ratsam eine relativ kurze Frist zu bestimmen, binnen derer der Ein-
spruch einer Partei vorgetragen werden soll. Wenn also bspw. innerhalb eines Monats nach der Ent-
scheidung keine Einwände vorgetragen werden, sollte die Entscheidung verbindlich werden. Anderen-
falls werden längst getroffene Adjudikationsentscheidungen zu Ende des Bauvorhabens aus taktischen 
Gründen nochmals angegriffen, um einen Ausgleich für andere Streitigkeiten zu erzielen, obwohl 
gegen die ursprünglich getroffene Entscheidung keinerlei Beanstandungen bestehen.

Als Adjudikator können die Parteien einen fachkundigen Dritten benennen, der zeitnah vor Ort agiert 
und eine Entscheidung trifft. Diese erfolgt zwar „nur“ aufgrund von summarisch festgestellten Tat-
sachen, jedoch mit einem sehr guten Zugang zu sämtlichen Beweismitteln.

Gerade für die hauptsächlich strittigen Themen rund um die Bauzeit ist deshalb ein Adjudikationsver-
fahren, welches möglichst zeitnah einzelne Fragestellungen behandelt, gut geeignet. Für die Parteien 
steht die Höhe ihrer Forderung nach Vergütung oder Bauzeit im Mittelpunkt. Die juristische Grundlage, 
also die anspruchsbegründende Kausalität, hat eine untergeordnete Bedeutung. In einer Adjudikation 
müssen nicht alle Anspruchsgrundlagen und Kausalitäten streng juristisch getrennt betrachtet wer-
den, sondern es ist eine Fokussierung auf eine baubetriebliche Aufarbeitung des Bauablaufs möglich.

Durch eine aktive Mitgestaltung des Verfahrens können die Parteien gemeinsam mit dem unabhän-
gigen Dritten die Lösungsmöglichkeiten erweitern. Die Adjudikation erlaubt eine Verteilung der An-
sprüche und Forderungen, die den multikausalen Zusammenhängen die den Bauzeitstreitigkeiten 
zugrunde liegen eher gerecht wird.

4.  Bewertung des Status quo
Trotz dieser Bemühungen der Auftragnehmer, sich auf alternative Weise mit dem Thema der Streit-
beilegung zu beschäftigen, wird keine ausreichende Zufriedenheit bezüglich der Bewältigung von 
Konflikten erreicht. Im Folgenden werden aus Sicht der Verfasserin mögliche Gründe dafür erläutert.

Es ist ein guter erster Schritt bei dem Vorliegen einer Streitigkeit zu prüfen, welches Verfahren (sei es 
gerichtlich oder außergerichtlich) das passende ist, um diesen Streit beizulegen. In der Folge darf es 
allerdings nicht zu der Erwartungshaltung kommen, dass der Konflikt durch die Anwendung dieses 
Verfahrens allein zur hundertprozentigen Zufriedenheit der jeweiligen Partei gelöst wird. Vielmehr ist 
es erforderlich, dass sich alle am Bau Beteiligten fragen, was sie persönlich zu einer einvernehmlichen 
Streitbeilegung beitragen können.

Diese Gedanken sind auch immer dann angebracht, wenn ein Streitbeilegungsverfahren gescheitert ist 
und die Parteien (vorschnell) die nächst höhere Instanz anrufen oder das nächste Verfahren einleiten 
wollen. Die beteiligten Parteien sollten hinterfragen, ob die Streitbeilegung eventuell deshalb nicht 
erfolgreich war, weil das eigene Verhalten einer interessensgerechten Vereinbarung entgegenstand. 
Deshalb sollten sich die Verantwortlichen beider Parteien frühzeitig, transparent und konstruktiv mit 
Konflikten beschäftigen.

Darin liegt bereits ein wesentliches Problem. Viele Auftragnehmer vermeiden es, Probleme unmittel-
bar nach deren Auftreten offen an den Auftraggeber zu kommunizieren, aus Sorge, das Verhältnis 
zum Auftraggeber zu belasten. Selbst wenn bauseits bedingte Bauablaufstörungen eintreten, wird 
oftmals auf eine formale Behinderungsanzeige verzichtet. Es besteht die Befürchtung, dass der Auf-
traggeber ein offenes Ansprechen von Problemen oder Behinderungen negativ sehen könnte und den 
Auftragnehmer für nicht ausreichend qualifiziert hält, die Abwicklung des Bauvorhabens fachkundig 
durchzuführen.

Dieses Verhalten führt dazu, dass der Streit dann unterschwellig schon längere Zeit besteht. Bei Ver-
gütungsstreitigkeiten wird öfters beobachtet, dass der Auftraggeber versucht, diese durch „Aussitzen“ 
zu lösen. Durch dieses Verhalten schaukelt sich der Konflikt hoch, es entstehen starke Emotionen, 
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und es ist kein sachlicher Umgang mit den Konflikten mehr möglich. Häufig geht es nur noch darum, 
welche Partei Recht bekommt und nicht, wie das Projekt weiter vorangebracht werden kann.

Gemäß Weihe14 ist eine Ursache dafür, dass der sogenannte Interventionspunkt verpasst wird. Eine 
Partei oder beide Parteien erkennen den Konflikt, gehen eine Lösung des Konflikts jedoch nicht an; aus 
Unsicherheit oder weil sie die Geschäftsbeziehung nicht belasten wollen. Andere Gründe für das Auf-
schieben können sein, dass die Parteien nicht willens und bereit sind und/oder es nicht für sinnvoll und 
erfolgsversprechend erachten, sich mit den Konfliktparteien lösungsorientiert auseinanderzusetzen.

Diese Vorgehensweise ist in der Baubranche häufig zu beobachten. Bis zur Anrufung eines ordentlichen 
Gerichts oder der Anwendung eines ASB-Verfahrens wird oft so lange gewartet, bis viele konkurrie-
rende und von beiden Parteien verursachte Störungen sich gemeinsam auf den Bauablauf auswirken 
und es nahezu unmöglich wird, darzustellen, welche Störung kausal welche Auswirkungen hatte. Die 
Tatsachen sind dann kaum mehr feststellbar und es ist den Parteien nicht mehr möglich, sachlich 
über die Streitigkeiten zu sprechen. Eine gemeinsame Klärung ist in einer derart verfangenen Situation 
selten noch möglich.

Deshalb ist es von großer Bedeutung, bereits vor der Eskalation von Streitigkeiten geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen. Dazu können sich die Parteien schon in der Angebotsphase, oder spätestens 
unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung, auf ein projektbezogenes Streitlösungsmodell15 verstän-
digen. So können Auftragnehmer den Auftraggebern zeigen, dass sie konstruktiv mit Streitigkeiten 
umgehen und dies zu Ihrem Unternehmensleitbild gehört. Auf diese Art und Weise entstehen keine 
Fehleinschätzungen auf Seiten der Auftraggeber mehr, warum der Auftragnehmer im Streitfall ein 
bestimmtes Verhalten zeigt oder ein bestimmtes Verfahren zur Lösung des Konflikts vorschlägt.

5.  Optimierung der Streitkultur
5.1  Vereinbarung eines Streitlösungsmodells
Bei der Suche nach einer Streitlösung werden oftmals nur formalisierte ASB-Verfahren als Alternative 
zur Anrufung eines ordentlichen Gerichts betrachtet. Bei der Vereinbarung eines Streitlösungsmo-
dells mit verschiedenen Eskalationsstufen sollten aber insbesondere die Verfahren und Maßnahmen 
der beiden untersten Stufen ausreichende Berücksichtigung finden. Dabei handelt es sich um ge-
eignete Methoden, um mit wenig Aufwand eine Streitlösung zu erreichen.16

Die erste Stufe der Streitbeilegung bildet eine verfahrensmäßige Konfliktbewältigung, zum Beispiel 
in Form von formalisierten Gesprächen mit oder ohne einen unabhängigen Dritten. Diese sollten vor 
Ort, auf der Baustelle, zwischen den Beteiligten stattfinden. Abhängig vom Streitthema und dem 
Streitwert müssen die Parteien fachkundige und bevollmächtigte Vertreter für die Besprechungen 
zur Verfügung stellen.

Auf der zweiten Stufe sind Konflikte zu lösen, deren Klärung auf der operativen Ebene des Baustel-
lenpersonals gescheitert ist. Für die Streitbeilegung werden neutrale Personen hinzugezogen. Diese 
neutralen Personen können ebenso von den Parteien gestellt werden, solange sie nicht zuvor ope-
rativ in die Projektabwicklung involviert waren. Beide Parteien könnten, in Anlehnung an die Idee 
der FIDIC-Vertragsbedingungen, einen interdisziplinär ausgebildeten Vertragsmanager stellen. Dieser 
übernimmt ähnliche Tätigkeiten wie der „FIDIC-Engineer“,17 arbeitet also an der Schnittstelle zwischen 
Technik, Recht und Baubetriebswirtschaft. Da er nicht in das operative Tagesgeschäft eingebunden ist, 

14 Vgl. Weihe, Verhandlungsführung und Konfliktmanagement, S. 15.
15 Vgl. Patzig, Streitlösungsmodell für die Bauprojektabwicklung, S. 145 ff. für eine detaillierte Beschreibung zur Ent-

wicklung eines Streitlösungsmodells mit vier Eskalationsstufen, einschließlich praxisnaher Empfehlungen zur Auswahl 
des passenden Streitbeilegungsverfahrens.

16 Vgl. Patzig, Streitlösungsmodell für die Bauprojektabwicklung, S. 154 ff.
17 Der „Engineer“ nimmt wesentliche Aufgaben zur Vermittlung zwischen den Parteien wahr. Er wird nicht nur im Streit-

fall angerufen, sondern handelt proaktiv. Die Parteien können sich mit dem „Engineer“ beraten und seine Zustimmung 
oder Ablehnung für technische Fragen und Vergütungsfragen einholen, sodass dieser aufkommende Streitigkeiten 
beilegen kann, bevor diese eskalieren.
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kann er Sachverhalte distanzierter und neutraler betrachten als die Beteiligten vor Ort. Die Vertrags-
manager beider Parteien können strukturierte Verhandlungsgespräche führen, um Verständnis für die 
Interessen und Ansichten der jeweiligen Gegenpartei zu schaffen und eine einvernehmliche Lösung 
herbeizuführen. Sie können bspw. Begehungen auf der Baustelle durchführen, um den Sachverhalt 
zu ermitteln und Empfehlungen zu strittigen Themen formulieren, wie sich die jeweils eigene Partei 
aufstellen oder verhalten soll.

Wenn die Vertragsmanager beider Parteien dann die Forderungen und Ansprüche ihrer Partei realis-
tisch darstellen, wird sich häufig ergeben, dass die Abweichungen nicht groß sind. Ein Auseinanderent-
wickeln bezüglich der Forderungen ergibt sich nämlich meist dadurch, dass die Parteien (vermeintliche 
vertragliche) Nachteile durch eine ausgleichende Regelung während der Ausführung ausgleichen wol-
len. Dies gilt selbst dann, wenn die vertraglich empfundenen Nachteile inhaltlich keine Berührungs-
punkte mit dem jeweiligen Konfliktthema haben. Solche Streitigkeiten dürfen nicht versteckt hinter 
anderen Motiven und Positionen ausgetragen werden. Erforderliche Vertragsanpassungen sind offen 
anzusprechen. Auch diesbezüglich können die Parteien nur durch einen fairen und konstruktiven Um-
gang miteinander eine nachhaltige Lösung herbeiführen.

In beiden Stufen gehört es dazu, den Fokus der Konfliktbewältigung auf die mündliche Kommunika-
tion zu legen. Natürlich können die Parteien nicht vollständig auf die Erstellung von Schriftverkehr 
verzichten. Jede Partei sollte ihre Ansprüche detailliert schriftlich vortragen. Wenn dies erfolgt ist, 
ist eine weitere schriftliche Auseinandersetzung jedoch häufig nicht zielführend. Die Meinungen und 
Positionen sind dann ausgetauscht. Der Kommunikationsstil ist im schriftlichen Gebrauch häufig 
weniger konstruktiv und partnerschaftlich. Vorwürfe und Drohungen lassen sich leicht zu Papier 
bringen. In einem persönlichen Gespräch werden die Parteien eher Hemmungen haben, aggressiv 
und uneinsichtig aufzutreten. Dieser Umstand allein kann bereits bewirken, dass eine Eskalation des 
Streits deutlich verringert wird. Durch den Austausch von umfangreichem Schriftverkehr steigern 
sich die Parteien jedoch immer weiter in unsachliche Forderungen und versteifen sich auf ihre Posi-
tion. Es erscheint, als würde eine Parallelwelt zu dem tatsächlichen Geschehen auf der Baustelle 
geschaffen. Die Bau- und Projektleitung beider Parteien ist nicht mehr, oder nur noch teilweise, 
involviert und durch den Austausch des Schriftverkehrs bei der Durchführung der Leistungen ver-
unsichert. Ein formalisiertes Gespräch vor Ort, auf der Baustelle, wird regelmäßig hilfreicher sein, 
um einen Streit beizulegen. Nur wenn auch diese Ansätze zur Konfliktlösung nicht zielführend sind, 
sollte ein externer Dritter für die Durchführung einer Mediation oder eines anderen Verfahrens 
hinzugezogen werden.

Dabei wird die Mediation alleine nicht als hilfreiches Streitbeilegungsverfahren angesehen. Dies gilt 
insbesondere deshalb, da bei Baustreitigkeiten oftmals ein großes Machtgefälle zwischen dem vor-
leistungspflichtigen Auftragnehmer und dem Auftraggeber besteht. Die Mediation trifft keine Ent-
scheidungen, kann aber das gemeinsame Ziel der Parteien, nämlich die vertragsgemäße Projektab-
wicklung, wieder in den Mittelpunkt stellen. Die Anwendung von Mediationsverfahren kann somit ein 
Umdenken in den Köpfen der Streitparteien bewirken und dazu beitragen, dass Streitigkeiten weniger 
stark eskalieren. Die Parteien können dann wieder sachgerecht über die Meinungsverschiedenheiten 
verhandeln.

5.2  Erfolg durch ganzheitliche Verhandlungsführung
Eine ergänzende Lösungsmöglichkeit für scheinbar aussichtslose Situationen, die vielfach anerkannt 
und als Standardwerk angesehen wird, ist die ganzheitliche Verhandlungsführung nach dem soge-
nannten Harvard-Konzept. Die zentrale Methode dieses Konzepts nennt sich „sachbezogenes Ver-
handeln“ und zielt auf eine „Win-Win Strategie“ ab.18 Die Grundelemente dieses Prinzips können 
unabhängig von der gewählten Maßnahme oder dem gewählten Vorgehen zur Streitbeilegung wie 
folgt angewendet werden:19

18 Vgl. Fisher/Ury/Patton/Raith (Hrsg.), Das Harvard-Konzept, S. 30.
19 Die Grundelemente des Harvard-Konzepts sind entnommen aus Fisher/Ury/Patton/Raith (Hrsg.), Das Harvard-Kon-

zept, S. 47 ff., S. 76 ff., S. 97 ff., S. 128 ff., S. 149 ff.
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1. Punkt: Trennung von Mensch und Problem

Es ist, bestenfalls von beiden Parteien gemeinsam, zu erarbeiten, um welchen Sachverhalt es geht 
und ob dieser gegebenenfalls unterschiedlich beurteilt wird. Bereits dadurch kann ein Konflikt gelöst 
werden. Dazu ist es notwendig, dass die Parteien von unsachlichen und überhöhten Forderungen Ab-
stand nehmen. Die Vertragsmanager beider Seiten können dabei unterstützend tätig werden, weil sie 
naturgemäß eine distanziertere Sicht der Dinge haben als die Beteiligten vor Ort.

2. Punkt: Auf Interessen konzentrieren

Im zweiten Schritt ist zu ermitteln, wer am Konflikt mit welchen Interessen beteiligt ist. Nur so kann 
festgestellt werden, ob der Auftragnehmer bspw. einen technischen Sachverhalt klären möchte, um 
anschließend bestimmte Vergütungsansprüche auszulösen, oder der Auftraggeber eine rechtliche 
Würdigung eines bestimmten Sachverhalts beabsichtigt.

Abhängig davon kann ermittelt werden, welches Streitbeilegungsverfahren aus terminlichen und fi-
nanziellen Aspekten am besten geeignet ist. Die Parteien wollen selbstbestimmt handeln, anerkannt 
werden und für ein wirtschaftliches Auskommen sorgen. Bei der Durchführung eines ASB-Verfahrens 
bekommen die Parteien schneller die Sicherheit, welche Forderungen ihnen zugesprochen werden 
und wie sie das Projekt in wirtschaftlicher Hinsicht voraussichtlich werden beenden können. Dabei 
haben die Parteien umfangreichen Einfluss auf die Wahl und die Durchführung des Verfahrens. Durch 
diese Selbstbestimmung wird das Ergebnis eher akzeptiert, als wenn es fremdbestimmt ermittelt wird.

3. Punkt: Lösungsoptionen entwickeln

In diesem Schritt sollen mögliche Maßnahmen zur Konfliktlösung diskutiert werden. Die Parteien 
sollen erörtern, welche Vorteile und Folgen bestimmte Verfahren mit sich bringen. Innerhalb der Ver-
fahren geht es darum, die zunächst scheinbar gegenteiligen Lösungsmöglichkeiten der Parteien zu 
erweitern. Zumeist werden vorschnell Vermutungen über bestimmte Ursachen angestellt, die sich 
im Nachhinein als falsch herausstellen. Deshalb dürfen mögliche Lösungen nur auf Grundlage des 
zwischen den Parteien unstreitigen Sachverhalts entwickelt werden. Bereits die Tatsache, dass die 
Parteien eine unterschiedliche Wahrnehmung des Sachverhalts haben, schränkt die Lösungssuche ein. 
Wenn der Auftraggeber bspw. davon ausgeht, dass der Auftragnehmer vollkommen selbstverschuldet 
eine mangelhafte Leistung erbracht hat, ohne zu erkennen, dass die von ihm erstellte Planung fehler-
haft war, wird es für ihn nie eine Lösungsmöglichkeit geben, die vorsieht, dass er sich anteilig an der 
Mangelbeseitigung beteiligen muss.

Zusätzlich ist es wichtig, die Sicht der Gegenpartei nachvollziehen zu können, denn nur dann wird es 
eine einvernehmliche und nachhaltige Lösung geben.

4. Punkt: Neutrale Beurteilungskriterien

Die Parteien können und sollten die Möglichkeit nutzen, die Beurteilungskriterien, auf deren Grund-
lage der Streit entschieden werden soll, selbst festzulegen. Bei einem Schiedsgutachten wird der Inge-
nieur bspw. immer nach technischer Sachkunde entscheiden. Der Jurist in einem staatlichen Gerichts-
verfahren („ohne“ technische Kenntnisse) entscheidet nach Verfahrensordnungen, Beweislastregeln 
und gesetzlichen Vorgaben. Bei ASB-Verfahren können die Parteien selbst entscheiden, welcher Be-
urteilungsmaßstab angewendet werden soll. Dieser sollte objektiv, fair und für beide Konfliktparteien 
nachvollziehbar sein.

5. Punkt: Alternativen zum Verhandlungsergebnis entwickeln20

Abschließend sollen von den Parteien alle weiteren Lösungsoptionen zu dem absehbaren Verhand-
lungsergebnis ermittelt werden. So werden die Parteien im Bewusstsein, dass es keine besseren Alter-
nativen gibt, eher bereit sein, sich mit einem erzielten Ergebnis zufrieden zu geben.

20 Im Harvard-Konzept BATNA (best alternative to negotiated agreement) genannt.
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Für eine einvernehmliche Streitbeilegung wird neben der Anwendung des Harvard-Konzepts auch die 
wertschätzende Kommunikation nach Rosenberg empfohlen. Beides sind wirkungsvolle Methoden, 
die einen kooperativen Umgang fördern. Die Parteien sollen demnach ehrlich und klar kommunizieren, 
empathisch zuhören und auf die Bedürfnisse aller Beteiligten achten. Dadurch kann eine wertschät-
zende und kooperative Beziehung zwischen den Parteien aufgebaut werden.21 Es finden sich einige 
Gemeinsamkeiten zu dem Konzept des sachbezogenen Verhandelns nach Harvard. Durch die Konzen-
tration auf Wahrnehmungen und Bedürfnisse werden vorschnelle Urteile, Kritik und Beleidigungen 
aus der Kommunikation verbannt. „Wenn wir andere Personen von der Verantwortung für unseren Ärger 
trennen, wird uns bewusst, dass das, was andere tun, niemals die Ursache für das ist, was wir fühlen. Auch 
wenn sich unser Gegenüber ‚schlecht‘ oder ‚falsch‘ verhält, weil es nicht unseren Wertevorstellungen 
entspricht und wir uns darüber ärgern, drückt dies lediglich aus, dass unsere eigenen Bedürfnisse nicht 
erfüllt sind.“22

Der Einbezug von derartigen Methoden aus anderen Disziplinen mag auf den ersten Blick für einige 
der am Bau Beteiligten irritierend wirken. Oft herrschen Vorurteile gegenüber neuen Lösungsansätzen 
und auch die Meinung, dass man solche psychologisch orientierten Ansätze nicht braucht, ist weit 
verbreitet. Es lohnt sich jedoch, diese Empfehlungen offen anzugehen und auszuprobieren. Solange 
eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Streitlösungskultur besteht, sind derzeit offensichtlich noch 
nicht die geeigneten Vorgehensweisen gefunden.

Sowohl das Harvard-Konzept als auch die wertschätzende Kommunikation nach Rosenberg, können 
auf die Erfordernisse der Parteien am Bau angepasst werden. Die eigene Erfahrung im Vertragsma-
nagement hat bei einer Vielzahl von Streitigkeiten gezeigt, dass beide Methoden hilfreich sind – und 
das unabhängig von dem gewählten Streitbeilegungsverfahren und auch dann, wenn nur eine Partei 
diese anwendet.

6.  Zukunftsperspektiven und Empfehlungen
Um eine kooperative Zusammenarbeit und eine nachhaltige Streitlösungskultur zu etablieren, müs-
sen beide Vertragsparteien erkennen, dass sie selbst aktiv an einer Konfliktlösung mitarbeiten müs-
sen. Nur zusammen mit der Gegenpartei können sie zu einer einvernehmlichen und für beide Parteien 
wirtschaftlichen Lösung gelangen.

Dazu gehört es auch, vorhersehbaren Streitigkeiten so weit wie möglich vorzubeugen. So lassen sich 
die Hauptursachen für Baustreitigkeiten durch eine präventive Vertragsgestaltung sehr gut reduzie-
ren. Damit ist nicht gemeint, dass sich Streitigkeiten durch einen theoretisch allumfassenden Vertrag 
vermeiden lassen. Streitigkeiten sind mit Verträgen nicht zu lösen. Vielmehr sind Vertragsbedingun-
gen notwendig, die bestimmen, wie die Parteien mit Änderungen, Störungen oder sonstigen unvor-
hergesehenen Ereignissen umgehen wollen. Dies spiegelt die Erkenntnis der Parteien wider, dass ein 
störungsfreier Bauablauf als unwahrscheinlich angesehen wird, die Parteien aber angemessen darauf 
reagieren wollen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, sich im Streitfall kooperativ zu verhalten (was 
nach der Kooperationsrechtsprechung des BGH ohnehin gilt, aber nur in seltenen Fällen umgesetzt 
wird). Bezüglich der ersten beiden Stufen des Streitlösungsmodells kann bspw. eine offene Vereinba-
rung gewählt werden, wonach sich die Parteien verpflichten, im Streitfall strukturierte Gespräche zu 
führen, diese konstruktiv zu fördern und das notwendige Personal zur Verfügung zu stellen, um eine 
sachgerechte Lösung herbeizuführen.

Aus Sicht der Auftragnehmer sollten Verträge erst geschlossen werden, wenn die Planung abge-
schlossen, der Leistungsumfang vollständig beschrieben und ein realistischer Bauablaufplan erstellt 
wurden. Dieses Bestreben müssen die Auftragnehmer viel stärker vertreten, es stellt nämlich keinen 
Wunsch, sondern eine zwingende Notwendigkeit dar. Aus Sorge, einen Auftrag nicht zu erhalten, 
wird auf die Umsetzung dieser vermeintlich trivialen Anforderungen oft verzichtet. Dabei wäre eine 
ausführliche Projektvorbereitung auch für die Auftraggeber von Vorteil. Die Zeit, um die sich die 
Planungsphase verlängert, um die Ausführungsplanung zu vervollständigen und mit allen Beteiligten 

21 Vgl. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, S. 22 f.
22 Vgl. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, S. 36, S. 121 und S. 164.
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zu koordinieren, wird durch einen reibungslosen Bauablauf in jedem Fall kompensiert. Störungen 
während der Ausführung verlängern die Bauzeit um ein Vielfaches im Vergleich zu einer längeren 
Planungsphase.

Zu einem konstruktiven Umgang mit Konflikten gehört darüber hinaus auch der Umgang mit Risiken. 
Durch den individuellen Charakter der Bauvorhaben wird es bei jedem Projekt Risiken geben, die ver-
mieden oder beherrscht werden müssen. Durch eine einseitige Verlagerung dieser Risiken auf nur eine 
Partei, und das Ignorieren dieser Risiken durch die andere Partei, wird kein wirtschaftlicher Umgang 
damit erzielt. Es ist eine offene und transparente Kommunikation erforderlich, die durch einen part-
nerschaftlichen Umgang weiter gefördert wird.

In einem vertraglich vereinbarten Chancen- und Risikoregister können die Parteien bspw. gemein-
sam alle Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Risiken und Nutzung von Chancen auf-
nehmen und diese monetär bewerten. So erhalten die Parteien, bei zum Beispiel monatlicher Fort-
schreibung, einen guten Überblick über die sich realisierten Chancen und Risiken im Projekt und die 
zugehörigen monetären Auswirkungen. Die tatsächlichen Kosten, die sich aus den Maßnahmen zur 
Vermeidung von Risiken oder zur Beseitigung der Folgen sich realisierter Risiken ergeben, können 
hälftig geteilt oder nach einem vertraglich vereinbarten Schlüssel umgelegt werden.

Auch können Bonusregelungen aufgenommen werden, wenn der Auftragnehmer bestimmte Risiken 
beherrschen kann oder definierte Anforderungen übererfüllt. Die Auftragnehmer werden durch solche 
Bonusregelungen motiviert, alle Ressourcen für eine pünktliche und qualitativ hochwertige Leistungs-
erfüllung einzusetzen. Für den Auftraggeber wird es in den allermeisten Fällen günstiger sein, einen 
Bonus zu zahlen, als Bauverzüge hinzunehmen oder in langjährige Streitigkeiten involviert zu sein. 
Dem Erkennen und Nutzen von Chancen wird so zudem ein höherer Stellenwert eingeräumt als der 
Diskussion über das bloße Risikomanagement.

Wenn sich ein Bauunternehmen dazu entscheidet, ASB-Verfahren in Form von formalisierten Ge-
sprächen, sachbezogenem Verhandeln und der Anwendung strukturierter Verfahren durchzuführen, 
muss dies sowohl in der Außenwirkung, als auch im Innenverhältnis zu allen Angestellten, klar kom-
muniziert werden.

Dabei ist der zweite Punkt, die Signalwirkung nach innen, noch wichtiger anzusehen als der erste Punkt.

Die Geschäftsführung kann einen kooperativen und partnerschaftlichen Umgang aller Mitarbeiter 
in allen Projekten nicht dadurch erreichen, dass sie dies lediglich vorgibt. Soll also eine alternative 
Streitbeilegungskultur im Unternehmen etabliert werden, funktioniert dies nicht ohne Schulung aller 
Mitarbeiter. Auch hilft es nicht, nur solche Angestellten fortzubilden, die sich freiwillig dazu melden. 
Diese tragen den Gedanken von kooperativen Konfliktlösungen meist ohnehin schon in sich und 
versuchen, diesen im Arbeitsalltag umzusetzen. Ebenso wenig zielführend ist die Schulung nur be-
stimmter Hierarchieebenen oder bestimmter Positionen im Unternehmen. Dies könnte bspw. dazu 
führen, dass die Verantwortlichen auf der Baustelle versuchen, eine ASB-Maßnahme umzusetzen, 
dann aber von ihren Vorgesetzten „ausgebremst“ werden, weil diese den Mehrwert des Verfahrens 
nicht erkennen. Oder andersherum: Es wird ein ASB-Verfahren von oben vorgeschlagen, kann aber 
nicht zielführend umgesetzt werden, weil der Verantwortliche auf der Baustelle von diesem Vorgehen 
nicht überzeugt ist.

Nur wenn alle Mitarbeiter im Umgang mit ASB-Verfahren geschult und von diesen Verfahren über-
zeugt sind, ist eine konsequente und erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen möglich.

7.  Grenzen der Streitlösungsverfahren
Bei der Durchführung von Bauprojekten kann es immer wieder zu dem Problem kommen, dass die 
Auftraggeber zunächst gar kein Interesse an einer schnellen Lösung haben, da diese „auf dem Geld 
sitzen“. Für jedes freiwillige Verfahren muss aber der Einigungswille bei allen Beteiligten vorhanden 
sein. Parteien, die sich nicht einigen wollen, können nicht dazu gezwungen werden. Alle vorgestellten 
Verfahren leben gerade von der Freiwilligkeit.
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Den Auftragnehmern wird empfohlen, in diesem Fall die genannten Kommunikationstechniken kon-
sequent einzusetzen und eine einvernehmliche Streitlösung einzufordern. Mit der Anwendung dieser 
Maßnahmen können die Auftragnehmer ihren Vertragspartnern auch deren Vorteile einer zeitnahen 
und einvernehmlichen Lösung aufzeigen. Wenn die Auftraggeber davon überzeugt sind, dass ihre In-
teressen ausreichend berücksichtigt werden oder sie einen sonstigen Nutzen erzielen können, sind sie 
eher bereit, sich an einem formalisierten Gespräch oder einem ASB-Verfahren zu beteiligen.

Ein Argument, welches in jedem Fall vorgetragen werden kann, ist das Einsparen von Ressourcen, auch 
auf der Auftraggeberseite. Nach einer schnellen Streitlösung können beide Parteien die (personellen) 
Ressourcen für die Abwicklung des Bauvorhabens oder anderer Aufgaben nutzen, die sonst für die 
Aufstellung der eigenen Forderungen und die Prüfung der Gegenansprüche gebraucht würden.

Allerdings läuft dieses Argument, insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern, vielfach ins Leere. 
Wenn die reine Aufgabenbewältigung an sich über dem Anspruch steht, das Bauvorhaben erfolgreich 
abzuwickeln, ist das Argument der Ressourceneinsparung nicht zielführend.

Fehlt der Einigungswille vollständig, müssen die Auftragnehmer ein staatliches Gericht anrufen. Dies 
ist nicht per se als Nachteil anzusehen, denn es gibt auch Fälle, in denen dies das geeignete Vor-
gehen darstellt. Zwar mögen derartige Verfahren oft statisch wirken und den Anschein erwecken, 
den verstrickten Kausalitäten zwischen verschiedenen Beteiligten nicht gerecht zu werden. Für die 
reine Prüfung, ob bestimmte Tatbestandmerkmale erfüllt sind oder nicht, die keinen Ermessensspiel-
raum zulässt, ist das staatliche Gerichtsverfahren jedoch das richtige. Auch alle Fragen, bei denen 
ausschließlich rechtliche Maßstäbe relevant sind, eignen sich für die Lösung durch ein ordentliches 
Gericht. Die staatlichen Gerichte sollen (und können) durch die Anwendung von ASB-Verfahren nicht 
ersetzt, sondern durch diese entlastet werden.

8.  Fazit
Auftragnehmer sollen ermutigt werden, ihre passive Rolle als vermeintlich schwächere Vertrags-
partner abzulegen. Die Sichtweise, dass ohnehin ausschließlich der Auftraggeber über den Vertrag 
und die Streitlösungsverfahren entscheidet, steht einem selbstbestimmten und konstruktiven Um-
gang mit Streitigkeiten entgegen. So häufig wie möglich müssen die Auftragnehmer die Gelegenheit 
nutzen, den Vertrag mitzugestalten und Einfluss auf mögliche Streitbeilegungsverfahren zu nehmen. 
Die Auftragnehmer sollen bereits in der Angebotsphase diese Möglichkeit der Mitwirkung aktiv ein-
fordern und dem Auftraggeber Vorschläge für eine kooperative Streitlösungskultur unterbreiten.

Die zentrale Frage ist, wie alle am Bau Beteiligten in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Es wäre 
wünschenswert, wenn ein Umdenken zu einem gemeinsamen Ziel für alle Beteiligten erfolgt, nämlich 
Streitigkeiten zu akzeptieren. Schließlich sollte jeder am Bau Beteiligte für sich den Anspruch haben, 
ein Bauvorhaben im Sinne des Projekts abzuwickeln und keinen Streit eskalieren zu lassen. Wenn die 
Parteien konstruktiv mit Streitigkeiten umgehen, können die Projekte von den Ergebnissen profitieren.
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1.  Einleitung
Der aktuelle Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes1 weist am Beispiel der untersuchten 
Projekte in Griechenland, Spanien, Frankreich und Irland erhebliche Optimierungsmöglichkeiten auf. 
Gerade bei den Projekten, in denen im Vorfeld unzureichend geplant und Verträge unzureichend 
verhandelt wurden, gibt es erhebliche Defizite. Doch auch in Deutschland gibt es Ansätze für Ver-
besserungen.

Kostenerhöhungen und Bauverzögerungen sind zumeist durch nachträglich erhöhte Leistungsum-
fänge oder Änderungen des Bau-Solls verursacht. Eine Änderung der ursprünglichen Vertragsverein-
barung muss dann auch eine Änderung der Vergütung zur Folge haben. Häufig kommt es vor, dass die 
daraus folgenden Anpassungen „im Sinne der Projektzusammenarbeit“ erst bei der Endbetrachtung 
adressiert oder noch schlimmer komplett außer Acht gelassen werden. Will der Bauunternehmer dann 
auch für die Zusatzleistung kompensiert werden und es kommt zum Streit, dann wird sein Anspruch 
mit Verweis auf den Vertrag angezweifelt. Der Streit kann sogar so weit gehen, dass er als unlauter 
eingestuft und gedroht wird, seine zukünftigen Angebote nicht mehr zu werten. Beide Seiten, Auf-
traggeber und Auftragnehmer, fühlen sich dann missverstanden. Soweit muss es aber erst gar nicht 
kommen.

2.  Hintergrund
Seit der Vorlage des Schlussberichts der Pällmann-Kommission im Jahre 20002 wird verstärkt über 
die Ausgestaltung von ÖPP-Verträgen im Verkehrswegebereich in der Verantwortung des Bundes 
gesprochen und verhandelt. Wesentliches Ziel war es, eine wirtschaftlich sinnvolle Risikoverteilung 
unter den Vertragspartnern zu erreichen. Die Zielsetzung der Parteien reichte dabei von einer „all-
you-can-eat“-Klausel auf der öffentlichen Seite bis zur Abbildung der Vertragswelt bei konventio-
neller Realisierung, also der VOB-Regelungen, auf der Seite der privaten Anbieter. Ein Grundprinzip 
des Risikomanagements lautet „Ein Risiko sollte von denjenigen getragen werden, die wirtschaftlich 
und technisch in der Lage sind solche Risiken zu erkennen und bewältigen zu können“. Der aktuelle 
Stand der ÖPP-Verträge mit dem Bund ist jedoch ein Hybrid, der einen sehr großen Teil der Risiken 
der öffentlichen Hand auf einen privaten Partner überträgt, aber doch nicht alle.3 Dies bietet immer 
wieder Anlass zu Diskussionen und unterschiedlichen Interpretationen des Vertragswerks bei der 
Abarbeitung von Detailthemen im Arbeitsalltag. Diejenigen, die den Vertrag umsetzen müssen, tun 
sich oft schwer mit der Beantwortung von Detailfragen, deren Beantwortung letzten Endes darauf 
hinaus laufen, ob der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung erhält oder eben nicht. Dabei über-
lappen sich die Themen der Grundsätzlichkeit der Übertragung einzelner Risiken, mit den Fragen 
des Vergaberechts sowie den Problemen und deren Lösungen im Detail und am konkreten Projekt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Vertreter der Parteien, die den Vertrag umzusetzen haben nicht 
immer identisch mit den Personen sind, die den Vertrag aushandeln und die Auslegung des Vertrags-
textes dann phantasiereicher Argumentationen ausgesetzt ist.

1 Sonderbericht des europäischen Rechnungshofes Nr. 09 von 2018 „Öffentlich-private Partnerschaften in der EU: Weit-
verbreitete Defizite und begrenzte Vorteile“.

2 Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung Schlussbericht September 2000.
3 Systematische Darstellung projektvertraglicher Regelungen für ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbereich, 

BMVI 2016.
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Das kann zu Problemen führen, die auf rein operativer Ebene nicht gelöst werden. Die Erfahrung 
zeigt, dass kleine Anpassungen im Vertragstext, die in der Endverhandlung eines Auftrags entstehen, 
oft nicht im gleichen Detailierungsgrad geprüft werden, wie bei der Vertragsanalyse während der bis 
dahin gelaufenen Angebotsphase. Dafür hat der ÖPP-Vertrag in allen seinen Ausgestaltungsformen 
aber Vorsorge getroffen und geklärt, wie in solchen Fällen zu verfahren ist. Das Mittel der Wahl ist da-
bei die Einberufung einer Schlichtung. Sollte die Schlichtung zu keinem Ergebnis führen, so bleibt den 
Parteien der ordentliche Weg zu den Gerichten. Die im ÖPP-Markt agierenden Unternehmen haben 
seit 2005, dem Start der ersten Staffel der A-Modelle, damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht 
und können die Lösungsinstrumente bewerten.

3.  Das Instrument der Schlichtung
Die Schlichtung, als Instrument der Streitbeilegung, wurde in den Verträgen für ÖPP-Modelle für die 
Verkehrsinfrastruktur des Bundes angelegt, um insbesondere während der Bauphase zu schnellen 
Entscheidungen zu kommen und die Parteien dadurch nur kurzzeitig der Gefahr ausgesetzt sind über 
zeitliche und wirtschaftliche Aspekte des Projektes im Unklaren zu sein. Falls eine Lösung durch die 
direkt an der Projektrealisierung Beteiligten nicht mehr herbeigeführt werden kann, hat „jede Partei 
[…] das Recht und […] die Pflicht, vor Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs den Schlichtungsaus-
schuss anzurufen, wenn […] Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Vertrages bestehen; sich bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Vertrages zeigt, dass bezüg-
lich wesentlicher Fragen eine Regelungslücke besteht, die nicht im Konsens der Parteien geschlossen 
werden kann; oder die jeweils andere Vertragspartei sich auf Rechte infolge einer Störung der ver-
traglichen Leistungsbeziehungen berufen will […].“4 Dieses Gremium wird zu Beginn des Projektes 
in seiner Zusammensetzung bestimmt.

Der Schlichtungsausschuss ähnelt damit dem Dispute Review Board, welches in neueren FIDIC5-Ver-
trägen zur Anwendung kommt und im internationalen Projektgeschäft breite Akzeptanz genießt. Ty-
pischerweise besteht das Gremium für ÖPP-Projekt aus zwei Vertretern des Auftraggebers, aus zwei 
Vertretern des Auftragnehmers und aus einem unabhängigen Vorsitzenden, den die Parteien gemein-
sam auswählen. Hier unterscheidet sich Schlichtung deutlich von Mediation als Streitbeilegungsinst-
rument, bei dem das Gremium auf Grund der kombinierten Sachkompetenzen ihrer Mitglieder agiert. 
Der Mediator ist hierbei lediglich der Moderator des Prozesses.

Der Schlichtungsausschuss muss binnen zwei Wochen nach der Anrufung zur Beratung zusammen-
kommen. Es ist Aufgabe des Schlichtungsausschusses einvernehmliche Lösungen zu erarbeiten, um 
diese den jeweils zuständigen Gremien der Vertragsparteien zur Entscheidung über deren Annahme 
oder Ablehnung vorzulegen oder noch besser, selbst zu entscheiden. Interessant ist dabei, dass Ent-
scheidungen über eine Anpassung des Terminplans oder einen Anspruch auf Ersatz unvorhersehba-
rer Mehrkosten in sogenannten Baustreitangelegenheiten durch Mehrheitsentscheidung getroffen 
werden. Gelangt man innerhalb von drei Monaten nicht zu einem Ergebnis, so ist das Schlichtungs-
verfahren gescheitert. Es sei denn, man vereinbart eine Verlängerung. Danach ist der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten frei.

Bis zum Frühjahr 2013 wurden bei den sogenannten A-Modellen des Bundes insgesamt acht Schlich-
tungsverfahren durchgeführt.6 Die Tendenz zur Anrufung des Schlichtungsausschusses hat jedoch 
stark abgenommen. Die Furcht auf der Seite der Vertreter der öffentlichen Hand scheint zu wachsen, 
dass wirtschaftliche Vergleiche im Nachhinein durch den Bundesrechnungshof als nicht angemessen 
oder notwendig eingestuft werden. Der Grund dafür liegt in den eigenen Stellungnahmen oder gar 
Gutachten, welche die jeweiligen Lager bereits haben verfertigen lassen, um sich und andere von 
der Richtigkeit ihres Anspruches oder ihrer Einschätzung der Sachlage zu bestärken. Von diesen Ein-
schätzungen abzurücken, fällt allen schwer und da die Schlichtung im Grunde nichts anderes ist als 

4 § 56 Systematische Darstellung projektvertraglicher Regelungen für ÖPP-Projekte im Bundesfernstraßenbereich, 
BMVI 2016.

5 FIDIC – (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) ist der Dachverband für nationale Verbände beratender 
Ingenieure.

6 Siehe Bundesdrucksache 17/13116, Frage 116.
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die Entwicklung eines Vergleichs, tut man sich zunehmend schwer diesen Weg zu beschreiten. Das 
geht bis hin zu Andeutungen, dass letztendlich nur ein Gerichtsurteil eine ausreichend starke Basis für 
Lösungen darstellt. Diese Entwicklung ist aus Sicht der Verfasser aus mehreren Gründen zu bedauern.

Gerade der Versuch Lösungen im vorgerichtlichen Verfahren durch qualifizierte, mit dem Projekt be-
fasste Personen finden zu wollen, birgt wirtschaftliche Vorteile gegenüber dem Weg über ordentliche 
Gerichte, weil es schnell geht und die Verfahrenskosten vergleichsweise gering sind. Ein Drängen auf 
den Gang zu einem ordentlichen Gericht bringt demjenigen Vorteile, der in der Neuauslegung des 
verhandelten und unterzeichneten Vertrages sein Heil sucht oder der mit seinem Vertragspartner 
heillos zerstritten ist.

4.  Der Prozess
Sollte die Schlichtung gescheitert sein, so verbleibt der Weg zu den ordentlichen Gerichten. Bei den 
ÖPP-Projekten in der Verkehrsinfrastruktur sind – sieht man von Nachprüfungsverfahren, die in letz-
ter Instanz von einem Oberlandesgericht entschieden werden einmal ab – drei Verfahren bekannt, 
die sich entweder im Grundsatz oder auch der Höhe nach mit Mehrforderungen des Auftragnehmers 
befassen.7 Die Klage beim Landgericht Hannover ist dabei für unser Thema nicht einschlägig, weil es 
um Mehrforderungen auf Grund zu geringer Einnahmen geht. Bei den anderen Urteilen handelt es 
sich um Forderungen aus Mehr- oder geänderten Leistungen oder wegen Leistungen, die zu erbringen 
waren, deren Zuordnung des wirtschaftlichen Risikos jedoch strittig war. Die Dauer des Verfahrens 
in Berlin betrug über zwei Instanzen ca. zweieinhalb Jahre. Von der Klage bis zur Urteilsverkündung 
durch das Landgericht München bezüglich der A8 dauerte es neun Monate. Bis zum Urteil des OLG 
München dauerte es weitere zwölf Monate.

Der Gang zu den ordentlichen Gerichten hat Vorteile. Das Urteil der Richter ist bindend und die Zah-
lung einer zusätzlichen Vergütung an einen Unternehmer auf Grundlage eines Urteils wird einem 
Beamten oder Angestellten der öffentlichen Hand nicht als Vorteilsgabe ausgelegt werden können. 
Während jegliche Form von wirtschaftlichen Vergleichen, insbesondere aus Sicht der Rechnungshöfe, 
als nicht substantiierte oder belegte Zuwendungen dargestellt werden können, entzieht man sich mit 
einem Urteil jeglicher Verdächtigungen hinsichtlich unangemessenen Verhaltens. Die Einlassungen 
des Bundeskartellamtes zur Vertragsgestaltung des Betreibervertrages bei der Neuausschreibung der 
Anteile an der Toll Collect GmbH8 machen dies deutlich. Darüber hinaus kann jedes Urteil – das ist 
gerade sehr populär und gilt für Vertreter beider Seiten – dem Unverständnis des Richters oder der 
Unfähigkeit seines eigenen Anwaltes zugeschrieben werden.

Die Nachteile überwiegen jedoch. Die Verfahren sind lang, kompliziert und verlaufen für Bauinge-
nieure häufig in unverständlichen Diskussionen über die Auslegung und die Genese des umfangrei-
chen Vertragswerks. Das hat mit der ursprünglich intendierten Umgangsweise und Realisierung des 
Projektes zumeist nichts mehr zu tun. Gleichzeitig befindet sich der Unternehmer in einer äußerst 
ungünstigen Verhandlungsposition, denn das Bauwerk ist zu dem Zeitpunkt einer Urteilsverkündung 
zumeist komplett hergestellt und übergeben. Für alternative Lösungen gibt es keinen Raum mehr.

5.  Lösungsansätze vor der Schlichtung
In der Praxis gibt es Versuche, Themen, die systematisch einer Schlichtung zuzuführen wären, in 
einem Gremium zu behandeln und einer Entscheidung zuzuführen, die der Besetzung einer Schlich-
tung recht nahekommt. Jedoch mit dem Unterschied, dass es keinen unabhängigen Vorsitzenden 
gibt. Darüber hinaus haben die Vorschläge dieser Gremien zunächst keine Bindungswirkung für die 
originären Vertragspartner, sondern sie suchen nach einer wirtschaftlichen Lösung der aufgetretenen 
Abweichungen, die dann von den zuständigen formalen Entscheidungsgremien der Vertragsparteien 
bestätigt werden müssen. Die hierzu notwendigen Treffen werden zum Beispiel „Vertragstermin in 

7 Grundsatzentscheidung beim Kammergericht Berlin i.V.m. dem Projekt A4 Hörselberge; LG und OLG München i.V.m. 
dem Projekt A8 Ulm-Augsburg und Landgericht Hannover in Verbindung mit dem Projekt A1 mobil.

8 Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO zur Übertragung der Anteile 
an der Lkw-Maut-Betreibergesellschaft vom 26.10.2018.
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großer“ oder „in kleiner Runde“, je nach Zusammensetzung, genannt. Die Bezeichnung ist dabei 
vernachlässigbar, zeigt aber, dass die Zusammensetzung derer, die eine Lösung entwickeln, variieren 
kann und sogar muss. In Detailfragen sollten immer diejenigen zugegen sein, die sich in der Materie 
der technischen Abweichung auskennen. Bei finalen Entscheidungen sollten es Personen sein, die 
eine gewisse Distanz zu diesen Problemen und damit eine gewisse „Flughöhe“ über das Projekt ha-
ben. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass diese mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet sind, 
um zeitnah und am Besten in den jeweiligen Sitzungen Vorschläge sachkundig anzunehmen bzw. zu 
akzeptieren, die wirtschaftlich auch große Bedeutung haben.

Bei der Bestimmung von Abweichungen kann es auch hilfreich sein, sich eines unabhängigen Sachver-
ständigen zu bedienen, der die Basis für die Festlegung der Beträge liefert, die zu kompensieren wären. 
Dieser Weg funktioniert natürlich nur dann, wenn die Beteiligten Willen zur Lösung des Problems für 
beide Seiten mitbringen. Eine Erweiterung dieses Gremium für Groß- oder sogenannte Mega-Projekte 
ist die Berufung einer unabhängigen Person für die Dauer des Projekts, um das Gremium zu beraten. 
Die „Flughöhe“ bleibt gleich, kann aber prompt reduziert werden, um Themen schneller adressieren 
zu können, mit dem Ziel, Lösungen prompt und effektiv zu finden und eskalierte Streitigkeiten zu 
vermeiden.

6.  Fazit
Die im ÖPP-Vertrag vereinbarten Mechanismen der Streitbeilegung greifen im Moment nicht wirk-
lich. Es wird den Damen und Herren der neuen „Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere 
Bundesfernstraßen“9 (IGA) vorbehalten sein, einen gangbaren Mechanismus der Streitbeilegung aus-
zuwählen und die mit der Vertragsumsetzung betrauten Personen in die Lage zu versetzen, Kompro-
misse einzugehen, ohne sich der Anschuldigung aussetzen zu müssen, sie hätten irgendjemandem 
etwas geschenkt und würden dadurch der Gesellschaft Schaden zufügen. Dies entspricht auch der 
Sichtweise des europäischen Rechnungshofes,10 der empfiehlt, etwaige frühe Nachverhandlungen 
von Verträgen abzuwägen, um sicherzustellen, dass die vom öffentlichen Partner getragenen Folge-
kosten auch wirklich gerechtfertigt sind und den Grundsätzen eines angemessenen Kosten-Nutzen-
Verhältnisses entsprechen. Erprobte Mechanismen gibt es hierfür bereits in ausreichender Zahl. Die 
IGA hat die Chance, optimale Rahmenbedingungen für diese lösungsorientieren Verfahren vorzu-
geben, um auch weiterhin Projekte rechtzeitig dem Verkehr übergeben zu können.

9 InfraGG: Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesstraßen.
10 Sonderbericht des europäischen Rechnungshofes Nr 09 von 2018 „Öffentlich-private Partnerschaften in der EU: Weit-

verbreitete Defizite und begrenzte Vorteile“ S. 61.
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Streitlösung auf der Baustelle – Welche 
Möglichkeiten bietet die SL-Bau?

Dipl.-Ing. Wolfgang Conrad, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV), Wiesbaden

1.  Hintergrund und Zielsetzung
Streitigkeiten entstehen beim Bauen oft dann, wenn verschiedene Vorstellungen über einen ver-
meintlich vereinbarten Leistungsumfang bestehen. Dieses trifft z.B. dann zu, wenn unterschiedliche 
Informations- und Wissensstände bei den Projektbeteiligten vorhanden sind oder Erwartungen aus 
den eigenen Vorstellungen nicht erfüllt werden, weil sie dem anderen entweder nicht bekannt sind, 
oder diese von ihm anders verstanden wurden.

Derartige Diskrepanzen sind bei nahezu jedem gewöhnlichen Bauvorhaben im Prozess eingebaut und 
somit zwangsläufig vorhanden.
Bei all diesen Übertragungen und Zwischenschritten entsteht Konfliktpotenzial. Und sehr oft sind es 
genau diese Lücken und Schnittstellen im Prozess, die dann zu Streitigkeiten insbesondere während 
der Bauausführung führen. Wer hätte wann welche Information haben müssen? Wer hätte sich weh-
ren müssen, bei sich abzeichnenden geometrischen, terminlichen, technischen oder kostenrelevanten 
Konflikten?

Trotz Ausschöpfung aller technischer Möglichkeiten, die Wunschvorstellungen des Bauherrn mög-
lichst verlustfrei bis ans Ende der bauschaffenden Kette zu transportieren, bleibt der Faktor Mensch 
der „unberechenbare“ Faktor im Gesamtprozess des Bauens.

Auch wenn durch den Abschluss eines Vertrages die beiden Vertragspartner anfänglich indirekt damit 
zum Ausdruck bringen, dass sie sich während der Errichtung eines Projektes „vertragen“ wollen, sind 
spätestens auf Grund erster ungelöster unterschiedlicher technischer und wirtschaftlicher „Vorstel-
lungen“ (s.o.) der jeweiligen Partner, Konflikte vorprogrammiert.

Bereits 1909 hatte daher der Deutsche Beton Verein E.V. eine sogenannte Schiedsgerichtsordnung für 
die außergerichtliche Streitbeilegung veröffentlicht. Anlass war die Unzufriedenheit vieler Bauherren, 
Bauunternehmen und anderer am Bau Beteiligter mit den an staatlichen Gerichten durchgeführten 
langwierigen Zivilprozessen:

Zu aufwändig, zu lang, zu teuer, zu zeitraubend, oft von Zufälligkeiten abhängig – kurzum zu selten 
mit Ergebnissen, die einer künftigen Kooperation der streitenden Parteien (Vertragspartner – das Wort 
„Vertrag“ ist ja bekanntlich vom Wort „vertragen“ abgeleitet) dienlich sind.

Seit 1974 wurde die o.g. DBV-Schiedsgerichtsordnung als Gemeinschaftswerk mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Baurecht e.V. weitergeführt und regelmäßig fortgeschrieben.
Das Bedürfnis Streitigkeiten möglichst schnell zu lösen und das Bauen im Streitfall so wenig wie mög-
lich zu beeinträchtigen, hat zur Schaffung weiterer sogenannter außergerichtlicher Konfliktlösungs- 
und Streitbeilegungsverfahren geführt.

So haben der heutige Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein E.V. und die Deutsche Gesellschaft für 
Baurecht e.V. der Schiedsgerichtsordnung mit dem am 01.07.2005 vorgestellten „Drei-Säulen-Modell“ 
eine Mediations- und Schlichtungsordnung zur Seite gestellt. Auch diese Verfahren fanden schnell 
Eingang in die Baupraxis.

Zum 01.01.2010 wurde schließlich die vollkommen neu erarbeitete „Streitlösungsordnung für das 
Bauwesen (SL Bau)“ herausgegeben. Die Anwendung der SL Bau hat wiederum zu vielfachen Anre-
gungen aus der Praxis geführt. Deshalb wurde zum 01.07.2016 die heutige Fassung der SL Bau heraus-
gegeben, die zugleich um das Streitlösungsverfahren „Schiedsgutachten“ erweitert wurde.
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2.  Konzept und Inhalt
Mit der SL Bau wurde auf der Grundlage vielfältiger Erfahrungen ein Werk für die Praxis geschaffen, 
das die wünschenswerte Kooperationsbereitschaft beim Bauen und das partnerschaftliche Mitein-
ander der Parteien fördern soll.

Die Parteien haben nunmehr die Wahl zwischen fünf verschiedenen Streitlösungsverfahren – Media-
tion, Schlichtung, Adjudikation, Schiedsgericht und Schiedsgutachten.
Dabei besteht die Möglichkeit der selektiven, aber auch der kumulativen Anwendung.

Die jeweilige Verfahrensordnung wird durch Mustervereinbarungen ergänzt. Damit wird den Parteien 
eine praktische Vorlage für die vertragliche Bindung der am Bau Beteiligten an die SL-Bau oder auch 
einzelne Streitlösungsverfahren an die Hand gegeben. Als Anhang sind zudem Musterverträge für die 
Vereinbarung der Parteien mit einem Mediator, Schlichter, Adjudikator, Schiedsgericht oder einem 
Schiedsgutachter beigefügt.

Diese Mustervereinbarungen und Musterverträge der SL-Bau haben sich in der Praxis bewährt und 
in Verbindung mit dem nachfolgenden Kapitel „Auswahlmerkmale“ fällt es den streitenden Parteien 
leicht sich für das für Ihre Belange geeignete Verfahren zu verständigen.
Selbstverständlich können diese Vereinbarungen u. Verträge gemeinsam von den Parteien ergänzt und 
den jeweiligen Randbedingungen angepasst werden.

Der Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein E.V. und die Deutsche Gesellschaft für Baurecht e.V. 
stellen zudem eine „Gemeinsame Liste von Streitlösern nach der SL Bau“ (Streitlöser-Liste) zur Ver-
fügung. Die Streitlöser-Liste ist in die fünf Streitlösungsbereiche unterteilt und wird um den Bereich 
Technische Sachverständige ergänzt. Die Aufnahme von Streitlösern in diese Liste erfolgt nach den 
„Regelungen der Eintragungsvoraussetzungen für die Streitlöser-Liste nach der SL Bau“.
Dieses Verfahren unterstützt die Auswahl erfahrener und kompetenter Persönlichkeiten, die in erster 
Linie durch die Parteien erfolgt.

Die SL Bau nebst Mustervereinbarungen, die Streitlöser-Liste und die Regelungen der Ernennungs-
voraussetzungen nach der SL Bau sind im Internet verfügbar unter:
www. betonverein. de und unter www. dg- baurecht. de

3.  Auswahlmerkmale für die Anwendung der entsprechenden 
Verfahren der SL Bau

Streitigkeiten können also statt durch ein staatliches Gericht alternativ auch durch eine endgültige, 
bindende und vollstreckbare Entscheidung eines Schiedsgerichts entschieden werden. Schiedsge-
richtsverfahren (§§ 30 bis 47 SL Bau) sind dabei nur eine Alternative zu staatlichen Gerichtsverfah-
ren. Sie setzen voraus, dass die Parteien sich darauf geeinigt haben, den Konflikt durch ein Schieds-
gericht entscheiden zu lassen.

Baupraxisgerechtere Alternativen zu Gerichtsverfahren und Schiedsgerichtverfahren sind jedoch bau-
begleitende außergerichtliche Streitbeilegungsmöglichkeiten, mit schnellen, also ereignisnahen Ergeb-
nissen ohne Richter und ohne Schiedsrichter, jedoch unter Einschaltung eines sachkundigen, neutralen 
Dritten, wie sie u.a. in der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) ausführlich erläutert werden.

Auch in der VOB wird auf diese Möglichkeit der Streitbeilegung explizit hingewiesen. So ist bspw. in 
§ 18 Abs. 3 VOB/B nachzulesen: „Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, 
so soll der Auftragnehmer zunächst die der Auftrag gebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle 
anrufen …“ sowie in § 18 Abs. 3 VOB/B: „Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart 
werden. Die Vereinbarung sollte mit Vertragsabschluss erfolgen.“

Hierfür stehen den Streitenden mehrere Möglichkeiten (Werkzeuge) zur Verfügung:

 Technische Beratung/Moderation z.B. durch sachkundigen, neutralen Dritten (nicht in SL-Bau),

 Mediation (§§ 11 bis 14 SL Bau),
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 Schlichtung (§§ 15 bis 20 SL Bau),

 Schiedsgutachten (§§ 21 SL Bau),

 Adjudikation (§§ 22 bis 29 SL Bau),

auf deren Auswahlmerkmale nachfolgend kurz eingegangen wird.

Die Wahl welches der vorgenannten Werkzeuge für eine außergerichtliche Streitbeilegung für das 
jeweilige Projekt am besten geeignet ist, wird dann einfach, wenn man sich klarmacht, dass die vor-
genannten Verfahren entweder einigungsorientiert oder entscheidungsorientiert sind.

Einigungsorientiert bedeutet, dass sich die Parteien bemühen, mit Hilfe eines Dritten selbst eine 
Lösung zu finden. Dies ist in erster Linie Aufgabe der Mediation, doch auch bei einer Schlichtung ist 
die erste Phase einigungsorientiert. Der Dritte als Streitlöser hat bei einigungsorientierten Verfahren 
somit eher die Funktion eines Moderators. Oft kann bei technischen Fragen das Bemühen der Parteien, 
eine einvernehmliche Lösung zu finden, durch die DBV-Bauberatung unterstützt werden, in dem diese 
von beiden Parteien um eine Moderation ersucht werden. Die Bauberater des DBV haben hierzu in 
zahlreichen Fällen positive Erfahrungen gesammelt.

Entscheidungsorientiert sind Verfahren, bei denen die Parteien das Votum eines sachkundigen Dritten 
wünschen, das dann Grundlage für eine Einigung sein soll. Der Dritte ist in diesem Fall nicht Modera-
tor, sondern Entscheider; dies gilt für den Schiedsgutachter und insbesondere für den Adjudikator; 
für den Schlichter in der zweiten Phase, wenn die Parteien sich nicht einigen können und deshalb ein 
Schlichtungsspruch erfolgt.

Ein weiteres Auswahlkriterium lässt sich anhand der unterschiedlichen Bindungswirkung finden: bin-
dend, nicht bindend oder vorläufig bindend.

Die bindende Entscheidung ist das klassische Schiedsgutachten, das auch in einem ggf. nachfolgenden 
Gerichtsverfahren bindend ist. Der Richter muss es in seiner Entscheidung zugrunde legen, es sei denn, 
es ist offenbar unrichtig oder offenbar unbillig.

Nicht bindend sind hingegen der Schlichtungsspruch und das einfache Sachverständigengutachten, sei 
es im Prozess, sei es außerhalb (dann häufig als Partei- oder Privatgutachten bezeichnet). Rechtlich 
binden sie weder den Richter noch die Parteien; faktisch kann ihre Bindungswirkung, abhängig von der 
Kompetenz des Gutachters und der Qualität der Entscheidung erheblich sein.1

Zwischen der bindenden und der nicht bindenden Entscheidung steht die aus dem angelsächsischen 
Sprachraum stammende Adjudikation mit ihrer vorläufigen Bindungswirkung, d.h. die Entscheidung 
der Adjudikatoren ist zunächst für die Parteien bindend, die Bindungswirkung entfällt erst und nur 
dann, wenn in einem von einer oder beiden Parteien veranlassten nachfolgenden Gerichtsverfahren 
abweichende Entscheidung ergeht. Dabei handelt es sich jedoch um eine ganz andere Bindungs-
wirkung als beim Schiedsgutachten. Das Schiedsgutachten bindet den Richter (staatliches Gericht/
Schiedsgericht), nicht die Parteien; die vorläufig bindende Entscheidung der Adjudikation bindet die 
Parteien, nicht den Richter.

Im Allgemeinen denken die streitenden Parteien wenig darüber nach, ob und ggf. worin sich ein Pro-
blem und ein Konflikt unterscheiden.
Beide Situationen stellen die Streitenden vor eine Aufgabe, der Qualitätsunterschied liegt in der Aus-
wirkung auf den Betroffenen.

4.  Wer kennt diese Situation nicht?
Ein Problem liegt vor, wenn eine Unvereinbarkeit von Meinungen, Wünschen oder Handlungszielen 
besteht. Ein Problem ist auf der Sachebene angesiedelt, wo es grundsätzlich auch lösbar ist. Die 

Bindungswirkung

1 Stubbe, Christian: Der Sachverständige in der außergerichtlichen Streitbeilegung. – IfS Seminar IHK Köln vom 
12.  November 2010.
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 Beziehungsebene ist (noch) nicht betroffen. Das Vorliegen eines Problems führt, sobald es wahrge-
nommen wird zunächst nur zu einer Störung im Handlungsablauf. Gelingt eine „vernünftige“ Lösung 
des Problems (z.B. bei technischen Problemen durch die Einschaltung eines vom Projekt unabhängi-
gen Dritten wie Bspw. durch die Bauberatung des DBV oder durch Stellungnahme eines technischen 
Sachverständigenden), ist die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt, und es ist nicht mit weiterge-
henden Belastungen zu rechnen. Das Verhältnis der Beteiligten „funktioniert problemlos“.

Erfolgt keine frühzeitige Lösung und bleiben die Beteiligten in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, 
tritt Frustration auf, welche die Beziehungsebene erreichen. Damit tritt eine gänzlich neue Qualität 
der Lage ein – es kommt zum Konflikt.

Im Gegensatz zu einer Problemlage ist ein Konflikt somit mehr als die bloße Unterschiedlichkeit in 
Meinungen, Wünschen, Verhaltensweisen und Ähnlichem. Hinzukommen negative Gefühle wie Ab-
lehnung, Antipathie, Ärger, Wut, Frustration, Anspannung, die dem anderen Beteiligten entgegenge-
bracht werden. Diese Gefühle entspringen dem bedrohten Bedürfnis nach individueller Handlungs-
fähigkeit und Orientierung.

Liegen diese Elemente vor, führt der Konflikt neben den

 Störungen im Handlungsablauf noch zusätzlich zu

 einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit,

 einem Wunsch nach Neuorientierung,

 einem Drängen auf eine Lösung,

 einer Tendenz zur Eskalation,

 Anrufung eines staatlichen Gerichts … (s.o.).

In diesem Fall ist die Mediation ein probates Mittel. In diesem Verfahren wird das Ziel verfolgt, Kon-
flikte u.a. am Bau möglichst frühzeitig zu verhindern bzw. bereits entstandene Konflikte zu beseitigen 
und die Konfliktparteien im Streitfall bei deren eigenverantwortlichen und einvernehmlichen Lösungs-
findung ihres Problems (kooperatives Verhandeln) zu unterstützen. Dieses ursprünglich aus der Fami-
lienmediation stammende Instrument wird zunehmend auch zur innerbetrieblichen Konfliktlösung 
als auch bei Wirtschaftskonflikten eingesetzt, da es offensichtlich besser ist, frühzeitig einen an den 
Interessen der Parteien orientierten Weg zu finden als ein langwieriges Gerichtsverfahren anzustren-
gen. In diesen Zusammenhang sei ein Beispiel genannt, dass zeigt, dass der Einsatz des Werkzeugs 
„Mediation“ auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nichts an seiner Wirkung zur Konfliktbeseitigung 
und Lösungsfindung verliert.
Im konkreten Fall hatte ein Richter nach 4-jährigem zähen erfolglosen Verhandlungsmarathon den 
Parteien die Wahrnehmung einer Mediation „empfohlen“, mit dem Ergebnis, dass die Parteien gemein-
sam – in Begleitung des Mediators – innerhalb von 3 Monaten eine für die Parteien einvernehmliche 
Lösung erarbeiten konnten.

Auch eine Schlichtung fördert die kooperativen Verhaltensweisen der Parteien, indem sie auf eine 
einvernehmliche Lösung von Streitfragen hinwirkt (Phase 1) und zu einem Schlichterspruch führt 
(Phase 2), dessen Wirksamkeit der Akzeptanz der Parteien bedarf. Auf Antrag der Parteien können im 
Schlichtungsverfahren Tatsachen verbindlich durch Schiedsgutachten festgestellt werden. Bei einem 
Schiedsgutachten gibt ein unparteilicher Dritter zu einer rechtlichen oder tatsächlichen Streitfrage 
ein sachkundiges Votum ab. Das Votum ist je nach Vereinbarung der Parteien bindend (nicht bindend 
oder vorläufig bindend, s. 3.).

Bei der bereits zuvor erwähnten Adjudikation ermitteln die Adjudikatoren (z.B. Jurist und Ingenieur) 
von sich aus unter Beachtung rechtlichen Gehörs der Parteien den Sachverhalt und treffen eine (vor-
läufig) bindende Entscheidung über den Streitfall (s.o.). Wesensmerkmal der Adjudikation ist vor al-
lem, dass sie vom Beschleunigungsgrundsatz geprägt ist.

Problem und 

Konflikt

Mediation

Adjudikation
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Der Vorteil ist, dass die Bautätigkeit unter Berücksichtigung der Adjudikationsentscheidung möglichst 
ohne Verzögerungen fortgesetzt wird. Der Nachteil für die bisherigen Vertragspartner ist, dass ihre 
Entscheidungskompetenz zum Wohl des Baufortschritts eingeschränkt wird.

5.  Fazit
Wie aus den vorgenannten Erläuterungen ersichtlich, sind die Möglichkeiten der außergerichtlichen 
Streitlösungsverfahren sehr vielfältig. Aus dieser Vielzahl gilt es nun möglichst schon bei Vertrags-
abschluss, das für das jeweilige Bauvorhaben geeignete Streitlösungsverfahren durch Auftraggeber 
und Auftragnehmer gemeinsam auszuwählen und zu vereinbaren und nicht erst dann zu versuchen 
sich auf ein Verfahren zu verständigen, wenn es zum ersten Streit gekommen ist.

Am Markt ist dabei eine erfreuliche Tendenz der Inanspruchnahme der vorgestellten außergericht-
lichen Streitlösungsverfahren zu verzeichnen, die nicht nur dazu führen, die Gerichte zu entlassen, 
sondern den Parteien die Möglichkeiten eröffnen, möglichst zeitnah und gegenüber langwierigen Bau-
prozessen kostengünstig eine einvernehmliche Streitlösung durchzuführen.
Dabei ist insbesondere mit den einigungsorientierten Werkzeugen eine Möglichkeit geschaffen wor-
den, die beiden Parteien in die Lage versetzt, eigenverantwortlich an der Gestaltung einer für beide 
Seiten zufriedenstellenden Lösung mitzuwirken.

Vereinbarung bei 

Vertragsschluss
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Zurückhaltende Anwendung von Verfahren der 
außergerichtlichen Streitbeilegung im Bauwesen – 
Ursachenforschung und Handlungsempfehlungen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Shervin Haghsheno ist Geschäftsführender Direktor am Institut für Technologie 
und Management im Baubetrieb des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

Ana Schilling Miguel M.Sc. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technologie und Management 
im Baubetrieb des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

1.  Einleitung
1.1  Ausgangssituation
Projekte im Bauwesen weisen aufgrund ihrer technischen und organisatorischen Komplexität ein 
hohes Konfliktpotential auf. Da häufig Konfliktprävention und Konfliktmanagement nicht im Fo-
kus der Beteiligten stehen, können unterschiedliche Auffassungen schnell eskalieren und verhärtete 
Fronten entstehen. Leistungsänderungen, Störungen oder Verzögerungen innerhalb eines Bauvor-
habens können hohe Folgekosten bewirken. Zugleich ist der wirtschaftliche Druck auf die Beteiligten 
immens. Lässt sich ein Streit nicht auf dem Verhandlungsweg klären, treten die Parteien oftmals un-
mittelbar an staatliche Gerichte heran. Dies führt zu einer hohen Anzahl an gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen im Bauwesen. Bspw. lässt sich für das Jahr 2014 auf Basis von Daten des Statistischen 
Bundesamtes die Zahl erledigter Verfahren für den Sachbereich Bau mit ca. 70.000 abschätzen (vgl. 
Haghsheno et al. 2016).

Neben der Möglichkeit, einen Konflikt gerichtlich auszutragen, gibt es zahlreiche andere Verfahren 
der Streitbeilegung. Unter dem englischen Begriff Alternative Dispute Resolution (kurz ADR) werden 
alle Verfahren der Streitbeilegung zusammengefasst, die ohne den Einsatz staatlicher Gerichte eine 
Lösung des Konflikts anstreben. Diese Verfahren werden im Folgenden als ADR-Verfahren bezeichnet. 
Im Bauwesen gehören Mediation, Schlichtung, Adjudikation, Schiedsgutachter- sowie das Schieds-
gerichtsverfahren zu den am häufigsten eingesetzten ADR-Verfahren.

Eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) in Zusammenarbeit mit der Europa-Universität  
Viadrina Frankfurt (Oder) stellte bereits im Jahr 2005 fest, dass eine Diskrepanz zwischen der Bewer-
tung von ADR-Verfahren und deren tatsächlicher Nutzungsintensität bei Konflikten in der Wirtschaft 
vorliegt. Die Studie zeigt, dass Gerichtsverfahren zwar wesentlich häufiger zur Anwendung kommen, 
gleichzeitig aber in vielerlei Hinsicht als nachteilig bewertet werden. Zugleich werden ADR-Verfahren,  
die von der Mehrheit der Befragten aus der PwC-Studie als vorteilhaft wahrgenommen werden, sehr 
wenig eingesetzt. Das tatsächliche Nutzungsverhalten widerspricht somit den Bewertungen der  
jeweiligen Verfahrensarten (PwC Studie 2005, S. 9). Dieses Phänomen wurde in einer anderen Studie, 
deren Fokus Konflikte im Bauwesen sind, bestätigt (Haghsheno und Kaben 2005).

Die zwei Jahre später durchgeführte Folgestudie von PwC identifiziert als mögliche Gründe für die 
Bevorzugung von Gerichtsverfahren das Zusammenwirken eines lückenhaften Wissens über theoreti-
sche Grundlagen von ADR-Verfahren sowohl auf der Seite der Unternehmen, als auch auf der Seite der 
beratenden Anwälte, und der fehlenden Erfahrung in der praktischen Anwendung von ADR-Verfahren 
(vgl. PwC Studie 2007, S. 7).

Im Gegensatz zum häufigen Einsatz von Gerichtsverfahren kommen ADR-Verfahren im Bauwesen nur 
in geringer Zahl zur Anwendung. Die Zahl der Fälle, die im Bauwesen mit ADR-Verfahren bearbeitet 
werden, wurde im Rahmen einer empirischen Studie für die Jahre 2014 und 2015 mit jährlich ca. 1.750 
abgeschätzt (Vgl. Haghsheno et al. 2016). Besonders bei öffentlichen Auftraggebern kommen ADR-
Verfahren nur selten zum Einsatz (vgl. Hammacher 2015). In den „Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen“ (VOB Teil B), die verpflichtend für Bauverträge der öffentlichen 
Hand anzuwenden sind, wird in § 18 Nr. 3 auf die Möglichkeit der Anwendung von Verfahren zur Streit-

Bewertung und 
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beilegung verwiesen. Es handelt sich hierbei jedoch lediglich um eine „Kann“-Vorschrift, die in der 
Praxis nur sehr selten eine Wirkung entfaltet. Als Erklärung für die zögerliche Anwendung seitens der 
öffentlichen Auftraggeber werden häufig Verwaltungsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen 
des Haushaltsrechts angeführt. Nach Liepelt (2016) stehen diese jedoch in keinem Widerspruch mit 
einer möglichen Anwendung von ADR-Verfahren. Es fehle bislang lediglich an Erfahrung mit diesen 
Verfahren.

Das deutsche Rechtssystem stößt bei komplexen Bauprozessen, bei denen es oftmals nicht nur um 
rechtliche, sondern vielmehr um technische Fragestellungen geht, an seine Grenzen. Aus diesem 
Grund sei die Anwendung von ADR-Verfahren zu fördern (vgl. Bock-Wehr 2016). Da die Fronten bei 
einem bestehenden Streit meist schon verhärtet sind, sollten die Parteien sich bereits im Vorfeld auf 
die Anwendung außergerichtlicher Konfliktlösung einigen. Prof. Dr. Greger, ehemaliger Richter am 
BGH, sieht die Wirksamkeit von ADR-Vereinbarungen in AGBs und Standardverträgen nicht verletzt 
und empfiehlt diese sogar eindringlich (vgl. Greger 2016).

1.2  Untersuchungsziele und -methodik
Die vorgenannten Ausführungen zeigen auf, dass in Wissenschaft und Praxis bereits seit langer Zeit 
intensiv über die Gründe für die verhaltene Anwendung von ADR-Verfahren und mögliche Maßnah-
men, um diesem Befund entgegenzuwirken, diskutiert wird. Bislang existierte jedoch keine wissen-
schaftliche Untersuchung, die speziell für Konflikte im Bauwesen die Ursachen für die Bevorzugung 
von Gerichtsverfahren gegenüber ADR-Verfahren analysiert und Anwendungshemmnisse gegenüber 
ADR-Verfahren erforscht.

Der vorliegende Beitrag enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse eines Forschungsvorhabens, 
das vom Institut für Technologie und Management im Baubetrieb am Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) durchgeführt wurde. Das Forschungsvorhaben wurde von der Deutschen Gesellschaft für 
Außergerichtliche Streitbeilegung im Bauwesen (DGA-Bau) beauftragt und trägt den Titel „Ursachen 
der Bevorzugung von Gerichtsverfahren gegenüber der außergerichtlichen Streitbeilegung durch 
Streitparteien im Bauwesen“. Ziele des Forschungsvorhabens waren die Untersuchung der Ursachen 
der Bevorzugung von Gerichtsverfahren gegenüber der außergerichtlichen Streitbeilegung durch die 
Streitparteien im Bauwesen und die Erarbeitung von effektiven Maßnahmen zur Beseitigung der An-
wendungshemmnisse von ADR-Verfahren auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Der vor-
liegende Beitrag zeigt die identifizierten Ursachen auf und skizziert mögliche Maßnahmen, um den 
Einsatz der außergerichtlichen Streitbeilegung zu stärken.

Die Erkenntnisse wurden in Ergänzung zu einer Literaturstudie im Wesentlichen im Rahmen einer 
qualitativen Untersuchung mit Hilfe persönlicher leitfadengestützter Interviews gewonnen. Hierzu 
wurden 16 Interviews mit insgesamt 19 Personen im Zeitraum von September 2017 bis Januar 2018 
durchgeführt. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, Entscheidungsträger zu 
befragen, die den Entscheidungsprozess im Zusammenhang mit der Auswahl von Streitbeilegungs-
verfahren beurteilen können und über ausreichend Erfahrung mit Gerichtsverfahren verfügen. Zudem 
wurde berücksichtigt, dass möglichst alle am Konflikt beteiligten Gruppen des Bauwesens vertreten 
sind. Dies waren öffentliche und gewerbliche Bauherren, Bauunternehmen, Planungsunternehmen, 
beratende Anwälte sowie Versicherungen. Für eine ausführliche Darstellung der Methodik, der Ergeb-
nisse und deren Erläuterung wird auf den Forschungsbericht der Studie verwiesen (Haghsheno und 
Schilling Miguel 2018).1

2.  Ursachenanalyse
2.1  Übersicht
Das Forschungsvorhaben befasste sich mit Konflikten im Bauwesen. Betrachtet wurden hierbei Kon-
flikte, die in der Planungs-, Ausführungs- oder Gewährleistungsphase von Bauprojekten entstehen. 
Diese können auch als „Baukonflikte“ bezeichnet werden. Diese Abgrenzung war im Rahmen des 
Forschungsprojektes erforderlich, um eine zielgerechte Untersuchung ermöglichen zu können.

1 Der Forschungsbericht ist unter www. tmb. kit. edu zum Download verfügbar.
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Im Zuge der Systematisierung der identifizierten Ursachen konnten sieben Ursachenkategorien ge-
bildet werden (s. Abbildung 1). Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus den jeweiligen 
Kategorien vorgestellt.

2.2  Kategorie A – Fehlende Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich ADR- 
Verfahren

Unwissenheit
Im Zuge der qualitativen Studie konnte die These aus der Literatur bestätigt werden, dass in der Pra-
xis aktuell noch ein großes Wissensdefizit im Hinblick auf ADR-Verfahren vorliegt (vgl. Bucerius CLP 
2013, S. 8; Hammacher 2008, S. 1). Die Ergebnisse der Befragung ergaben, dass den Beteiligten zwar 
das Vorhandensein der Möglichkeiten von außergerichtlicher Streitbeilegung bekannt ist, jedoch in 
vielen Fällen Wissenslücken bzgl. der konkreten Verfahrenseigenschaften und Effizienzvorteile der 
ADR-Verfahren existieren. Es zeigte sich, dass insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung und Unter-
scheidung der einzelnen ADR-Verfahren noch viele Unklarheiten vorliegen. Verfahren wurden zum 
Teil verwechselt oder fälschlicherweise als Synonyme verwendet. In einigen Fällen wurde keine Ab-
grenzung zwischen konsensualen und kontradiktorischen Verfahren vorgenommen.

Aus diesem Wissensdefizit resultiert, dass häufig die Möglichkeit, einen Konflikt auch außergerichtlich 
beilegen zu können, „im Tagesgeschäft übersehen“ wird. Einige Interviewpartner äußerten, dass sie 
die ADR-Verfahren im Zuge der Konflikteskalation nicht „auf dem Schirm“ hätten. Daher würden sie 
als mögliche Alternative nicht systematisch geprüft. Dies gilt auch bei der Frage, ob im Rahmen von 
Vertragsverhandlungen ADR-Verfahren in den Vertrag aufgenommen werden.

Unerfahrenheit
Die Thematik „Unerfahrenheit“ steht in engem Zusammenhang mit der Unwissenheit der Betei-
ligten. Da die Verfahren bislang noch sehr selten angewendet werden, herrscht damit allgemein 
wenig Erfahrung (vgl. Fischer 2016, S. 21; Roland Report 2017, S. 7). Sich auf ein neues Verfahren 
einzulassen, ist für die Beteiligten mit Unsicherheiten verbunden und wird deshalb als Hürde wahr-
genommen. Dies konnte auch im Rahmen dieser Studie festgestellt werden. Vereinzelte „Kenner“, 
die sich intensiv mit dem Themenfeld auseinandersetzen und auch als Streitlöser tätig sind, bildeten 
hier die Ausnahme. Bei der Mehrzahl der Befragten überwog die Unwissenheit und Unerfahrenheit 
im Hinblick auf ADR-Verfahren.

2.3  Kategorie B – Fehlende Kompetenzen und kulturelle Aspekte im Umgang 
mit Konflikten

Mangel an Kompetenzen im Umgang mit Konflikten (Konfliktmanagement)
In der Studie konnte die in der Literatur genannte These, nach der die am Konflikt beteiligten Per-
sonen meist sehr lange und sehr stark in ihre Eigenlösungskompetenz vertrauen (vgl. Bucerius CLP 
2013, S. 15), bestätigt werden. Die Schilderungen der Befragten zeigten, dass im Zuge der Eskalation 
oftmals der „Absprung“ zu einem Zeitpunkt, an dem die Unterstützung durch einen Dritten sinnvoll 

Abbildung 1: Systematisierung der Ursachen nach Ursachenkategorien
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hätte eingebunden werden können, verpasst wird. Ist der Konflikt zu weit fortgeschritten, sind die 
Fronten meist sehr verhärtet und die richterliche Entscheidung wird als einzige Möglichkeit bzw. als 
letzte Aussicht angesehen. Diese Konfliktdynamik wird jedoch von den Beteiligten häufig nicht er-
kannt. Viele Interviewpartner bestätigten, dass bei den Beteiligten das Wissen und die Sensibilität 
bzgl. der Dynamik von Konflikten häufig nicht vorhanden seien. Zugleich verdrängen viele Beteiligte 
das hohe Maß an Konfliktpotenzial, das Projekte im Bauwesen aufweisen. Dies führt regelmäßig 
dazu, dass Streitbeilegungsverfahren im Rahmen von Vertragsverhandlungen selten angesprochen 
werden. Im Rahmen der Interviews wurde als Begründung hierfür aufgeführt, dass man zu Beginn 
des Projektes dem Gegenüber nicht suggerieren möchte, dass es während der Projektabwicklung zu 
Meinungsverschiedenheiten oder gar Streit kommen könne.

Ausgeprägtes Positions- bzw. Anspruchsdenken
In Deutschland herrscht ein starkes Bewusstsein für das eigene Recht und die Möglichkeit der 
Durchsetzung von Ansprüchen vor. Dieser kulturelle Aspekt führt dazu, dass die Konfliktbeteiligten 
i.d.R. sehr stark von ihrer eigenen Position überzeugt sind und ihr Recht durchsetzen wollen (vgl. 
Greger 2004, S. 91). Über alle Beteiligtengruppen hinweg wurde dieser Aspekt sehr häufig im Zu-
sammenhang mit der vorherrschenden Konfliktkultur genannt. Ein solches Anspruchsdenken der 
Konfliktparteien hat zur Folge, dass bei den Beteiligten oft die Sorge überwiegt, bei einem Vergleich 
oder einer sonstigen Einigung einen Teil ihres berechtigten Anspruches verlieren zu können.

Persönliche Motive und Verhaltensmuster
Weiter offenbarten die Gespräche, dass die Bevorzugung von Gerichtsverfahren auch Ursachen hat, 
die im Zusammengang mit persönlichen Motiven und Verhaltensmustern stehen. So kann die er-
forderliche Offenheit in einzelnen ADR-Verfahren für die Beteiligten den Nachteil haben, dass sie 
eigene Verfehlungen offenbaren müssten, was als Hindernis betrachtet wird. Nicht nur aus Sorge 
um die eigene Position im Unternehmen, sondern auch aus der menschlichen Natur heraus, sind 
die Beteiligten oft bestrebt, eigene Fehler zuzudecken. Weiter wurde in diesem Zusammenhang von 
den Gesprächspartnern oft das Thema Verantwortung angesprochen. Es herrsche, insbesondere in 
großen Organisationen, eine allgemeine Scheu davor, Verantwortung zu übernehmen. Bei den ADR-
Verfahren müssen die Beteiligten regelmäßig Verantwortung für ein mögliches Ergebnis der Konflikt-
lösung übernehmen und können diese Verantwortung nicht auf einen Richter abwälzen.

Taktieren innerhalb der Konflikte
Insbesondere die beratenden Rechtsanwälte, aber auch einzelne Parteienvertreter äußerten sich 
zu taktischen Gesichtspunkten im Zusammenhang mit der Wahl der Streitbeilegungsart. So wird 
erklärt, dass ADR-Verfahren insbesondere dann gewählt werden, wenn die Position des Mandanten 
bzw. die eigene Position unsicher sei. Da diese Überlegungen ebenso auf der Gegenseite vermutet 
werden, wird der Vorschlag der Anwendung eines ADR-Verfahrens oft als Eingeständnis einer schwa-
chen Position interpretiert. Aus taktischer Perspektive könne es daher für die eigene Position nach-
teilig sein, ein solches Verfahren vorzuschlagen (vgl. auch Hammacher 2008, S. 5).

Besonderheiten im Hinblick auf die Kultur im Bauwesen
Das Bauwesen wird im Allgemeinen als eine „konservative“ Branche charakterisiert, die von alten 
Rollenbildern und einem traditionellen Führungsverständnis geprägt ist. In den Interviews wurden 
z.B. Top-Manager, also die Entscheidungsträger der Bauindustrie, als „harte Hunde“ und Projekt-
beteiligte als „Helden“ bezeichnet. Ausgehend von diesem Rollenbild, lässt sich erklären, warum 
z.B. konsensuale Verfahren wie die Mediation oder Schlichtung vereinzelt als zu weich für das Bau-
wesen eingestuft wurden. Auch das „Sich-Hilfe-Holen“ durch Einschaltung eines Dritten passt 
nicht in das Bild des harten und kompromisslosen Managers. Daraus folgt, dass die Einbindung 
von Dritten und etwaige Zugeständnisse als Zeichen von Schwäche gedeutet werden und Kompro-
missbereitschaft als Schaden für das eigene Ansehen wahrgenommen wird (vgl. auch Hammacher 
2008, S. 2 f.).

Persönliche 

Gründe für wenige 
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2.4  Kategorie C – Systemische Widerstände aus der Organisation der 
 Konfliktparteien

Innerbetriebliche Strukturen und Prozesse in den Organisationen der Konfliktparteien
Wie bereits in vorangegangenen Studien (vgl. PwC 2007), zeigte sich auch in dieser Untersuchung, 
dass es in vielen Unternehmen an einem systematischen Konfliktmanagement mangelt. Oft exis-
tieren keine definierten Prozesse im Rahmen der Konfliktbearbeitung (vgl. auch Bähner 2008, S. 12). 
Gekoppelt mit den Themen Unwissenheit und Unerfahrenheit führt dies dazu, dass die Option, den 
Streit mit Hilfe eines ADR-Verfahrens beizulegen, im Zuge der Eskalation nicht (systematisch) ge-
prüft wird.

Aufgrund der bislang geringen Fallzahlen von ADR-Verfahren, gibt es naturgemäß in vielen Unter-
nehmen wenig Erfahrung mit der Durchführung dieser Verfahren. Vereinzelt schilderten die Befragten, 
dass für die Anwendung von ADR-Verfahren zunächst Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse, 
was mit einem größeren Aufwand verbunden sein kann. Oft sind interne Strukturen der Organisation 
so aufgebaut, dass Entscheidungsträger sich für die Wahl und auch das Ergebnis der Verfahrensart 
intern rechtfertigen müssen. Dies fällt nach Aussagen einiger Befragten bei dem bekannten Gerichts-
verfahren in vielen Fällen leichter.

Eigene Position und Ansehen innerhalb der Organisation
Da der Initiator für ein ADR-Verfahren oftmals Überzeugungsarbeit innerhalb der eigenen Organi-
sation leisten muss, trägt er eine höhere Verantwortung für das Ergebnis des Verfahrens und somit 
auch das Risiko des „Misserfolgs“ (vgl. auch Hammacher 2008, S. 5). Scheitert das Verfahren, kann 
dies negativ auf ihn zurückfallen. Sehr häufig äußerten die Interviewpartner, dass die Furcht vor 
dieser Verantwortung und der möglichen Folgen für die eigene Karriere, die Wahl der Verfahrensart 
beeinflusse. Außerdem könnten die Beteiligten aus Furcht vor einer drohenden Revision dazu neigen, 
die Verantwortung an Anwälte und Richter zu delegieren.

Unerwartet oft führten die Befragten auch taktische Gründe, wie das „Spielen auf Zeit“, als mögliche 
Ursache der Bevorzugung von Gerichtsverfahren an. Das Hinauszögern der Entscheidung kann dabei 
aus bilanziellen Gründen erfolgen oder auch aus der persönlichen Überlegung heraus, dass in der fer-
nen Zukunft eigene Verfehlungen nicht mehr so schwer wiegen, möglicherweise, da man selbst eine 
andere Position im Unternehmen innehat oder der Konflikt in einem anderen Licht steht. Es zeigte sich 
demnach, dass eine schnelle Streitbeilegung nicht immer im Interesse der Beteiligten liegt.

Rolle der internen Rechtsberater
Im Zusammenhang mit den internen Rechtsberatern konnten einzelne Thesen aus der Literatur nicht 
bestätigt werden. Dies gilt insbesondere für die These, dass interne Berater lange Streitverfahren 
als „Daseinsberechtigung“ benötigen und sich um ihre Rolle in einem ADR-Verfahren sorgen (vgl. 
Bucerius CLP 2013, S. 8; Hammacher 2008, S. 3). Aus den Gesprächen ergab sich jedoch vielmehr 
der Eindruck, dass die internen Berater mit den zu bearbeitenden Rechtsfällen ausreichend ausge-
lastet sind und daher schnelle Erledigungen bevorzugen. Auch wird hier unternehmerisches Denken 
eingefordert.

Besonderheiten im Zusammenhang mit der öffentlichen Hand
Die geschilderten Herausforderungen im Zusammenhang mit fehlenden Prozessen zum Konflikt-
management, der Scheu Verantwortung zu übernehmen und der Furcht vor der Revision existieren 
auch im öffentlichen Dienst (vgl. Fischer 2016, S. 27). Im Rahmen der Studie konnte die These aus der 
Literatur bestätigt werden, dass diese Aspekte bei der öffentlichen Hand besonders schwer wiegen. 
So berichteten viele der Befragten, dass sie mit Vertretern der öffentlichen Hand bislang überwie-
gend negative Erfahrungen im Zusammenhang mit ADR-Verfahren gesammelt haben. Oft werde 
der Vorschlag direkt abgewiesen und die Rechtfertigung gegenüber dem Rechnungshof als Grund 
herangeführt, ADR-Verfahren nicht durchführen zu können. Dabei ergaben die Gespräche mit den 
Vertretern der Gruppe ́ Öffentliche Bauherren´, dass ADR-Verfahren zwar eine besondere Genehmi-
gung benötigten, deren Einsatz bzw. Ergebnis jedoch, ähnlich wie bei einem Vergleichsergebnis auf 
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Verhandlungswege, rechtfertigt werden könne. Der damit verbundene höhere Aufwand scheint aber 
für die Vertreter der öffentlichen Bauherren ein Hindernis für die Anwendung darzustellen.

2.5  Kategorie D – Systemische Widerstände aus der spezifischen 
 Konfliktsituation

Vielzahl an Konfliktbeteiligten
Sind in einem Streitfall Nachunternehmer- und Lieferantenverhältnisse betroffen oder ist eine Ver-
sicherung involviert, kann der Konflikt schnell viele Beteiligte betreffen. Je nach spezifischer Projekt- 
bzw. Konfliktkonstellation kann es erforderlich sein, dass Dritte in das Streitverfahren eingebunden 
werden müssen (vgl. Fischer 2016, S. 28). Darüber hinaus ist es in solchen Konstellationen wichtig, 
dass sich die Tatsachenfeststellungen auch auf andere, noch folgende Verfahren erstrecken können. 
Hier hat das Gerichtsverfahren mit der Möglichkeit der Streitverkündung aus Sicht der Befragten 
einen deutlichen Vorteil. Ferner wurde insbesondere von den beratenden Rechtsanwälten im Zuge 
der Gespräche die Problematik der gesamtschuldnerischen Haftung von Planern und Ausführenden 
thematisiert.

Beteiligung von Versicherungen
Versicherungen haben einen hohen Einfluss auf die Verfahrenswahl, da deren Zustimmung zu einem 
ADR-Verfahren erforderlich ist. Insbesondere Planer sehen sich mit dieser Thematik konfrontiert, 
da sie oft eine Haftpflichtversicherung im Zuge der Konfliktlösung einbinden müssen. In den Ge-
sprächen schilderten Konfliktbeteiligte, dass viele Versicherungen ADR-Verfahren per se ablehnen 
würden (vgl. hierzu auch Fischer 2016, S. 27). Erst bei höheren Streitsummen seien sie offen für ein 
derartiges Verfahren. Je nach Vereinbarung kann es sein, dass der Versicherungsnehmer nicht einmal 
Einfluss auf die Wahl des ihn vertretenden Anwalts hat. Dieser wird von der Versicherung vorgegeben 
und bestimmt somit auch die Tendenz zur Verfahrenswahl.

2.6  Kategorie E – Rolle der externen Rechtsberater

Ökonomische Anreize für externe Rechtsberater
Die Rolle der externen Anwälte wird insbesondere in der Literatur sehr häufig im Zusammenhang 
mit Widerständen bei der Anwendung von ADR-Verfahren diskutiert (vgl. Greger 2004, S. 97; Fischer 
2016, S. 25; Plassmann 2012, S. 199). Eine wichtige Erkenntnis aus der durchgeführten Studie ist, dass 
gerade bei diesem Einflussfaktor sehr stark differenziert werden muss und keine voreiligen Schlüsse 
gezogen werden dürfen. Dies soll anhand von zwei Aspekten skizziert werden: In der Literatur ist 
z.B. die Rede von Anwälten, die wie „eingebildete, streitlustige Kämpfer“ auftreten (vgl. Buccerius 
CLP 2013, S. 15; Hammacher 2008, S. 1). Viele der Interviewpartner brachten jedoch zum Ausdruck, 
dass hier nicht eine pauschale Einordnung vorgenommen werden dürfe. Neben dem hier beschriebe-
nen Anwaltstyp wurde in den Gesprächen auch vom sog. „vernünftigen Berater“ berichtet, der den 
Mandanten alle möglichen Verfahrensarten offenlegt und ihn aus der jeweiligen Konfliktsituation 
heraus gewissenhaft berät.

Ähnlich verhält es sich mit der These bzgl. des Vergütungssystems von beratenden Anwälten. Es wird 
vermutet, dass dies zu einem monetären Interesse der Anwälte führt, Gerichtsverfahren zu bevorzu-
gen (vgl. Bucerius CLP 2013, S. 15). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Stundensätze vereinbart 
worden sind. Wird nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (kurz RVG) abgerechnet, so wurde aus 
Sicht eines Anwalts z.B. auch ein langes Gerichtsverfahren als potenziell unwirtschaftlich eingestuft. 
Es wurde jedoch bestätigt, dass insbesondere Anwälte bzw. Anwaltskanzleien, für den Fall, dass sie 
keine Vollauslastung ihrer eigenen Kapazitäten haben, oder bei einer unlimitierten Vergütungsrege-
lung auf Stundenbasis, dazu geneigt sein könnten, Gerichtsverfahren zu bevorzugen.

Juristische Ausbildung
In der Literatur wird teilweise die Forderung erhoben, dass Anwälte nicht nur als Rechtsberater, 
sondern vielmehr als Konfliktmanager auftreten sollen (vgl. Fischer 2016, S. 25 f.; Plassmann 2017, 
S. 212). Die Gespräche ergaben jedoch, dass sich die Anwälte in vielen Fällen selbst nicht in der 
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Lage sehen, dieses neue Rollenbild ausfüllen zu können, da ihre Ausbildung hierauf nicht ausgerich-
tet sei. Weder Streitvermeidung noch interessensorientierte Verhandlungstechniken werden in der 
Ausbildung thematisiert. Vielmehr sei die Lehre sehr stark auf das Berufsbild des Richters ausgelegt. 
Juristen lernten somit in Ihrer Ausbildung primär anspruchsorientiert zu denken. Eine interessens-
orientierte Ausrichtung sei vielen Anwälten, wenn sie nicht eine persönliche Neigung dazu haben 
oder sich im Laufe ihrer Karriere dorthin entwickelt haben, fremd.

Zu späte Einbindung durch die Parteien
Vereinzelt brachten beratende Rechtsanwälte innerhalb der Gespräche zum Ausdruck, dass sie nicht 
die richtigen Adressaten zur Förderung von ADR-Verfahren seien. Oftmals werden sie als externe 
Berater aus Kostengründen erst sehr spät in den Konflikt eingebunden, wenn die Fronten zwischen 
den Konfliktparteien meist schon zu sehr verhärtet sind. Für Vorschläge zu ADR-Verfahren sei es 
dann meist zu spät.

2.7  Kategorie F – Verfahrensspezifische Ursachen – ADR-Verfahren

Verfahrensimmanente Nachteile von ADR-Verfahren
Im Rahmen der Untersuchungen konnten Ursachen für die Bevorzugung von Gerichtsverfahren iden-
tifiziert werden, die auf verfahrensspezifische Besonderheiten von ADR-Verfahren zurückzuführen 
sind. Einige dieser Aspekte betreffen die konsensualen und die kontradiktorischen Verfahren gleicher-
maßen. Spezielle Aspekte, die nur einzelne Verfahrensarten anbelangen, werden später thematisiert.

Eines der am häufigsten genannten verfahrensimmanenten Nachteile von ADR-Verfahren wurde be-
reits angesprochen. Es handelt sich hierbei um die Mehrparteienproblematik. Eine weitere Eigenschaft, 
die von den Befragten als nachteilig empfunden wurde, ist die Ungewissheit hinsichtlich der Kosten, 
die im Zuge eines solchen Verfahrens entstehen. Nach Aussagen einiger Befragten gestalte sich die 
Kalkulation der Verfahrenskosten eines ADR-Verfahrens sehr schwierig. Dies erschwere auch die in-
terne Argumentation innerhalb der Organisation.

Rolle der Streitlöser
Die Streitlöser nehmen innerhalb der Verfahren eine wichtige Rolle ein (vgl. Fischer 2016, S. 25). 
Viele der Befragten gaben an, dass der Erfolg eines ADR-Verfahrens maßgeblich von der Person des 
Streitlösers abhinge. Gleichzeitig wurden jedoch vereinzelt dessen Ausbildung und damit auch seine 
Qualifikation in Frage gestellt. Dass der Markt der Anbieter unübersichtlich ist und nebeneinander 
agiert, wie eine These aus der Literatur besagt (vgl. Fischer 2016, S. 24), konnte im Rahmen der Studie 
nicht ausdrücklich bestätigt werden.

Besonderheiten im Zusammenhang mit konsensualen Verfahren
Bei den konsensualen Verfahren, wie der Mediation und der Schlichtung, sind die Parteien an das Er-
gebnis des Verfahrens nicht gebunden. Sie erarbeiten gemeinsam eine Lösung des Konflikts bzw. im 
Falle der Schlichtung schlägt der Schlichter eine Lösung vor, falls sich die Parteien nicht aus eigener 
Kraft einigen. Ziel dieser Verfahren ist eine Lösung, bei der beide Parteien auf einem bestmöglichen 
Weg ihre Forderungen und Interessen in Einklang bringen können. Bei den Gesprächen mit den Be-
teiligten zeigte sich jedoch, dass mit einem potenziellen Kompromiss im Rahmen der Lösungsfindung 
die Sorge einhergeht, auf berechtigte Ansprüche verzichten zu müssen. Vereinzelt befürchten die 
Befragten, dass am Ende eines konsensualen Verfahrens ohnehin eine Einigung von „50:50“ anstehe. 
Überzeugt von der eigenen Position, habe man daher die Wahrnehmung, mit Einleiten des Verfah-
rens bereits im Vorfeld auf die Hälfte der Ansprüche verzichten zu müssen, wie ein Interviewpartner 
ausführte. Weiter wird es z.T. als Nachteil betrachtet, dass das Verfahren selbst potenziell zu keinem 
endgültigen Abschluss führt und am Ende doch der Weg vor Gericht anstehen könnte. In diesem Fall 
wäre durch ein solches Verfahren unnötig Zeit verloren und es würden zusätzliche Kosten entstehen.

Speziell auf die Mediation bezogen, äußerten einzelne Anwälte Bedenken hinsichtlich der Eignung des 
Verfahrens für technische Fragestellungen. Hier sei der Sachverhalt meist entweder richtig oder falsch. 
Oft sei die Möglichkeit eines Kompromisses gar nicht gegeben. (vgl. hierzu Bucerius CLP 2013, S. 15)
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Besonderheiten im Zusammenhang mit kontradiktorischen Verfahren
Im Gegensatz zu den konsensualen Verfahren wird der Konflikt bei den kontradiktorischen Verfahren 
streitig ausgetragen. Am Ende des Verfahrens spricht der Streitlöser seine Entscheidung aus. Ein 
Instanzenzug wie beim ordentlichen Gerichtsverfahren existiert nicht. Dies wurde von einzelnen 
Befragten kritisch gesehen. Da die Möglichkeit der Berufung fehlt, hättem sie Furcht vor einer mög-
lichen Fehleinschätzung des Streitlösers. Aufgrund der vorherrschenden Grundskepsis gegenüber 
dessen Qualifikation wird auch die Akzeptanz des Ergebnisses teilweise hinterfragt.

Speziell im Hinblick auf die Adjudikation äußerte ein Bauherrenvertreter die Kritik, dass die summa-
rische Prüfung des Sachverhaltes der Sache nicht gerecht werde. Man würde lediglich eine Lösung 
um der Lösung willen erreichen. Aufgrund der hohen Anforderungen, die bei dieser Verfahrensart an 
den Streitlöser gestellt werden, sei es fraglich, welche Personen dies überhaupt leisten könnten. Als 
Standardverfahren wäre es nicht realisierbar, da es zu wenige potentielle Adjudikatoren gäbe, die von 
den Parteien akzeptiert werden würden.

Bei den Schiedsgutachten sehen einzelne Befragte die Eignung lediglich auf technische Tatsachen-
feststellungen beschränkt. Da es sich bei einer Streitigkeit jedoch oftmals um eine Kombination aus 
technischen und juristischen Fragestellungen handelt, kommen die Fachkompetenzen des techni-
schen Gutachters schnell an ihre Grenzen.

Hinsichtlich der Schiedsgerichte wurden bei den Gesprächen insbesondere die hohen Verfahrenskos-
ten und teilweise auch die lange Verfahrensdauer als hinderlich thematisiert. Weiter wurde von einzel-
nen Rechtsanwälten die Sorge um die Neutralität und Unbefangenheit der Schiedsrichter geäußert. 
Immerhin seien zwei der drei Schiedsrichter von den Parteien bestimmt und daher potenziell nicht 
unbefangen.

2.8  Kategorie G – Verfahrensspezifische Ursachen – Gerichtsverfahren

Verfahrensimmanente Vorteile von Gerichtsverfahren
Im Rahmen der Interviews wurden von den Befragten einige Gründe genannt, die im Zusammen-
hang mit den Besonderheiten von Gerichtsverfahren zu deren Bevorzugung beitragen können. Bei 
den Vorteilen, die sich auf die Verfahrensart selbst beziehen, wurde von der Mehrheit der Befragten 
die Möglichkeit der Streitverkündung und somit die potenzielle verbindliche Einbindung Dritter ge-
nannt. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, zumal die Beschaffung von Fremdleistungen im Rahmen 
der wachsenden Spezialisierung in der Baubranche zur gängigen Praxis gehört. Weitere Aspekte, die 
in diesem Zusammenhang von den Befragten angesprochen wurden, sind die Möglichkeit zur Über-
prüfung einer erstinstanzlichen Entscheidung und die Vollstreckbarkeit des Ergebnisses (vgl. hierzu 
Gropp-Stadler und Schäfer 2017, S. 164).

Einsatz als taktisches Mittel
Neben den aufgeführten Vorteilen von Gerichtsverfahren zeigte sich auch, dass die Befragten sich 
der Nachteile der Verfahren bewusst sind und diese sogar in Einzelfällen für taktische Zwecke nutzen. 
So werden z.T. potenziell langwierige und teure Prozesse als Drohkulisse eingesetzt, um Druck auf 
die gegnerische Partei auszuüben, um somit auf Verhandlungswege schneller zu einer Einigung zu 
gelangen. Dabei wird die Möglichkeit der weiteren Eskalation und der Entscheidung des Gegners, tat-
sächlich den Rechtsweg zu beschreiten, in Kauf genommen. Weiter wird auch z.T. bewusst „auf Zeit 
gespielt“. Dies wird ökonomisch z.B. damit begründet, dass bei einer vermuteten starken Position 
bzgl. eigener Ansprüche in Kombination mit ausreichend vorhandener Liquidität und einer starken 
Bonität des Gegners bereits die Aussicht auf den Anspruch auf Zinsen, die sich aus einem langen 
Verfahrensverlauf ergeben, dazu führt, dass in diesen Konstellationen, die Schnelligkeit der Streit-
beilegung durch ein ADR-Verfahren nicht von allen Beteiligten erwünscht ist.

Hohe Autorität der Gerichte
In Deutschland genießen die Gerichte und die dort tätigen Richter eine hohe Autorität (vgl. Greger 
2004, S. 95). Dies wurde vereinzelt auch in den Gesprächen im Rahmen dieser Studie bestätigt. 

Gerichtsverfahren
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Es herrscht eine breite Akzeptanz der Endgültigkeit des Gerichtsurteils. Gleichzeitig wurde von den 
Befragten jedoch in einigen Fällen die Fachkompetenz der Richter insbesondere in Bausachen be-
mängelt.

2.9  Fazit der Ursachenanalyse
Als Fazit kann festgestellt werden, dass der zurückhaltenden Anwendung von Verfahren der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung eine Vielzahl von Ursachen zugrunde liegt, die sehr unterschiedliche 
Ursprünge haben. Sie alle wirken quasi als Widerstände gegen die mögliche Anwendung von ADR-
Verfahren. Zu Beginn eines Konflikts sind sie vergleichsweise schwach, gewinnen jedoch im Zuge der 
Eskalation des Konflikts an Stärke.

Abbildung 2 veranschaulicht diesen Zusammenhang. In Anlehnung an das Eskalationsmodell nach 
Glasl (2013) wird hier die Konflikteskalation als abwärts gerichtete Treppe dargestellt. Das Erreichen 
einer wertschöpfenden Lösung mit Hilfe eines ADR-Verfahrens wird mit fortschreitendem Konflikt 
immer schwieriger, die zu überwindende Widerstandskraft immer größer (länger werdende Pfeile).

3.  Maßnahmen und Handlungsempfehlungen
3.1  Übersicht
Analog zur Vorgehensweise im Rahmen der Analyse der Ursachen, erfolgte nach der  Identifizierung 
möglicher Maßnahmen aus den Ergebnissen der Literaturrecherche und der Interviews eine Struk-
turierung dieser Maßnahmen. Dies resultierte in die Bildung von fünf Handlungsfeldern, die in 
 Abbildung 3 veranschaulicht sind.

Nachfolgend werden einige mögliche Maßnahmen, die im Rahmen der Studie identifiziert wurden, 
entlang der definierten Handlungsfelder benannt und erläutert. Eine vollständige Systematik mög-
licher Maßnahmen und korrespondierender Handlungsempfehlungen ist Bestandteil des Endberichts 
zum Forschungsvorhaben.

Abbildung 2: Widerstandskräfte bei der Wahl von ADR-Verfahren

Widerstandskräfte
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3.2  Handlungsfeld 1 – Information und Kommunikation
Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Studie ist es, dass in der Praxis ein großes Wissensdefizit 
im Hinblick auf ADR-Verfahren vorliegt. Diesbezüglich besteht noch großer Handlungsbedarf. Alle 
Beteiligten benötigen ein besseres Verständnis über die Existenz, Abgrenzung, Anwendungsbereiche 
und Grenzen, Verfahrensabläufe sowie Vor- und Nachteile von ADR-Verfahren. Dabei zeigten die 
Befragungen, dass Aufklärungsarbeit bei allen Beteiligtengruppen notwendig ist. Insbesondere für 
die potenziellen Anwender von ADR-Verfahren muss die Informationsarbeit hierbei sehr konkret und 
handhabbar sein. Sie benötigen fundierte Informationen, aus denen der konkrete Nutzen möglichst 
mit belastbaren Aussagen zur Wirtschaftlichkeit hervorgeht. Denkbar sind hier Maßnahmen wie 
Informations- und Kommunikationskampagnen mit allen Beteiligten im Bauwesen, die Ausrichtung 
von Konferenzen und Tagungen sowie die Aufbereitung von Fallbeispielen. Diese Maßnahmen kön-
nen auch auf kurzfristige Sicht eine Verhaltensänderung der Beteiligten bewirken.

3.3  Handlungsfeld 2 – Ausbildung/Weiterbildung

Maßnahmen in der Ausbildung
Um dem vorherrschenden Defizit an Konfliktmanagementkompetenzen entgegenzuwirken, bedarf 
es Maßnahmen in der Ausbildung von Juristen und Ingenieuren. Dieser Vorschlag ist sowohl der Li-
teratur (vgl. PwC Studie 2007, S. 26) als auch den Gesprächen mit den Interviewpartnern zu entneh-
men. Kompetenzen im Umgang mit Konflikten müssen demnach in die jeweiligen Ausbildungsinhalte 
eingebunden werden. Um jedoch insgesamt in der Gesellschaft einen Wandel hin zu einer konstruk-
tiven Konfliktkultur zu erreichen, müsste jedoch noch früher angesetzt werden. Bereits in den Lehr-
plänen der Schulen könnte die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Konflikten in Fächern 
wie Sozialkunde, Gemeinschaftskunde oder auch Wirtschaft und Recht eingebunden werden.

Maßnahmen in der Weiterbildung
Während Maßnahmen in der Ausbildung vor allem auf einen Wandel im Verhalten der zukünftigen 
Generationen abzielen, müssen auch die Kompetenzen der aktuell wirkenden Generation an Juris-
ten und Ingenieuren weiterentwickelt werden, um auch kurzfristig Besserungen im Umgang mit 
Konflikten bewirken zu können. Denkbar sind hier die Entwicklung und das Angebot von Fortbil-
dungsmaßnahmen bzgl. Konfliktmanagement für Juristen und Ingenieure in ihren jeweiligen Rollen 
als Projektbeteiligte. Auch die Integration entsprechender Inhalte in die Fachanwaltslehrgänge für 
Baujuristen stellt hier einen Ansatzpunkt dar.

Abbildung 3: Systematisierung der Maßnahmen nach Handlungsfeldern

Wissensdefizit



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/2019 33

Haghsheno/Schilling Miguel · Zurückhaltende Anwendung von ADR-Verfahren

3.4  Handlungsfeld 3 – ADR-verfahrensspezifische Maßnahmen
Auch hinsichtlich der ADR-Verfahren liegen Verbesserungspotentiale vor. Im Zuge der Gespräche 
wurde deutlich, dass insbesondere die Begrifflichkeiten von den Befragten uneinheitlich verwendet 
werden. Auch Greger (2017) bemängelt dies und fordert die Einführung einer einheitlichen Termino-
logie und Abgrenzung der Verfahren. In diesem Zusammenhang wäre auch eine gesetzliche Regelung 
zu prüfen (vgl. Greger 2017, S. 214).

Ein weiterer wesentlicher Aspekt betrifft die Qualifikation der Streitlöser. Um das Vertrauen in die 
Verfahren zu erhöhen, muss die Kompetenz des jeweiligen Streitlösers gesichert sein. Nach Greger 
(2017, S. 214) sollte eine neutrale Stelle zur Zertifizierung eingerichtet werden. Auch die Einführung 
einer öffentlichen Bestellung, wie sie bei Sachverständigen existiert, wäre denkbar.

3.5  Handlungsfeld 4 – Maßnahmen in der Organisation der Streitparteien
Weiterer Handlungsbedarf besteht in den Organisationen der Streitparteien. Die Studie konnte be-
stätigen, dass es den Unternehmen an einem systematischen Vorgehen bei der Bearbeitung von 
Konflikten mangelt. Wie die PwC Studie aus dem Jahr 2007 bereits forderte, bedarf es der Einfüh-
rung von Konfliktmanagementsystemen in den Organisationen (vgl. PwC 2007, S. 25). Mit Hilfe 
standardisierter Prozesse kann die Anwendung eines ADR-Verfahrens für den jeweiligen Konfliktfall 
systematisch geprüft werden. Auch die Einführung von ADR-Klauseln in Vertragsmuster und Stan-
dardverträgen ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen. Im Rahmen der Befragung wurde von 
zwei Teilnehmern angemerkt, dass eine Einbindung von ADR-Verfahren in die internen Prozesse eines 
Unternehmens nur erfolgreich sein kann, wenn der Einsatz von ADR-Verfahren als strategische bzw. 
prozessuale Vorgabe durch das TOP-Management erfolgt. Es ist daher wichtig, dass die Führungs-
kräfte der Unternehmen für das Thema sensibilisiert werden. Denkbar ist hier die Entwicklung von 
speziellen Veranstaltungsformaten zum Thema Konfliktmanagement seitens der Verbände.

3.6  Handlungsfeld 5 – Regulatorische Maßnahmen zur Förderung von ADR-
Verfahren

Maßnahmen bzgl. der Vergütungsregelung von Rechtsanwälten
Wie sich im Rahmen der Befragungen zeigte, bedarf es eines ökonomischen Anreizsystems für An-
wälte, um bei diesen eine Bevorzugung der außergerichtlichen Konfliktlösung zu bewirken. Aktuell 
ist dies insbesondere bei der Vereinbarung von Stundensätzen nicht der Fall. Doch auch das Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG) sollte im Hinblick auf eine ökonomisch angemessene Vergütung bei 
der Begleitung von ADR-Verfahren überprüft werden. Entsprechende Anpassungen sind zu prüfen 
und zu veranlassen. Für diese langfristige Maßnahme bedarf es jedoch zunächst wissenschaftlicher 
Untersuchungen über Anreizwirkungen aktueller Vergütungsmodelle als Basis mögliche Neurege-
lungen im RVG.

Einbettung von ADR-Verfahren in das bestehende Rechtssystem
Sowohl in der Literatur, als auch in den Interviews kam die Notwendigkeit von regulatorischen Maß-
nahmen seitens des Gesetzgebers stark zum Ausdruck. Greger (2017) schlägt hier gesetzgeberische 
Optionen vor. Diese reichen von einem obligatorischen Beratungsgespräch bis hin zu einem Teilob-
ligatorischen Vorverfahren. Innerhalb der Interviews wurden jedoch weiterreichende Vorschläge in 
diesem Zusammenhang genannt. Mehrfach wurde die Einführung eines verbindlich vorgeschalteten 
ADR-Verfahrens vorgeschlagen. Hier dürfte die Akzeptanz für eine verbindliche Regelung am ehesten 
bei den konsensualen Verfahren gegeben sein.

Maßnahmen im Zusammenhang mit Verfahrenskosten
Auch eine Erneuerung der Kostenregelungen wird in der Literatur vorgeschlagen (Greger 2017, S. 217). 
Als Beispiele seien hier die Einführung einer Prozesskostenhilfe für ADR-Verfahren, sowie eine mögli-
che Kostensanktion bei verweigerter Teilnahme an einem vorgeschalteten ADR-Verfahren zu nennen. 
Im Rahmen der Interviews schlug ein beratender Rechtsanwalt vor, die Gerichtskosten insgesamt 
zu erhöhen, um so einen finanziellen Anreiz für die Durchführung von ADR-Verfahren zu schaffen.

Mögliche  

Maßnahmen



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/201934

Haghsheno/Schilling Miguel · Zurückhaltende Anwendung von ADR-Verfahren

4.  Fazit
Die bei der Verfahrenswahl zur Lösung von Konflikten im Bauwesen wirkenden Kräfte führen bislang 
noch sehr häufig dazu, dass die Entscheidung zugunsten des ordentlichen Gerichtwegs und damit – 
häufig unbewusst – gegen die Wahl eines ADR-Verfahrens fällt. Die Ergebnisse der hier in Auszügen 
vorgestellten Studie zeigen, dass es hierfür eine Vielzahl von Ursachen gibt, die überwiegend fern 
des strittigen Sachverhaltes liegen. Es wurden diverse Ursachen identifiziert, die in sieben Ursachen-
kategorien zusammengefasst wurden.

Ein wesentliches Ergebnis ist, dass aktuell in der Praxis noch große Wissensdefizite bei den an Baukon-
flikten beteiligten Personen vorliegen. Selbst wenn die Interviewpartner zu Beginn angaben, bereits 
über Erfahrung mit ADR-Verfahren zu verfügen, stellte sich oftmals im weiteren Verlauf des Gesprächs 
heraus, dass es viele Unklarheiten im Hinblick auf die Einordnung und die Eigenschaften der Verfahren 
gibt. Es zeigte sich, dass insbesondere bei der Terminologie und Abgrenzung der einzelnen Verfahren 
noch großer Handlungsbedarf besteht.

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie lautet, dass bei der Wahl der Verfahrensart viele verschie-
dene Kräfte auf die Entscheidungsträger wirken. Zu diesen Kräften, die einen Widerstand hinsichtlich 
der Anwendung von ADR-Verfahren erzeugen, gehören auch systemische Widerstände aus der eige-
nen Organisation der Streitparteien oder aus dem spezifischen Konflikt heraus. Diese Widerstände 
beeinflussen die Wahl des Streitbeilegungsverfahrens heute sehr stark zugunsten von Gerichtsverfah-
ren. Bspw. ist hier die Mehrparteienproblematik zu nennen, die aus der Vielzahl der an Baukonflikten 
typischerweise beteiligten Unternehmen resultiert.

Damit eine angemessene Verfahrenswahl erfolgen und das Spektrum der Verfahrensmöglichkeiten 
ausgeschöpft werden kann, bedarf es effektiver Maßnahmen, die den Anwendungshemmnissen von 
ADR-Verfahren entgegenwirken, und so zu einem Wandel in der Konfliktkultur führen. Die hier vor-
geschlagenen Maßnahmen wurden systematisiert und fünf Handlungsfeldern zugeordnet.

Insbesondere bedarf es weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen, die ADR-Verfahren auf ihre Eig-
nung und Effektivität hin prüfen. Bspw. sollten die Effizienzvorteile von ADR-Verfahren im Vergleich 
zu Gerichtsverfahren systematisch untersucht werden. Hierzu ist auch eine intensivere Auseinan-
dersetzung mit den tatsächlichen Aufwendungen, die im Rahmen eines Gerichtsverfahrens für die 
Streitparteien entstehen, notwendig. Auch soziologische Untersuchungen des Konfliktverhaltens der 
im Bauwesen tätigen Personen können einen Beitrag dazu leisten, einen Wandel der Konfliktkultur 
zu bewirken.
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Claus Jürgen Diederichs, Univ.-Prof. Dr.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesell-
schaft für außergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. (DGA-Bau e.V.), Berlin

1.  Einleitung
Die außergerichtliche Streitbeilegung in Bau- und Immobiliensachen ist ein seit vielen Jahren disku-
tiertes Thema. Im Jahr 2005, d.h. vor nunmehr 13 Jahren, entstand die Idee, Alternativen zur gericht-
lichen Streiterledigung zu untersuchen, Initiativen zu entwickeln und die zu deren Umsetzung not-
wendigen Persönlichkeiten zu gewinnen.1 So schlug der Verfasser dem Initiator und dann gewählten 
ersten Präsidenten des im Jahre 2006 gegründeten Deutschen Baugerichtstages, Prof. Dr. jur. Rolf 
Kniffka, seinerzeit Vorsitzender Richter des VII. Senats des BGH, vor, zusätzlich zu den vorgesehenen 
sechs Arbeitskreisen einen weiteren Arbeitskreis VII – Außergerichtliche Streitbeilegung einzurichten. 
So geschah es. Beim 2. Deutschen Baugerichtstag (DBGT) in Hamm/Westfalen am 13./14.06.2008 
verabschiedete der AK VII bereits Empfehlungen an den Gesetzgeber zur Regelung eines gesetzlichen 
Adjudikationsverfahrens, die beim 3. DBGT am 07./08.05.2010 konkretisiert wurden. So hieß es dort 
in der 1. Empfehlung: „Der Deutsche Baugerichtstag empfiehlt im Rahmen des verfassungsrechtlich 
Zulässigen die gesetzliche Regelung eines sog. Adjudikationsverfahrens – möglichst in einem künf-
tigen gesetzlichen Bauvertragsrecht.“2

Mit dem seit dem 01.01.2018 geltenden Bauvertragsrecht wurde allerdings nicht die Adjudikation, 
sondern im § 650d BGB die gerichtliche Einstweilige Verfügung gem. § 935 ZPO eingeführt neben 
dem seit 26.07.2012 geltenden Mediationsgesetz3 und dem mit § 278 Abs. 5 ZPO eingeführten Gü-
terichterverfahren. Gem. § 278a ZPO kann das Gericht den Parteien auch eine Mediation oder ein 
anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen. Wenn die Parteien sich dafür 
entscheiden, ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.

Mit den Empfehlungen beim 3. DBGT 2010 sah der AK VII seine Aufgabe als erfüllt an. Daher griff der 
DVP diese Empfehlungen auf und gründete auf seiner konstituierenden Sitzung am 14.10.2011 den 
DVP-Arbeitskreis „Außergerichtliche Streitbeilegung“ unter Leitung des Verfassers. Die Ergebnisse der 
Beratungen mündeten in einer Veröffentlichung „Außergerichtliche Streitbeilegung – Materialien 1“.4

2.  Gründung der DGA-Bau
Zur Bündelung bestehender Initiativen, zur Umsetzung der Empfehlungen des DBGT und auch auf 
Anregung des Vorstands des Vereins Mediation und Konfliktmanagement in der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft e.V. (MKBauImm) wurde am 12.12.2013 die Deutsche Gesellschaft für Außergericht-
liche Streitbeilegung im Bauwesen (seit 2017: in der Bau- und Immobilienwirtschaft) mit Sitz in Berlin 
(DGA-Bau) gegründet. Satzungsmäßiger Zweck des Vereins ist die Förderung der Wissenschaft und 
Forschung über den Gebrauch außergerichtlicher Methoden zur Streitbeilegung sowie der interdis-
ziplinären Weiterbildung auf dem Themengebiet. Die DGA-Bau unterstützt die Entwicklung alterna-
tiver außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren, arbeitet an der Entwicklung bzw. Aktualisierung 
spezifischer Verfahrensordnungen, fördert die interdisziplinäre Aus- und Weiterbildung und setzt sich 
aktiv für eine stärkere gesetzliche Verankerung der außergerichtlichen Streitbeilegung im Bauwesen 
über das Mediationsgesetz hinaus ein, um zur Nutzung der Effizienzvorteile von ADR5-Verfahren, zur 
Reduzierung von ungleichgewichtigen Kräfteverhältnissen und zur Entlastung der Justiz beizutragen.

1 Vgl. Diederichs, 2019.
2 DBGT, in: BauR 2010, 1433.
3 BGBl I Nr. 35 v. 25.07.2012.
4 Diederichs, 2013.
5 ADR Alternative Dispute Resolution.
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Mitglieder der DGA-Bau sind Baujuristen und Bausachverständige sowie Projektmanager in der Bau- 
und Immobilienwirtschaft sowie in Planungs- und Bauunternehmen. Die Mitgliedschaft steht allen 
Personen, Verbänden, gesellschaftlichen Institutionen und Körperschaften öffentlichen Rechts offen, 
die bereit sind, die Ziele der DGA-Bau zu unterstützen. Die DGA-Bau wurde mit Schreiben des Fi-
nanzamtes für Körperschaften Berlin vom 26.10.2018 als gemeinnützig anerkannt. Mit Gründung der 
DGA-Bau wurden sechs Arbeitskreise eingerichtet, die jeweils von einem Vorstandsmitglied geleitet 
werden, Ausnahme Arbeitskreis 6:

AK 1 Verfahren, Felle, Publikationen Leitung: Dr. jur. Christian F. Fischer, München

AK 2 Öffentlichkeitsarbeit Leitung: Dipl.-Ing. Michael Peine, Berlin

AK 3 Gesetzliche Rahmenbedingungen Leitung: Dr. jur. Wolfgang Bayer, Bremen

AK 4 Streitlöserliste der DGA-Bau Leitung: Dr.-Ing. Rainer Schofer, Berlin

AK 5 Aus- und Weiterbildung Leitung: Prof. Dr.-Ing. Claus Jürgen Diederichs

AK 6 Konfliktvorbeugung öffentliche AG Leitung: Dipl.-Ing. Arch. Dieter Grömling, München

3.  Gerichtliche Prozesserledigungen 2017 in Bau- und 
Immobiliensachen

Zur Verschaffung eines Überblicks über die Anzahl der jährlichen Gerichtsverfahren in Bau- und Im-
mobiliensachen wurden die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2017 ausgewertet. 
Im Ergebnis zeigt sich, dass bei über 98.000 gerichtlichen Streiterledigungen in Bausachen im Jahr 
2017,6 davon knapp 54.000 vor Amtsgerichten und über 44.000 vor Landgerichten und Oberlan-
desgerichten, 2017 über 196.000 Streitparteien in Bausachen (ohne Mietsachen) den gerichtlichen 
Klageweg wählten.

Tabelle 1 weist für das Jahr 2017 in verdichteter Form insgesamt 98.060 erledigte Gerichtsverfahren 
in Bau- und Immobiliensachen ohne Mietsachen aus. Die gewichteten Mittelwerte in allen Verfahren 
ergeben 26,4 % für die Erledigung durch streitiges Urteil sowie 19,6 % für die Erledigung durch ge-
richtlichen Vergleich, eine Verfahrensdauer vor dem Landgericht als Erstinstanz von 15,6 Monaten mit 
einem durchschnittlichen Streitwert von 15.712 € und vor dem Oberlandesgericht von 32,0 Monaten 
mit einem durchschnittlichen Streitwert von 16.766 €. Das Güterichterverfahren nach § 278 Abs. 5 
ZPO7 hat sich bisher noch nicht durchgesetzt (0,14 % bis 0,99 %).

4.  Außergerichtliche Streitbeilegungen im Bauwesen
Für die DGA-Bau war auch von hohem Interesse, wie viele außergerichtliche Streitbeilegungen den über 
98.000 jährlichen gerichtlichen Streiterledigungen gegenüberstehen. Auf Initiative und Einladung der 
DGA-Bau berichtete daher Prof. Shervin Haghsheno vom Institut für Technologie und Management 
im Baubetrieb (TMB) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beim 2. Kongress der DGA-Bau am 
22.04.2016 in Berlin über die Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zur Nachfrage nach außergericht-
licher Streitbeilegung im Bauwesen.8 Zur Einschätzung der Nachfrage wurden 1.517 tatsächliche und 
potentielle Streitlöser in eine Befragungsaktion einbezogen und Multiplikatoren kontaktiert. An der 
Umfrage nahmen 385 Personen teil, davon 54 % Bausachverständige, 33 % Rechtsanwälte und 2 % 
Richter. In Einschätzung der tatsächlichen Nachfrage ergab die Umfrage, dass in den Jahren 2014 und 
2015 jährlich nur 1.749 Fälle außergerichtlich mithilfe von Streitlösern beigelegt wurden.

Zur potentiell möglichen Nachfrage übernahmen sie das Ergebnis aus der Umfrage, in der die Teil-
nehmer um eine Einschätzung gebeten wurden, welcher Anteil der Gerichtsverfahren, an denen sie 
bislang als Berater, Sachverständiger oder Parteivertreter beteiligt waren, sich für eine Bearbeitung 

6 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2018.
7 § 278 Abs. 5 ZPO: Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einen 

hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann alle 
Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen.

8 Haghsheno/Münzl/Schilling Miguel, in: DGA-Bau 2016.
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mit einem ADR-Verfahren geeignet hätte. Dabei gelangten sie zu jährlich 31.040 Fällen, die sich nach 
Meinung der Teilnehmer anstelle der Gerichtsverfahren für ADR-Verfahren geeignet hätten.

Eine wichtige Erkenntnis ist auch, dass gemäß Statistischem Bundesamt nur 26,4 % der gerichtlichen 
Streiterledigung durch strittiges Urteil (vgl. Tabelle 1 und Fn. 7) und damit 73,6 % durch gerichtli-
chen Vergleich, Versäumnisurteil, Rücknahme der Klage oder des Antrags, Ruhen des Verfahrens oder 
Nichtbetrieb, Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil 
erledigt werden.

5.  Ursachen der Bevorzugung von Gerichtsverfahren anstelle der 
außergerichtlichen Streitbeilegung durch die Streitparteien im 
Bauwesen und Handlungsempfehlungen

Im Mai 2017 erteilte die DGA-Bau einen Forschungsauftrag mit diesem Thema an Prof. Haghsheno, 
TMB am KIT. Ziel des Forschungsvorhabens war es, nicht nur die Ursachen der Bevorzugung von Ge-
richtsverfahren anstelle der außergerichtlichen Streitbeilegung durch die Streitparteien im Bauwesen 
zu untersuchen, sondern auch auf Basis der Erkenntnisse effektive und effiziente Maßnahmen zur 
Beseitigung der Anwendungshemmnisse von ADR-Verfahren zu erarbeiten. Diese Erkenntnisse wur-
den im Wesentlichen durch persönliche Interviews von Prof. Haghsheno mit Entscheidungsträgern 
aus den verschiedenen Beteiligtengruppen im Bauwesen gewonnen, die den Entscheidungsprozess 
bei der Auswahl von gerichtlichen oder außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren beurteilen 
können. Von der DGA-Bau gestellte Bedingung für die Teilnahme an der Interviewreihe war, dass die 
Interviewpartner seit 2010 an mindestens fünf Gerichtsverfahren beteiligt gewesen sein mussten. 
Insgesamt wurden 19 Interviewpartner identifiziert, die in insgesamt 16 Interviews befragt wurden. 
Eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse geben die Forscher in dieser Zeitschrift.9 Der voll-
ständige Forschungsbericht ist auf der Homepage der DGA-Bau unter www. dga- bau. de abrufbar.10

. Art des Verfahrens/
Sachgebiet

AG LG
Erste Instanz

LG
Ber.-instanz

OLG
Ber.-instanz

Summe bzw.
gew. Mittel

8, 7 Bau-, Architekten-
sachen (ohne Arch.-
honorar)

9.971 26.159 906 3.967 41.003

21, 14, 
20, 13

Honorarforderungen 
nach HOAI (geschätzt)

12.330 2.647 356 472 15.805

… … … … … … …

Summe ohne Mietsachen 53.750 31.223 5.347 7.740 98.060

25, 39, 
30, 27

Erledigte Verfahren 
durch streitiges Urteil 
(gesamt)

25,4 % 27,8 % 28,1 % 26,4 % 26,4 %

28, 41, 
32, 29

Erledigte Verfahren 
durch gerichtlichen 
Vergleich (gesamt)

15,3 % 28,4 % 13,3 % 18,4 % 19,6 %

9, 15, 10 Durchschnittliche 
Dauer je Verfahren 
mit streitigem Urteil 
(gesamt)

7,8 Mt. 15,6 Mt. 22,8 Mt. 32,0 Mt. 13,0 Mt.

21, 27, 
35, 38

Durchschnittlicher 
Streitwert (gesamt)

1.876 € 15.712 € 2.177 € 16.766 € 7.472 €

Tabelle 1: Erledigte Gerichtsverfahren gesamt 2017 in Bau- und Immobiliensachen

9 Haghsheno/Schilling Miguel, Bauwirtschaft 1/2019, S. 1–13.
10 Haghsheno/Schilling Miguel 2018.
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6.  AHO-Schrift Nr. 37 „Konfliktmanagement in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft“

Zur Information und Kommunikation über ADR-Verfahren (Handlungsfeld 1) wurde durch kons-
tituierende Sitzung am 12.04.2016 der AHO11-Arbeitskreis „Konfliktmanagement in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft“ gegründet mit 13 Autoren aus fünf Rechtsanwälten, einem Richter, drei Uni-
versitätsprofessoren für Bauwirtschaft im Baubetrieb und vier sachverständigen Bauingenieuren und 
Architekten unter Leitung des Verfassers. Deren Zielsetzung war, Nachfragern und Anbietern von al-
ternativer Streitbeilegung (öffentlichen und gewerblichen Auftraggebern, Planern und Bauunterneh-
mern, Nutzern, Betreibern und Verwaltern, Trägern öffentlicher Belange und weiteren Stakeholdern 
bei Bau- und Immobilienprojekten) ein Handbuch für das konkrete Vorgehen bei der außergericht-
lichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten bzw. Streitigkeiten zwischen den Parteien beim 
Planen, Bauen und Betreiben von Bauten und Anlagen zu bieten. Nach weiteren zwei Sitzungen, Ab-
stimmungen mit dem AHO und dem Bundesanzeiger Verlag ist dieser Leitfaden mit der AHO-Schrift 
Nr. 37 im März 2018 erschienen.12 Der zeitlich befristete AHO-Arbeitskreis wurde durch Beschluss 
der AHO-Mitgliederversammlung am 17.05.2018 in eine zeitlich unbefristete AHO-Fachkommission 
umgewandelt, um die Arbeit an der Vorbereitung einer 2. Auflage aufnehmen zu können. Dabei wur-
de auch eine Titeländerung angeregt in „Konfliktmanagement beim Planen, Bauen und Betreiben von 
Bauten und Anlagen“. Einen Überblick über den Inhalt enthält Abb. 1.

7.  Weiterbildung und Streitlöserliste der DGA-Bau
Zur Weiterbildung (Handlungsfeld 2) entwickelte die DGA-Bau gemeinsam mit der BVM BauVer-
tragsManagement GmbH in München einen Lehrgang „Weiterbildung zum Streitlöser DGA-Bau-
Zert®“ in fünf Modulen mit 15 Schulungstagen an fünf Wochenenden donnerstags, freitags und 
samstags jeweils von 9:00 Uhr bis 18:30 Uhr, verteilt über drei bis vier Monate. Dabei werden die 
Ausbildungsinhalte der Verordnung des BMJV über die Aus- und Fortbildung zum Zertifizierten Me-
diator vom 21.08.2016 verdichtet und stattdessen an je drei Tagen baubetriebliche/bautechnische 
Konflikte und Lösungsansätze in der Öffentlichkeitsarbeit, der Bauplanung, der Bauausführung und 
im Baumanagement sowie baurechtliche Konflikte und Lösungsansätze im Vergabe-, Architekten-, 
Ingenieur- und Bauvertragsrecht behandelt. Die Supervision obliegt Dagmar Ponschab, Ausbilderin 
im Bundesverband Mediation e.V., und dem Verfasser.

Bei optionaler Buchung eines Moduls 6 mit weiteren fünf Schulungstagen ist eine Qualifizierung zum 
Zertifizierten Wirtschaftsmediator möglich, da damit die erforderlichen 120 Präsenzstunden und 
Ausbildungsinhalte nach § 2 ZMediatAusbV und der Anlage erfüllt werden. Einen Überblick über die 
Inhalte der 6 Module und die Termine des aktuell laufenden zweiten Lehrgangs mit 13 Teilnehmern, 
Durchschnittsalter 55 Jahre, bietet Abb. 2.

Zur Schaffung einer Liste mit qualifizierten Streitlösern aus Baujuristen, Bausachverständigen und 
Bauexperten erstellte der Arbeitskreis 4 der DGA-Bau ein Anforderungsprofil, das von interessierten 
Bewerbern um Aufnahme in die Streitlöserliste der DGA-Bau auszufüllen und mit dem Antrag auf 
Aufnahme einzureichen ist. Zu den nachzuweisen Qualifikationskriterien zählen die Berufsangabe, 
Schwerpunkte in den Bau- oder Rechtsberufen, Erfahrungen mit ADR-Verfahren, öffentliche Bestel-
lungen und Zusatzqualifikationen in der Streitlösung, Kundenkreis, Referenzfälle und -kontaktdaten. 
Der AK 4 hat bis zum 25.02.2019 dem Vorstand 28 baujuristische und 32 bautechnische Bewerber 
zur Aufnahme in die Streitlöserliste der DGA-Bau empfohlen. Aufgenommene Bewerber sind jeweils 
mit ihrem Link auf der Homepage der DGA-Bau ersichtlich unter www. dga- bau. de. Bei Anfragen an 
die DGA-Bau verweist diese auf die Streitlöserliste. Sofern eine Beratung durch den Vorstand der 
DGA-Bau gewünscht wird, wird dieser stets nur eine Auswahlempfehlung unter drei für den jeweiligen 
Konfliktfall geeignet erscheinenden Personen oder Personengremien geben. Die Auswahlentschei-
dung muss der Nachfrager zur Wahrung der Objektivität und aus Haftungsgründen selbst treffen.

11 AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V, Berlin.
12 AHO-Schrift Nr. 37, 2018.
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Abbildung 1: Inhalt der AHO-Schrift Nr. 37
Quelle: AHO, 2018, 3
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8.  Agenda 2025 der DGA-Bau für den Vorrang von ADR-Verfahren 
im Konfliktmanagement beim Planen, Bauen und Betreiben von 
Bauten und Anlagen

Welche Aufgaben verfolgt die DGA-Bau nun in den nächsten sieben Jahren? Es geht um die Steige-
rung der Effizienz des Konfliktmanagements in Bausachen auf der Basis der in den ersten fünf Jahren 
erarbeiteten Ergebnisse und in Verfolgung der Umsetzung der als notwendig erkannten Maßnahmen. 
Dazu zählen insbesondere auch gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen. Zum Konflikt-
management gehört die Gesamtheit aller systematischen Maßnahmen zur Früherkennung, Vorbeu-
gung, Analyse, Bewertung und Bewältigung von Konflikten. Vorrangiges Ziel muss stets sein, Konflik-
te zu vermeiden, sie autonom durch die Parteien selbst beizulegen, dabei interne Eskalationsstufen 
zu nutzen und die Hilfe Dritter erst bei Verhärtung der gegensätzlichen Standpunkte in Anspruch zu 
nehmen. Dabei ist der außergerichtlichen Konfliktbeilegung durch das jeweils bestgeeignete ADR-
Verfahren stets der Vorrang gegenüber dem gerichtlichen Klageweg einzuräumen.

8.1  Vorteile von ADR-Verfahren
Wegen des festgestellten Wissensdefizits ist es erforderlich, die Vorteile von ADR-Verfahren gegen-
über dem gerichtlichen Klageweg allgemein bewusst zu machen. Die wesentlichen Effizienzvorteile 
von ADR-Verfahren sind:

 deutlich kürzere Verfahrensdauern im Durchschnitt ca. 20 %
 deutlich geringere Verfahrenskosten im Durchschnitt ca. 50 %
 Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Konfliktparteien
 Vertraulichkeit des nicht-öffentlichen Verfahrens
 Auswahl kompetenter Streitlöser durch die Parteien selbst
 Wegfall des Beibringungsgrundsatzes durch eigene Untersuchungen der Streitlöser

Abbildung 2: Inhalte und Termine des 2. Lehrgangs „Weiterbildung zum Streitlöser DGA-Bau Zert®“
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Zu den Faustwerten 20 % und 50 % hat Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier wissenschaftlich unter-
suchte Werte beim 9. Kongress der DGA-Bau und des MKBauImm vorgetragen. Die weiteren vier 
Vorteile sind offensichtlich und selbsterklärend.

8.2  Forderungskatalog für gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen
Die DGA-Bau hat sich als weitere Aufgaben für die Zukunft die Einforderung von gesetzgeberi-
schen und regulatorischen Maßnahmen vorgenommen. Dazu sind entsprechende Kontakte und 
Gespräche mit dem Gesetz- und Verordnungsgeber erforderlich. Ein erstes Gespräch mit Mit-
gliedern des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz hat dazu am 14.02.2019 in Berlin 
stattgefunden.

8.2.1  Einrichtung von Verbraucherschlichtungsstellen für die Bau- und 
 Immobilienwirtschaft

Im Vorwort des Leitfadens für Verbraucherschlichtung des BMJV,13 Regierungsdirektorin Dr. Nicola 
Wenzel, wird seitens des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas dazu aus-
geführt, dass die Unternehmen auf bestehende Verbraucherschlichtungsstellen zurückgreifen oder 
aber auch an der Einrichtung neuer, branchenspezifischer Schlichtungsstellen mitwirken können, 
„denn gerade branchenspezifische Schlichtungsstellen bieten für beide Parteien viele Vorteile. … Die 
Suche nach einvernehmlichen Lösungen, die Herstellung von Transparenz und die Vermeidung von 
kostspieligen Gerichtsverfahren stehen bei alledem im Vordergrund. Aus einer Schlichtung können 
alle Konfliktparteien als Gewinner hervorgehen.“

Daher ist die Einrichtung einer Verbraucherschlichtungsstelle für die Bau- und Immobilienwirtschaft, 
auch für Streitigkeiten in Mietsachen, dringend geboten. Voraussetzung für den gerichtlichen Klage-
weg muss in diesem Wirtschaftszweig nicht nur für Verbraucher, sondern für alle Konfliktparteien, 
die Durchführung eines ADR-Verfahrens sein. Erst wenn dieses scheitert, soll der Weg zum Gericht 
offenstehen. In diese Verpflichtung sind auch die Haftpflichtversicherer und die Rechtsschutzversi-
cherer einzubinden.

8.2.2  Einführung einer Soll- anstatt Kann-Bestimmung in § 18 Abs. 3 VOB/B
In § 18 Abs. 3 Streitigkeiten VOB/B heißt es seit 2006: „Daneben kann ein Verfahren zur Streitbei-
legung vereinbart werden. Die Vereinbarung sollte mit Vertragsabschluss erfolgen.“ Stattdessen ist 
folgende Regelung erforderlich: „Daneben soll ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. 
Die Vereinbarung soll mit Vertragsabschluss erfolgen.“ Begründung ist, dass der öffentliche Auftrag-
geber, der nach den Vergabehandbüchern des Bundes, der Länder und der Kommunen zur Verein-
barung der VOB/B verpflichtet ist, eine Soll-Bestimmung zu beachten bzw. eine Nichtbeachtung zu 
begründen hat. Dies wird zu einer deutlichen Erhöhung der Vereinbarung von ADR-Klauseln in den 
Verträgen der öffentlichen Auftraggeber mit Planern und Firmen führen, die damit auch ihrer Vor-
bildfunktion für die gewerbliche Wirtschaft nachkommen.

Mit Einführung des neuen Bauvertragsrechts sowie Architekten- und Ingenieurrechts seit dem 
01.01.2018 ist wegen der nunmehr bestehenden Widersprüche zwischen den Regelungen des BGB 
und der VOB/B eine Anpassung der VOB/B erforderlich. Jedoch wird die VOB/B bis auf Weiteres un-
verändert bleiben.14 Dies wird zu einer hohen Rechtsunsicherheit bei der Abwicklung von Bauverträgen 
führen, insbesondere dann, wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart wird. Bei der daher anstehen-
den Anpassung der VOB/B an das neue Bauvertragsrecht ist auf eine entsprechende Änderung des 
§ 18 Abs. 3 VOB/B zu achten.

13 BMJV, Nicola Wenzel, 2016.
14 BMUB Nr. 019/18, Pressemitteilung vom 24.01.2018.
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8.2.3  Forderung nach verstärkter Anwendung von § 278a ZPO durch die 
 Gerichte

§ 278a ZPO Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung lautet:

(1) Das Gericht kann den Parteien eine Mediation oder ein anderes Verfahren der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung vorschlagen.

(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer Mediation oder eines anderen Verfahrens 
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.

Da sich das Güterichterverfahren nach § 278 Abs. 5 ZPO bisher nicht durchgesetzt hat, sind die Ge-
richte anzuhalten, von den Parteien bei Streitigkeiten in Bau- und Immobiliensachen grundsätzlich ein 
vorgerichtliches Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung zu verlangen, wiederum durch 
Änderung der Kann-Bestimmung in eine Soll-Bestimmung.

8.2.4  Ausdehnung des Mediationsgesetzes auf alle bewährten Verfahren der 
außergerichtlichen Streitbeilegung und Vermeidung des Organisations-
verschuldens

Im Bericht der Bundesregierung vom 14.06.2017 zur Evaluierung des Mediationsgesetzes nach § 8 
MedG15 heißt es unter Ziffer 1. auf S. 2: „Die Zahl der durchgeführten Mediationen ist auf einem 
gleichbleibenden niedrigen Niveau.“ Gemäß Stellungnahme der DGA-Bau an das BMJV vom 
22.09.2017 besteht eine wesentliche Ursache darin, dass das Mediationsgesetz sich allein auf die 
Mediation beschränkt und damit zu kurz greift. Benötigt wird ein Gesetz für alle bewährten Verfahren 
der außergerichtlichen Streitbeilegung wie u.a. Mediation, Schlichtung, Adjudikation und Schieds-
gutachten zusätzlich zu dem in Buch 10 der ZPO geregelten Schiedsgerichtsverfahren. Die Durchfüh-
rung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren muss erleichtert werden, wenn eine Partei dieses 
fordert. Streitschlichtungsvereinbarungen in Planer- und Bauverträgen sollen die Regel werden. Der 
Tatbestand muss allgemein bewusst gemacht werden, dass dem verantwortlichen Vertreter einer 
Klagepartei in Bausachen ein Organisationsverschulden vorzuwerfen ist, wenn er seinen Mitarbeitern 
gestattet, zur Klärung von Streitigkeiten den gerichtlichen Klageweg zu beschreiten.16

8.2.5  Erweiterung der Ausbildung an Universitäten und Hochschulen
Zur Förderung von Kenntnissen über das Bau-, Architekten- und Ingenieurrecht sowie das Konflikt-
management ist eine Aufnahme dieser beiden Fächer in das Pflichtstudium der Ausbildung von Juris-
ten, Architekten, Bauingenieuren, Fachingenieuren für technische Anlagen und Kaufleuten dringend 
geboten. Anlässlich der Vorbereitung der Bekanntmachung der Ausschreibung des DGA-Bau-Förder-
preises 2016 für aktuelle Arbeiten und Fälle zur außergerichtlichen Streitbeilegung und zum Konflikt-
management im Bauwesen wurden die Dekane der 45 juristischen Fakultäten in Deutschland und 
der jeweils etwa zehn juristischen Fakultäten in Österreich und der Schweiz um Benennung ihrer 
Kollegen gebeten, die Baurecht lehren. Es kamen nur sehr vereinzelte Rückmeldungen mit wenigen 
Namen. Aus weiteren Recherchen im Internet war dann auch keine Lehre im Baurecht als Pflichtfach 
zu erkennen, sondern allenfalls im Prozess- und Verfahrensrecht sowie im öffentlichen Baurecht.

So eignen sich mit Baufällen betraute Richter und Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht die-
se Kenntnisse bisher berufsbegleitend autodidaktisch und/oder durch Weiterbildungsmaßnahmen 
an. Architekten und Ingenieure sind durch ihre Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen 
mit Lehraufträgen an Fachanwälte für Baurecht daher auf baurechtliche Themenstellungen besser 
vorbereitet als die meisten Juristen. Die Ausbildung im Konfliktmanagement ist an allen relevanten 
Fakultäten noch einzuführen bzw. zu verbessern.

15 Mediationsgesetz, BGBl. I, 1577; BGBl. I, 1474.
16 Diederichs, in: AHO-Schrift Nr. 37, 2018, 1.
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8.2.6  Bündelung bestehender Initiativen
Es existieren zahlreiche Initiativen bestehender Institutionen zur Förderung von ADR Verfahren in 
der Bau- und Immobilienwirtschaft. Dies wird bereits deutlich aus der Darstellung von Institutio-
nen mit nebeneinander stehenden und nicht untereinander abgestimmten Verfahrensordnungen 
zur außergerichtlichen Streitbeilegung (Abb. 3). Auch die Fortführung eines bereits tagenden Round 
Table ASB-Bau mit Vertretern aus den Bundesministerien wie BMJV, BMVI, BMI und BMF wird dazu 
beitragen, in konzertierten Aktionen das Bewusstsein für die Notwendigkeit und Erhöhung der Fall-
zahlen von ADR-Verfahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft zu stärken.

9.  Fazit
Die deutliche Erhöhung der Anzahl außergerichtlicher Streitbeilegungen mit dem jeweils bestge-
eigneten Verfahren ist zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen und der Geschäftsbeziehungen, 
zum Abbau emotionaler Belastungen der Vertragsparteien sowie zur Entlastung aller Steuerzahler 
dringend geboten.

Effektive und effiziente Maßnahmen zur Beseitigung der Anwendungshemmnisse von ADR-Verfahren 
werden in der Reduzierung der Wissensdefizite durch Information und Kommunikation, der berufli-
chen Ausbildung und der praxisbegleitenden Weiterbildung, in der Präzisierung der Terminologie und 
Abgrenzung der Verfahren sowie der Qualifikation der Streitlöser zur Sicherung ihrer Kompetenz, der 
Einführung von Konfliktmanagementsystemen in den Organisationen und der Einführung von ADR-
Klauseln in Vertragsmuster mit Vorgaben durch das Topmanagement sowie in gesetzgeberischen und 
regulatorischen Handlungsanweisungen gesehen. Dazu zählen auch die Einrichtung von Verbraucher-
schlichtungsstellen für die Bau- und Immobilienwirtschaft, die Anweisung an öffentliche Auftraggeber 
(§ 18 Abs. 3 VOB/B) und Gerichte (§ 278a BGB) zur Vorschaltung von ADR-Verfahren sowie die Aus-
dehnung des Mediationsgesetzes auf alle bewährten Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung.

Es gilt, die Politik, Verbände und Kammern, Auftraggeber, Planer und Bauunternehmer, Baujuristen 
und Bausachverständige einzubinden und ihnen bewusst zu machen, dass sie durch die Nutzung der 
Effizienzvorteile Zeit, Kosten, Vertraulichkeit, Auswahlfreiheit mit Aufhebung des strikten Beibrin-
gungsgrundsatzes und Erhalt der Geschäftsbeziehungen alle nur gewinnen können.17 Es ist ein loh-
nendes Ziel, sich in den nächsten zwei Legislaturperioden, vorrangig für eine Konfliktvermeidung und 
sodann für eine Konfliktbeilegung durch ADR-Verfahren mit einer Zielgröße von 40 % aller Streitigkei-
ten in der Bau- und Immobilienwirtschaft einzusetzen. Dazu will die DGA-Bau auch künftig Initiativen 
bündeln, um dieses Ziel zu erreichen.

DGfB Deutsche Gesellscha� für Baurecht e. V., Frankfurt/Main•

•

•

•

•

Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) Media�on, Schlichtung, Adjudika�on, 
Schiedsgericht, Fassung 1.7.2016 

DIS Deutsche Ins�tu�on für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., Köln
DIS-Verfahrensordnungen Konfliktmanagement 1.5.2010, Media�on 1.5.2010,
Schlichtung 1.2.2002, Adjudika�on 1.7.2010, Schiedsgutachten 1.5.2010,
Schiedsgericht 1.3.2018

Arbeitsgemeinscha� für Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein -
ARGE Baurecht, Berlin
Schlichtungs- und Schiedsordnung für Baustrei�gkeiten (SOBau),
Stand September 2009

AK VII des Deutschen Baugerichtstages, Hamm
Adjudika�ons-Ordnung für Baustrei�gkeiten (AO-Bau/DBGT), Stand 14.1.2010

Media�on und Konfliktmanagement in der Bau- und Immobilienwirtscha� e.V., Berlin
Media�ons-Verfahrensordnung, Stand 17.12.2012.

Abbildung 3: Institutionen mit Verfahrensordnungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung
Quelle: AHO-Schrift Nr. 37, 2018, 81

17 Diederichs, NZBau 7/2014, Editorial.
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Die Vertragsstrafe im Bauträgervertrag und ihr 
Schicksal nach vorzeitiger Beendigung

Natalie Kelle ist Rechtsanwältin bei RAUE LLP, Berlin

Für den Erwerber einer Immobilie ist es gerade im Bauträgervertrag interessant, eine Vertragsstra-
fe zu seinen Gunsten zu vereinbaren: Er hat wie ein Käufer ein Interesse daran, die Immobilie zu 
erhalten. Gleichzeitig geht er im Vergleich zum Kaufvertrag ein erhöhtes Risiko ein: Der Vertrag 
beschränkt sich nicht auf die Eigentumsübertragung und Übergabe; vorgeschaltet ist eine oft lang-
wierige Errichtungsphase. Indem die Parteien eine Vertragsstrafe vereinbaren, können sie für den 
Bauträger einen Anreiz schaffen, den Vertrag durchzuführen. Zugleich bietet die Vertragsstrafe dem 
Erwerber eine Entschädigung ohne Schadensnachweis, wenn der Bauträger die Immobilie später als 
vereinbart oder gar nicht fertigstellt. Gerade wenn der Vertrag scheitert, kann die Vertragsstrafe für 
den Erwerber ein Trostpflaster sein. Auch wenn es auf den ersten Blick paradox erscheint, können 
Rücktritt und Vertragsstrafe aber nicht ohne weiteres nebeneinander stehen. Im Folgenden werden 
zunächst die Voraussetzungen skizziert, unter denen die Vertragsparteien eine Vertragsstrafe über-
haupt vereinbaren können. Anschließend wird aufgezeigt, inwieweit der Erwerber die Vertragsstrafe 
bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages tatsächlich verlangen kann.

1.  Fallkonstellation
Der Ausgangsfall ist denkbar einfach: Ein Bauträger und ein Erwerber schließen einen Vertrag über 
die Errichtung, Übereignung und Übergabe einer Gewerbeimmobilie. Zu Gunsten des Erwerbers ver-
einbaren sie eine Vertragsstrafe. Die Strafzahlung soll der Bauträger zahlen, wenn er die Immobilie 
zum vereinbarten Termin nicht fertigstellt und übergibt. Diesen Termin kann der Bauträger nicht 
einhalten. Der Erwerber tritt vom Vertrag zurück; zusätzlich möchte er die vereinbarte Vertragsstrafe 
geltend machen.

2.  Zulässigkeit der Vertragsstrafe
Die Vertragsstrafe müssen Bauträger und Erwerber zunächst wirksam vereinbart haben. Die An-
forderungen an Vertragsklauseln richten sich grundsätzlich danach, ob das Vertragswerk individuell 
ausgehandelt wurde oder es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt. Nichts anderes gilt 
für den Bauträgervertrag.

2.1  Individualvertrag
Handeln die Vertragsparteien einen Vertrag individuell aus, herrscht das Prinzip der Privatautono-
mie: Die Vertragspartner können grundsätzlich vereinbaren, was ihnen beliebt. Die Grenze des Zuläs-
sigen ist erst erreicht, wenn die Regelungen gegen gesetzliche Verbote verstoßen oder sittenwidrig 
sind. So ist es auch beim Bauträgervertrag und bei der Vertragsstrafe: Den Parteien steht es insbe-
sondere frei, Auslöser und Höhe der Sanktion zu wählen. Auch kann der Bauträger eine Vertragsstrafe 
versprechen, ohne dass es auf sein Verschulden ankommt.1

2.2  Allgemeine Geschäftsbedingungen
Enger ist das gesetzliche Korsett, wenn Bauträger und Erwerber vorformulierte Vertragsbedingun-
gen nutzen. Dabei ist § 309 Nr. 6 BGB, der eigentlich eine speziellere Regelung zur Vertragsstra-
fe enthält, nicht anwendbar. Die Regelung gilt nämlich nur für Allgemeine Geschäftsbedingungen 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher.2 Da die Vertragsstrafeklausel den Erwerber 
begünstigt, wird sie in aller Regel von ihm gestellt worden sein. Der Erwerber ist folglich Verwender 
i.S.d. § 305 Abs. 1 BGB. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Privatperson verhandlungsstark genug ist, 

1 V. Gehlen, NJW 2003, 2961.
2 BGH, Urt. v. 12.03.2003 – XII ZR 18/00 = BGHZ 154, 171 = IBR 2003, 1112.
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um Allgemeine Geschäftsbedingungen zu stellen. Regelmäßig wird also der Erwerber – wie auch der 
Bauträger – Unternehmer sein. Vertragsstrafeklauseln zwischen zwei Unternehmern müssen sich an 
der allgemeinen Regelung des § 307 BGB messen lassen; sie dürfen den Bauträger also nicht unan-
gemessen benachteiligen. Zur Frage, wann eine Vertragsstrafeklausel den Bauträger unangemessen 
benachteiligt, gibt es umfangreiche Rechtsprechung.

Unwirksam ist in der Regel eine Klausel, die einen festen Betrag vorsieht und nicht nach Art, Gewicht 
und Dauer der Vertragsverletzung differenziert. Eine solche Klausel kann nur dann Bestand haben, 
wenn der festgeschriebene Betrag auch angesichts des geringsten denkbaren Vertragsverstoßes noch 
angemessen wäre.3 Zur Höhe des Strafversprechens haben sich in der Rechtsprechung speziell für die 
Verzögerung von Bauleistungen einige Richtwerte herauskristallisiert: Zulässig sind Klauseln, die das 
Überschreiten des Fertigstellungstermins mit bis zu 0,3 % der Auftragssumme je Werktag sanktio-
nieren.4 Bereits zu viel sind 0,5 % und mehr der Auftragssumme pro Werk- bzw. Arbeitstag.5 In jedem 
Fall muss die Vertragsstrafeklausel eine Höchstgrenze enthalten. Dem Bauträger dürfen nach neuerer 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insgesamt nicht mehr als 5 % der Auftragssumme aufgebür-
det werden, wenn er den Fertigstellungstermin nicht einhält.6

Eine Vertragsstrafeklausel im Bauträgervertrag ist außerdem unwirksam, wenn der Bauträger die Ver-
tragsstrafe unabhängig von einem Verschulden7 oder Verzug8 zahlen muss.

Aus der Klausel muss zudem unmissverständlich hervorgehen, dass die Vertragsstrafe auf Schadens-
ersatzansprüche angerechnet wird, die auf dem gleichen Rechtsgrund (z.B. Verzug) beruhen.9

Schließlich ist eine Klausel nichtig, wenn sie § 341 Abs. 3 BGB vollständig abbedingt. Die Vorschrift re-
gelt Fälle, in denen der Bauträger dem Erwerber die Immobilie übergibt. Der Erwerber kann grundsätz-
lich auch nach der Übergabe noch Strafzahlung verlangen. Er muss aber – und das ist die Kernaussage 
des § 341 Abs. 3 BGB – bei der Übergabe darauf hinweisen, dass er möglicherweise die Vertragsstrafe 
geltend machen wird. Andernfalls verliert er seinen Anspruch. Unwirksam sind vor diesem Hintergrund 
etwa die folgende sowie ähnliche Klauseln: „Der Erwerber kann auch dann die Vertragsstrafe geltend 
machen, wenn er sich die Geltendmachung derselben bei der Bauabnahme nicht vorbehalten hat“.10 Dies 
gilt gleichermaßen für umfangreichere Klauseln, die daneben noch weitere Fragen regeln.

3.  Schicksal der Vertragsstrafe bei vorzeitiger Beendigung des 
Bauträgervertrags

Ist die Vertragsstrafe zu Gunsten des Erwerbers wirksam vereinbart, führt uns dies zur Ausgangs-
frage dieses Beitrags. Rufen wir uns noch einmal die Fallkonstellation ins Gedächtnis: Der Bauträger 
kann den Übergabetermin nicht einhalten. Der Erwerber verliert die Geduld und möchte sich vom 
Vertrag lösen. Er fragt sich nun, ob er die Vertragsstrafe noch verlangen kann, wenn er vom Vertrag 
zurücktritt. Dabei ist danach zu unterscheiden, ob der Erwerber vor oder nach dem vereinbarten 
Übergabetermin (sprich: Fälligkeit) zurücktritt.

3.1  Beendigung vor Fälligkeit
Konkretisieren wir unser Fallbeispiel zunächst wie folgt: Der Bauträger soll laut Vertrag eine Gewer-
beimmobilie bis zum 01.05.2018 fertigstellen und dem Erwerber übergeben. Für den Fall, dass er 

3 BGH, Urt. v. 20.01.2016 – VIII ZR 26/15 = NJW 2016, 1230.
4 BGH, Urt. v. 14.01.1999 – VII ZR 73/98 = BauR 1999, 645; BGH, Urt. v. 06.12.2007 – VII ZR 28/07 = BauR 2008, 508.
5 BGH, Urt. v. 17.01.2002 – VII ZR 198/00 = BauR 2002, 790; BGH, Urt. v. 20.01.2000 – VII ZR 46/98 = BauR 2000, 1049.
6 BGH, Urt. v. 23.01.2003 – VII ZR 210/01 = BGHZ 153, 311 = BauR 2003, 870.
7 BGH, Urt. v. 06.12.2007 – VII ZR 28/07 = BauR 2008, 508; BGH, Urt. v. 16.07.1998 – VII ZR 9/97 = BauR 1998, 1094.
8 OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.09.2003 – 23 U 98/02 = BauR 2005, 439; OLG Hamm, Urt. v. 18.04.1996 – 17 U 

132/95 = BauR 1997, 663.
9 LG Frankfurt (Oder), Urt. v. 14.03.2011 – 14 O 69/10 = IBR 2011, 323 (m. Anm. Randhahn).
10 BGH, Urt. v. 12.07.1984 – VII ZR 91/83 = BauR 1984, 643; BGH, Urt. v. 18.11.1982 – VII ZR 305/81 = BGHZ 85, 

305 = BauR 1983, 80.
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diesen Termin nicht einhält, sieht der Bauträgervertrag eine Vertragsstrafe vor. Bereits am 01.01.2018 
teilt der Bauträger dem Erwerber mit, dass die Immobilie nicht vor dem 01.11.2018 bezugsfertig sein 
wird. Der Erwerber will sich schnellstmöglich vom Vertrag lösen und nach einer Alternative umsehen. 
Gleichzeitig möchte er den Vertragsstrafeanspruch durchsetzen. Problematisch ist dabei, dass er 
den Rücktritt erklären und den Vertragsstrafe verlangen will, bevor er die Übergabe der Immobilie 
überhaupt verlangen kann.

Für den Rücktritt hilft dem Erwerber § 323 Abs. 4 BGB. Er kann demnach bereits vor Fälligkeit zu-
rücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden. Die 
Rücktrittsvoraussetzungen ergeben sich ebenfalls aus § 323 BGB: Die Leistung muss zum verein-
barten Termin ausbleiben oder hinter den vertraglichen Anforderungen zurückbleiben. Grundsätzlich 
muss der Erwerber eine Frist setzen zur (Nach-)Erfüllung. Diese ist (nur) dann entbehrlich, wenn der 
Bauträger die Leistung entweder (i) ernsthaft und endgültig verweigert oder (ii) die termingerechte 
Leistung für den Erwerber wesentlich ist. Kurzum: Es ist denkbar, dass der Erwerber zwar vor Fällig-
keit zurücktreten darf, nach dem Gesetz aber eine Frist zur Übergabe setzen muss. Bestimmt er einen 
Termin, der vor Fälligkeit abläuft, ist der Bauträger daran nicht gebunden – der Erwerber kann bis zur 
Fälligkeit nämlich keine Übergabe fordern. Setzt der Erwerber eine Frist, die nach Fälligkeit abläuft, 
ist der Zeitgewinn durch die frühe Rücktrittsmöglichkeit verloren. Der sicherste Weg ist daher, vom 
Bauträger innerhalb einer kurzen Frist eine Erklärung darüber zu verlangen, ob er zum Fälligkeitstermin 
übergeben wird. Schweigt oder verneint der Bauträger, kann der Erwerber zurücktreten.

Keine Antwort liefert das Gesetz auf die Frage, ob der Erwerber auch die Vertragsstrafe geltend ma-
chen kann. Bundesgerichtshof und Schrifttum sind aber einhelliger – und überzeugender – Auffas-
sung: Tritt der Erwerber vor Fälligkeit der Übergabe zurück, kann er keine Vertragsstrafe verlangen. 
Ein dahingehendes Urteil des Bundesgerichtshofes11 stellte die Literatur nicht in Frage. Der Bundes-
gerichtshof stützt sein Urteil auf rechtsdogmatische Gesichtspunkte: Nach § 339 BGB entsteht eine 
Vertragsstrafe, wenn der Schuldner in Verzug kommt. Verzug kann nicht vor Fälligkeit einer Forde-
rung eintreten; auch eine grundsätzliche Erfüllungsverweigerung begründet keinen Verzug. Durch den 
Rücktritt entfällt die Forderung. Nach Vertragsbeendigung kann diese also nicht (mehr) fällig werden; 
der Bauträger kann nicht in Verzug geraten. Konsequenz dessen ist, dass auch eine Vertragsstrafe nicht 
mehr entstehen kann.

Für unseren Beispielfall bedeutet dies: Der Erwerber kann zwar vor dem 01.05.2018 den Rücktritt er-
klären. Seinen Strafanspruch verliert er dann aber.

3.2  Beendigung nach Fälligkeit
Denkbar ist auch folgende Abwandlung unseres Fallbeispiels: Der Bauträger soll die Immobilie bis 
zum 01.05.2018 fertigstellen und dem Erwerber übergeben. Für den Fall, dass dieser Termin nicht ein-
gehalten wird, sieht der Bauträgervertrag eine Vertragsstrafe vor. Als am 02.05.2018 die Räume nicht 
bezugsfertig sind, möchte der Erwerber sich vom Vertrag lösen und nach einer Alternative umsehen. 
Gleichzeitig möchte er den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe geltend machen. Der Erwerber 
beabsichtigt also, den Rücktritt zu erklären und die Vertragsstrafe geltend zu machen, nachdem sein 
Anspruch auf Übergabe der Immobilie fällig geworden ist.

Der Rücktritt ist unter den Voraussetzungen des § 323 BGB (s.o. 3.1) möglich. Die Fälligkeit ist in 
dieser Fallvariante bereits eingetreten; der Bauträger hat nicht geleistet. Sicherheitshalber sollte der 
Erwerber noch eine knappe Frist zur Übergabe setzen, bevor er den Rücktritt erklärt. Die Fristsetzung 
ist nur unter engen Voraussetzungen entbehrlich, der Verzicht darauf immer mit einem Restrisiko 
verbunden (vgl. o. 3.1).

Wiederum bereitet die Vertragsstrafe Kopfzerbrechen. Das Gesetz enthält auch für den Fall keine 
Lösung, dass der Erwerber nach dem Übergabetermin zurücktritt. In Rechtsprechung und Schrifttum 
ist das Schicksal der Vertragsstrafe für diesen Fall umstritten.

11 BGH, Urt. v. 18.05.1962 – I ZR 91/60 = NJW 1962, 1340.
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Das Oberlandesgericht Naumburg sowie einige Stimmen in der Literatur plädieren – wie im ersten 
Fallbeispiel – für ein Erlöschen des Vertragsstrafeanspruchs. Dafür spreche die Akzessorietät der Ver-
tragsstrafe: Die Sanktion habe nur Bestand, wenn auch der gesicherte Anspruch existiere. Entfalle 
letzterer aufgrund des Rücktritts, entziehe dies auch der Vertragsstrafe die Grundlage. Der Zeitpunkt 
des Rücktritts sei dabei unerheblich.12 Die Parteien sollten nach dem Rücktritt so gestellt werden, als 
sei der Vertrag nie abgeschlossen worden. Die Vertragsstrafe, die anstelle der Leistung trete, müsse 
deshalb entfallen.13

Dies greift jedoch zu kurz und vermag im Ergebnis nicht zu überzeugen. Vorzugswürdig ist es, dem 
Erwerber bei Rücktritt nach Fälligkeit eine Vertragsstrafe zuzugestehen.14 Dies ergibt sich aus dem 
Rechtsgedanken des § 325 BGB: Demnach können Rücktritt und Schadensersatz nebeneinander ste-
hen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung, Verzögerungs-
schäden oder Begleitschäden geltend macht. Gleiches muss für die Vertragsstrafe gelten: Sie dient 
einem ähnlichen Zweck wie der Schadensersatz und erleichtert im Vergleich zum Schadensersatz 
lediglich die Beweisführung. Die Vertragsstrafe ist auf den Schadensersatz anzurechnen, was die Ähn-
lichkeit beider Ansprüche unterstreicht. Auch eine einmal verwirkte Vertragsstrafe muss deshalb nach 
dem Rücktritt weiter Bestand haben.15 Die Gegenauffassung ist überholt: Das ablehnende Urteil des 
Oberlandesgerichts Naumburg stammt aus dem Jahr 2001. Nach damals geltendem Recht war es 
nicht möglich, Rücktritt und Schadensersatz miteinander zu kombinieren. § 325 BGB, der dies aus-
drücklich erlaubt, trat am 01.01.2002 – und damit nach Erlass des Urteils – in Kraft.

Diese Lösung entspricht auch eher dem Sinn und Zweck der Vertragsstrafe: Sie wird ausgelöst durch 
eine Leistungsverzögerung. Wenn nun aber der Bauträger noch vertragsbrüchiger wird und gar nicht 
leistet, muss der Erwerber zurücktreten. Es wäre widersinnig, ihm danach die Vertragsstrafe wieder 
zu entziehen. Er muss dann erst recht die Vertragsstrafe verlangen können.

Es hilft auch § 8 Abs. 8 VOB/B: Demnach kann der Erwerber eine wegen Verzugs begründete, nach 
Zeit bemessene Vertragsstrafe nur für die Zeit bis zum Tag der Kündigung fordern. Die Regelung setzt 
also voraus, dass der Bauträger nicht am vereinbarten Tag übergibt und deshalb eine Vertragsstrafe 
entsteht. Kündigt später der Erwerber, hat dies nach dem Verständnis der VOB/B keinen Einfluss auf 
die einmal entstandene Vertragsstrafe. Sie läuft grundsätzlich weiter, bis die vertraglich vereinbarte 
Höchstgrenze erreicht ist. Ist § 8 Abs. 8 VOB/B anwendbar, begrenzt er den Umfang der Vertragsstra-
fe: Diese soll eben nur bis zum Tag der Kündigung berechnet werden. § 8 Abs. 8 VOB/B beschränkt also 
die Rechte des Erwerbers, indem er die Haftung aus der Vertragsstrafe zeitlich limitiert.16

Der Bundesgerichtshof hat schließlich bereits im Jahr 1962 anerkannt, dass ein Vertragspartner „nach 
der Beendigung eines Vertragsverhältnisses nur noch ein Strafanspruch wegen vorher begangener Ver-
fehlungen geltend“ machen kann.17 Anders gesagt: Das Gericht geht davon aus, dass die Vertragspartei 
einen einmal entstandenen Vertragsstrafeanspruch behält, wenn sie den Vertrag später (mit Wirkung 
für die Zukunft) auflöst.

4.  Fazit
Für die Frage, ob Rücktritt und Vertragsstrafebegehren nebeneinander stehen können, kommt es – 
sofern der Vertrag dazu schweigt – entscheidend auf den Zeitpunkt der Fälligkeit an: Der Erwerber 
muss mit der Rücktrittserklärung mindestens bis zum vereinbarten Übergabetermin zuwarten, um 
den Vertragsstrafeanspruch nicht zu verlieren. Tritt der Erwerber vorher zurück, kann der Bauträger 
das Begehr nach Vertragsstrafe zurückweisen. Die dogmatische Begründung des Bundesgerichtshofs 
leuchtet ein und benachteiligt den Erwerber nicht über Gebühr: Er kann den vereinbarten Überga-

12 Schulze, BGB, 9. Aufl. 2017, § 339 Rn. 10; Schaub, in: Erman BGB, 15. Aufl. 2017, § 339 Rn. 3; Stadler, in: Jauernig, BGB, 
16. Aufl. 2015, § 339 Rn. 17.

13 OLG Naumburg, Urt. v. 13.11.2001 – 11 U 116/01 = OLGR Naumburg 2002, 243 = IBR 2002, 283.
14 So schon RG, Urt. v. 06.12.1918 – VII 211/18 = RGZ 94, 203; Vogel, ZfIR 2005, 373, 386.
15 Rieble, in: Staudinger BGB, Neubearbeitung 2015, § 340 Rn. 82 f.
16 Lederer, in: Kapellmann VOB/B, 6. Aufl. 2018, § 8 Rn. 142.
17 BGH, Urt. v. 18.05.1962 – I ZR 91/60 = NJW 1962, 1340.
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betermin abwarten und dann – zumindest nach dem Bundesgerichtshof und hier vertretener Auf-
fassung – vom Vertrag zurücktreten. Dies berührt seinen Anspruch auf Vertragsstrafe nicht; der Er-
werber kann nach Fälligkeit den Rücktritt und das Vertragsstrafebegehren kombinieren.

Selbst bei einer Rücktrittserklärung nach Fälligkeit wird der Bauträger sich freilich gegen den Ver-
tragsstrafeanspruch wehren; er hat dabei zumindest das Oberlandesgericht Naumburg und Teile der 
Literatur auf seiner Seite. Zu bedenken ist dabei, dass sowohl die ablehnende als auch die befürwor-
tende Rechtsprechung bereits Jahre bzw. Jahrzehnte alt ist und sich die Gesetzeslage seitdem geändert 
hat. Bei einem Rücktritt nach Fälligkeit gibt es keine überzeugenden Gründe (mehr) dafür, dass dem 
Erwerber die Vertragsstrafe verwehrt werden soll. Es bleibt abzuwarten, ob die Rechtsprechung dies 
klarstellen wird. In Anbetracht der unsicheren Rechtslage sollte der Erwerber in jedem Fall auf eine 
unmissverständliche Vertragsstraferegelung hinwirken.

Handeln die Parteien den Bauträgervertrag individuell aus, sind die Gestaltungsmöglichkeiten breit 
gefächert. So dürfen sie vereinbaren, dass die Vertragsstrafe auch zahlbar sein soll, wenn der Erwerber 
zurücktritt. Die Parteien sollten dabei gesonderte Regelungen treffen für die Zeiträume vor und nach 
dem vereinbarten Übergabetermin:

a) Zunächst sollten sie die Vertragsstrafe festlegen für den Fall, dass der Erwerber vor Fälligkeit 
zurücktritt und der Bauträger deshalb die Immobilie nicht übergeben muss. Der Bundes-
gerichtshof hält grundsätzlich eine individualvertragliche Regelung für möglich, die dies 
vorsieht.18

b) Zudem sollten die Vertragsparteien ausdrücklich festhalten, dass eine einmal entstandene Ver-
tragsstrafe bestehen bleiben soll, wenn der Erwerber nach Fälligkeit zurücktritt. Hat der Erwer-
ber eine starke Verhandlungsposition inne, kann er auch noch weitergehen: Die Rechtsprechung 
hält es für grundsätzlich zulässig, ein Strafversprechen mit einer sogenannten Verwirkungs-
abrede zu verbinden. Die Parteien können also vereinbaren, dass bei fruchtlosem Verstreichen 
des Übergabetermins gleichzeitig die Vertragsstrafe ausgelöst wird und das Vertragsverhältnis 
automatisch endet.19

Vorsicht ist demgegenüber geboten, wenn der Erwerber Allgemeine Geschäftsbedingungen stellt. 
Ob die eben aufgezeigten Gestaltungsmöglichkeiten auch für Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelten, ließ der Bundesgerichtshof offen. Unwirksam dürfte jedenfalls eine Regelung in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sein, wonach die Vertragsstrafe schon bei Rücktritt vor Fälligkeit entsteht. 
Eine derartige Vereinbarung verstieße nämlich gegen einen wesentlichen Grundgedanken des § 339 
BGB, der Verzug (und damit auch Fälligkeit) verlangt. Ebenso unwirksam wäre wohl eine Regelung, die 
nicht nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit differenziert. Deshalb sollte der Erwerber klarstellen, dass er 
die Vertragsstrafe nur bei Rücktritt nach Fälligkeit – und nicht auch bei Rücktritt vor Fälligkeit – ver-
langen möchte.

18 BGH, Urt. v. 18.05.1962 – I ZR 91/60 = NJW 1962, 1340.
19 BGH, Urt. v. 13.03.1953 – I ZR 136/52 = BB 1953, 301; OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.07.1970 – 13 U 46/70 = MDR 1971, 217.
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Einfluss vergaberechtlicher Grundsatzent
scheidungen zur Wertungsfähigkeit spekulativer 
Angebote auf die Kalkulation von Bauleistungen

Dipl.-Ing. Martin Lücke ist wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl Baubetrieb und Bauprozessmanagement der Techni-
schen Universität Dortmund

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla ist Universitätsprofessor und Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls Baubetrieb und 
Bauprozessmanagement der Technischen Universität Dortmund

1.  Einleitung
Der vorliegende Beitrag zeigt auf, dass die bestehenden Kriterien zur Wertung von Angeboten zum 
Teil nicht im Einklang mit der vielfach zitierten Kalkulationsfreiheit des Bieters sowie der gängigen 
Kalkulationspraxis stehen. Wesentliche Anknüpfungspunkte sind neben dem Urteil des Bundesge-
richtshofes vom 19.06.2018,1 ebenfalls bestehende vergaberechtliche Kriterien der Angebotsprüfung 
und -wertung der öffentlichen Auftraggeber.2

2.  Ausgangslage in der Baupraxis
Seitens der Bieter erkannte oder vermutete Mängel in der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers 
werden häufig im Rahmen der Ausgestaltung der Angebotskalkulationen für Preisspekulationen ge-
nutzt. Spekuliert ein Bieter darauf, dass angebotene Einheitspreise als Grundlage der Preisfortschrei-
bung bei Mengenmehrungen oder geänderten und zusätzlichen Leistungen relevant werden, werden 
die Einheitspreise dieser Leistungen preislich überhöht angeboten. Wird dagegen auf Mindermengen 
spekuliert, werden die Leistungen häufig unterpreisig angeboten. Ein vor diesem Hintergrund modi-
fizierter Einheitspreis wird in der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur als „Spekula-
tionspreis“ bezeichnet. Rohrmüller definiert in diesem Zusammenhang einen Spekulationspreis als 
„ein [en; Anm. d. Verf.] Preis, der nicht für die Vordersatzmengen innerhalb der Bandbreite von +/- 10 % 
kalkuliert wird. Der Bieter gestaltet den Preis abweichend von den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses 
schon in Erwartung von Mengenveränderungen bzw. Leistungsänderungen entweder ‚fett‘ oder ‚mager‘, 
je nachdem, ob er erwartet, die Leistung in größerem oder kleinerem Umfang ausführen zu müssen.“3

Um im Sinne der Auftragserteilung ein in der Summe wirtschaftliches Angebot anzubieten, wird für 
überpreisig angebotene Positionen häufig ein Ausgleich durch eine niedrige Preisgestaltung bei ande-
ren Positionen geschaffen. In der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur werden diesbe-
züglich Kalkulationen als „Mischkalkulationen“ bezeichnet, bei denen Preisbestandteile ausgeschrie-
bener Leistungspositionen nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden, so dass durch den Bieter 
„künstlich“ ab- und aufgewertete Einheitspreise von mindestens zwei verschiedenen Leistungspositio-
nen bestehen. Spekulationspreise und Mischkalkulationen haben insbesondere dann einen Einfluss auf 
die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens bzw. das Unternehmensergebnis des Auftragnehmers, wenn 
Mengenänderungen anfallen oder Leistungsmodifikationen seitens des Auftragnehmers ausgeführt 
werden müssen, die nicht Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen waren.

Durch den Bieter angebotene Mischkalkulationen oder Spekulationspreise werden vor dem Hinter-
grund von Vergabeentscheidungen zur Auftragserteilung sowie bei Preisfortschreibungen von Leis-

1 Vgl. BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16, Urteilsbesprechung in diesem Heft S. 77; IBRRS 2018, 3168.
2 Der vorliegende Artikel ist ein Auszug einer aktuell laufenden Forschungsarbeit an der Technischen Universität Dort-

mund. Die dargestellten Erkenntnisse des Beitrages bilden innerhalb der Forschungsarbeit u.a. die Basis für einen 
ganzheitlich vernetzten Lösungsansatz für die Kalkulation von Bauleistungen. Dissertation Dipl.-Ing. Martin Lücke: 
„Analyse und Optimierung von Kalkulationsverfahren und -rahmenbedingungen auf dem deutschen Baumarkt – Hand-
lungsempfehlungen für die Implementierung einer Kalkulationsnorm“, TU Dortmund, voraussichtliches Erscheinungs-
jahr 2019.

3 Rohrmüller 2008, Rdnr. 12–14.

BGH, X ZR 100/16 

s.u. S. 77

Divergierende 

Auffassungen 

zu den Themen 

Mischkalkulation 

und spekulativen 

Preisen



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/2019 51

Lücke/Gralla · Wertungsfähigkeit spekulativer Angebote und Kalkulation von Bauleistungen

tungsmodifikationen zunehmend in der Baupraxis kritisiert. Sie sind Diskussions- und Streitgegen-
stand zahlreicher Vergabeentscheidungen und Nachtragsverhandlungen. Wesentlich ist der Um-
stand, dass mischkalkulierte Angebote als vergaberechtswidrig angesehen werden und gemäß den 
Bestimmungen des § 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A sowie in der Folge gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A von 
der Vergabe ausgeschlossen werden können. Entscheidungen der Vergabekammern bzw. der höchst-
richterlichen Rechtsprechung zur (Un-)Zulässigkeit von Spekulationsangeboten haben aufgrund der 
o.a. Kalkulationspraxis seit vielen Jahren einen bedeutenden Umfang und Stellenwert. In Bezug auf 
die vergaberechtliche Wertung von Mischkalkulationen und spekulativ angebotenen Einheitspreisen 
existieren eine Vielzahl von Grundsatzentscheidungen der Rechtsprechung sowie divergente Auffas-
sungen innerhalb der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur, die sich mit dieser Thematik 
auseinandersetzen und folglich auch einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der auftrag-
nehmerseitigen Kalkulation haben. Inwieweit vergaberechtliche Entscheidungen einen Einfluss auf 
die bieterseitige Kalkulationsfreiheit zur Ausgestaltung der Kalkulation von Bauleistungen haben und 
wie diese aus baubetrieblichen Gesichtspunkten zu bewerten sind, wird nachfolgend thematisiert.

3.  Formale Gestaltungsanforderungen an die Baukalkulation
Im Zusammenhang mit der Prüfung und Wertung von Angeboten werden häufig Gestaltungsanfor-
derungen in Form einer ordnungsgemäßen, verursachungsgerechten oder angemessenen Kalkulation 
genannt. Ein Verstoß gegen diese Vergabegrundsätze wird in der Fachliteratur mit der vermeintli-
chen Existenz von Spekulationspreisen und/oder einer vorhandenen Mischkalkulation in Verbindung 
gebracht, die ausschlaggebend für einen bieterseitigen Angebotsausschluss von der Vergabe sein 
können.

3.1  Maßgabe einer ordnungsgemäßen Kalkulation
Ein Aspekt, der in der Baupraxis mit der Kalkulation des Auftragnehmers in Verbindung gebracht 
wird, ist die (vertrags-) rechtliche Anforderung einer „ordnungsgemäßen Kalkulation“ bzw. eines 
„ordnungsgemäß ermittelten Preises“. Der Begriff einer ordnungsgemäßen Kalkulation bzw. eines 
ordnungsgemäßen Preises hat sich in der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur eta-
bliert. Dieser bildet häufig den Ansatzpunkt für eine qualitative Bewertung einer bieterseitig vor-
gelegten Angebots- und Vertragskalkulation. In Bezug auf die Auftragsvergabe ist feststellbar, dass 
Angebote aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Kalkulation von der Wertung ausgeschlossen 
werden können.4 Für einen möglichen Angebotsausschlusses existiert jedoch keine Grundlage, da 
es auf dem deutschen Baumarkt keine Kalkulationsordnung bzw. eine allgemeingültige Definition 
einer ordnungsgemäßen Kalkulation gibt, wie sie bspw. in Österreich existiert.

Der aufgrund des Wortlautes naheliegendste Ansatz zur Interpretation einer ordnungsgemäßen Kal-
kulation ist, dass zwingend einzuhaltende Kalkulationsvorschriften oder ein vorgegebenes Schema 
existieren, nach denen kalkuliert werden muss. Mit dieser Intention urteilte bspw. das OLG Naumburg 
und stellte exemplarisch fest, dass es in Bezug auf die Vollständigkeit der in der Vertragskalkulation 
festgelegten Preisangaben des Bieters unerheblich ist, „ob die Angaben zur Preisermittlung den Grund-
sätzen einer ‚ordnungsgemäßen‘ Kalkulation entsprechen oder nicht.“5 Eine Erläuterung der „Grund-
sätze einer ordnungsgemäßen Kalkulation“ ist in diesem Zusammenhang nicht aufgeführt.

Eine weitere Interpretationsmöglichkeit einer ordnungsgemäßen Kalkulation sind Kalkulationspara-
meter, die den vertraglichen Umständen entsprechen. Diese Interpretationsmöglichkeit wird bspw. 
aus den Vorgaben des Vergabehandbuches des Landes Niedersachsen ersichtlich, das detaillierte 
Grundsätze für die Wertung der Angebote nach § 25 VOB/A aufführt. „Bei der Wertung ist zu unter-
suchen, ob das Angebot in sich schlüssig ist, also im Kostenaufbau und im Verhältnis der Einheitspreise 
zueinander eine ordnungsgemäße Kalkulation erkennen lässt; dabei ist zu berücksichtigen, daß [sic] Ein-
zel- und Gemeinkosten nicht bei allen Betrieben gleich abgegrenzt werden.“ Weiterhin heißt es: „Zum 

4 Vgl. VHB-Baden-Württemberg 2016, Richtlinien zu 321, Punkt 5.3. Ebenso das VHB-Bayern 2016, Richtlinien zu 321.H, 
Punkt 5.3 und das VHB-Niedersachsen 2004, § 5. Ebenso VK Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 06.12.2017 – 3 VK LSA 88/17, 
IBR 2018, 531.

5 Vgl. OLG Naumburg, Beschl. v. 22.09.2005 – 1 Verg 7/05, BauR 2006, 160.
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Nachweis einer ordnungsgemäßen Kalkulation […] haben die Bieter zu belegen, dass die Lohnkosten 
einschließlich der Zuschläge auf der Basis verpflichtender tariflicher und gesetzlicher Vorgaben und auf 
der Grundlage realistischer Annahmen berechnet sind.“6

Das Bundeskartellamt fordert, dass der Nachweis der Nicht-Ordnungsgemäßheit einer Kalkulation 
insbesondere von demjenigen erbracht werden muss, der sich darauf beruft. Insbesondere vor dem 
Hintergrund einer qualifizierten Einschätzung u.a. von Lohngruppenzusammensetzungen, Leistungs- 
und Stundenaufwandswerten erscheint eine Überprüfbarkeit einer ordnungsgemäßen Kalkulation 
durch den Auftraggeber problematisch. In einem konkreten Fall werden bspw. Nachweise von er-
forderlichen Arbeitskräften zur vertragsgemäßen Erbringung einer Leistung angeführt.7 Die Ausfüh-
rungen des Bundeskartellamtes zeigen, dass ein inhaltlich geführter Nachweis der Nicht-Ordnungs-
gemäßheit einer Kalkulation seitens des Auftraggebers bzw. der Vergabestelle (nachfolgend kurz VSt. 
genannt) nur bedingt möglich ist. In diesem Zusammenhang vertritt Wanninger richtigerweise die 
Auffassung, dass ein Nachweis einer ordnungsgemäßen Kalkulation seitens des Bieters nicht mög-
lich ist und darüber hinaus auch eine Überprüfung die jeweilige VSt. „vor erhebliche Probleme“ stellen 
würde.8

Beachtenswert ist darüber hinaus der Ansatz von Asam, die für eine ordnungsgemäße Kalkulation eine 
auftraggeberseitig beizubringende Obliegenheitspflicht in Form einer adäquaten Leistungsbeschrei-
bung voraussetzt. Asam unterstreicht in ihren Ausführungen, dass mit einer inhaltlich klar und ein-
deutig formulierten Leistungsbeschreibung die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Kalkulation 
gegeben ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass bei einer unzulänglichen oder nicht vorhan-
denen Leistungsbeschreibung per definitionem eine ordnungsgemäße Kalkulation nicht möglich ist.9

3.2  Maßgabe einer verursachungsgerechten Kalkulation
Eine häufig in Verbindung mit der Kalkulation von Bauleistungen gestellte Anforderung ist die Maß-
gabe einer „verursachungsgerechten“ bzw. „sachgerechten“ Kalkulation. Das Kriterium einer ver-
ursachungsgerechten Kalkulation wird ebenfalls im Zusammenhang mit der Identifizierung von 
Mischkalkulationen angeführt. Die Vorgabe einer verursachungsgerechten oder sachgerechten Kal-
kulation wird in der Literatur unterschiedlich interpretiert und ist damit in Bezug auf die Auslegung 
problembehaftet.

Hannewald/Oepen verstehen eine verursachungsgerechte Kalkulation in der Art, dass „zwischen der 
Ermittlung der Kosten einerseits, und der verursachungsgerechten Verrechnung der Kosten zu Lasten 
der Kostenstelle andererseits zu unterscheiden [ist; Anm. d. Verf.]. Hierzu muss das Berichtswesen eine 
entsprechende verursachungsgerechte Ermittlung der Ist-Kosten erlauben.“10 Ausgehend von dieser 
Definition kann daraus geschlossen werden, dass eine Zuordnung von Kostenelementen zu einer 
bestimmten Kostenstelle (z.B. eine bestimmte Baumaßnahme) ausreichend ist, um verursachungs-
gerecht zu kalkulieren. Berner/Paul fassen eine verursachungsgerechte Kalkulation abweichend von 
Hannewald/Oepen dahingehend zusammen, dass eine kalkulatorische Berücksichtigung der Kosten 
dort erfolgen muss, wo sie auch entstehen.11 Stenger bezeichnet die produktorientierte Zurechnung 
von Kosten in diesem Zusammenhang als „Kostenverursachungsprinzip“.12

Gottmann hingegen sieht eine verursachungsgerechte Kostenermittlung wesentlich differenzierter. 
Nach ihrer Auffassung dürfen in einer verursachungsgerechten Kalkulation „einem Kostenträger nur 
diejenigen Kosten zugerechnet werden, die er auch wirklich verursacht hat.“13 Basis dieser grundlegen-

6 Vgl. VHB Niedersachsen 2004 sowie die darin enthaltene Verordnung zur Durchführung des Landesvergabegesetzes 
vom 23.01.2003.

7 Vgl. VK Bund, Beschl. v. 22.01.2003 – VK 2-94/02.
8 Vgl. Wanninger 2006, S. 5 f.
9 Vgl. mit dieser Intention Asam 2014.
10 Vgl. Hannewald/Oepen 2013, S. 101.
11 Vgl. Berner/Paul 2010a, S. 72.
12 Vgl. Stenger 2012, S. 12.
13 Vgl. Gottmann 2016, S. 138.
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den Forderung für eine verursachungsgerechte Kalkulation ist die Prozesskostenrechnung, in der die 
Zurechnung von Kosten (insbesondere die Gemeinkostenanteile) zu Prozessen erfolgt. Ausgehend von 
der Definition nach Gottmann bedeutet dies, dass innerhalb einer einzelnen LV-Position eines Einheits-
preisvertrages ausschließlich Kostenanteile berücksichtigt werden dürfen, die auch im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Erbringung exakt dieser Leistung stehen. Nach den Ausführungen Gottmanns 
kann damit eine verursachungsgerechte Kalkulation als Kostenrechnungssystem bezeichnet werden, 
„das sämtliche Vorgänge und Aktivitäten bestimmten Kostentreibern und Maßgrößen zuordnet und da-
durch eine Verbindung von Kostenentstehung und dafür verantwortliche Auslöser ermöglicht.“

Der Grundgedanke einer verursachungsgerechten Kalkulation ist, dass eine detaillierte Abbildung und 
Überprüfung von Unternehmensprozessen insbesondere im indirekten Leistungsbereich (Transparenz 
der Gemeinkosten) gegeben ist. Darüber hinaus soll eine Bereitstellung von Kosteninformationen 
für die mittel- und langfristige Unternehmensplanung inkl. einer notwendigen Strategieanpassung 
möglich sein.14 Werden diese grundlegenden Forderungen unter Bezugnahme auf die in der Baupraxis 
angewendeten Kalkulationsverfahren genauer betrachtet, so kann diesen in der Gänze nicht entspro-
chen werden. Hintergrund ist, dass in Folge eines zuschlagsbezogenen Kalkulationsverfahrens direkt 
zurechenbare Einzelkosten der Teilleistungen mit indirekt umzulegenden Gemeinkostenanteilen ver-
mischt werden und in der Gesamtheit den Einheitspreis bilden.

Vor dem Hintergrund der Definition einer verursachungsgerechten Kalkulation tragen nach Gott-
mann damit „all diejenigen Produkte die fixen Aufwände, die diese tatsächlich nutzen und beanspru-
chen und zwar anteilig nach dem Umfang der Nutzung.“15 Eine Differenzierung, welche Gemeinkosten-
bestandteile zur Erbringung einzelner Einzelkostenarten aufgebracht werden müssen, ist nur bedingt 
bis gar nicht möglich. Gemäß Zimmermann ist bspw. für Allgemeine Geschäftskosten „das Verursa-
cherprinzip als Verteilungskriterium prinzipiell nicht möglich“.16 Diese Problematik fällt nach Berner 
et al. darüber hinaus noch weiter ins Gewicht, wenn eine Vermischung von Gemeinkostenanteilen 
als einheitlicher Zuschlagsatz erfolgt, wie es insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen der Fall ist.17 Ergänzend kann angefügt werden, dass eine auf Basis von vorbestimmten Zu-
schlägen erfolgte Gemeinkostenkalkulation per se nicht verursachungsgerecht sein kann, da sie mit 
der konkreten Bauleistung nicht im unmittelbaren Zusammenhang steht. Dies gilt insbesondere für 
Umlagekalkulationsverfahren, deren Kalkulationsansätze aus vorangegangenen Geschäftsperioden 
resultieren.

Wanninger stellt in diesem Zusammenhang fest, dass in Deutschland aufgrund der auftraggebersei-
tigen Leistungsbeschreibung eine verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten „fast nie“ erfolgen 
kann, weil diese zu ungenau bzw. zu undifferenziert wäre.18 Exemplarisch sei hier auf die anteilige Be-
rücksichtigung von Kosten zur Angebotserstellung hingewiesen, die keinen Zuschlag erhalten. Ebenso 
können Anteile des Allgemeinen Bauwagnisses auf der Ebene der Allgemeinen Geschäftskosten (sowie 
auch ein Großteil der Allgemeinen Geschäftskosten selbst) oder das Allgemeine Unternehmerwagnis 
als Bestandteil des Wagnis- und Gewinn-Faktors genannt werden, die ebenfalls nicht verursachungs-
gerecht den Angebotspreis eines bestimmten Bauvorhabens erhöhen. Berner/Paul beziffern den An-
teil der Baustellengemeinkosten, die regelmäßig nicht einer Leistungsverzeichnisposition zugeordnet 
werden können, mit mindestens 10 %.19

Drittler stellt den Sachverhalt mit der Aussage überspitzt dar, dass das Idealprinzip einer verursachungs-
gerechten Kalkulation allein durch eine Umlagekalkulation von Allgemeinen Geschäftskosten gänzlich 
scheitert.20 Diese Auffassung deckt sich mit den Gegebenheiten der Kalkulationspraxis. Im Rahmen 
einer Umlagekalkulation muss der oftmals eingewandte Vorwurf einer auftragnehmerseitigen Misch-
kalkulation von Gemeinkostenbestandteilen sowie Einzelkosten der Teilleistungen erst durch Verga-

14 Vgl. u.a. Gottmann 2016, S. 139 f.
15 Vgl. Gottmann 2016, S. 163.
16 Vgl. Zimmermann 2012, Rdnr. 4.
17 Vgl. Berner et al. 2013, S. 204.
18 Vgl. Wanninger 2006, S. 45.
19 Vgl. Berner/Paul 2010, S. 72.
20 Vgl. Drittler 2008, S. 1221.
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bekammern oder höchstrichterliche Entscheidungen bestätigt oder ausgeräumt werden.21 Allein die 
Nutzung eines Umlagekalkulationsverfahrens mit vorbestimmten Zuschlägen für Baustellengemein-
kosten respektive Allgemeine Geschäftskosten zeigt, dass eine verursachungsgerechte Kalkulation im 
Sinne der oben aufgeführten Definitionen nicht gegeben ist. Darüber hinaus erfolgt durch die Art der 
gebräuchlichen Umlagekalkulation nicht nur eine Vermischung unterschiedlicher Kostenbestandteile, 
sondern auch eine Vermischung von Einzelkostenarten im Bereich der ein- oder mehrstufigen Umlage-
kalkulation. Bspw. werden Lohnkosten, die im Zuge der Errichtung der Baustelleneinrichtung anfallen 
und demzufolge klassisch den Baustellengemeinkosten zuzuordnen sind, über einen umsatzbezogenen 
Erlösansatz auf die Einzelkostenart „Gerätekosten“ der ausgeschriebenen Teilleistungen umgelegt.

Ein Angebotsausschluss aufgrund einer nicht verursachungsgerechten Kalkulation erscheint damit 
insbesondere vor dem Hintergrund als fragwürdig, da seitens des Auftraggebers bspw. durch Vorlage 
der Formblätter Nr. 221 und Nr. 222 des VHB-Bund bewusst eine nicht-verursachungsgerechte Kalku-
lation gefordert wird. Die Maßgabe einer verursachungsgerechten Kalkulation kann – wenn überhaupt 
– lediglich bei Eigenleistungen eingehalten werden, nicht jedoch bei zu kalkulierenden Fremdleistun-
gen erfolgen, da hier die Kalkulatoren auf das jeweilige Preisgefüge keinen bzw. wenig Einfluss haben.

3.3  Maßgabe einer angemessenen Kalkulation
Gemäß den Ausführungen der VOB/A wird als Grundsatz für die Vergabe von Bauleistungen an-
gegeben, diese ausschließlich „an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu an-
gemessenen Preisen in transparenten Vergabeverfahren“ zu vergeben.22 Damit wird die Wertung von 
Angeboten in der Praxis häufig mit der „Angemessenheit“ einer Kalkulation bzw. mit der Beurteilung 
zur „Angemessenheit“ von Angebotspreisen, Einheitspreisen oder Einzelkosten der Teilleistungen 
in Verbindung gebracht. Einigkeit besteht grundsätzlich darin, dass ein Preis nicht angemessen ist, 
wenn er gegen gesetzliche Vorschriften, die Ober- und Untergrenzen der Preisgestaltung festlegen, 
verstößt. Hierunter zählen insbesondere das Verbot des Wuchers gem. § 138 BGB, der Gesichtspunkt 
von Treu- und Glauben gem. § 242 BGB oder auch Spezialvorschriften gegen zu niedrige Preise im 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB).23 In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass weitere, über die gesetzlichen 
Gebote hinausgehende Einschränkungen bzgl. der Angemessenheit eines Preises existieren. Ein ein-
heitliches Verständnis bzw. eine einheitliche Definition der Angemessenheit von Preisen besteht 
nicht. Die Bedeutung der Angemessenheit eines Preises ist aufgrund der fehlenden Detaillierung 
innerhalb der VOB/A auslegungsbedürftig und wird nicht nur im Rahmen der vergaberechtlichen 
Vorschriften, sondern ebenfalls innerhalb der Fachliteratur mit verschiedenen Auslegungsvarianzen 
interpretiert. Synonym verwendete Begriffe, wie bspw. eine schlüssige, kostendeckende oder aus-
kömmliche Kalkulation werden in diesem Zusammenhang ebenfalls betrachtet.

3.3.1  Beurteilung auf Grundlage der Höhe des Angebotspreises
Eine Präzisierung des Begriffs der Angemessenheit erfolgt im VHB-Bund sowie innerhalb der einzel-
nen Vergabehandbücher der jeweiligen Bundesländer. Ein Maßstab zur Beurteilung eines Angebotes 
auf Angemessenheit ist, ob dieses wesentlich von anderen Angeboten abweicht. „Zweifel an der An-
gemessenheit niedriger Preise ergeben sich insbesondere, wenn die Angebotssummen eines oder einiger 
weniger Bieter erheblich geringer sind als die der übrigen oder erheblich von der aktuell zutreffenden 
Preisermittlung des Auftraggebers abweichen. Solche Zweifel sind grundsätzlich bei einer Abweichung 
von 10 % oder mehr anzunehmen.“24 Mit gleicher Intention versteht Bauer unter einem angemesse-
nen Preis ein ausgewogenes Verhältnis von dem vom Auftraggeber zu zahlenden Preis und der vom 
Auftragnehmer zu erbringenden Bauleistung.25 Hierbei sei es zunächst unerheblich, ob die kalku-

21 Siehe hierzu u.a. bspw. OLG Koblenz, Beschl. v. 18.09.2013 – 1 Verg 6/13; OLG Karlsruhe, Besch. v. 16.03.2007 – 17 Verg 
4/07; OLG München, Beschl. v. 24.05.2006 – Verg 10/06, VergabeR 2006, 933; OLG Thüringen, Beschl. v. 23.01.2006 – 
9 Verg 8/05 und VK Baden-Württemberg, Beschl. v. 22.08.2013 – 1 VK 29/13, IBRRS 2013, 3922.

22 Vgl. VOB 2016, § 2 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A.
23 Vgl. hierzu Glahs, in: Kapellmann/Messerschmidt 2015, Rdnr. 28.
24 U.a. VHB Bund 2016, Richtlinien zu 321, Kap.4.3.
25 Vgl. Bauer, in: Heiermann et al. 2013, S. 53 und 56, Rdnr. 15 und 21.

Gesetzliche  

Einschränkung der 

Kalkulationsfrei-

heit

Auslegungsdefizit 

der Angemessen-

heit



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/2019 55

Lücke/Gralla · Wertungsfähigkeit spekulativer Angebote und Kalkulation von Bauleistungen

lierten Preise bei Einheits- oder Positionspreisen bzw. in sich abgeschlossenen Teilleistungen unan-
gemessen scheinen, da die Maßgabe lediglich der Endbetrag des Angebotes sein könne. Seitens des 
Bieters angebotene Einzel-, Positions- oder Teillospreise können folglich nur dann als unangemessen 
beurteilt werden, wenn sie sich auf den Gesamtpreis auswirken.26

Das gemäß Vergabehandbuch des Bundes (nachfolgend kurz VHB-Bund genannt) aufgeführte Wer-
tungskriterium des Preisabstandes zu weiteren bieterseitigen Angeboten oder aber auch der auftrag-
geberseitigen Kalkulation wird insbesondere in der baujuristischen Rechtsprechung kritisiert. Hierzu 
stellt die Vergabekammer des Bundes fest, dass „der Bieter wegen seiner Kalkulationsfreiheit einen wei-
ten Spielraum bei der konkreten Preisgestaltung [hat; Anm. d. Verf.]. Ein erheblicher Preisabstand spricht 
nicht per se dafür, dass der niedrige Preis unauskömmlich ist. Der AG darf nur ein unauskömmliches An-
gebot ablehnen, aufgrund dessen der Bieter den Auftrag voraussichtlich nicht bis zum Ende ordnungs-
gemäß ausführen kann.“27

Die Entscheidung der Vergabekammer des Bundes ist aus baubetrieblicher Sicht korrekt. Es sind Kon-
stellationen denkbar, bei denen der Bieter gegenüber seinen Mitbewerbern aufgrund speziell ver-
wendeter Herstellungsverfahren oder aufgrund günstiger Materialeinkäufe einen vergleichbar nied-
rigen Angebotspreis anbieten kann. Insbesondere vor dem Hintergrund eines wertungsrelevanten 
Vergleichs zu der auftraggeberseitig eingebrachten Kostenplanung des Angebotspreises zeigt sich, 
dass dies kein Ausschlusskriterium für ein unangemessenes Angebot des Bieters sein kann. Ebenfalls 
ist es denkbar und entspricht den Gegebenheiten der Baupraxis, dass ein Bieter in einer konjunkturell 
schwachen Phase zur Vermeidung einer Beschäftigungslosigkeit seines Arbeitspersonals einen Auftrag 
zum Selbstkostenpreis anbietet. Ein seitens des Bieters eingereichtes Angebot zum Selbstkostenpreis 
kann ebenfalls nicht als unangemessen bezeichnet werden.

Die Vergabekammer des Bundes führt darüber hinaus einen weiteren Grund auf, der einen Vergleich 
der Angebotspreise unterschiedlicher Bieter in Bezug auf die Angemessenheit von Preisen ausschließt. 
„Der relativ hohe Preisabstand zum zweitgünstigsten Angebot […] besagt nicht, dass der Preis des nied-
rigeren Angebots ‚unangemessen‘ niedrig ist, wie in § 25 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A als Voraussetzung für einen 
Ausschluss gefordert. Für die Angemessenheit des Niedrigpreises kommt es vor allem auf das Verhältnis 
zwischen Preis und angebotener Leistung unter Berücksichtigung der konkreten Angebotssituation an. 
Auf das Verhältnis des günstigsten Angebots zu den Angebotspreisen der Wettbewerber kann und darf 
insoweit nicht abgestellt werden, da in der Regel nicht abschließend zu klären sein wird, ob diese Ange-
bote ihrerseits ‘angemessen’ im Sinne der genannten Vorschrift sind. Würde man für die Frage der Ange-
messenheit auf das Verhältnis der Angebotspreise untereinander abstellen, so liefe man Gefahr, auch in 
Fällen einer verbotenen Kartellbildung gerade den Wettbewerbspreis zu eliminieren. Um dieser Gefahr 
zu entgehen, ist bei der Beurteilung eines Niedrigpreisangebots im Hinblick auf seine ‚Angemessenheit‘ 
allein darauf abzustellen, ob der niedrige Preis wettbewerblich begründet ist, mit anderen Worten, ob es 
sich um einen Wettbewerbspreis handelt […].“28

Eine Beurteilung des Angebotspreises auf Angemessenheit ausschließlich auf Grundlage eines Ver-
gleichs der eingegangenen Angebotspreise der jeweiligen Bieter bzw. der auftraggeberseitigen Kal-
kulationsgrundlage ist aus baubetrieblichen Gesichtspunkten – wenn überhaupt – nur bei extremen 
Abweichungen der jeweiligen Angebote voneinander möglich. Für den Großteil der in der Baupraxis 
zu wertenden Angebote stellt dieser jedoch keine geeignete Grundlage dar. Ein unangemessener An-
gebotspreis kann vor diesem Hintergrund kein Ausschlussgrund eines Angebotes von der Vergabe sein. 
Hierzu sind weitergehende Betrachtungen der jeweiligen Angebotsbestandteile erforderlich.

3.3.2  Beurteilung auf Grundlage der Höhe der Einheitspreise
Innerhalb des VHB-Bund wird ausgeführt, dass „die Angemessenheit der Preise für Teilleistungen (Ein-
heitspreise) […] grundsätzlich nicht für sich, sondern im Rahmen der Angebotssumme zu beurteilen [ist; 

26 Vgl. Glahs, in: Kapellmann/Messerschmidt 2003, S. 42, Rdnr. 29 oder OLG München, Beschl. v. 25.09.2014 – Verg. 
10/14, IBRRS 2014–2598.

27 Vgl. VK Bund, Beschl. v. 10.08.2016 – VK 1-56/16.
28 Vgl. VK Bund, Beschl. 07.09.2000 – VK 2-26/00.
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Anm. d. Verf.]. Sind jedoch die Preise für einzelne Teilleistungen erkennbar unangemessen, so kann dies 
Zweifel an einer sachgerechten Preisermittlung begründen. Dies macht eine Prüfung der Einzelansätze 
notwendig.“29 Relevant ist in diesem Zusammenhang die Beurteilung, was unter einem angemesse-
nen bzw. einem nicht angemessenen Einheitspreis zu verstehen ist.

3.3.2.1  Allgemeine Anforderungen
Die Möglichkeit einer positionsbezogenen Überprüfung zur Angemessenheit von Teilleistungen wird 
im Zusammenhang mit der Aufklärung des Angebotsinhaltes in der VOB/A aufgeführt und dessen 
Hintergrund detaillierter erläutert. „Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der 
Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter […] Aufklärung verlangen, um sich über seine 
Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, et-
waige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen 
von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die 
vorzulegenden Preisermittlungen (Kalkulationen), zu unterrichten.“30 Stellt sich bei der Überprüfung 
durch den Auftraggeber heraus, dass Einheitspreise unangemessen hoch oder niedrig angesetzt wor-
den sind, darf der Zuschlag auf dieses Angebot nicht erteilt werden.31

Innerhalb der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur sind Ausführungen zu finden, die in 
Analogie zur VOB sowie des VHB-Bund die Angemessenheit eines Angebotes anhand der Höhe der 
Einheitspreise beurteilen und exakter definieren. Ein angemessener Preis ist demnach mit dem üb-
lichen Preis i.S.d. § 632 Abs. 2 BGB gleichzusetzen.32 Franke/Kollewe verstehen im Gegensatz hierzu 
den angemessenen Preis als Marktpreis, der aus einer konkreten Wettbewerbssituation resultiert, 
wettbewerblich vernünftig ist und einen Preis darstellt, der eine einwandfreie Ausführung einschließ-
lich der Gewährleistung erwarten lässt.33

Das Verhältnis der Einheitspreise zueinander kann jedoch nur bedingt Aufschluss über die Angemes-
senheit von Angeboten bieten. Begründung hierfür sind die praxisrelevanten Kalkulationsverfahren 
der Bieter, die Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn le-
diglich über einen indirekten, umsatzbezogenen Erlös über die Einzelkosten der Teilleistungen erwirt-
schaften. Aufgrund der unterschiedlichen und bieterseitig vorgenommenen Zuordnung der Kosten zu 
der Rubrik der Einzelkosten der Teilleistungen und eine damit verbundene umsatzbezogene Umlage 
der Gemeinkosten ist ein Vergleich auf Grundlage des Verhältnisses der abgebildeten Einheitspreise 
nicht zielführend. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bieter zur Erwirtschaftung seiner Gemein-
kosten sowie des Preisanteils für Wagnis und Gewinn eine inhomogene und differenzierte Zuschlags-
verteilung nutzt.

Die o. a. Definitionen eines angemessenen Preises, die sich lediglich auf die Höhe der abgebildeten Ein-
heitspreise als Ganzes beziehen, sind aus baubetrieblichen Gesichtspunkten aufgrund eines vorhan-
denen Interpretationsspielraumes nicht korrekt und schränken den Bieterwettbewerb ein. Leinemann 
erläutert mit gleicher Intention wie folgt: „Echter Wettbewerb basiert auch im öffentlichen Auftrags-
wesen gerade darauf, dass jeder Anbieter seine individuellen betrieblichen Vorteile bei der Angebotser-
stellung berücksichtigen kann. Dementsprechend sind Einheitspreise, die vom Durchschnittseinheitspreis 
der anderen Bieter abweichen, keine unzulässige Störung im Wettbewerb und schon gar kein Verdachts-
moment für eine unzulässige Mischkalkulation, sondern konstitutives Merkmal freien Wettbewerbs. Die 
Kalkulationshoheit liegt mangels diesbezüglicher Vorgaben weiterhin bei den Bietern.“34

Aus baubetrieblichen Gesichtspunkten ist es somit lediglich eingeschränkt möglich, ein bieterseitiges 
Angebot auf Basis des Vergleichs unterschiedlicher Einheitspreise zueinander in Bezug auf eine aus-
schlussrelevante Mischkalkulation zu beurteilen. Die eingeschränkte Beurteilbarkeit von Einheitsprei-

29 VHB-Bund 2016, Richtlinien zu 321, Punkt. 4.1.1, S. 2.
30 VOB 2016, § 15 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A.
31 Vgl. VOB 2016, § 15 Abs. 2 und § 16d Abs. 2 VOB/A. Ebenso VHB Bund 2016, Richtlinien zu 321, Kap. 4.1 und 4.2, S. 5.
32 Vgl. (u.a.) Schranner, in: Ingenstau/Korbion 2015, S. 118, Rdnr. 47.
33 Vgl. Franke/Kollewe, in: Franke et al. 2013, S. 159 f., Rdnr. 13.
34 Vgl. Leinemann 2005, 565.
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sen auf Angemessenheit wurde ebenfalls im Rahmen der Ausgestaltung des VHB-Bund aufgegriffen. 
Auch wenn das zu überprüfende Angebot nicht wesentlich von anderen zu prüfenden Angeboten ab-
weicht, ist vor diesem Hintergrund gemäß VHB-Bund weiterhin zu untersuchen, ob es „in sich schlüssig 
ist, also im Kostenaufbau und im Verhältnis der Einheitspreise zueinander eine sachgerechte Kalkulation 
erkennen lässt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Einzel- und Gemeinkosten nicht bei allen Betrieben 
gleich abgegrenzt werden.“35

Wirth stellt in diesem Zusammenhang zutreffend fest, dass es „angesichts der unterschiedlichen Um-
lagetechniken und Gemeinkostenverteilungen in der Praxis […] keinen marktüblichen Preis [geben 
kann; Anm. d. Verf.]. Ein Baubetrieb mit einer hohen Gemeinkostenumlage auf den Lohn und entspre-
chend niedriger Umlage auf Material wird bei lohnintensiven Leistungen immer scheinbar ‚teurer‘ sein. 
Wohingegen der Mitbewerber mit einer umgekehrten Umlagephilosophie bei lohnintensiven Leistung 
scheinbar ‚billiger‘ zu sein scheint. […]. Es kann bestenfalls markt-, oder besser gesagt regionalübliche 
Einzelkosten geben.“36

3.3.2.2  Zulässigkeit von Minder und Negativpreisen
In der Kalkulations- und Vergabepraxis stehen Minder- und Negativpreise als Bestandteil der Ver-
tragskalkulation des Bieters häufig in der Kritik. Minderpreise beinhalten Preisangaben, die augen-
scheinlich ein im Verhältnis zur auszuführenden Bauleistung geringen Wert aufweisen. In der Li-
teratur werden Minderpreise oftmals auch als „1-Euro-Preise“‘, „Cent-Preise“ oder „0-Euro-Preise“ 
bezeichnet. Ebenfalls ist es im Zuge der Angebotsbepreisung durch den Bieter auch üblich, Negativ-
preise (im allgemeinen Sprachgebrauch auch als „Minuspreise“ bezeichnet) anzubieten. Der Bieter 
ist bereit, für eine oder ggf. auch für mehrere Positionen des Leistungsverzeichnisses, Zahlungen 
anstelle einer Vergütung anzubieten.

Ungewöhnlich niedrig bepreiste Leistungsverzeichnispositionen werden häufig als (Teil-)Begründung  
bzw. als widerlegbare Vermutung einer Mischkalkulation angeführt. Sie widersprechen dem allgemeinen 
Erfahrungssatz, ein Bieter kalkuliere auf dem hier einschlägigen Markt seinen Preis so, dass eine einwand-
freie Leistungsausführung einschließlich Gewährleistung und die Erzielung einer Gewinnspanne möglich 
ist. In diesem Zusammenhang entschied bspw. am 06.07.2010 die VK Arnsberg, dass ein Negativpreis kein 
Preis, sondern im Gegenteil eine Zahlung und damit eine fehlende Preisangabe gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 
VOB/A darstelle. Allein durch diesen Umstand wäre ein zwingender Ausschlussgrund der Wertung des An-
gebotspreises gegeben, zudem darüber hinaus in dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt 
innerhalb der Verdingungsunterlagen ausdrücklich negative Einheitspreise untersagt waren.37

In vergaberechtlicher Hinsicht wurde durch diverse OLG-Rechtsprechungen entgegen der Auffassung 
der VK Arnsberg entschieden, dass negative Preise als Preise im Sinne der VOB/A anzusehen seien und 
damit grundsätzlich keine Rechtfertigung eines Ausschlusses des Angebots von der weiteren Wertung 
bestünde. Selbst ein Verbot von negativen Einheitspreisen innerhalb der Ausschreibungsunterlagen 
würde einen Ausschluss von Angeboten mit negativen Einheitspreisen nicht rechtfertigen, da dies als 
Ausprägung einer wettbewerbswidrigen Festsetzung von Mindestpreisen anzusehen und demzufolge 
unzulässig ist.38 Ebenso das Argument, bei Minderpreisen handele es sich nicht um einen Preis i.S.d. 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A, wird seitens der Rechtsprechung abgelehnt. Hierzu urteilte (u.a.) das OLG 
Naumburg am 29.01.2009, dass es sich auch bei Preisen der Form „0,00 €“ innerhalb eines Leistungs-
verzeichnisses um eine Preisangabe im vergaberechtlichen Sinne handelt.39

35 VHB-Bund 2016, Richtlinien zu 321, Punkt. 4.1.1, S. 2.
36 Wirth 1999, S. 37.
37 Vgl. VK Arnsberg, Beschl. v. 06.07.2010 – VK 07/10.
38 Vgl. hierzu die BGH und OLG-Rechtsprechung (BGH, Beschl. v. 01.02.2005 – X ZB 27/04, NZBau 2005, 290; OLG 

Düsseldorf, Urt. v. 08.06.2011 – VII-Verg 11/11, OpenJur 2012, 80661; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2010 – VII-Verg 
33/10, BauR 2011, 732; OLG Dresden, Beschl. v. 28.03.2006 – WVerg 4/06, BauR 2006, 1953).

39 Vgl. u.a. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.11.2012 – VII-Verg 12/12, ZfBR 2013, 192; OLG Naumburg, Beschl. v. 
29.01.2009 – 1 Verg 10/08, BauR 2009, 1344). Der BGH machte in einem Beschl. v. 18.05.2004 deutlich, dass es sich 
bei einem Einheitspreis i.H.v. 0,01 € um einen „vollständigen Preis“ handelt. Vgl. BGH-Rechtsprechung (BGH, Beschl. v. 
18.05.2004 – X ZB 7/04, BauR 2004, 1433). Ebenso Lindner 2009 mit Bezug auf den Beschl. des OLG Naumburg vom 
29.01.2009 (1 Verg 10/08).
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Das OLG Düsseldorf fasste die herrschende Meinung der Rechtsprechung bzgl. eines auftraggeber-
seitigen Verbots von Negativpreisen zutreffend zusammen. „Eine […] unzulässige Festsetzung von 
Mindestpreisen stellt es aber dar, wenn negative Preise untersagt werden. Bei Arbeiten, bei deren Durch-
führung der Auftragnehmer vermögenswerte Güter erhält […], kann und darf der Bieter dies bei seiner 
Kalkulation berücksichtigen. Dies kann zu negativen Preisen führen […]. Der öffentliche Auftraggeber 
kann dies nur dadurch verhindern, indem er einen Eigentumserwerb des Auftragnehmers an den im Zuge 
der Arbeiten gewonnenen Gütern ausschließt. Er kann aber nicht darüber hinaus einen Mindestpreis da-
durch festlegen, dass er bei dieser Fallgestaltung negative Preise untersagt […]. Auch negative Preise 
sind Preise. Derartige Angaben erfüllen die Voraussetzungen, die nach der Rechtsprechung des BGH […] 
an Preisangaben zu stellen sind. Sie sind eindeutig und ermöglichen einen unmittelbaren Vergleich der 
Angebote.“40

Ein weiteres Argument für einen zulässigen Ausschluss eines Angebotes ist häufig, dass durch Minder- 
und Negativpreise eine wettbewerbliche Beeinträchtigung insbesondere kleiner und mittelständi-
scher Bauunternehmen besteht. Darüber hinaus wird argumentiert, dass Leistungen ausschließlich zu 
auskömmlichen Preisen angeboten werden dürfen. Das Bundeskartellamt urteilte hierzu mit anderer 
Auffassung bereits im Jahre 2000, dass Minder- und Negativpreise wettbewerblich bedingt und damit 
als Wettbewerbspreise zulässig sind. Der Gesichtspunkt der Auskömmlichkeit darf hierbei ebenso we-
nig eine Rolle spielen, wie der Gedanke des Mittelstandsschutzes, da beide Gesichtspunkte mit dem 
Wettbewerbsprinzip unvereinbar sind. „Das Fordern von Preisen, die – ggf. auch deutlich – unter denen 
der Wettbewerber liegen, ist deshalb grundsätzlich erwünscht. Dies gilt auch dann, wenn die geforderten 
Preise im Einzelfall die Kosten nicht decken sollten, denn auch das Fordern von Unterkostenpreisen ist 
grundsätzlich zulässig, sofern es wettbewerblich begründet ist und nicht zur gezielten und planmäßigen 
Verdrängung von Wettbewerbern geschieht […]. Wettbewerblich begründet können Unterkostenpreise 
insbesondere dann sein, wenn bei einem Angebot aus Gründen der Kapazitätsauslastung bewusst auf 
Kostendeckung verzichtet wird oder wenn ein Newcomer, der sich nur durch Preiszugeständnisse Zu-
gang zu einem Markt verschaffen kann, ein unterkalkulatorisches Angebot macht. […]. Es ist Ausdruck 
wettbewerblich zulässigen Verhaltens, das auch im Rahmen der Vergabe nach der VOB/A hingenommen 
werden muss.“41

Die Begründung für angebotene Negativpreise können individuelle Synergieeffekte sein, die sich in 
einem Kalkulationsvorteil niederschlagen. Beispiele für LV-Positionen mit negativen Einheitspreisen 
können bieterseitige Erlöse für Altmetalle oder zu entsorgende Erdmaterialien sein, die finanziell be-
wertet und an den Auftraggeber weitergegeben werden. Diese Vorgehensweise entspricht auch dem 
Wettbewerbsgrundsatz und dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 97 Abs. 1 GWB.42 Aus der Sicht der 
Baupraxis ist die Weitergabe von negativen Einheitspreisen verständlich, da einerseits die Bieter das 
Recht haben zu versuchen, den Wettbewerb unter Ausnutzung sämtlicher individueller Kalkulations-
vorteile zu gewinnen, andererseits die ausschreibende Institution ein Interesse daran hat, dass sich 
solche Kalkulationsvorteile in einem besonders wirtschaftlichen Angebot niederschlagen. Entgegen 
der aufgeführten Begründungen zur Zulässigkeit von angebotenen Minder- und Negativpreisen kann 
ein Ausschluss von Angeboten mit Minderpreisen bzw. einem unangemessen niedrigen Angebotspreis 
dann erfolgen, wenn das zu beauftragende Unternehmen aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würde und so den gesamten Auftrag nicht mehr ausführen 
könnte.43 Ein derartiger Nachweis ist seitens der VSt. aus praxisrelevanten Gesichtspunkten nur be-
dingt möglich.

Ein Angebotsausschluss aufgrund angebotener Minder- oder Negativpreise ist nach Auffassung der 
Rechtsprechung weiterhin zulässig, wenn gesetzliche Vorgaben missachtet werden. In diesem Zu-
sammenhang urteilte das OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 22.10.2010, dass Minderpreise nur in 
Ausnahmefällen – wie vorliegend etwa bei Verletzung von Tariflohnvorgaben – ausschlusswürdig sind. 
Weiterhin stellt das OLG dar, dass Bieter nicht dazu gezwungen werden dürfen, bestimmte Mindest-

40 OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2010 – VII-Verg 33/10, BauR 2011, 732.
41 Vgl. VK Bund, Beschl. 07.09.2000 – VK 2-26/00.
42 Vgl. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB 2017, § 97 Abs. 1).
43 Vgl. VK Bund, Beschl. 27.08.2002 – VK 2-60/02. Mit gleicher Intention OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19.12.2000 – Verg 

28/00 sowie die VK Bremen, Beschl. v. 09.06.2017 – 16-VK 2/17, IBRRS 2017, 2287.
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gewinnspannen einzurechnen.44 Eine derartige Beurteilung ist auf Basis eines Vergleichs angebotener 
Einheitspreise nicht möglich, da hierfür detaillierte Angaben auf Basis der Einzelkosten der Teilleistun-
gen sowie darüber hinaus weiterer kalkulatorischen Rahmenparameter notwendig sind, die in dieser 
Form regelmäßig auch nicht Bestandteil einer Vertragskalkulation sind bzw. aufgrund des Umfangs 
sein können.

Lindner unterstreicht die Zulässigkeit von angebotenen Minderpreisen und führt an, dass ungewöhn-
lich niedrig bepreiste Leistungsverzeichnispositionen jedoch zumindest eine vom Bieter zu wider-
legende Vermutung für eine Mischkalkulation begründen können. Lindner empfiehlt, dass Bieter nur 
vermeintliche Minderpreise anbieten sollten, wenn diese auf Nachfrage schlüssig erklärt werden 
können. Unter einer schlüssigen Erklärung versteht Lindner die Angabe, warum dem Bieter die an-
gebotenen Leistungen keine bzw. nur sehr geringe Kosten verursachen.45 Kommt ein Bieter einem 
Aufklärungsverlangen nach und ist in der Lage, Einheitspreise im Rahmen der Aufklärung in einzelne 
Preisbestandteile aufzuschlüsseln, ist dem Aufklärungsverlangen vollständig entsprochen worden. 
Eine weitere Aufschlüsselung der Kalkulationsgrundlagen ist für die Überprüfung der Plausibilität 
nicht notwendig und nicht zulässig.46 Mit gleichem Tenor urteilt das Bundesverfassungsgericht und 
stellt fest, dass Bieter nicht dazu verpflichtet werden können, interne Kalkulationsgrundlagen offen-
zulegen.47

Kues fasst den Tenor der baujuristischen Fachliteratur bzgl. angebotener Minder- und Negativprei-
se zutreffend zusammen. Nach Kues existieren „verbindliche rechtliche Vorgaben an eine (kosten-
deckende) Kalkulation von Bietern […] im deutschen Recht nicht. Es liegt im Verantwortungsbereich 
des Bieters, wie er seine Preise kalkuliert und zu welchen Preisen er Leistungen anbietet. Deshalb kann 
auch ein unter den Selbstkosten liegender Preis unbedenklich sein. Es unterfällt der Kalkulationsfrei-
heit des jeweiligen Auftragnehmers, ob er seine Leistungen jeweils billig oder teuer anbieten möchte. 
Der Auftraggeber kann nicht verlangen, die Angebote an einem bestimmten Preisniveau auszurichten. 
Einheitspreise unterhalb der Einstandspreise sind damit ebenso möglich wie solche, die deutlich über 
dem Durchschnitt liegen. Ein Bieter kann nicht vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn er 
nach Ansicht des Auftraggebers zu viel oder zu wenig Gewinn kalkuliert hat […].“48 Mit gleicher Inten-
tion ergänzt Ebert: „Die Eintragung von Einheitspreisen von 0,01 € lässt nicht – ohne dass weitere Um-
stände hinzutreten – den Schluss darauf zu, dass der Bieter für einzelne Leistungspositionen geforderte 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt hat, was unzulässig 
wäre. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Preis, 
so wie gefordert, vollständig und mit dem Betrag angegeben ist, der für die betreffende Leistung bean-
sprucht wird. Die Einheitspreise von 0,01 € können bspw. auf Verwertungserlösen oder Einkaufsrabatten 
beruhen, die es dem Bieter ermöglichen, die Leistung unter dem üblichen Marktpreis anzubieten. Aus 
der VOB/A ist nicht erkennbar, dass Bieter gehindert sind, solche für sie günstigen Umstände in die Kal-
kulation einzubringen.“49

Die Ausführungen der Rechtsprechung zeigen, dass es neben der grundsätzlichen Akzeptanz von Min-
der- und Negativpreisen in der auftragnehmerseitigen Baukalkulation eine Vielzahl an Beweggründen 
gibt, mit denen angebotene Minder- und Negativpreise gegenüber dem Auftraggeber schlüssig be-
gründet werden können. Aus baubetrieblichen Gesichtspunkten ist damit in Frage zu stellen, inwieweit 
unterpreisig angebotene Leistungen überhaupt anspruchsbegründend für einen Angebotsausschluss 
infolge einer vermeintlich festgestellten Mischkalkulation sein können. Solange der Bieter bei der 
Einheitspreisbildung nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstößt, wird ein schlüssiger Nachweis einer 
ausschlussbegründenden Mischkalkulation durch die VSt. bereits aufgrund der unzureichenden Identi-
fizierung von künstlich abgepreisten Leistungspositionen und damit einhergehend von unangemes-
senen Einheitspreisen nicht gelingen.

44 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.11.2012 – VII Verg 12/12, ZfBR 2013, 192 und OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22.12.2010 – 
Verg 33/10, IBR 2011, 101.

45 Vgl. Lindner 2009, IBR 2009, 225.
46 Vgl. VK Nordbayern, Beschl. v. 17.11.2009 – 21.VK-3194-50/09.
47 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.03.2006 – 1 BvR 2111/03, IBR 2006, 407.
48 Vgl. Kues 2016, Rdnr. 124–125. Mit gleicher Intention ebenfalls Wanninger 2004, S. 18.
49 Vgl. Ebert 2004 zum Urteil des OLG Rostock v. 15.09.2004 (17 Verg 4/04).
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3.3.2.3  Zulässigkeit von überhöhten Einheitspreisen
Eine auftraggeberseitige Interpretation von vermeintlich angebotenen Spekulationspreisen bzw. 
einer angebotenen Mischkalkulation wird durch die Rechtsprechung häufig dann anerkannt, wenn 
die angebotenen Einheitspreise ein verwerfliches Gewinnstreben vermuten lassen.50 Bode gibt dies-
bezüglich zu bedenken, dass ein aus einer Spekulation herrührender Wettbewerb unabhängig von 
den Ursachen nicht mit der Zweckrichtung des Vergaberechts und der Vergabegrundsätze in Ein-
klang zu bringen ist.51 Stemmer bekräftigt diese Feststellung und unterstreicht diesbezüglich den Zu-
sammenhang der Kalkulationsfreiheit zu spekulativ angebotenen Preisen. „Jeder Unternehmer kann 
kalkulieren, wie es seinem Geschäftsbetrieb, seinen Gestehungskosten, seinen Vorteilen aus Knowhow 
oder seiner Gewinnerwartung entspricht. Er steht damit im Vergabeverfahren im Wettbewerb. Dieser 
auf die Gesamtangebotssumme abstellende Wettbewerb zeigt (und ist insoweit Korrektiv), ob sich der 
Unternehmer durchsetzen kann. Ganz anders steht es um die Preisfortschreibung, die aufgrund späterer 
Veränderungen erforderlich ist. Für diesen Teil findet kein Wettbewerb statt. Äußerster Rahmen muss 
deshalb sein, dass es nicht zur Bildung anstößiger, weil spekulativ überhöhter Einheitspreise kommt, die 
das Maß dessen sprengen, was von der Rechtsordnung hingenommen werden kann […]. Dieser Rahmen 
begrenzt in jedem Fall den neu entstehenden Einheitspreis.“52

Auch die Beurteilung, ab welchem Faktor ein Preis überhöht ist, ist in der Rechtsprechung unter-
schiedlich. Aus der Genese der Entscheidungen kann aber eine zunehmende Verkleinerung festge-
stellt werden.53 Im BGH-Urteil vom 19.06.2018 wurde ein im Vergleich zu anderen Angeboten um 
das 2,4-fache überhöht angebotener Einheitspreis als „erhebliche spekulative Aufpreisung“ anerkannt, 
so dass in Verbindung mit unterdurchschnittlich angebotenen Einheitspreisen anderer LV-Positionen 
gemäß BGH die Indizwirkung für eine unzulässige Preisverlagerung gegeben war.54 Der BGH stellt in 
seinem Urteil vom 19.06.2018 heraus, dass ein Bieter sich auch dann vergaberechtswidrig verhält, 
wenn er einen Einheitspreis einer LV-Position aufgrund der Erwartung von Mengenänderungen erhöht, 
während er zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit andere Positionen deutlich verbilligt, sofern die-
sem eine „unredliche Spekulation“ des Bieters vorausgeht. Eine unredliche Spekulation bezeichnet in 
diesem Zusammenhang ein spekulatives Angebot des Bieters, woraus dem Auftraggeber bei „Eintritt 
bestimmter, zumindest nicht gänzlich fernliegender Umstände“ erhebliche Benachteiligungen drohen. 
Die Anspruchsgrundlage wird gemäß der BGH-Rechtsprechung aus den gegenseitigen Rücksichtnah-
mepflichten der Vertragsparteien aus §§ 241 Abs. 2 sowie 242 BGB begründet. Unter diesen Voraus-
setzungen sei das Ziel des Vergabeverfahrens, im Wettbewerb das günstigste Angebot hervorzubrin-
gen, verfehlt. Dem Auftraggeber könne vor dem Hintergrund eines verantwortungsvollen Einsatzes 
der Haushaltsmittel nicht mehr zugemutet werden, sich auf ein derartiges Angebot einzulassen.55 Die 
Auffassung Bodes sowie die Gründe der Entscheidungsfindung des Bundesgerichtshofes im Urteil vom 
19.06.2018 können aus baubetrieblichen Gesichtspunkten nicht uneingeschränkt gelten.

Das in der Urteilsbegründung aufgeführte unredliche Spekulationspotential ist bei einem Großteil der 
in der Baupraxis angewandten Kalkulationsverfahren bereits grundlegend gegeben. Insbesondere ein 
umsatzbezogenes Kalkulationsverfahren, bei dem der Bieter Kosten- und Preisbestandteile mit einem 
inhomogenen Zuschlagsatz auf eine unterschiedliche Anzahl von Einzelkosten der Teilleistungen um-
legt, erfüllt dieses Bewertungskriterium. Neben dem Vorteil zur Einsparung von Vorfinanzierungs-
kosten durch einen im Bauablauf frühzeitigen Erlös von Gemeinkosten durch gestellte Abschlags-
zahlungen, fällt die bieterseitige Wahl unterschiedlicher Zuschlagsätze häufig in Abhängigkeit von zu 
erwartenden Leistungsmodifikationen aus, die bei der Umsetzung der ausgeschriebenen Bauleistung 
voraussichtlich auszuführen sind. Werden beide Argumente ausgeklammert, hat ein inhomogenes 
Verfahren der Zuschlagskalkulation keine Daseinsberechtigung mehr.

50 Vgl. hierzu u.a. die Rechtsprechung des BGH, Urt. v. 18.12.2008 – VII ZR 201/06, BauR 2009, 491 sowie das OLG Hamm, 
Urt. v. 13.03.2012 – I-12 U 74/12, BauR 2013, 1280.

51 Vgl. Bode 2009, Rdnr. 2.
52 Vgl. Stemmer 2009, Rdnr. 40.
53 Vgl. hierzu das OLG Dresden, Urt. v. 11.12.2009 – 4 U 1070/09, BauR 2010, 665 mit 450-fachen Einheitspreis; das 

OLG Nürnberg, Urt. v. 08.03.2010 – 2 U 1709/09, BauR 2010, 1638 mit 8-fachem Einheitspreis oder auch das OLG 
München, Urt. v. 20.07.2010 – 13 U 4489/08, BauR 2010, 2164 mit 6,8-fachem Einheitspreis.

54 Vgl. BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16, IBR, 638.
55 Vgl. BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16, IBR, 638.
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Das Spekulationspotential wird darüber hinaus insbesondere deutlich, wenn nicht ausgeschriebene 
Gemeinkostenbestandteile einzelnen Leistungen eines Leistungsverzeichnisses direkt zugeschlagen 
werden. In diesem Zusammenhang entschied unzutreffender Weise die Vergabekammer des Bundes, 
dass es sich bei dieser Vorgehensweise um eine unzulässige Mischkalkulation handelt. Eine kalkulative 
Berücksichtigung der nicht ausgeschriebenen Gemeinkostenanteile hätte als Restumlage zuschlags-
bezogen erfolgen müssen.56 Als Begründung für diese Entscheidung wird u.a. aufgeführt, dass unbe-
schadet der Kalkulationsfreiheit des Bieters der jeweils angegebene Preis eine geeignete Grundlage 
für Preisfortschreibungen bei den in der VOB/B nach § 2 Abs. 3 und 5 vorgesehenen Mengen- und 
Leistungsänderungen darstellen soll. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Preis nicht die tatsächlich ver-
langte Vergütung ausweist.57 Diese Urteilsfindungen stehen im Widerspruch zu anderen Entscheidun-
gen innerhalb der Judikatur, allen voran des Bundesgerichtshofs vom 18.05.2004, der eine derartige 
Vorgehensweise ausdrücklich als zulässig bezeichnet hat.58

Unabhängig von der o. a. Urteilsfindung der Vergabekammer des Bundes (u.a.) ist es kalkulatorische 
Praxis, nicht ausgeschriebene Gemeinkosten bspw. bereits ausgeschriebenen Gemeinkostenpositio-
nen zuzuordnen. Maßgebend ist die Vorgabe des Auftraggebers, welche Preise und Angaben er für 
bestimmte im Leistungsverzeichnis beschriebene Leistungen fordert. In diesem Zusammenhang ist 
es nicht relevant, inwieweit bspw. Bauleitungskosten zur Baustelleneinrichtung gehören oder im All-
gemeinen den Baustellengemeinkosten zuzuschlagen sind.

Wäre eine kalkulative Berücksichtigung von „positionsfremden“ Kostenbestandteilen ein hinreichen-
des Merkmal für eine Mischkalkulation bzw. für Spekulationspreise, trifft dieses für nahezu sämtliche 
Positionen eines Leistungsverzeichnisses zu. Baustellenbezogene oder allgemeine Unternehmens-
wagnisanteile oder aber auch umsatzbezogen zu erwirtschaftende Baustellengemeinkosten und All-
gemeine Geschäftskosten sind i.d.R. nicht Gegenstand der Leistungsbeschreibung. Die Umlage nicht 
ausgeschriebener Kosten- und Preisbestandteile führt in der Folge zur Bildung von spekulativen Prei-
sen, insbesondere wenn die Umlagekosten inhomogen auf eine begrenzte Anzahl der Einzelkosten der 
Teilleistungen aufgeschlagen werden. Darüber hinaus ist zu unterstreichen, dass es sich immer um 
Kalkulationsannahmen handelt, die unter den gegebenen Randbedingungen für alle Vertragsparteien 
ein Chancen- und Risikopotential beinhalten und demnach unter dem Begriff der Spekulationspreise 
zusammengefasst werden könnten. Die Vorgehensweise zur Berücksichtigung nicht ausgeschriebener 
Kostenbestandteile ist legitim, da der Auftragnehmer auch in diesem Zusammenhang alleinig das 
 Risiko einer unauskömmlichen Kalkulation trägt.59 Wanninger unterstreicht in diesem Zusammen-
hang, dass aus taktischen und strategischen Gesichtspunkten eine Festlegung von Preisen immer 
Ermessenssache ist.60 Leinemann weist einvernehmlich darauf hin, dass „letztlich jedes Angebot – auch 
bei zutreffenden Mengenvorgaben des öffentlichen Auftraggebers – spekulativer Natur ist. Es stellt gera-
de ein wesentliches Kennzeichen von Wettbewerb dar, dass die Bieter eigene Annahmen dazu treffen, wie 
sie ihre Position im Wettbewerb einerseits im Hinblick auf die konkurrierenden Angebote günstig ausge-
stalten können und andererseits dennoch zu einer für sie auskömmlichen Leistungserbringung kommen. 
Wie und bei welchen Leistungspositionen ein Bieter Gewinn zu erwirtschaften beabsichtigt, obliegt allein 
seinem betriebswirtschaftlichen Ermessen.“61

Unabhängig davon, ob nicht ausgeschriebene Kosten- und Preisbestandteile direkt einzelnen LV-Posi-
tionen zugeordnet oder indirekt mit einem bieterseits gewählten Verteilungsschlüssel auf mehrere 
LV-Positionen verteilt werden, wird das verfahrensbedingte Spekulationspotential des überwiegenden 
Anteils der bieterseitigen Kalkulationen in der Baupraxis deutlich. Beide Kalkulationspraktiken erfüllen 
das Ausschlussmerkmal einer unredlichen Spekulation zur Auftragsvergabe.

56 Vgl. VK Bund, Beschl. v. 03.05.2007 – VK 2-27/07, IBR 2007, 394. Ebenso OLG Koblenz, Beschl. v. 02.01.2006 – 1 Verg 
6/05, IBR 2006, 159; OLG München, Beschl. v. 10.11.2010 – Verg 19/10, BauR 2011, 732 und die VK Baden-Württem-
berg, Beschl. v. 22.08.2013 – 1 VK 29/13.

57 Vgl. OLG Koblenz, Beschl. v. 02.01.2006 – 1 Verg 6/05, IBR 2006, 159.
58 Vgl. BGH, Beschl. v. 18.05.2004 – X ZB 7/04, BauR 2004, 1433.
59 Vgl. BGH, Beschl. v. 12.03.2015 – VII ZR 21/15 und OLG Köln, Urt. v. 30.12.2014 – 17 U 83/13, IBR 2015, 349.
60 Vgl. Wanninger 2004, S. 2.
61 Leinemann 2008, S. 350.
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Der Bundesgerichtshof stellt heraus, dass es grundlegend nicht verwerflich ist, wenn der Bieter Un-
schärfen des Leistungsverzeichnisses erkennt und durch eine entsprechende Kalkulation Vorteile zu 
erringen sucht. Vielmehr ist aus Sicht des BGH relevant, ob das Ziel des Vergabeverfahrens, im Wett-
bewerb das günstigste Angebot hervorzubringen, nicht mehr gegeben sei. Bewertungsmaßstab ist das 
bieterseitige Wissen über den „Eintritt bestimmter, zumindest nicht gänzlich fernliegender Umstände.“ 
Aus baubetrieblicher Sicht ist kritisch zu hinterfragen, um welche Art von Umständen es sich hier 
handeln kann. Im vorliegenden seitens des BGH zu beurteilenden Sachverhalts wurde die bieterseitige 
Annahme einer eintretenden Bauzeitverlängerung infolge einer witterungsbedingten Unterbrechung 
als einen derartigen Umstand gewertet, der in Verbindung mit einem (spekulativ) überhöht abgegebe-
nen Einheitspreis für Vorhaltekosten eines Gerüstes ausschlaggebend für den Vergabeausschluss war.

Ob ein derartiges Störungsereignis objektiv vorherzusehen war, kann nicht der Bewertungsmaßstab 
für vergaberechtlich unzulässige Spekulationspreise sein. Das seitens des BGH zu Grunde gelegte 
Spekulationspotential resultiert aus dem hypothetischen Eintritt eines Störungsereignisses, das nicht 
in den Verantwortungsbereich des Bieters fällt. Analog müsste dies auch für andere Störungsereig-
nisse oder hypothetische Leistungsmodifikationen (z.B. Mengenminderungen) gelten, dessen Ursa-
chen ebenfalls nicht in den bieterseitigen Verantwortungsbereich fallen. Eine ganzheitliche, sämtliche 
hypothetische Störungen umfassende und objektive Aussage über eine wettbewerbsbeeinflussende 
Veränderung der Wertungsreihenfolge der Angebote aller Bieter ist nicht möglich. Allenfalls müssten 
zur objektiven Beurteilung sämtliche Behinderungsereignisse zusammen mit allen umlagefähigen Ge-
meinkosten sowie Anteilen für Wagnis und Gewinn separat auf Basis der jeweiligen Kosteneinflussgrö-
ßen ausgeschrieben werden, da demzufolge auch der Eintritt von Mehrleistungen ohne einhergehende 
Bauzeitverlängerung zu einer „unredlichen Spekulation“ führen kann.

Zur Vermeidung der Überschreitung der Grenze eines als unzulässig geltenden, spekulativen Einheits-
preises wird dem Bieter durch die Entscheidung des BGH damit Planungsverantwortung aufgebürdet, 
die im Rahmen des Einheitspreisvertrages eine klassische Obliegenheitspflicht des Auftraggebers dar-
stellt. Dies entspricht nicht der Realität der Baupraxis sowie dem zu Grunde liegenden Prinzip eines 
Einheitspreisvertrages. In diesem Zusammenhang müssen Auftraggeber sich fragen lassen, warum die 
Bieter in der kurzen Zeit der Angebotserstellung mehr sehen sollen, als der Auftraggeber im Zuge der 
Vorbereitung der Vergabe, die sich i. d. R. über einen längeren Zeitraum erstreckt62 Müller-Wrede stellt 
in derartigen Fällen mit gleicher Intention fest, dass vielmehr der Auftraggeber als der Bieter spekuliert 
habe.63 Drittler geht hier noch einen Schritt weiter, indem er eine unsorgfältige Leistungsbeschreibung 
als „Einladung zur Mischkalkulation“ und das potentielle „Opfer“ einer Mischkalkulation [gemeint ist 
der Auftraggeber; Anm. d. Verf.] als „Täter“ bzw. „Mitttäter“ bezeichnet.64

Vor dem Hintergrund der Wichtigkeit einer detaillierten und vollständigen Leistungsbeschreibung ist 
die Grenze eines überhöhten zu einem spekulativen Einheitspreis des Bieters kritisch zu hinterfragen. 
Die zunehmende Verkleinerung der zulässigen Grenzwerte zu einem vermeintlichen Spekulations-
preis zeigt dennoch, welchen Stellenwert eine adäquate Ausgestaltung der Vertragskalkulation be-
sitzt, um das Spekulationspotential einer kalkulierten Leistungsverzeichnisposition zu entkräften. Die 
durch die BGH-Entscheidung vom 19.06.201865 aufgeführte, bieterseits zu erfolgende Entkräftung der  
Indizwirkung einer vorliegenden Mischkalkulation zeigt die Notwendigkeit einer sachlichen Begrün-
dung auffällig hoher Preisansätze. Franz bezeichnet die Folgen dieses Urteils als „faktische Preisbe-
schränkung“ und sieht darin das Ende der Kalkulationsfreiheit des Bieters.66 Eine Beurteilung auf Basis 
aufgeführter Einheitspreise ist aufgrund der o.g. Gründe – wenn überhaupt – nur bedingt möglich.

Die in der baubetrieblichen und baujuristischen Fachliteratur aufgeführten Indizien einer korrespon-
dierenden Auf- und Abpreisung mindestens zweier LV-Positionen als Ausschlussgrund einer vermeint-
lichen Mischkalkulation können seitens des Bieters auch ohne vorliegende Vertragskalkulation ent-
kräftet werden. Der Bieter kann sich bspw. auf den Standpunkt stellen, dass bewusst unterpreisig an-

62 Mit dieser Auffassung Franz 2018a, 639.
63 Vgl. Müller-Wrede 2005, 630.
64 Drittler 2008a, 1.
65 Vgl. BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16, IBR, 638.
66 Vgl. Franz 2018, 638.
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gebotene Positionen zur Steigerung des Submissionserfolges angeboten und unter Umständen durch 
Zugabe von Geschäftskapital ausgeglichen werden. Auffällig hohe Einheitspreise können im Gegenzug 
damit erklärt werden, dass hierin hohe Gewinnzuschläge kalkuliert sind. Beide Begründungen sind 
konform zu bisher erlassenen BGH-Urteilen, die die allgemeinen Grundsätze des bieterseitigen Wett-
bewerbs als schützenswert erachten. Kullack vertritt die Auffassung, dass es „noch mehr einschrän-
kenden Rechtsprechung bedürfe, um derartige Konstruktionen auszuschließen“.67

Der schlüssige Nachweis einer wertungsrelevanten Mischkalkulation kann nicht aus Indizien in Form 
von auf- oder abgepreisten Einheitspreisen bestehen, sondern ausschließlich anhand objektiv er-
kennbarer und bieterseits benannter Kostenbestandteile, die durch den Wortlaut in der Vertragskal-
kulation oder durch Äußerungen in den Vergabegesprächen erkennbar sind. Diese Fallkonstellation 
stellt in der Vergabepraxis nicht den Regelfall dar. Die Wertung eines Angebotes als Spekulations-
angebot bzw. als „mischkalkuliertes Angebot“ ist damit oftmals ausschließlich von einer auftragge-
berseitigen Interpretation von kalkulatorischen Rahmenbedingungen des Bieters abhängig. Aufgrund 
der Rechtmäßigkeit angebotener Minder- oder Negativpreise ist es empfehlenswert, den Begriff 
der Mischkalkulation grundsätzlich neu zu definieren.68 Schulze-Hagen konstatiert in diesem Zu-
sammenhang, dass der Nachweis von Mischkalkulationen allein aus diesem Grund „selten gelingen 
wird“, insbesondere wenn keine bzw. eine nicht ausreichend aufgeschlüsselte Vertragskalkulation 
hinterlegt ist.69

Ist auf der Grundlage der Vertragskalkulation bzw. auf Basis geführter Vergabegespräche nicht eindeu-
tig ersichtlich, dass bewusst Einzelkosten der Teilleistungen zwischen mindestens zwei LV-Positionen 
„verschoben“ worden sind, kann ein Angebot aus baubetrieblichen Gesichtspunkten ausschließlich 
dann von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn dies auf eine gegen gesetzliche Regelungen ver-
stoßende Höhe von Einzelkosten der Teilleistungen zurückgeführt werden kann. Eine Beurteilung des-
sen darf nicht durch die zugehörige VSt. erfolgen, sondern ist aufgrund der Präzedenzwirkung durch 
Vergabekammern bzw. der übergeordneten Rechtsprechung festzulegen. Die Grundsatzentscheidung 
des Bundesgerichtshofes vom 19.06.201870 in Bezug auf die Unzulässigkeit eines 2,4-fach überhöht an-
gebotenen Einheitspreises zeigt dennoch, dass dies die Vergabekammern und gerichtlichen Instanzen 
zukünftig in größerem Umfang binden wird.

3.3.3  Beurteilung auf Grundlage der Höhe der Einzelkosten der Teilleistungen
Unabhängig von den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zur Gleichsetzung des angemesse-
nen Preises mit dem üblichen Preis bzw. dem Marktpreis für eine Leistung stellt Glahs die Bedeutung 
der Kalkulationsgrundlage des Unternehmers heraus. Sollte das übliche bzw. angemessene Entgelt 
für eine Leistung nicht anhand von allgemeinen Vergleichszahlen ermittelt werden können, „bleibt 
nur der Weg, die Angemessenheit der Vergütung daran zu messen, ob das geforderte Entgelt im Hinblick 
auf die Aufwendungen des Unternehmers und den Gewinnaufschlag angemessen ist.“71 Schranner spezi-
fiziert die auf Basis der unternehmerischen Kalkulation zu beurteilende Angemessenheit in der Art als 
das, „was nach den geforderten Preisen unter Berücksichtigung der Eigenaufwendungen [gemeint sind 
die Selbstkosten bestehend aus den Einzelkosten der Teilleistungen, der Baustellengemeinkosten sowie 
der Allgemeinen Geschäftskosten; Anm. d. Verf.] und aller voraussehbaren Risiken am Ende zugunsten 
des eigenen Vermögens des Bieters übrig bleibt, nach allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
einer aufbauenden Fortführung des Betriebs unter Beachtung der Prinzipien vernünftigen Gewinnstre-
bens annehmbar [ist; Anm. d. Verf.].72

67 Kullack 2004, S. 24.
68 Vgl. Dähne 2006, 183, der den Ausdruck der Mischkalkulation als „verfehlt“ bezeichnet und anmerkt, dass der Begriff 

durch § 7b VOB/A anderweitig vorbelegt ist: „Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammel-
position) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines Durch-
schnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.“

69 Vgl. Schulze-Hagen 2005, 702.
70 Vgl. BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16, IBR, 638.
71 Glahs, in: Kapellmann/Messerschmidt 2003., S. 43, Rdnr. 31 f.
72 Schranner, in: Ingenstau/Korbion 2015, S. 124, Rdnr. 57.
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Dieser Ansatz der Bewertung der Einzelkosten der Teilleistungen zur Beurteilung der Angemessenheit 
von Preisen ist auch in den Richtlinien des VHB-Bund ersichtlich. „Auf ein Angebot mit einem unan-
gemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Erscheint ein Angebotspreis 
unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unterlagen über die Preisermittlung die Angemes-
senheit nicht zu beurteilen, ist in Textform vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die 
Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren 
Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, die 
gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen.“73 
Zur Beurteilung der Angebote auf Angemessenheit können neben dem Preisspiegel oder der Auswer-
tung der Formblätter zur Preisermittlung Nr. 221 bis 223 auch „im Bedarfsfalle die Preisermittlung oder 
andere Auskünfte des Bieters im Rahmen der Aufklärung des Angebotsinhaltes“ herangezogen werden. 
Darüber hinaus ist zu überprüfen, ob sich die Angaben in den Formblättern der Preisermittlung Nr. 221 
bis 223 mit dem Angebot decken. Diese Handlungsanweisung ist insbesondere vor dem Hintergrund 
kritisch zu hinterfragen, da gemäß Angaben des VHB-Bund „die Formblätter […] nicht Vertragsbestand-
teil [werden; Anm. d. Verf.], weil im Vertrag nur die Preise, nicht aber die Art ihres Zustandekommens 
und insbesondere nicht die einzelnen Preisbestandteile vereinbart werden.“ Trotz dieser Feststellung 
wird die VSt. gemäß VHB-Bund zur Beurteilung der Angebote auf Angemessenheit dazu aufgefordert, 
„die Kostenansätze z.B. für Eigenleistung und Nachunternehmerleistungen, Verrechnungslohn, Gesamt-
stundenzahl und Zuschläge […] bei den Angeboten der engeren Wahl einander gegenüberzustellen.“74

Die seitens des Bieters vorgelegten Einzelansätze von Vertragspositionen sind unter objekt- und be-
triebsbezogenen Gesichtspunkten zu untersuchen. Maßgebend ist, ob „die Zeitansätze der Lohnkosten 
pro Leistungseinheit bzw. die Gesamtstundenzahl den bautechnisch erforderlichen Ansätzen entspre-
chen“ und „sich der Mittellohn sowie die Zuschläge für lohngebundene und lohnabhängige Kosten im 
Rahmen der tarifvertraglichen Vereinbarungen und der gesetzlichen Verpflichtungen halten.“ Darüber 
hinaus müssen „die Stoffkosten den üblichen Ansätzen entsprechen, die Baustellengemeinkosten aus-
reichende Ansätze für alle gesetzlich, technisch und betriebswirtschaftlich notwendigen Aufwendungen 
enthalten“ und „sich die Ansätze für die Gerätevorhaltekosten, für allgemeine Geschäfts- und Sonder-
kosten (einschließlich Einzelwagnisse) im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen halten.“75

Die Beurteilung der Angemessenheit von Preisen auf Grundlage der Bewertung von Einzelkosten der 
Teilleistungen steht grundsätzlich im Widerspruch zu den eigenen Ausführungen des VHB-Bund, da 
sich eine angebotsprüfende Bewertung ausschließlich auf die Gesamtsumme beziehen kann. Dies 
bedeutet, dass selbst bei einer subjektiven Beurteilung zur „Nicht-Angemessenheit“ einzelner Teil-
leistungen seitens der VSt. nicht eine grundsätzliche Unauskömmlichkeit und damit Unangemessen-
heit des Angebotes attestiert werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund der Bewertung einer 
Mischkalkulation ist eine VSt. angehalten, Einzelkosten der Teilleistungen auf Angemessenheit zu prü-
fen. „Ergeben sich aber aufgrund der Preisstruktur eines Angebotes Hinweise auf eine Mischkalkulation 
von Preisen und kann der Bieter nicht alle von der Vergabestelle festgestellten Unklarheiten ausräumen, 
hat die Vergabestelle schlüssig und anhand von Tatsachen (keine Mutmaßungen und subjektiven Ein-
schätzungen) den Nachweis für eine Mischkalkulation zu erbringen. Gelingt dies, ist das Angebot wegen 
unvollständiger Preisangaben von der Wertung auszuschließen.“76 Das Bundeskartellamt stellte dies-
bezüglich bereits im Jahre 2003 im Zusammenhang mit einem auftraggeberseitigen Nachweis der An-
gemessenheit eines Angebotspreises heraus, dass ein adäquater Nachweis von demjenigen erbracht 
werden muss, der sich darauf beruft.77 Herrschende Meinung der Rechtsprechung war es bisher, dass 
die VSt. die objektive Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Mischkalkulation trägt.78 
Inwieweit eine VSt. bspw. die Lohnkosten je Leistungseinheit, Leistungswerte und Gerätevorhalte-
kosten oder Allgemeine Geschäfts- und Sonderkosten objektiv auf eine Wirtschaftlichkeit beurteilen 
kann, ist aus baubetrieblichen Gesichtspunkten fraglich.

73 Vgl. VOB 2016, § 15 Abs. 2 und § 16d Abs. 2 VOB/A. Ebenso VHB Bund 2016, Richtlinien zu 321, Kap. 4.1 und 4.2, S. 5.
74 VHB-Bund 2016, Richtlinien zur 321, Punkt 4.1.2.4, S. 5 f.
75 VHB Bund 2016, Richtlinien zu 321, Kap. 4.1 und 4.2, S. 5.
76 VHB-Bund 2016, Richtlinien zu 321, S. 3.
77 Vgl. die 2. Vergabekammer des Bundes, Beschl. v. 22.01.2003 – VK 2-94/02.
78 Vgl. hierzu die Rechtsprechung des KG, Beschl. v. 14.08.2012 – Verg 8/12.
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Die herrschende Meinung wurde mit einem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 19.06.2018 abge-
schwächt, da nunmehr der Bieter selbst für die Entkräftung der Indizwirkung verantwortlich ist. Das 
Urteil zeigt, dass der Bieter zur Verhinderung des Angebotsausschlusses damit die Beweislast zur Ent-
kräftung einer Mischkalkulation trägt. Aufgrund einer unzureichenden Aussagekraft von Angebots- 
bzw. Einheitspreisvergleichen können seitens der VSt. benannte Verdachtspositionen folglich durch 
den Bieter ausschließlich dann aufgeklärt werden, wenn bzgl. dieser benannten Positionen Aufschlüs-
selungen der Preis- und Kostenbestandteile vorhanden sind. Inwieweit diese Maßgabe mit der seitens 
des BGH bestätigten Kalkulationsfreiheit des Bieters vereinbar ist, ist fraglich. Die Entscheidung über 
die Unangemessenheit von Preisen bzw. die Vorlage einer Mischkalkulation unterliegt damit einer 
gewissen Willkür der VSt. bzw. der Rechtsprechung, sofern die Kalkulationsansätze des Bieters nicht 
detailliert aufgeschlüsselt sind bzw. nicht aufgeschlüsselt werden können. Wanninger gab in diesem 
Zusammenhang bereits 2006 kritisch zu bedenken, dass die Beurteilung von baubetriebswirtschaft-
lichen Sachverhalten und Methoden zunehmend der Deutungshoheit fachfremder Berufsstände zu-
kommt.79

Im Hinblick auf die Ausführungen des VHB-Bund scheint jeder Auftragnehmer dazu verpflichtet zu 
sein, eine Kalkulation mit mindestens dieser Detaillierungstiefe aufzubauen bzw. vorlegen zu kön-
nen, um dem Aufklärungsverlangen der VSt. zur Widerlegung der Indizwirkung einer vermeintlich 
vorliegenden Mischkalkulation bzw. der Vorlage von nicht angemessen Einzelkosten der Teilleistungen 
zu entkräften. Dies entspricht jedoch nicht der betrieblichen Realität und widerspricht dem in der 
Praxis vorherrschenden Grundsatz, Bieter müssen nicht kalkulieren, sondern nur Preise angeben. Die 
Kalkulationsfreiheit des Bieters wird auf Grundlage des BGH-Urteils vom 19.06.2018 dahingehend 
eingeschränkt, dass dieser spätestens im Falle eines Aufklärungsverlangens zu einer detaillierten Kal-
kulation der einzelnen Leistungspositionen angehalten ist. Allenfalls riskiert dieser den Ausschluss 
vom Vergabeverfahren.

Die BGH-Entscheidung vom 19.06.2018 steht im Widerspruch zu bereits früher erlassenen BGH-Ents-
cheidungen. Entscheidend ist gemäß einem BGH-Urteil aus dem Jahr 2004 nicht, dass bspw. ein An-
gebotspreis niedrig ist, sondern vielmehr, dass dieser sich in der Kalkulation des Bieters wiederfindet. 
Allgemeine Forderungen in Bezug auf die Vergabe der Leistung ist ausschließlich, dass der Bieter die 
von ihm geforderten Preise benennt und nicht, dass diese angemessen oder ortsüblich sein müssen. 
Eine Zurückweisung des bieterseitigen Angebotes ist aufgrund einer fehlenden Aufschlüsselung bzw. 
einem zu niedrigen Angebotspreis unzulässig. Sofern es keine wirksame vertragliche Vereinbarung 
gibt, hat ein Auftraggeber die Kalkulation des Bieters so zu akzeptieren, wie sie vom Auftragnehmer 
gefertigt wurde.80 Diese grundsätzliche Auffassung wird bereits aus dem Umstand ersichtlich, dass 
richtigerweise seitens der Rechtsprechung auch die Zulässigkeit sogenannter Cent- und Negativpreise 
für einzelne Teilleistungen eines Leistungsverzeichnisses gegeben ist.81

In Bezug auf die Angemessenheit von Angebots- und Einheitspreisen sowie von Einzelkosten der Teil-
leistungen handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in der Rechtsanwendung der 
Auslegung bedarf. Ohne eine weitergehende Definition ist eine Forderung nach Angemessenheit von 
Preisen oder Kosten nicht haltbar. Im Rahmen der Kalkulation von Bauleistungen erscheint es sinn-
voller, anstelle von einer angemessenen Kalkulation von einer transparenten und nachvollziehbaren 
Kalkulation zu sprechen.

4.  Stellenwert der Vertragskalkulation
Im Rahmen der Entkräftung der Indizwirkung einer vermeintlich vorliegenden Mischkalkulation ist 
ersichtlich, dass ausschließlich eine adäquat ausgestaltete Vertragskalkulation der Anknüpfungs-
punkt sein kann, um transparent und objektiv dem Auskunftsverlangen des Auftraggebers zu ent-
gegnen. Bei dem in der baubetrieblichen und baujuristischen Praxis zunehmend als Selbstverständ-
lichkeit behandelten Begriff der Vertragskalkulation ist festzustellen, dass es sich im Hinblick auf die 

79 Vgl. Wanninger 2006, S. 1.
80 Vgl. BGH, Urt. v. 18.05.2004 – X ZB 7/04.
81 Siehe hierzu auch die Ausführungen von Wanninger, der bereits im Jahre 2004 das Kriterium der Unauskömmlichkeit 

des Angebotspreises einzelner Leistungsverzeichnispositionen kritisch hinterfragte. Vgl. Wanninger 2004, S. 19.
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Gestaltungsanforderungen einer Vertragskalkulation nicht um einen gleich verstandenen Fachbegriff 
handelt. Zwischen den am Bauprozess beteiligten Personenkreisen und unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen geht hierbei das Verständnis weit auseinander. Im Rahmen der Angebotsabgabe sind keinerlei 
Regularien definiert, wie die Ausgestaltung einer Vertragskalkulation zu erfolgen hat. Gulich stellt 
in diesem Zusammenhang fest, dass selbst eine zusammenfassende Liste mit den Ergebnissen einer 
Angebotskalkulation oder ein von der Angebotskalkulation abweichendes verpreistes Leistungsver-
zeichnis der Ausschreibung die Anforderungen einer Vertragskalkulation erfüllen würde.82

Der VÜA Hessen hat in einem Beschluss bereits im Jahre 1998 ausgeführt, dass sich in den verschlos-
senen Umschlägen der Bieter bzw. der späteren Auftragnehmer häufig nicht die vom Ausschreibenden 
geforderte Vertragskalkulation, sondern völlig unbrauchbare Erklärungen und Dokumente befinden.83 
Brieskorn/Stamm teilen diese Auffassung und ergänzen weiterhin, dass in der Baupraxis darüber hinaus 
auch oftmals handwerkliche Schwächen bei der Erstellung einer Vertragskalkulation durch den Auf-
tragnehmer festzustellen sind, so dass diese im Rahmen der Aufklärung des Angebotsinhalts – wenn 
überhaupt – nur noch bedingt herangezogen werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
Entkräftung der widerlegbaren Vermutung einer vorliegenden Mischkalkulation stellt eine derartige 
Ausgestaltung einer Vertragskalkulation keinen Lösungsansatz dar. Der Status Quo der Ausschrei-
bungspraxis auf dem deutschen Baumarkt ist, dass keine Festlegungen existieren, die die qualitative 
Ausgestaltung einer zu hinterlegenden Vertragskalkulation regeln.

Dürfahrt thematisiert in diesem Zusammenhang die in Deutschland vorherrschende Kalkulations-
freiheit, was sich auch häufig in der Ausgestaltung der Vertragskalkulation zu Buche schlägt.84 Eine 
vertragliche Vereinbarung einer Kostenstruktur erfolgt in der Regel ebenfalls selten.85 Oftmals über-
reichen Bieter als Angebotskalkulation nur ein bepreistes Leistungsverzeichnis im verschlossenen 
Umschlag, aus welchem sich keine Kalkulationsangaben ableiten lassen.86 Gemäß den Ausführungen 
Brinsas werden insbesondere bei kleinen, Inhabergeführten Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern 
lediglich Preise „gemacht“. Diese Unternehmen könnten häufig nicht das Zustandekommen des Zah-
lenwerks nachhaltig erklären und aus diesem Grund Nachtragsforderungen bei formal agierenden, 
öffentlichen Auftraggebern nicht durchsetzen.87 Wanninger stellt in diesem Zusammenhang eben-
falls fest, dass auf Seiten der Auftraggeberschaft aufgrund „fachlicher Defizite“ bzw. einer mangeln-
den Vertrautheit mit dem Thema eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der unternehmerseitigen 
Kalkulation oftmals nicht möglich ist und deshalb – wenn überhaupt – der Schwerpunkt auf formale 
Anforderungen gelegt wird.88

Auch wenn die Plausibilität einer (nachträglich) vorgelegten Vertragskalkulation vor Gericht häufig 
nur durch Sachverständige beurteilt werden kann, ist die zentrale Frage, in welcher Form eine vor-
zulegende Vertragskalkulation ausgestaltet sein muss, um die Anforderungen der Rechtsprechung 
zu erfüllen. Im Rahmen der Beurteilung des Spekulationspotentials eines angegebenen Preises liegt 
es oftmals an der Entscheidung der Vergabekammern bzw. der übergeordneten Rechtsprechung, ob 
eine Beurteilung auf Basis der Ausgestaltung der Vertragskalkulation möglich ist oder nach § 287 
ZPO geschätzt werden muss. Ein Lösungsansatz für die Baupraxis ist, dass dem Auftragnehmer im 
Hinblick auf die Erstellung der Vertragskalkulation grundsätzliche Vorgaben zu machen sind, wie dies 
bspw. bei größeren öffentlichen Auftraggebern bereits standardisiert durchgeführt wird. Nur auf Basis 
nachvollziehbarer und transparenter Standards ist es konfliktfrei möglich, die Beurteilung eines spe-
kulativen Angebotes vorzunehmen. Strukturvorgaben müssen jedoch in der Art gestaltet sein, dass 
die Kalkulationsfreiheit des Bieters nicht eingeschränkt wird.

An diesem Punkt existieren kritische Meinungen innerhalb der Fachliteratur, die eine Einschränkung 
des Wettbewerbs durch strukturelle Vorgaben an die Vertragskalkulation sehen. Bötzkes formuliert 

82 Vgl. Gulich 2011, S. 33.
83 Vgl. VÜA Hessen vom 09.01.1998 (VÜA 7/97).
84 Vgl. Dürfahrt 2011, S. 44.
85 Vgl. Zimmermann 2012, Rdnr. 2.
86 Vgl. Bötzkes 2016, S. 17.
87 Vgl. Brinsa 2015, S. 50.
88 Vgl. Wanninger 2017, S. 846.
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diesbezüglich wie folgt: „Da in Deutschland die Grundsätze der freien (sozialen) Marktwirtschaft gelten, 
hat der Bieter grundsätzlich Kalkulationsfreiheit, somit kann er seine Bauleistungen nach seinen eige-
nen Vorstellungen kalkulieren. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bieter bei der 
Abgabe eines Angebots lediglich einen Preis für eine Leistungsverzeichnis-Position, eine Teil- oder eine 
Gesamtleistung (Einheits- oder Pauschalpreis) abzugeben hat und keine Kalkulation. Ob der Bieter den 
Preis detailliert kalkuliert oder pauschal aus seinen Erfahrungswerten übernommen hat, obliegt seiner 
Kalkulationsfreiheit.“89 Auf Grundlage des vorstehenden Grundes ergänzt Zacharias mit gleicher In-
tention, dass der Begriff der „Preisermittlungsgrundlage“ damit auch keinem definierten Kalkulations-
schema unterliegen kann.90

Hintergrund dieser Wettbewerbsbeschränkung ist, dass Strukturvorgaben bei Bietern häufig nur mit 
erheblichem Arbeitsmehraufwand und ggf. auch zusätzlichem Personal aufzustellen sind. Bieterseits 
würden Strukturvorgaben an die Vertragskalkulation damit ein weiteres zu tragendes Risiko bei der 
Angebotserstellung bedeuten. Andererseits bestünde auftraggeberseitig die Gefahr, dass nicht mehr 
ausreichend (preisgünstige) Angebote eingehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Gestaltungs-
anforderung von angemessenen Preisen ist festzuhalten, dass durch das VHB-Bund bereits detaillierte 
Anforderungen an die bieterseitige Vertragskalkulation bestehen (auch an die Darlegung von Nach-
unternehmer- bzw. Fremdleistungen). Darüber hinaus ist grundsätzlich in Frage zu stellen, ob ein 
Bieter mit der zwingenden Einhaltung formaler Kalkulationsvorgaben in seiner Kalkulationsfreiheit 
eingeschränkt wird. Eine weitverbreitete Meinung der Fachliteratur vertritt die Auffassung, dass die 
Wahrung der Kalkulationsfreiheit des Bieters darin besteht, Aufwands- und Leistungsansätze sowie 
bspw. Kolonnenzusammensetzungen frei zu wählen. Lediglich das in Geld bewertete Resultat dieser 
unternehmensspezifischen Überlegungen ist Gegenstand zwingender Strukturvorgaben, an denen 
sich der Bieter messen lassen muss. Grundlegend von den strukturellen bzw. förmlichen Vorgaben zu 
unterscheiden, sind inhaltliche Vorgaben von Kalkulationsparametern, die nach herrschender Mei-
nung unzulässig sind.91

Die oftmals in der Fachliteratur sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertretene Auffassung, 
dass ausschließlich der abgegebene Preis selbst und nicht das Zustandekommen desselben vertraglich 
vereinbart werden kann, hat ebenfalls nach Novellierung des BGB keinen Bestand mehr. Gem. § 650c 
BGB Abs. 2 kann der Unternehmer zur Berechnung der Vergütung eines Nachtrages auf die Ansätze 
in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Eine derartige Vereinbarung 
kann sich nicht ausschließlich auf die Tatsache einer Hinterlegung einer beliebigen Vertragskalkulation 
gründen.92 Erforderlich ist insbesondere vor dem Hintergrund der Novellierung des BGB, dass konkrete 
vertragliche Vereinbarungen zum Detaillierungsgrad einer Vertragskalkulation zwischen den Vertrags-
parteien geschlossen werden. Qualitative Vereinbarungen und Festlegungen für den Aufbau und die 
Ausgestaltung einer Vertragskalkulation sind in der Art zu gestalten, dass sämtliche am Baumarkt 
etablierten Unternehmen die Voraussetzung für eine korrekte Ausgestaltung erfüllen können und kei-
ne Ausweichmöglichkeiten mehr bestehen. Die Vorgabe von Kalkulationsverfahren oder spezifischen 
Kalkulationsmustern ist hierbei kontraproduktiv und nicht i.S.d. GWB.

Auch wenn grundsätzlich Kalkulationsfreiheit der Bieter besteht, sind auftraggeberseitige Kalkula-
tionsvorgaben im Sinne einer Kalkulationsordnung zulässig. Kalkulationsvorgaben dienen unter an-
derem dazu, wirtschaftliche und teilweise auch politische Ziele des Auftraggebers umzusetzen und 
gleichzeitig die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Hierzu heißt es in einem Beschluss der 
Vergabekammer des Bundes: „Kalkulationsvorgaben durch den öffentlichen Auftraggeber sind im Aus-
gangspunkt vergaberechtlich zugelassen. Solche Vorgaben beschränken zwar die Kalkulationsfreiheit 
der Bieter und ‚kanalisieren‘ auch den Preiswettbewerb, beruhen jedoch auf der Bestimmungsfreiheit des 
Auftraggebers. Allerdings sind sie transparent aufzustellen.“93 Die oftmals im Rahmen der Abwicklung 
von Baumaßnahmen auszufüllenden Formblätter Nr. 221 bis Nr. 223 des VHB-Bund stellen bspw. 
auftraggeberseitige Kalkulationsvorgaben dar. Im Zuge der Aufklärung des Angebotsinhalts kann 

89 Vgl. Bötzkes 2016, Rdnr. 7.
90 Vgl. Zacharias 2018, Kap. 1.2.
91 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22.12.2010 – Verg 33/10, IBR 2011, 101.
92 Mit gleicher Auffassung auch Wanninger 2017, S. 847.
93 Vgl. VK Bund, Beschl. v. 15.10.2014 – VK 2-83/14, IBR 2015, 33.

Gestaltungsanfor-

derungen an die 

Vertragskalkula-

tion gemäß BGB



Aufsätze

Bauwirtschaft · 1/201968

Lücke/Gralla · Wertungsfähigkeit spekulativer Angebote und Kalkulation von Bauleistungen

demzufolge ein Angebot unberücksichtigt gelassen werden, sofern „durch die Nichtabgabe der Form-
blätter oder die Weigerung des Bieters, die in den Formblättern geforderten Einzelangaben zu machen, 
eine ordnungsgemäße und zutreffende Wertung behindert oder vereitelt“ wird.94 Voraussetzung für die 
bindende Wirkung von Kalkulationsvorgaben ist, dass diese eindeutig und transparent sind. Dies be-
deutet, dass die Vergabeunterlagen nach objektivem Empfängerhorizont in der Art auszulegen sind, 
„wie ein fachkundiger und vernünftiger Bieter sie verstehen durfte.“95

Amelung hinterfragt in diesem Zusammenhang, inwieweit die im Einzelfall auslegungsbedürftigen 
Kalkulationsvorgaben den Wettbewerbsgrundsatz der Kalkulationsfreiheit der Bieter hinreichend ge-
währleisten. Weiterhin gibt er kritisch zu bedenken, dass eine theoretisch denkbare Definition sämtli-
cher kalkulationsrelevanter Parameter den Handlungsspielraum der Bieter, Angebotspreise in eigener 
Verantwortung zu kalkulieren, stark einschränkt. Um „ausufernde Kalkulationsvorgaben“ im Einzelfall 
beschränken zu können, bedarf es seiner Auffassung nach eines weiteren Korrektivs.96

Die bindende Wirkung an Kalkulationsvorgaben des Auftraggebers ist kritisch zu hinterfragen, da 
bspw. auszufüllende Formblätter oft nicht der betrieblichen Realität der bieterseitigen Preisgestaltung 
entsprechen. Darüber hinaus führen sie oftmals dazu, dass eine ggf. zuvor transparente und nachvoll-
ziehbare Preisgestaltung erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Diese Auffassung deckt sich mit 
der Intention eines Urteils des Bundesgerichtshofs vom 01.08.2006, nach der Kalkulationsvorgaben 
erfüllbar sein müssen und keine unzumutbare Belastung für den Bieter darstellen dürfen.97 Ob diese 
Vorgabe des BGH bspw. bei den derzeit auszufüllenden Formblättern Nr. 221 oder Nr. 222 des VHB-
Bund erfüllt wird, ist fraglich.

Auch wenn Kalkulationsvorgaben seitens des Auftraggebers möglich bzw. rechtens sind, ist der Begriff 
einer ordnungsgemäßen Kalkulation in diesem Zusammenhang unpassend. Kalkulationsvorgaben im 
Rahmen von auszufüllenden Formblättern zu vorgegebenen Kalkulationsverfahren zeigen jedoch 
auch, dass der Auftragnehmer in seiner Kalkulationsfreiheit eingeschränkt ist.

Die Festlegung zwingender Strukturvorgaben stünde nach Brieskorn/Stamm auch im Einklang mit der 
Entscheidung des BGH, wonach Angebote bei geforderten, fehlenden oder nicht nachvollziehbaren 
Erklärungen zwingend auszuschließen sind. Voraussetzung hierbei ist, dass die inhaltlichen Vorgaben 
nicht missbräuchlich und dem Bieter zumutbar sind. Werden neben der Vertragskalkulation weitere, 
preisaufschlüsselnde Formblätter bei Angebotsabgabe parallel durch den Ausschreibenden gefordert, 
empfiehlt sich darüber hinaus die bauvertragliche Festlegung einer Rangfolgeregelung für den Fall, 
dass es bei Öffnung der Vertragskalkulation zu Widersprüchen kommt. Denkbar ist daher eine zwin-
gende Aufschlüsselung der Einzelkosten der Teilleistungen aller Positionen des Leistungsverzeichnis-
ses, eine Aufschlüsselung der Gemeinkosten sowie des Anteils für Wagnis und Gewinn. Auch dies 
wird ohnehin bereits bei vielen Vergaben öffentlicher Auftraggeber durch die Formblätter Nr. 221 bis 
Nr. 223 gemäß VHB-Bund verpflichtend abverlangt. Eine transparente und auf Basis der Strukturvor-
gaben nachvollziehbare Vertragskalkulation stellt einen ersten Schritt dar, Auseinandersetzungen und 
langwierige Verhandlungen (insbesondere bei Nachträgen) zu vermeiden.

Zur Überprüfung zwingend einzuhaltender Strukturvorgaben ist es denkbar, dass eine Öffnung der 
Vertragskalkulation unmittelbar vor der Auftragsvergabe verpflichtend durchzuführen ist. Auf diese 
Weise kann im Beisein beider Vertragsparteien überprüft werden, ob die zu hinterlegende Vertragskal-
kulation die geforderte Kalkulationsstruktur aufweist und Teil- und Auftragssummen aus der Vertrags-
kalkulation schlüssig hervorgehen. Denkbar ist, dass jede Vertragskalkulation zudem zwingend eine 
Zusammenfassung sämtlicher Kosten- und Preisbestandteile und eine Aufschlüsselung verwendeter 
Zuschlagsätze enthält. Ebenso können bspw. weitergehende Grundlagen der Angebotsunterbreitung, 
wie bspw. Preisgleitklauseln, Preisnachlässe etc. im Vorhinein ausgegeben werden. Auf diese Weise 
könnten bspw. die Formblätter des VHB-Bund Nr. 221 bis Nr. 223 entfallen. Bei einer Aufschlüsselung 

94 Vgl. BGH, Urt. v. 07.06.2005 – X ZR 19/02, NZBau 2005, 709. Vgl. auch VHB-Bund 2016, Richtlinien zu 321, 
Nr. 4.3 und 5.

95 Vgl. Franz 2014 zum Beschl. der VK Rheinland-Pfalz vom 30.04.2014 (VK 1-3/14).
96 Vgl. Amelung 2013 zum Beschl. des OLG Düsseldorf vom 14.11.2012 (Verg 42/12).
97 Vgl. BGH, Urt. v. 01.08.2006 – X ZR 115/04, BauR 2007, 604.
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der Angebotspreise geht es vordergründig darum, eine transparente und in sich schlüssige Kalkula-
tionsgrundlage vorzuweisen.

Die Forderung nach einer transparenten und schlüssigen Kalkulation ist deutlich von der Vergabe-
praxis abzugrenzen, die Kalkulationsannahmen des Bieters in Frage zu stellen. Bei allen hinterlegten 
Kalkulationsparametern handelt es sich um bieterseitige Kalkulationsannahmen, die grundlegend 
nicht in Frage zu stellen sind. In der Kalkulationspraxis erweisen sich kalkulatorische Annahmen re-
gelmäßig als unzutreffend. Gründe hierfür sind bspw. eine zu optimistische oder pessimistische Wahl 
von Aufwands- und Leistungswerten, der Eintritt bzw. die Realisierung und/oder Fehleinschätzun-
gen von Risiken und Wagnissen, veränderte Bauumstände gegenüber den Angaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen etc. Insbesondere bei den in einer Vertragskalkulation hinterlegten Aufwands- und 
Leistungswerten handelt es sich lediglich um eine durchschnittliche, über den jeweiligen Ausfüh-
rungszeitraum angesetzte Erfahrungsgröße des Kalkulators, die aus unterschiedlichen Gründen tat-
sächlichen Schwankungen unterliegt (z.B. infolge von Einarbeitungseffekten, Witterungsverhältnissen 
etc.). Im Zusammenhang mit einer inhaltlichen Prüfung der Kalkulationsgrundlage des Bieters stellte 
das Kammergericht Berlin fest, dass „die Angebotskalkulation […] den Kernbereich unternehmerischen 
Handelns im Wettbewerb um öffentliche Aufträge und damit die Freiheit des Wettbewerbs in diesem 
Marktgeschehen schlechthin [berührt; Anm. d. Verf.]. Vorschriften, auf welche Weise das Unternehmen 
zu kalkulieren hat, kann es in einer freien Wirtschaftsordnung nicht geben. Das hat im Übrigen auch plau-
sible tatsächliche Gründe. Auf Grund der vielfältigsten Variablen, die nach den jeweiligen betrieblichen 
und sonstigen vom Unternehmen zu berücksichtigenden Verhältnisse zulässigerweise in die Kalkulation 
eines Angebots einfließen können, lässt sich ein wie auch immer aufzufassender ‚leistungsgerechter‘ Ein-
heitspreis des einzelnen anbietenden Unternehmens kaum je objektiv feststellen.“98

5.  Zusammenfassung der Ergebnisse
Eine ordnungsgemäße Kalkulation ist als unbestimmter Rechtsbegriff zu sehen, dessen Anwendung 
zurzeit seitens der Bieter, der VSt. und Rechtsprechung einzelfallbezogen auszulegen ist. Die Aus-
schreibungspraxis zeigt, dass eine detaillierte, umfassende und von allen Bietern gleich zu verste-
hende Leistungsbeschreibung selten gegeben ist und die Voraussetzung zur Aufstellung und Prüfung 
einer ordnungsgemäßen Kalkulation daher für beide Vertragsparteien i.d.R. nicht besteht. Durch eine 
ordnungsgemäße Kalkulation sollte sichergestellt sein, dass eine objektive Bewertung der auftrag-
nehmerseitigen Vertragskalkulation sowie der enthaltenen Kalkulationsrahmenbedingungen durch 
den Auftraggeber (insbesondere im Hinblick auf mögliche Leistungsmodifikationen) möglich ist. 
Lediglich auf dieser Grundlage kann sichergestellt werden, dass eine Auftragsvergabe den Grund-
sätzen einer wirtschaftlichen Betriebsführung entspricht.

Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die Maßgabe einer verursachungsgerechten Kalkulation unter 
der derzeitigen Ausgestaltung von Leistungsbeschreibungen sowie den derzeitigen Umlageverfahren 
innerhalb des Bauhauptgewerbes ebenfalls nicht erfüllt werden kann. Wenn eine verursachungsge-
rechte Kalkulation auf Basis der Leistungsbeschreibung zukünftig erfolgen soll, wären als Mindestvo-
raussetzungen neue Anforderungen an die Art der Leistungsbeschreibung zu stellen, wie dies im Sinne 
der österreichischen Norm bereits der Fall ist. Diese zu stellenden Anforderungen gestalten sich in der 
derzeitigen Kalkulationspraxis jedoch als nicht unproblematisch, da selbst bei einer detaillierten und 
minutiösen Ausschreibung nicht gewährleistet werden kann, dass sämtliche relevante Kosten- und 
Preisbestandteile abgefragt und seitens des Bieters bepreist werden können. Hierzu wären vollumfas-
sende Informationen über die Unternehmensstruktur und -zusammensetzung der jeweiligen Bieter 
und Nachunternehmer notwendig, über die eine ausschreibende Stelle nicht verfügt. Eine verursa-
chungsgerechte Zuordnung sämtlicher anfallenden Baukosten ist damit unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Ausschreibungs- und Kalkulationspraxis nicht möglich. Eine nicht verursachungsgerechte 
Kalkulation kann und darf somit nicht die Begründung für einen Ausschluss eines Bieters von der 
Vergabe sein.

Ausschlüsse von Angeboten, denen vermeintlich keine ordnungsgemäße, verursachungsgerechte 
oder angemessene Kalkulationen zu Grunde liegt, sind nicht haltbar. Es ist deutlich sinnvoller, von 

98 Vgl. KG Berlin, Beschl. v. 26.02.2004 – 2 Verg 16/03, IBRRS 2004, 0498.
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einer transparenten bzw. nachvollziehbaren Kalkulation zu sprechen, als diese unter die Maßgabe 
einer „ordnungsgemäßen“, „verursachungsgerechten“ oder „angemessenen“ Kalkulation zu stellen. 
Die Begriffe einer „ordnungsgemäßen“, „verursachungsgerechten“ oder „angemessenen“ Kalkulation 
sollten insbesondere in Verbindung mit der Angebotswertung in der Ausschreibungs-, Vergabe- und 
Kalkulationspraxis keine Verwendung mehr finden.

Maßgabe für vergaberechtliche Grundsatzentscheidungen in Bezug auf die Wertungsfähigkeit von 
Angeboten können – wenn überhaupt – nur detailliert ausgestaltete Kosten- und Preisbestandteile 
sein, die objektiv und transparent im Rahmen einer Vertragskalkulation aufgeführt und spätestens im 
Zuge der Angebotsabgabe übermittelt werden.

6.  Fazit
Die Ausführungen der formalen Gestaltungsanforderungen an die auftragnehmerseitige Baukal-
kulation von Bauleistungen zeigen, dass der Ausgestaltung der auftraggeberseitigen Leistungsbe-
schreibung eine wesentliche Bedeutung zukommt, wenn über die (Un)Zulässigkeit von Angeboten 
gesprochen wird. Ein Lösungsansatz kann hier die Ausschreibung und bieterseitige Berücksichti-
gung sämtlicher Gemeinkosten- und Preisbestandteile in einem separaten Leistungsverzeichnis 
sein. Dieses ist nicht nach konkreten Leistungen, sondern auf der Grundlage von Kosteneinfluss-
größen zu gestalten.99 Auf diese Weise kann bereits durch die ausschreibende Stelle sichergestellt 
werden, dass die umsatzabhängige Schlüsselkostenverteilung der Bieter, die aus baubetrieblichen 
Gesichtspunkten Ansatzpunkt unzähliger Missstände in der vertraglichen Leistungsabwicklung 
zwischen den Vertragsparteien begründet, keine Anwendung mehr finden kann. Darüber hinaus 
ist der Vertragskalkulation des Bieters von allen Vertragsparteien die notwendige Bedeutung 
beizumessen.100
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Kapellmann | Schiffers Baukongress – Ein Bericht

1.  Einleitung
Mit der ersten Auflage des branchenweit bekannten, zweibändigen Standardwerks „Vergütung, 
Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag“ leiteten Prof. Kapellmann und Prof. Schiffers 
1990 eine langjährige, herausragende Zusammenarbeit ein. Seither prägen die Autoren Wissenschaft 
und Praxis gleichermaßen.

Die Gründung der Prof. Schiffers BauConsult GmbH & Co. KG als Schwestergesellschaft der Ka-
pellmann und Partner Rechtsanwälte mbB im Jahre 2005 führte die wissenschaftliche Symbiose 
zwischen Baubetrieb und Baurecht in der Praxis fort. Durch die eng aufeinander abgestimmten Bera-
tungen werden so optimierte Rahmenbedingungen für erfolgreiche Projektrealisierungen im In- und 
Ausland geschaffen.

Als logische Konsequenz wurde der nunmehr jährlich stattfindende Baukongress initiiert, der die Brü-
cke zwischen Theorie und Praxis auch innerhalb den unterschiedlichen Disziplinen schlägt und eine 
gemeinsame Diskussionsebene für die gesamte Baubranche ermöglicht.

2.  Programm des Baukongresses
Das Interesse an dem ersten von Kapellmann Rechtsanwälte und Partner mbB und der Prof. Schiffers 
BauConsult GmbH & Co. KG veranstalteten Baukongress war schon kurz nach Veröffentlichung der 
ersten Vorankündigung ausgesprochen hoch. Dies spiegelte sich letztlich auch in der Teilnehmerzahl 
wider. Knapp 350 Juristen, Kaufleute, Architekten und Ingenieure – zu gleichen Teilen in auftrag-
nehmerseitige, auftraggeberseitige Vertreter sowie baunahe Dienstleister eingeteilt – kamen am 
17.01.2019 in die ein erstklassiges Ambiente bietenden Rheinterrassen nach Düsseldorf, um sich den 
verschiedenen Vorträgen und sich daran anschließenden Diskussionsrunden zum Thema:

„Ein Jahr neues Bauvertragsrecht

Operative Erfahrungen und neue Projektstrategien“

zu widmen.

Die Veranstalter auf dem Podium vertreten durch Prof. Dr Werner Langen (Sprecher der geschäfts-
führenden Gesellschafter bei Kapellmann) und Prof. Dr. Ing. Thomas Sindermann (geschäftsführender 
Gesellschafter der Schiffers Bauconsult) – hatten mit Unterstützung der Kapellmann Akademie ent-
sprechend hochkarätige Referenten eingeladen, so dass es nicht lediglich bei theoretischem Vortrag 
blieb. Die Redner berichteten aus der Praxis und präsentierten Lösungsvorschläge. Für die entspre-
chende Grundlage sorgten:

 Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb (Professorin an der Universität zu Köln)
 Prof. Dr. Werner Langen (Rechtsanwalt bei Kapellmann)
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 Dr.-Ing. Thomas Sindermann (ö. b.u.v. Sachverständiger bei Schiffers BauConsult)
 Prof. Dr. Martin Havers (Rechtsanwalt bei Kapellmann)
 Dr. Helmut Miernik (Chefsyndikus der Implenia Holding GmbH)
 Dr. Petra Welge (Leiterin der Rechtsabteilung, Unibail-Rodamco-Westfield Deutschland)
 Prof. Dr. Heiko Fuchs (Rechtsanwalt bei Kapellmann)
 Günther Jansen (VorsRi OLG Hamm/Bausenat a.D.)
 Prof. Stefan Leupertz (Richter am BGH/Bausenat a.D.)

Durch die Veranstaltung führte VorsRi a.D. Jansen. Er förderte die Diskussion („Es gibt keinen Kaffee, 
bevor nicht wenigstens noch zwei Fragen gestellt werden“), achtete aber auch darauf, dass jeder Refe-
rent seine ihm zugedachte Zeit einhielt. Dauerten die anschließenden Diskussionen länger, tauschten 
sich Publikum und Redner in der Pause weiter intensiv aus.

3.  Themen im Einzelnen
3.1  Der Mehrparteienvertrag als mögliches Zukunftsmodell für die Projektab-

wicklung
Unzureichende Prozessintegration wesentlicher Projektbeteiligter sowie fehlende effiziente Spiel-
regeln zur Entscheidungsfindung sind zwei einer Vielzahl von Problemursachen bei der Abwicklung 
komplexer Bauprojekte, welche die Referentin Prof. Dauner-Lieb aufgriff. Während es im Ausland 
bereits Lösungsansätze für gesetzliche Mehrparteien-Modelle gebe, stehe der deutsche Gesetzgeber 
vor der Herausforderung, Rahmenbedingungen für vertragliche Vereinbarungen zu schaffen. Diese 
sollen einerseits Anreize zu konstruktiver und nachhaltiger Kooperation aller Beteiligten schaffen 
und andererseits adäquate Lösungsmechanismen für Konfliktsituationen bieten. In Anbetracht der 
projektbegleitenden Planung seien spätere Änderungen im Projekt unvermeidlich. Die traditionelle 
Vertragsgestaltung setze unter anderem auf präzise Pflichtenbeschreibung sowie Vergütungs- und 
Haftungsregelungen. Auf diese Weise beziehe sie die Ungewissheit und Dynamik der Bau- und Pla-
nungsprozesse nicht ausreichend genug ein.

Als ersten Schritt zu einem neuen Vertragstypus benannte die Referentin die Entwicklung von Muster-
verträgen. Den Empfehlungen des Arbeitskreises XI des 7. Baugerichtstages 2018 folgend, plädierte sie 
für die Entwicklung von Best-Practice-Modellen für integrative Projektabwicklung auf Basis vorhande-
ner Erfahrungen der am Bau Beteiligten. Mit der Nennung zentraler Elemente – bspw. Formulierung 
gemeinsamer Projektziele und deren Verfolgung sowie Kooperation als Hauptleistungspflicht – unter-
strich die Referentin abschließend erneut die Notwendigkeit der vertraglichen Verknüpfung von bi-
lateralen Einzelbeziehungen in einem Gesamtrahmen, der nicht in erster Linie transaktionsorientiert 
sondern beziehungsorientiert sein sollte.

3.2  Guter Preis bleibt gut, schlechter Preis wird gut
Die bekannte Korbion’sche Formel wählte Prof. Dr. Langen – bewusst provokativ – in abgewandelter 
Form als Aufhänger für seinen Vortrag.

Der Referent befasste sich mit den Auswirkungen der nunmehr auch im BGB statuierten Möglich-
keit der Nachtragsvergütung und deren Unterschiede zu der allgemein aus der VOB/B bekannten 
Praxis. Hierbei zeigte er die Problematik auf, dass durch die Neuregelungen in §§ 650b; 650c BGB ein 
gesetzliches Leitbild entstanden sei, das mit den bisherigen Regelungen in der VOB/B nicht konform 
gehe. Als Folge dessen existiere das (sehr hohe) Risiko der AGB-Unwirksamkeit der in Bauverträgen 
einbezogenen VOB/B. Denn sollte diese nicht vollständig unverändert in den Vertrag einbezogen sein, 
verliere die VOB/B ihre aus § 310 BGB resultierende Privilegierung und unterliege sodann der vollen 
Inhaltskontrolle der §§ 305 ff. BGB.

So stelle es sich in der Praxis als gar nicht einfach dar, die VOB/B unverändert zu vereinbaren und somit 
in den Genuss der Privilegierung zu kommen. Auch nur die geringste Abweichung innerhalb des Ver-
tragswerkes – als „prominentes“ Beispiel sei die verlängerte Verjährung genannt – würde diese Privi-
legierung zunichtemachen. Als Folge dessen seien in der Praxis ehemals opulente Vertragswerke extrem 
verschlankt worden. Denn je kürzer der Vertragstext sei, desto geringer sei das Risiko einer Abweichung.
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Der Verwender solcher unprivilegierten AGB sei jedoch an seine eigenen Regelungen gebunden. Im 
Gegensatz zu seinem Vertragspartner müsse er diese gegen sich gelten lassen. Darauf basierend könne 
sich die bereits aus der Überschrift des Vortrages zu entnehmende Folge ergeben – je nachdem welche 
Regelung der Auftragnehmer für sich als günstiger erachtet, bleibt der ehemals gute Preis ein guter 
Preis und aus einem schlechten Preis wird möglicherweise ein guter Preis.

3.3  Die Vermutung nach § 650c Abs. 2 BGB – praktisch unwiderlegbar?
Dr. Sindermann griff in seinem Vortrag die (widerlegliche) Vermutung gem. § 650c Abs. 2 BGB auf, 
die besagt, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung den tatsächlich erforder-
lichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis und 
Gewinn entspricht.

Aus baubetrieblicher Perspektive erläuterte der Referent zwei verschiedene Möglichkeiten für den 
Besteller, die Vermutung zu widerlegen: den direkten und den indirekten Gegenbeweis.

Der direkte Gegenbeweis – die eigene Ermittlung durch den Besteller – erscheine aufgrund des schon 
hohen Erfassungsaufwands der Dokumentation und der Abgrenzung einzelner Kostenkomponenten 
nicht praktikabel. Daneben entwickele sich mit Blick auf die Bewertung der „Erforderlichkeit“ der 
tatsächlichen Kosten und der Bestimmung der „Angemessenheit“ der Zuschläge ein großes Konflikt-
potential, da nicht definiert sei, wie die Begriffe ausgelegt würden.

Der indirekte Beweis entspreche demgegenüber einer mittelbaren Beweisführung, die auf der Be-
rechnung des Unternehmers beruhe. Voraussetzung dafür sei die Hinterlegung einer Urkalkulation, 
die gewissen strukturellen und inhaltlichen Anforderungen standhalte. Da die strukturellen Anfor-
derungen – die kostenartenbezogene mit den betreffenden Zeit- und Kostenansätzen aufgeschlüs-
selte Kostenermittlung der Einzelkosten der Teilleistung – nicht allgemeingültig festgelegt seien, 
sollten diese vorab einzelvertraglich geregelt werden. Dies ermögliche eine qualifizierte Plausibili-
tätsprüfung entweder vorlaufend – vor Vereinbarung der Urkalkulation – oder situativ – bezogen auf 
betroffene Positionen im Nachtragsfall. Die auch bei dieser Vorgehensweise systemimmanenten 
Abweichungen zu den tatsächlich erforderlichen Kosten nach § 650c Abs. 1 BGB ließen sich auf 
diese Weise eingrenzen.

Während also der direkte Gegenbeweis einen hohen Aufwand für den Besteller bedeute und die Ver-
mutung nach § 650c Abs. 2 BGB damit in der Regel praktisch unwiderlegbar sei, erscheine der indi-
rekte Gegenbeweis praktikabel, sofern die Eignung der Urkalkulation gegeben sei.

3.4  Bloß keine abgehobenen Klauseln
Im Hinblick auf eine etwaige Unwirksamkeit der Regelungen der VOB/B (Stichwort: Fehlende 
Privilegierung) und eine erhöhte Nachfrage nach Regelungen für BGB-Werkverträge referierte 
Prof. Dr. Havers zu zweckmäßigen Vertragsklauseln im Hinblick auf die Nachtragsproblematik 
der §§ 650b; 650c BGB. Solche sollten in keinem ab dem 01.01.2018 geschlossenem Werkver-
trag fehlen.

Für die Praxisumsetzung zeigte der Referent dabei auf, dass sich der Ersteller entsprechender Rege-
lungen nicht allzu weit von dem gesetzlichen Leitbild entfernen sollte, um so einer etwaigen Inhalts-
kontrolle standzuhalten. Er präsentierte eigene für ein Flughafengroßprojekt entwickelte Klauseln. 
Bspw. sollten etwaige Unklarheiten, die sich aus der Ungenauigkeit des Gesetzes ergäben (z.B.: Was 
bedeutet „Planung“ i.S.d. § 650b Abs. 1 Satz 4 BGB?) zwischen den Parteien klar definiert werden. 
Besonderes Augenmerk legte der Referent dabei auf die inhaltliche Ausgestaltung der 30-tägigen 
Verhandlungsfrist. Auch dafür präsentierte Prof. Dr. Havers praktikable Lösungsvorschläge, wie bspw. 
ein sofortiges Anordnungsrecht bei fehlender Überschreitung einer vertraglich vereinbarten Bagatell-
grenze oder für den Fall, dass bei zwingender Einhaltung der 30-Tages-Frist schwerwiegende Folgen 
für den Auftraggeber resultieren würden.
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3.5  „Wat dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall“ und die sich daraus 
ergebenden Spannungsfelder des Generalunternehmers

Anhand der metaphorischen Beschreibung verdeutlichte Dr. Miernik die Sonderstellung eines Gene-
ralunternehmers (GU): Unternehmer gegenüber dem Bauherrn, Besteller gegenüber seinem Nach-
unternehmer. Dabei zeigte er Spannungsfelder auf, die sich je nach Vertragsausgestaltung – nach 
VOB/B oder BGB – ergeben (könnten).

Probleme ergäben sich bspw., wenn kein Gleichlauf der Vertragsgrundlagen bestehe: VOB/B-Vertrag 
mit Bauherr; BGB-Vertrag mit Nachunternehmer. Beispielhaft ging der Referent auf unterschiedliche 
Regelungen bzgl. der Anordnungen und der sich daran anknüpfenden unterschiedlichen Kriterien an 
die Berechnung der Vergütung ein.

Aber auch bei identischer Anwendung der BGB-Regelungen würden die sich aus dem neuen Recht er-
gebenden Problematiken nicht automatisch beseitigt. Als mögliche Problemfelder nannte der Referent 
insbesondere die zu klärende Planungsverantwortung bei Nachtragsangeboten sowie ein etwaiges 
Auseinanderfallen der Fristen zur Einigung vor der Befugnis zur Anordnung (Stichwort: 30-Tages-Frist). 
Als Lösungsmöglichkeit zeigte er vertragliche Regelungen auf, nach denen die Planungsverantwortung 
dem Nachunternehmer zugewiesen und eine Verkürzung der Einigungsfrist im Verhältnis zum Nacht-
unternehmer vereinbart wird. Derartige Klauseln seien jedoch zumindest auf ihre AGB-Konformität 
hin zu prüfen. Als weiteres Risiko führte der Referent den Einwand der Unzumutbarkeit des NU bei 
Anordnungen an, der jedenfalls vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung zu Recht erhoben 
werden könnten. Dem GU seien demgegenüber dafür höhere Hürden gesetzt.

Durch das neue Bauvertragsrecht schätzte der Referent die Stellung des GU gegenüber dem Bauherrn 
als tendenziell verbessert beziehungsweise gegenüber den Nachunternehmern als verschlechtert ein. 
Als besondere Herausforderung sah er die Synchronisation der jeweiligen vertraglichen Regelungen an.

3.6  Eine Chance zur Restrukturierung des Vertragswesens
Dr. Welge nutzte die Chance, mit Einführung des neuen Bauvertragsrechts, die in ihrem weltweit 
unter anderem in der Projektentwicklung tätigen Unternehmen bestehenden Musterverträge und die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen kritisch zu prüfen und auch vor dem Hintergrund interner An-
forderungen eines internationalen Auftraggebers anpassen zu lassen. Durch die Restrukturierung und 
Standardisierung des Vertragswesens unter Nutzung der Expertise einer externen Rechtsberatung 
sah die Referentin ihr Unternehmen nunmehr für die zukünftigen Projektentwicklungen gewappnet.

3.7  Zielfindungsphase: Ein probates Mittel zur Mehrkostenvermeidung
Prof. Dr. Fuchs brach in seinem Vortrag eine Lanze für die Bedarfsermittlung im Rahmen von Archi-
tektenverträgen und vor Beginn der eigentlichen Planung, um Streitigkeiten über Nachträge von 
vornherein zu vermeiden.

Der Referent zeigte auf, dass die Neuregelung in § 650p BGB positive Auswirkungen insbesondere auf 
die Kostenfolgen bei (großen) Bauprojekten entfalten kann. Bei konsequenter Anwendung von § 650p 
BGB seien zwar regelmäßig erhöhte interne und externe Kosten in der frühen Phase des Bauvorhabens 
zu erwarten. Diese seien jedoch überschaubar und planbar. Anschaulich verdeutlichte der Referent 
die Situation bei Änderungswünschen bzw. notwendig vorzunehmenden Änderungen im Stadium der 
weiter fortgeschrittenen Realisierung des Bauprojekts. Hier stelle sich die Mehrkostenbelastung als 
ungleich höher dar.

Aufgrund der Neuregelung der sog. Zielfindungsphase in § 650p Abs. 2 BGB werde die aus der HOAI 
bekannte Grundlagenermittlung gesetzlich verankert und der Architekt nunmehr dazu verpflichtet (da 
die HOAI lediglich reines Preisrecht darstelle), die Bedarfsermittlung unter Mitwirkung des Bauherrn 
und seiner Nutzer vor Planungsbeginn abzuschließen. Geschehe dies nicht, könnten beide Parteien 
von dem scharfen Schwert des Sonderkündigungsrechtes Gebrauch machen, ohne dass eine Vergü-
tung für die noch nicht erbrachten Architektenleistungen anfallen würde.
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3.8  § 650d BGB – Nichts Genaues weiß man nicht
Neben der Moderation des Baukongresses widmete sich VorsRi a.D. Jansen dem einstweiligen Ver-
fügungsverfahren – im Rahmen der Neuregelung eines der von der Praxis mit größter Spannung 
erwarteten Themen.

Die Probleme, die sich aus dieser Thematik ergeben, seien nach wie vor ungeklärt. Dies beruhe nicht 
zuletzt auf der Tatsache, dass bundesweit noch kein einziges Verfahren nach § 650d BGB durchgeführt 
worden sei. Mit seinem Vortrag sensibilisierte der Referent die Teilnehmer dafür und gab einige Praxis-
hinweise zu Problemen, zu denen es derzeit wohl mehr Fragen als Antworten gibt.

Mit § 650d BGB habe der Gesetzgeber eine prozessuale Vorschrift im materiellen Recht statuiert, 
die sich lediglich auf die Themen der Nachtragsanordnung und Nachtragsvergütung (jedenfalls nach 
BGB) erstrecke. Der Referent ist insbesondere der Frage nachgegangen, welchen Inhalt eine einst-
weilige Verfügung aufweisen kann – Leistungsverfügung, Sicherungsverfügung oder Feststellungs-
verfügung? – und legte den Finger in die Wunden der unausgegorenen Neuregelung. Dafür stellte er 
vergleichend auf die aus der ZPO bekannten Regelungen ab, um herauszuarbeiten, dass der Gesetz-
geber mit der Neuregelung ein eigenständiges System geschaffen habe, was für die Umsetzung in 
der Praxis erhebliche Probleme mit sich bringe. Erschwerend zeige sich, dass aufgrund der Schaffung 
der Sonderkonstellationen die in der Praxis zu den Regelungen der ZPO austarierten Lösungen für die 
Umsetzung des § 650d BGB nicht herangezogen werden können.

3.9  Steigende Nachfrage nach außergerichtlicher Streitvermeidung und 
- beilegung

Als Alternative zu Gerichtsverfahren erläuterte Prof. Leupertz die Möglichkeiten der außergericht-
lichen Streitvermeidung und -beilegung, die in der Praxis auf ein erhöhtes Interesse stießen.

Anhand von Praxisbeispielen unterstrich der Referent die Vorteile einer Schlichtung. Als Moderator 
bei Vergleichsverhandlungen bringe der Schlichter etwaig verhärtete Fronten zwischen Bauherrn und 
Unternehmer mit dem Ziel einer – zumindest im Vergleich zu einem üblicherweise langjährigen und 
teuren Gerichtsverfahren – schnellen und gütlichen Einigung zusammen. Zur Dokumentation und 
Abwicklung der Einigung dienten dann schriftliche Vergleichsvorschläge sowie gutachterliche Stel-
lungnahmen, die insbesondere seitens der öffentlichen Hand gewünscht würden. Alternativ dazu habe 
sich die baubegleitende Adjudikation bewährt, die zu einer in kurzen Fristen durch den Adjudikator 
(oder mehrere aus verschiedenen Fachdisziplinen) zu treffenden, bis zur Schlussrechnung vorläufig 
bindenden Entscheidung führe.

4.  Fazit
Man kann mit Recht behaupten, dass die Veranstalter ihren Ankündigungen Taten folgen ließen. 
Publikum und Referenten führten einen regen Diskurs, aus dem viele fruchtbare Praxisempfehlun-
gen entstanden sind. Manches konnte nicht abschließend geklärt werden – was indes wohl als zu 
hehres Ziel für eine derartige Veranstaltung anzusehen gewesen wäre. Die Intention, der Praxis den 
Stand des Neuen Baurecht hinsichtlich der wohl drängendsten Fragen zur Umsetzung zu beantwor-
ten sowie die bestehenden Probleme und ungeklärten Fragen klar herauszuarbeiten, ist voll erreicht 
worden.

Gespannt kann man sein, welches Thema sich die Veranstalter für den 2. Kapellmann | Schiffers Bau-
kongress einfallen lassen. Zwei Sachen sind gewiss:

 Thema wird nicht sein: Zwei Jahre Neues Baurecht;
 Terminlich wird der zweite Kapellmann | Schiffers Baukongress im Januar 2020 stattfinden.
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Verfasst von Rechts-
anwalt, Fachan-
walt für Bau- und 
Architektenrecht 
und Fachanwalt für 
Vergaberecht  
Dr. Benedikt 
 Overbuschmann, 
Dickert Rechtsan-
wälte, Berlin

Spekulationsangebot ist vergaberechtlich nicht 
zulässig

1. Der Umstand, dass das Angebot des Bieters bei einzelnen Positionen des Leistungsverzeich-
nisses Preise enthält, die deutlich unter den Kosten des Bieters liegen, rechtfertigt für sich 
genommen nicht die Annahme, der Bieter habe die geforderten Preise nicht angegeben.

2. Eine Angebotsstruktur, bei der deutlich unter den zu erwartenden Kosten liegenden Ansätzen 
bei bestimmten Positionen auffällig hohe Ansätze bei anderen Positionen des Leistungsver-
zeichnisses entsprechen, indiziert jedoch eine unzulässige Verlagerung von Preisangaben auf 
hierfür nicht vorgesehene Positionen. Kann der Bieter die Indizwirkung nicht erschüttern, recht-
fertigt dies die Annahme, dass das Angebot nicht die geforderten Preisangaben enthält.

3. Ein Angebot, das spekulativ so ausgestaltet ist, dass dem Auftraggeber bei Eintritt bestimm-
ter, zumindest nicht gänzlich fernliegender Umstände erhebliche Übervorteilungen drohen, ist 
nicht zuschlagsfähig. Vielmehr verletzt der betreffende Bieter seine Pflichten aus § 241 Abs. 2 
BGB, wenn er für eine Position einen Preis ansetzt, der so überhöhte Nachforderungen nach 
sich ziehen kann, dass aus Sicht eines verständigen Teilnehmers am Vergabeverfahren das Ziel 
verfehlt wird, im Wettbewerb das günstigste Angebot hervorzubringen, und dem zu einem 
verantwortungsvollen Einsatz der Haushaltsmittel verpflichteten Auftraggeber nicht mehr zu-
gemutet werden kann, sich auf ein derartiges Angebot einzulassen.

[Amtliche Leitsätze]

BGH, Urt. v. 19.06.2018 – X ZR 100/16.

Die Ausgangsposition/Darum geht es:
Der Kläger ist Bauunternehmer. Er nimmt die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch, nachdem 
sein Angebot ausgeschlossen wurde.

Nachdem die Beklagte eine Ausschreibung aufgehoben hatte, forderte die Beklagte unter anderem 
den Kläger zur Abgabe eines Angebotes für das Bauvorhaben „Stützmauersanierung“ auf. Alleiniges 
Zuschlagskriterium sollte der Preis sein. Der Kläger gab mit 320.948,45 € brutto das günstigste An-
gebot ab. Die Beklagte erteilt den Zuschlag jedoch nicht auf das Angebot des Klägers, sondern auf das 
ca. 8.000,00 € teurere Angebot des zweitplatzierten Bieters. Auf Nachfrage des Klägers begründete 
die Beklagte ihre Entscheidung damit, sein Angebot wäre nicht das Wirtschaftlichste. Die Vorhaltekos-
ten für das Stahlrohrgerüst bei witterungsbedingter Unterbrechung habe der Kläger signifikant hoch 
angesetzt. Im Hinblick auf eine Verzögerung der Baumaßnahme wegen Hochwassers, die naheliegend 
sei, drohe damit eine enorme Verteuerung der Baukosten, sodass das Angebot des Klägers nicht das 
Wirtschaftlichste sei.

Der Rechtsstreit betrifft folgende Einzelpositionen:

01.000120: Anlieferung, Aufbau und Vorhaltung eines Turmdrehkrans während der auf drei Monate 
geschätzten Bauzeit und anschließenden Abbau des Gerüsts mit allen Nebenarbeiten (1.767,02 €);

01.000130: Vorhaltekosten für den Kran bei eventueller witterungsbedingter Unterbrechung für eine 
Woche (62,89 €);

01.000200: Einrüsten der sanierungsbedürftigen Mauerabschnitte, Auf- und Abbau sowie dreimo-
natige Vorhaltung des gesamten Gerüsts nebst An- und Abtransport sowie Hochwasserwartung 
(68.878,45 €);

01.000210: Vorhaltekosten für das Gerüst bei eventueller witterungsbedingter Verzögerung für eine 
Woche verlängerter Standzeit (12.678 €);
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08.000010 bis 08.000050: Einsatz verschiedener Geräte (LKW Kipper 8 t, Frontlader, Bagger, Kom-
pressor und Trennmaschine) zuzüglich Bedienung jeweils für 5 Stunden bzw. 5 m mit Trennmaschine 
(jeweils 2,05 € pro Stunde bzw. – in einem Fall – von 9,20 €).

Nachdem die außergerichtliche Korrespondenz erfolglos war, machte der Kläger Schadensersatz in 
Höhe des positiven Interesses i.H.v. 89.287,18 € geltend.

Wie hat das Gericht entschieden?
Der Kläger unterliegt in allen Instanzen. Das OLG Düsseldorf als Berufungsgericht meinte, auf das 
Angebot des Klägers dürfte der Zuschlag nicht erteilt werden, weil er die Kosten für den Turmdreh-
kran (Position 01.000120 und 130) sowie den Einsatz der Gerätschaften betreffenden Positionen 
des Leistungsverzeichnisses (Positionen 08.000010 – 08.000050 mit unzutreffenden Einheits- und 
Gesamtpreisen angeboten hätte. Das OLG Düsseldorf sieht den Ausschlussgrund des § 16 Abs. 1 
Nr. 1 c) VOB/A erster Halbsatz i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A als gegeben an.

Dieser Auffassung tritt der BGH zwar nicht im Ergebnis, jedoch in der Begründung entgegen.

Zunächst setzt sich der BGH mit der grundsätzlichen Kalkulationsfreiheit der Bieter auseinander. Er 
führt aus, dass diese Kalkulationsfreiheit dem Bieter die Befugnis einräume, selbstständig zu bestim-
men, zu welchen Einzelpreisen die jeweilige Position das Leistungsverzeichnis ausgeführt werden soll. 
Dieses Recht korrespondiere mit der Pflicht, im Angebot die geforderten Preise einzutragen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 3 VOB/A). Aus dem Erfordernis, Preise anzugeben, ließe sich jedoch nicht ableiten, dass 
der Bieter jede Position des Leistungsverzeichnisses nach den gleichen Maßstäben kalkulieren müsse.

Ebenso erachtet ist der BGH als von der Kalkulationsfreiheit gedeckt, dass Bieter einen Angebotsge-
samtpreis anbieten, der lediglich einem Deckungsbeitrag der eigenen Fixkosten entspreche. Gleiches 
gelte, so der BGH, wenn ein Bieter lediglich einzelne Positionen unter den tatsächlichen Kosten an-
böte. Ein Ausschlussgrund besteht daher dann nicht, wenn ein Angebot Preise bei Positionen enthalte, 
welche die Kosten für die jeweilige Position nicht vollständig decken. Dadurch würde das Interesse 
eines Auftraggebers an einwandfreie Ausführung und Haftung für die Gewährleistungsansprüche 
grundsätzlich nicht gefährdet.

Eine Grenze des Rechts eines Bieters, die Preise frei zu gestalten, sieht der BGH dann erreicht, wenn 
ein Bieter beabsichtigt, die Gesamtkosten nach Belieben einzelnen Preisen des Leistungsverzeichnisses 
zuzuordnen.

Der BGH folgert aus § 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A, dass ein öffentlicher Auftraggeber ein Interesse daran 
hat, dass die Preise durchweg korrekt angegeben werden. Der BGH meint, diese Regelung trüge dem 
Umstand Rechnung, dass Zahlungspflichten der Auftraggeber durch Verlagerung einzelner Preisbe-
standteile manipuliert werden könnten. Den Ausnahmefall des § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A, der das Feh-
len von Preisangaben bei unwesentlichen Positionen für unbeachtlich erklärt, sieht der BGH ebenfalls.

Der BGH meint, dass eine Angebotsstruktur, die Einheitspreise enthielte, die deutlich unter den zu 
erwartenden Kosten lägen, diese Unterkostenpositionen jedoch durch auffallend hohe Ansätze bei 
anderen Positionen ausgeglichen werden, eine Mischkalkulation indiziere. In diesem Fall sei der Bie-
ter verpflichtet, die Indizwirkung im Rahmen der Aufklärung zu erschüttern. Gelinge dies dem Bieter 
nicht, so würde dies die Annahme rechtfertigen, dass das Angebot nicht die geforderten Preisangaben 
enthielte.

Eine weitere Grenze der Kalkulationsfreiheit und damit einen Vergaberechtsverstoß sieht der BGH 
dann als erreicht an, wenn ein Bieter den Preis für einzelne Positionen drastisch erhöht, weil er in der 
Erwartung ist, dass die in dem Leistungsverzeichnis angesetzte Menge bei der Leistungsausführung 
überschritten wird und den daraus resultierenden höheren Gesamtpreis zur Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit seines Angebotes wegen einer Mischkalkulation dadurch kompensiert, dass er andere 
Positionen, vorzugsweise solche, bei denen Mindermengen zu erwarten sind, verbilligt. Der BGH arbei-
tet daher heraus, dass Spekulationsangebote unzulässig seien.
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Der BGH begründet seine Auffassung damit, dass ein Angebot, das spekulativ so ausgestaltet ist, dem 
Auftraggeber bei Eintritt bestimmter, zumindest nicht gänzlich fernliegender Umstände erhebliche 
Übervorteilungen drohen, nicht zuschlagsfähig wäre. In rechtlicher Hinsicht stützt der BGH seine Auf-
fassung auf § 241 Abs. 2 BGB. Die dort geregelte Rücksichtnahmepflicht würde ein Bieter verletzen, 
wenn er eine Position, bei der in der Ausführung nicht unerhebliche Mehrmengen anfallen können, mit 
einem Preis versieht, der im Falle des Eintritts von Mengenwährungen überhöhte Nachforderungen 
nach sich ziehen kann. In diesem Fall würde aus der Sicht eines verständigen Teilnehmers im Ver-
gabeverfahren das Ziel verfehlt, im Wettbewerb das günstigste Angebot hervorzubringen. Hierdurch 
könnte sich ein Bieter bei der Wertung nach dem Preis einen geringfügigen, aber gegebenenfalls für 
die Rangfolge der Angebote ausschlaggebenden Vorteil verschaffen. Der BGH grenzt den Fall eines 
Spekulationsangebotes von der Regelung des § 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A ab. Diese Vorschrift sieht der 
BGH nicht als erfüllt an, weil der überhöhte und der korrespondierend heruntergesetzte Preis dem 
Preis entsprechen, den der Bieter tatsächlich anbieten wollte.

Diese Voraussetzung sieht der BGH bei dem Angebot des Klägers als erfüllt an. Auf Grundlage der 
Feststellung des Berufungsgerichts meint der BGH, die Preise des Klägers in den Positionen 01.000120 
und 01.000130 sowie 08.000010 – 08.000050 lägen unterhalb der tatsächlichen Kosten. Mit diesen 
zu niedrigen Preisen korrespondiere jedoch ein überproportional hoher Preis in der Position 01. 00021. 
Mit dieser Position werden die wöchentlichen Vorhaltekosten für das Gerüst bei eventueller witte-
rungsbedingter Unterbrechung abgerechnet. Es läge daher nicht fern, dass eine solche witterungs-
bedingte Unterbrechung erfolgt, so dass die Beklagte damit rechnen müsse, mit erheblichen Kosten 
belastet zu werden. Der seitens der Klägerin angebotene Preis für diese Leistung (12.678,00 €) liege 
deutlich oberhalb des Durchschnittspreises für diese Leistung von 5.300,00 €. Hierin sieht der BGH 
einem erheblichen spekulativen Aufpreis an, zumal dieser Preis für den Auftraggeber progressiv umso 
nachteiliger wirken wird, je länger die Unterbrechung andauern würde.

Dass es sich bei dieser Position um eine Bedarfsposition handele, die gem. § 7 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A nur 
in Ausnahmefällen möglich ist, ändere an der Betrachtung nichts.

Rückschlüsse für die Praxis:
Die vorliegende Entscheidung ist mit Sicherheit ein krasser Ausnahmefall, da die Spekulation des 
Bieters auf eine witterungsbedingte Unterbrechung der Bauarbeiten in dem Preis für die Vorhaltung 
des Gerüstes mehr als offensichtlich zum Ausdruck kommt. Der seitens des Bieters angebotene Preis 
ist mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Preis der anderen Angebote für die gleiche 
Leistung.

Gleichwohl sind die seitens des BGH aufgestellten Rechtsgrundsätze auch für andere Vergabever-
fahren relevant. Bei der Angebotserstellung haben Bieter daher ein besonderes Augenmerk darauf zu 
legen, dass eine Spekulation nicht zu offensichtlich ist. Bieter, die Spekulationspreise anbieten, werden 
sich darauf einstellen müssen, dass öffentliche Auftraggeber die Preisgestaltung aufklären. In diesem 
Fall müssen Bieter die beanstandeten Preise aufklären. Gelingt ihnen es nicht, den öffentlichen Auf-
traggeber davon zu überzeugen, dass ein Spekulationsangebot nicht vorliegt, so müssen solche Bieter 
mit dem Ausschluss des Angebotes errechnen.

Bei der Angebotserstellung haben Bieter im Hinblick auf diese Rechtsprechung des BGH nunmehr die 
Pflicht, besonders sorgfältig ihre Preise zu kalkulieren.

Die Entscheidung ist jedoch keine Einbahnstraße zugunsten des öffentlichen Auftraggebers, spekula-
tive Angebote auszuschließen. Der BGH betont in den Entscheidungsgründen mehrfach, dass bereits 
seit der VOB/A in der Ausgabe des Jahres 2000 die Aufnahme von Eventualpositionen einer besonde-
ren Rechtfertigung bedarf (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A).

Der Verordnungsgeber hatte seinerzeit diese Regelung in die VOB/A aufgenommen, da Bedarfsposi-
tionen eine „Steilvorlage“ für eine spekulative Preisgestaltung sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
der für die Eventualposition einzutragende Preis bei der Berechnung des Gesamtbetrages des Ange-
botes keine Rolle spielt.
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Das an den öffentlichen Auftraggeber gerichtete Verbot, Eventualpositionen aufzunehmen, korre-
spondiert mit der an den Auftragnehmer gerichteten Pflicht, seine Preise einzutragen (§ 13 Abs. 1 
Nr. 3 VOB/A). Nimmt der öffentliche Auftraggeber gleichwohl Eventualpositionen auf, so riskiert der 
öffentliche Auftraggeber eine Spekulation.

Verzichtet jedoch ein Bieter während der Angebotsphase darauf, die vergaberechtswidrige Aufnahme 
von Bedarfspositionen in das Leistungsverzeichnis zu rügen, so kann er sich nach einem Ausschluss 
wegen einer unzulässigen Spekulation nicht auf den Vergaberechtsverstoß berufen. Ein Bieter verhält 
sich widersprüchlich, wenn er zunächst unter Ausnutzung der Möglichkeit der Spekulation den Aus-
schluss des Angebotes riskiert und sodann mit der Berufung auf die Vergaberechtswidrigkeit der Auf-
nahme einer Bedarfsposition einen Schadensersatzanspruch gegen den Auftraggeber geltend macht.

Dass es im vorliegenden Fall der Aufnahme einer Bedarfsposition nicht bedurft hätte, ändert an dem 
Ergebnis nichts. Die Aufnahme einer Bedarfsposition in das Leistungsverzeichnis war vergaberechts-
widrig, da die Beklagte selbst damit rechnete, dass es zu einer witterungsbedingten Unterbrechung 
der Baumaßnahme wegen Hochwassers kommen würde.

Dem Verbot, Bedarfs bzw. Wahlpositionen in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen trägt das Verga-
behandbuch des Bundes Rechnung. In Ziffer 4.6 der Allgemeinen Richtlinien zum Vergabeverfahren 
ist ausdrücklich ein Verbot der Aufnahme solcher Positionen formuliert.
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Werner Verlag

Das Praxishandbuch gibt Antworten auf
alle wichtigen Rechts- und Honorarfragen,
die im berufl ichen Alltag von Architekten 
und Ingenieuren auftreten.

Neu in der 10. Aufl age:
■ Aktuelle Rechtsprechung und Kommen-
 tierungen zur HOAI 2013 eingearbeitet.
■ Die zahlreichen Änderungen im Archi-
 tekten-und Ingenieurrecht durch das 
 Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts,
 das am 1.1.2018 in Kraft getreten ist, so u.a.: 

■ Sonderkündigungsrecht ■ Defi nition 
 einer Planungsgrundlage ■ gesetzlich 
 neu eingeführte Teilabnahme ■ Subsi-
 diarität der Haftung bei Ausführung

NEU

Morlock/Meurer
Die HOAI in der Praxis

Kartonierte Ausgabe
 10. Aufl age 2018
 510 Seiten
 € 52,–
 ISBN 978-3-8041-5152-9

 Digitale Ausgabe auf
 wolterskluwer-online.de

Monatsabo Jahresabo
 € 4,80 mtl. € 4,32 mtl.
 Automatisches Aufl agen-Update
 Gesetze und Rechtsprechung inklusive

 Versandkostenfrei bestellen
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Im Buchhandel erhältlich.
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– Honoraransprüche sichern
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Alles Wissenswerte zum
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Das Modul Werner Öffentliches Baurecht beinhaltet Kommentare, Handbücher,
die Zeitschrift »baurecht« sowie die komplette Baurechtssammlung:
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5 Highlights aus 14 Titeln
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Die rechtsübergreifende Honorarbibel

Carl Heymanns Verlag

Seit Jahren steigt die Bedeutung der 
Arbeit der Privatsachverständigen 
an, sowohl in Gerichtsverfahren als 
auch bei reinen Privatgutachten. Für 
die Sachverständigen ist dabei die 
Honorarfrage die entscheidende Frage. 
Was können sie abrechnen und wie 
kommen sie zu ihrem Geld?

Dieses Handbuch erläutert die recht-
liche Stellung und die Fragen zum 
Honorar von privaten und gerichtlichen 
Gutachten, mit einer umfassenden 
Auswertung der Rechtsprechung. 

Aus dem Inhalt:
■ Beauftragung,  Vertrag und Bezahlung
 bei Privatgutachten 
■ Bezahlung bei privaten Mieter-
 höhungsverfahren 
■ Bezahlung als (privater) Gewährleis-
 tungs- und Schadensersatzanspruch 
■ Beauftragung als gerichtlicher Sach-
 verständiger 
■ einzelnen Kostenpositionen, die als 
 Gerichtssachverständiger abgerechnet
 werden können 
■ Wegfall und Beschränkungen der 
 Vergütung 
■ Verfahren der Bezahlung für ein 
 gerichtliches Gutachten 
■ Musterrechnungen

Ulrich/Ulrich (Hrsg.)
Die Sachverständigen
und ihr Honorar

 Gebundene Ausgabe
 2018
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Das Handbuch zur Reform
des Bauvertragsrecht

NEU
Werner Verlag

Das Handbuch erläutert, wie Bauver-
träge eindeutig sowie rechtswirksam 
abgeschlossen und dabei umfangrei-
che Klauselwerke vermieden werden 
können. Dabei werden immer die 
Bezüge zu Bautechnik und Baubetrieb 
berücksichtigt. Optisch hervorgeho-
bene Beispielsfälle sowie Übersichten 
und Schaubilder erleichtern die prakti-
sche Umsetzung. Am Ende der Kapitel 
fi ndet sich jeweils eine Zusammenfas-
sung in Leitsätzen zu den behandelten 
Themen.

Neu in der 6. Aufl age:
Das Handbuch berücksichtigt die VOB 
2016 sowie die tiefgreifenden Änderun-
gen im BGB, die sich aus dem Gesetz 
zur Reform des Bauvertragsrechts 
ergeben haben, das am 1.1.2018 in Kraft 
getreten ist:
■ Verbraucherbauvertrag, Widerrufs-
 rechte, Baubeschreibungspfl icht
■ Neuregelungen zur Zustandsfest-
 stellung
■ Rückgriffsansprüche des Auftrag-
 nehmers gegen Lieferanten
■ gesetzliche Anordnungsrechte 
 zur Leistungsänderung
■ Regelungen zur Vergütungs-
 anpassung

Vygen/Joussen
Bauvertragsrecht nach
VOB und BGB
Handbuch des privaten Baurechts

Gebundene Ausgabe
6. Aufl age 2018
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Die prozessualen Besonderheiten

Das Handbuch stellt das erfolgreiche 
Prozessmanagement dar, schildert 
Probleme sowie Fallstricke und gibt 
Lösungen. Es beschränkt sich auf die 
prozess- und verfahrensrechtlichen 
Fragen. Das materielle Baurecht wird 
nur soweit behandelt, wie es zum 
Verständnis der prozessualen Frage-
stellungen erforderlich ist. 

Aus dem Inhalt:
■ Besonderheiten des Bauprozesses
■ Verjährungshemmende Maß-
 nahmen
■ Einstweiliger Rechtsschutz
■ Klagen auf Werklohn, Nachträge 
 und Mängel

■ Klage auf Sicherheit
■ Vorschuss und Feststellungsantrag
■ Selbständiges Beweisverfahren
■ Besonderheiten des 
 Sachverständigenbeweises
■ Vergleich im Bauprozess
■ Vollstreckungsrechtliche 
 Besonderheiten des Bauprozesses

Übersichten, Ablaufpläne, Checklisten 
und Praxistipps helfen das Gefl echt der 
verschiedenen Rechtsbeziehungen der 
beteiligten Firmen zu entwirren.

Das Werk richtet sich an jüngere 
Anwälte oder Richter, die Sicherheit 
im prozessualen Vorgehen bekommen 
und Fallen erkennen möchten.

Voit/Manteufel (Hrsg.)
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Werner Baurecht

Werner MODUL

Aktuelles Fachwissen
zum privaten Baurecht

Führende Kommentare, bewährte Handbücher, die Zeitschrift »baurecht« sowie vertiefende
Praktikerliteratur bilden das einzigartige Modul Werner Privates Baurecht:

wolterskluwer-online.de/baurecht

5 Highlights aus 30 Titeln
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