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BKPV-Mitteilungen  1/2003

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die letzte Ausgabe unserer BKPV-Mitteilungen liegt bereits einige Zeit zurück. Wie Sie
aber vielleicht schon bemerkt haben, stellen wir aus Gründen der Aktualität bereits seit
längerem alle Beiträge, die für die Mitteilungen vorgesehen sind, unmittelbar nach Fer-
tigstellung in unsere Homepage unter „Aktuelles“ ein (www.bkpv.de/Aktuelles). Damit
haben alle Interessenten die Möglichkeit, sich bereits vor Erscheinen der Mitteilungen
über neueste Urteile und Beiträge zu informieren. Im übrigen darf ich nochmals darauf
hinweisen, daß auf unserer Homepage alle Beiträge aus unseren Geschäftsberichten,
den BKPV-Mitteilungen und dem Beratungsdienst in vollem Wortlaut enthalten sind
und abgerufen werden können.

In diesem Zusammenhang darf ich auf unseren im Mai erschienenen Geschäftsbericht
für das Jahr 2002 hinweisen. Er enthält wiederum eine Reihe wichtiger Fachbeiträge.
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen den umfangreichen Beitrag über Firewall-
systeme als elementarer Teil der Sicherheit in der Informationstechnik beim Anschluß
lokaler an externe Netze. Dieser Beitrag wurde insbesondere im Hinblick auf die im-
mensen Sicherheitslücken verfaßt, die wir bei unseren Prüfungen regelmäßig feststel-
len müssen. Wegen der damit verbundenen erheblichen Risiken empfehle ich die
Ausführungen nicht nur den Fachleuten, sondern auch allen anderen - auch politisch -
Verantwortlichen zur Lektüre und zur Beachtung.

Wie wir Ihnen bereits mit Rundschreiben vom 13.08.2003 mitgeteilt haben, werden wir
den Beratungsdienst unserer Werkabteilung künftig nur noch in elektronischer Form
im Internet veröffentlichen (www.bkpv.de/Veröffentlichungen). Wir erhoffen uns davon
nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis, sondern auch eine aktuellere Information
unserer Leser.

Ich bitte Sie, alle Mitarbeiter auf diese Neuerungen und allgemein auf die Veröffentli-
chungen auf unserer Internetseite hinzuweisen.

Ihr

Wolfram Zwick
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1 Nochmals: Ausschreibungsfreie In-House-Geschäfte

In unseren BKPV-Mitteilungen 2/2002 hatten wir unter RdNr. 8 von einer Entscheidung
des BayObLG vom 22.01.2002 berichtet, die sich mit den Voraussetzungen beschäf-
tigte, unter denen im Licht der Rechtsprechung des EuGH ein vergabefreies In-House-
Geschäft bejaht werden könnte. Nunmehr ist zu dieser Problematik eine weitere
obergerichtliche Entscheidung bekannt geworden (vgl. DStGB Aktuell 0603 vom
07.02.2003; NZBau 2003, 224 - 229 = VergabeR 2003, 196). Das OLG Naumburg hat
mit Beschluß vom 08.01.2003 - Az. 1 Verg 7/02 - dem EuGH die Frage zur Entschei-
dung vorgelegt, unter welchen Voraussetzungen Geschäfte einer Kommune mit ge-
mischt-wirtschaftlichen Gesellschaften ohne ein Vergabeverfahren zulässig sind. Beim
EuGH wird die Vorlage unter dem Az. C-26/03 geführt.

Der Entscheidung des OLG Naumburg ging ein Beschluß der Vergabekammer Halle
vom 27.05.2002 voraus, die in einem Nachprüfungsverfahren die Vergabe der Be-
handlung der Restabfälle der Stadt Halle an eine Gesellschaft überprüfte, an der die
Stadt selbst 75,1 % der Geschäftsanteile hielt. 24,9 % der Geschäftsanteile waren in
der Hand eines privaten Entsorgungsunternehmens. Die Vergabekammer vertrat die
Auffassung, daß spätestens ab einer privaten Minderheitsbeteiligung von 10 % der
Geschäftsanteile ein sog. ausschreibungsfreies In-House-Geschäft nicht mehr in
Frage komme.

Das OLG Naumburg möchte mit seiner Vorlageentscheidung eine Klärung herbeifüh-
ren, ob vergabefreie In-House-Geschäfte stets durch die bloße gesellschaftsrechtliche
Beteiligung eines privaten Unternehmers an der beauftragten Gesellschaft ausge-
schlossen sind. Für den Fall, daß diese Frage verneint wird, also eine private Beteili-
gung an einer Beteiligungsgesellschaft der öffentlichen Hand ein In-House-Geschäft
nicht ohne weiteres ausschließt, fragt das OLG nach der Reichweite des Kriteriums
„Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle“, insbesondere ob unter dem Aspekt der
Ausgestaltung und Intensität der Kontrolle eine „Beherrschung im Konzern“ - ver-
gleichbar den Regelungen im Sektorenbereich (Art. 1 Nr. 2, Art. 13 Abs. 1 Sektoren-
koordinierungsrichtlinie, § 10 VgV) - ausreicht. Das OLG fragt weiter, ob jede rechtlich
mögliche Einflußnahme eines privaten Mitgesellschafters auf strategische Ziele oder
Einzelentscheidungen bei der Leitung eines Unternehmens ein sog. In-House-Ge-
schäft ausschließt, oder ob ein umfassendes Weisungsrecht des öffentlichen Auftrag-
gebers allein im Hinblick auf die Entscheidungen zum Vertragsabschluß und zur Lei-
stungserbringung des konkreten Beschaffungsvorgangs genügt, um nicht ausschrei-
ben zu müssen. Ferner soll geklärt werden, ob ein kommunales Unternehmen bereits
dann im „Wesentlichen“ für den öffentlichen Auftraggeber tätig ist, wenn mindestens
80 % seines während der letzten drei Jahre in der EU durchschnittlich erzielten Um-
satzes im Dienstleistungssektor aus der Erbringung der Dienstleistungen für den öf-
fentlichen Auftraggeber oder mit ihm verbundene Unternehmen stammten.

Mit einer Entscheidung des EuGH ließe sich mehr Rechtssicherheit zu diesen z.T.
auch vom BayObLG bereits angesprochenen Fragen gewinnen. Es bleibt abzuwarten,
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welches Gewicht der EuGH der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags (Besetzung
des Aufsichtsrats, Aufgabenzuschnitt des Aufsichtsrats, Notwendigkeit qualifizierter
Mehrheiten in Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung bei bestimmten Entschei-
dungen, vorbehaltene Prüfungsrechte für die Kommune, reine Kapitalbeteiligung oder
Betriebsführungsleistung, Stimmrechtsbindungen etc.) beimessen wird. Wir werden
über den Fortgang berichten.

EAPl.: 80 (804)
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2 EG-Beihilfenrecht
Europäische Kommission nimmt neue Definition von KMU (kleine und
mittlere Unternehmen) an

Nach Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag - EGV - sind staatliche Beihilfen, zu denen auch kom-
munale Beihilfen zählen, grundsätzlich mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar. Al-
lerdings handelt es sich nicht um ein absolutes Beihilfeverbot. Vielmehr sieht Art. 87
Abs. 2 und 3 EGV verschiedene Ausnahmen von diesem Verbot vor. Danach können
bestimmte Arten von Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen
werden oder zumindest für vereinbar erklärt werden. Vorhaben zur Gewährung neuer
Beihilfen (Einzelbeihilfen oder abstrakte Beihilferegelungen) sind der Kommission im
sog. Notifizierungsverfahren (Art. 88 Abs. 3 EGV) vorab mitzuteilen (siehe dazu auch
Seckler, Die EU-Kontrolle der „Staatlichen Beihilfen“ aus kommunaler Sicht, Ge-
schäftsbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes 2000, S. 18 ff. -
http://www.bkpv.de/ver/pdf/gesber2000/zusammenfassung/gesber2000.pdf). Ausnah-
men gelten aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnungen u.a. für Beihilfen zugun-
sten sog. KMU.

Derzeitiger KMU-Begriff

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12.01.2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen (ABl Nr. L 10 vom 13.01.2001, S. 33 ff. - http://www.bundes-
finanzministerium.de/Anlage5741/KMU.pdf) definiert kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) als Unternehmen, die

– weniger als 250 Personen beschäftigen
– und

� einen Jahresumsatz von höchstens 40 Mio Euro 
oder

� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 27 Mio Euro haben.

Soweit es im Hinblick auf die maximale Förderintensität auf die Unterscheidung zwi-
schen kleinen und mittleren Unternehmen ankommt, werden kleine Unternehmen als
Unternehmen definiert, die

– weniger als 50 Personen beschäftigen
– und

� einen Jahresumsatz von höchstens 7 Mio Euro
oder

� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 5 Mio Euro haben.

http://www.bkpv.de/ver/pdf/gesber2000/zusammenfassung/gesber2000.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage5741/KMU.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage5741/KMU.pdf
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Kumulativ zu diesen Voraussetzungen müssen Unternehmen, die in den Genuß von
Beihilfen nach der KMU-Freistellungsverordnung kommen sollen, das sog. Unabhän-
gigkeitskriterium erfüllen.

Als unabhängig gelten Unternehmen, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder
der Stimmanteile im Besitz eines oder mehrerer Unternehmen gemeinsam stehen,
welche die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.

Dieser Schwellenwert kann in zwei Fällen überschritten werden:

– wenn das Unternehmen im Besitz von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften, Ri-
sikokapitalgesellschaften oder institutionellen Anlegern steht und diese weder ein-
zeln noch gemeinsam eine Kontrolle über das Unternehmen ausüben;

– wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden kann, wer die Anteile
hält, und das Unternehmen erklärt, daß es nach bestem Wissen davon ausgehen
kann, daß es nicht zu 25 % oder mehr seines Kapitals im Besitz eines oder mehre-
rer Unternehmen gemeinsam steht, welche die Definition der KMU bzw. der kleinen
Unternehmen nicht erfüllen.

Einen Ausschluß kommunal oder staatlich beherrschter Unternehmen, welche im übri-
gen die KMU-Kriterien erfüllen, von der Möglichkeit, KMU-Beihilfen zu erhalten, enthält
die derzeit geltende Regelung nicht.

Entsprechen Beihilferegelungen oder Einzelbeihilfen für KMU den Voraussetzungen
der Freistellungsverordnung, so müssen sie nicht mehr notifiziert werden, sondern le-
diglich mittels Kurzbeschreibung (Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 - siehe
auch http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage7512/Kurzmitteilung-KMU-Beihil-
fen.pdf) binnen 20 Arbeitstagen nach Erlaß der Regelung oder Gewährung der Einzel-
beihilfe der Kommission angezeigt werden.

KMU-Begriff ab 01.01.2005

Die Europäische Kommission hat, wie das Europabüro der Bayerischen Kommunen
berichtet (Brüssel Aktuell 18/2003, S. 5), am 06.05.2003 eine neue Empfehlung zur
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) angenommen. Diese ersetzt die ursprünglich aus dem Jahr 1996 stammende
Empfehlung und trägt den wirtschaftlichen Entwicklungen der Inflation und Produktivi-
tät sowie den bisherigen Erfahrungen Rechnung. Erstmals werden Kleinstunterneh-
men definiert; die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird modi-
fiziert, wobei die Anzahl der Beschäftigten unverändert blieb. Ab 01.01.2005 gelten
folgende angepaßte Schwellenwerte bezüglich Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage7512/Kurzmitteilung-KMU-Beihilfen.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage7512/Kurzmitteilung-KMU-Beihilfen.pdf
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Als KMU gelten Unternehmen, die

– weniger als 250 Personen beschäftigen
– und

� einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio Euro
oder

� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio Euro haben.

Innerhalb der KMU gelten als kleine Unternehmen diejenigen, die

– weniger als 50 Personen beschäftigen
– und

� einen Jahresumsatz von höchstens 10 Mio Euro
oder

� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio Euro haben.

Ein (bislang nicht definiertes) Kleinstunternehmen hat 

– weniger als 10 Beschäftigte
– und

� einen Jahresumsatz von höchstens 2 Mio Euro
oder

� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Mio Euro.

Um Unternehmensgruppen ausklammern zu können, die über eine stärkere Wirt-
schaftskraft als ein KMU verfügen, modifiziert die Kommission auch das sog. Unab-
hängigkeitskriterium und empfiehlt, die verschiedenen Unternehmenstypen danach zu
unterscheiden, ob es sich um eigenständige Unternehmen handelt, ob Beteiligungs-
verhältnisse bestehen, mit denen keine Kontrollposition einhergeht (Partnerunterneh-
men), oder ob sie mit anderen Unternehmen verbunden sind. Der Beteiligungsgrad
von 25 %, unterhalb dessen ein Unternehmen als eigenständig gilt, wird grundsätzlich
beibehalten.

Neu ist, daß die Empfehlung öffentlich beherrschte Unternehmen erfaßt. Unternehmen
können danach nicht als KMU angesehen werden, wenn 25 % oder mehr ihres Kapi-
tals oder ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen
Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrol-
liert werden. Dabei ist es aus kommunaler Sicht noch erfreulich, daß die Kommission
in der Endfassung ihrer Empfehlung entgegen ihrem ursprünglichen Vorschlag Unter-
nehmen mit öffentlicher Beteiligung nicht prinzipiell von der Einstufung als KMU aus-
schließt. So gelten Unternehmen, an denen Gebietskörperschaften mit einem Jahres-
haushalt von weniger als 10 Mio Euro und weniger als 5.000 Einwohnern mit über
25 % beteiligt sind, als eigenständig und können damit KMU-Beihilfen erhalten.
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Die neue Definition tritt zum 01.01.2005 in Kraft. Auch wenn sie rechtliche Bindungs-
wirkung nicht entfaltet, wird sie insbesondere im Beihilfebereich praktische Auswirkun-
gen haben. Der Text ist im Internet unter folgender Adresse zu finden:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_de.
pdf

EAPl.: 00 (400)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_de.pdf
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3 Vergaberecht: Begriff des öffentlichen Auftraggebers

Öffentliche Auftraggeber, die dem Vergaberecht unterliegen, sind nach der Definition
des § 98 Nr. 2 GWB auch juristische Personen des öffentlichen und des privaten
Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse lie-
gende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Gebietskörperschaften, ihre
Sondervermögen oder Verbände, deren Mitglieder Gebietskörperschaften oder ihre
Sondervermögen sind, sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf son-
stige Weise

– überwiegend finanzieren oder

– über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder

– mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Auf-
sicht berufenen Organe bestimmt haben.

Mit den Tatbestandsmerkmalen dieser Definition beschäftigte sich jüngst das OLG
Düsseldorf (Beschluß vom 30.04.2003 - Az. Verg 67/02; veröffentlicht auf der Internet-
seite des OLG unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de>Presse>Pressemitteilung vom
22.05.2003 - mit link auf den Entscheidungstext; siehe auch Brüssel Aktuell 21/2003,
S. 9).

Sachverhalt

Der Entscheidung des OLG Düsseldorf lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Bundeswehr hatte sich entschlossen, das Bekleidungswesen auszugliedern, und
auf der Suche nach einem geeigneten Unternehmen ein europaweites Vergabeverfah-
ren als Verhandlungsverfahren mit vorangehender Vergabebekanntmachung durch-
geführt. Das private Bieterkonsortium, dem der Zuschlag erteilt wurde, mußte laut Ver-
dingungsunterlagen eine Bekleidungsgesellschaft in Form einer GmbH gründen, an
der die zu 100 % im Beteiligungsbesitz des Bundes befindliche Gesellschaft für Ent-
wicklung, Beschaffung und Betrieb mbH (im folgenden GEBB) 25,1 % der Anteile er-
hielt, während 74,9 % der Anteile in Privatbesitz blieben. Die Rechte und Pflichten der
Bekleidungsgesellschaft gegenüber dem Bund ergaben sich aus dem Gesellschafts-
vertrag, dem mit dem Bund über eine Laufzeit von zwölf Jahren mit Verlängerungs-
möglichkeit abgeschlossenen Leistungsvertrag zur Erbringung von Liefer- und Dienst-
leistungen im Bekleidungswesen und dem zwischen dem Bund, der GEBB und dem
Bieterkonsortium abgeschlossenen Kooperationsvertrag mit gleicher Laufzeit.

Die Bekleidungsgesellschaft beschaffte Bekleidung für die Bundeswehr, ohne ein
förmliches Ausschreibungsverfahren nach VOL/A durchzuführen, da sie sich hierzu
nicht verpflichtet glaubte.

http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/
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Das OLG Düsseldorf entschied, daß das zugrunde liegende Beschaffungsvorhaben
dem Vergaberechtsregime der §§ 97 ff. GWB unterfalle, was auch zur Anwendung des
§ 13 VgV führe. Die Bekleidungsgesellschaft sei öffentliche Auftraggeberin i.S. des
funktionellen Auftraggeberbegriffs des § 98 Nr. 2 GWB und der Rechtsprechung des
EuGH.

Zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen äußert sich das Gericht wie folgt:

Aufgabenerfüllung im Allgemeininteresse

Das Gericht führt aus, der mit der Gründung der GmbH verfolgte Zweck bestehe darin,
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, nämlich die Deckung des un-
mittelbaren Sachbedarfs der Streitkräfte (vgl. Art. 87 b GG). Die Verlagerung der Erle-
digung dieser Aufgabe auf eine juristische Person des Privatrechts verändere nicht die
besondere Eigenschaft der Aufgabe.

Aufgabe „nichtgewerblicher Art“

Das Merkmal der „nichtgewerblichen Art“ bezieht sich - so das Gericht - auf die zu
erfüllende, im Allgemeininteresse liegende Aufgabe, nicht auf die Gesellschaft, die sie
erfüllen soll. Die Anwendbarkeit des § 98 Nr. 2 GWB ist nicht auf juristische Personen
des privaten Rechts beschränkt, die gemeinnützig tätig sind. Daß die Bekleidungsge-
sellschaft und die hinter ihr stehenden privaten Investoren bei der Erfüllung der ihr
übertragenen Aufgaben privatwirtschaftliche Ziele (Gewinnerzielung) verfolgen und der
Gesellschaft anderweitige unternehmerische Tätigkeiten unbenommen bleiben, ist
nach Auffassung des Gerichts für die Anwendung des § 98 Nr. 2 GWB auch im Hin-
blick auf das Erfordernis der „Nichtgewerblichkeit“ unerheblich. Die Bekleidungsgesell-
schaft unterscheide sich hinsichtlich ihres unternehmerischen Risikos wesentlich von
anderen gewerblich tätigen Unternehmen. Bezüglich der Erfüllung ihrer Aufgaben
verfüge sie im Ergebnis über eine staatlich herbeigeführte marktbezogene Sonder-
stellung. Bei (im Allgemeininteresse liegenden) Aufgaben nichtgewerblicher Art handle
es sich auch nach der Rechtsprechung des EuGH um Aufgaben, die zum einen auf
andere Art als durch das Anbieten von Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt
erfüllt würden, und die der Staat zum anderen aus Gründen des Allgemeininteresses
selbst erfüllen oder bei denen er einen entscheidenden Einfluß behalten möchte. Das
treffe vorliegend im Hinblick auf Art. 87 b Abs. 1 Satz 2 GG zu; die Gesamtverantwor-
tung für das Bekleidungswesen verbleibe beim Bund.

Aufsicht über die Gesellschaft

Die Frage, ob das für die Erfüllung des § 98 Nr. 2 GWB zureichende Maß an Aufsicht
über die Leitung der GmbH vorliege, beantwortet das Gericht anhand der bestehenden
Vereinbarungen. Es kommt zu dem Ergebnis, daß nach den zwischen dem Bund und
der Gesellschaft bestehenden Regelungen in ihrer Gesamtheit eine Aufsicht durch den
Bund von einem Ausmaß bestehe, die es ihm ermögliche, die Entscheidungen der Ge
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sellschaft auch in bezug auf öffentliche Aufträge zu beeinflussen. Das reiche bei der
gebotenen richtlinienkonformen Auslegung des § 98 Nr. 2 GWB unter Beachtung der
Rechtsprechung des EuGH. Im einzelnen ergebe sich diese Kontrollmöglichkeit aus

– dem dem Bund vorbehaltenen Vorschlagsrecht für ein Mitglied der dreiköpfigen
Geschäftsführung und für zwei Mitglieder des sechsköpfigen Aufsichtsrats der Be-
kleidungsgesellschaft,

– der Vorgabe zur Erzielung des Einvernehmens über Vorgehensweise und Be-
schlußgegenstände zwischen der GEBB und dem privaten Mitgesellschafter,

– der unentgeltlichen Personalbeistellung von Mitarbeitern des Bundes,

– der unentgeltlichen Zurverfügungstellung von Liegenschaften und Geschäftsaus-
stattung,

– dem dem Bund für den Fall wesentlicher Vertragsverstöße des privaten Mitgesell-
schafters eingeräumten Recht, die Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile
der GEBB auf den privaten Mitgesellschafter (Put-Option) oder die Übertragung
sämtlicher Gesellschaftsanteile auf die GEBB zu verlangen (Call-Option),

– der insgesamt „hohen Kontrolldichte“ seitens des Bundes im Bereich der Vertrags-
erfüllung, die auf die Leitungsebene der Gesellschaft „ausstrahle“; so habe die Be-
kleidungsgesellschaft regelmäßig umfangreiche Daten zur Verfügung zu stellen
(z.B. über Beschaffungs- und Dienstleistungsverträge, Auftragsvolumen, Bestände,
Anzahl der angefragten Firmen, Zertifizierungsberichte der Gesellschaft sowie von
Lieferanten).

Das Gericht hebt hervor, eine solche Aufsicht sei auch erforderlich, wenn die Bundes-
wehr die Einhaltung der Vergabegrundsätze des § 2 Nr. 3 VOL/A sicherstellen wolle,
um bei der langen Laufzeit der Verträge wenigstens auf diesem Weg ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. Dabei läßt das Gericht ausdrücklich offen, ob eine so groß
angelegte Einschaltung eines Dritten vergaberechtlich zulässig ist.

Anwendung des § 13 VgV (Pflicht zur Vorabinformation nicht berücksichtigter
Bieter)

Nach Auffassung des Gerichts hatte die Bekleidungsgesellschaft als öffentliche Auf-
traggeberin i.S. des § 98 Nr. 2 GWB alle Vorschriften des Vergaberechts zu beachten,
also auch § 13 VgV, der die Vorabinformation nicht berücksichtigter Bieter vorschreibt.
Diese Vorschrift gilt auch für den Fall, daß ein rechtlich gebotenes Vergabeverfahren
unterlassen wurde. Mit dem Vorbringen, sie habe sich irrtümlich nicht als öffentliche
Auftraggeberin gesehen und sei deshalb nicht von der Anwendbarkeit des § 13 VgV
ausgegangen, konnte die Bekleidungsgesellschaft nicht durchdringen. Denn jedes Un-
ternehmen müsse grundsätzlich für seine Irrtümer selbst einstehen; der Irrtum könne
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als solcher objektives Recht nicht beseitigen und sei für die Anwendung des § 13 VgV
(einschließlich der Nichtigkeitsfolge) unbeachtlich.

Bewertung

Die grundlegende Entscheidung ist auch für Privatisierungen im kommunalen Bereich
relevant, da sie belegt, daß auch eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft mit einer
kapitalmäßigen Minderheitsbeteiligung der öffentlichen Hand und ohne Mehrheit in
Aufsichtsrat oder Geschäftsführung öffentliche Auftraggeberin i.S. des Vergaberechts
sein kann. Dabei wird es stets auf eine Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles
ankommen. Die dazu notwendige Prüfung muß vor dem Hintergrund der Nichtigkeits-
folge bei einer Verletzung des § 13 VgV mit besonderer Sorgfalt vorgenommen wer-
den.

EAPl.: 80 (804)
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4 Erhebung von Verbesserungsbeiträgen für Wasserversorgungs- und Ent-
wässerungseinrichtungen

Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG können die Kommunen zur Deckung des Aufwands
nicht nur für die Herstellung, sondern auch für die Verbesserung oder die Erneuerung
bereits vorhandener öffentlicher Einrichtungen Beiträge von den Grundstückseigentü-
mern und Erbbauberechtigten erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme
dieser Einrichtungen besondere Vorteile bietet. In letzter Zeit hat sich der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) wiederholt mit der Erhebung von Verbesserungs-
beiträgen befaßt. Der BayVGH hat u.a. entschieden, daß dabei

– die Verbesserungsbeitragssätze und die neu zu bestimmenden Herstellungsbei-
tragssätze dem Prinzip der Gleichheit der Abgabenbelastung von Alt- und Neu-
anschließern gerecht werden müssen und

– die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen für leitungsgebundene Einrichtungen
eine gültige Herstellungsbeitragssatzung voraussetzt:

1. Entscheidet sich eine Kommune für eine Beitragsfinanzierung von Verbes-
serungsmaßnahmen, so hat sie den betreffenden Investitionsaufwand auf
alle Grundstücks- und Geschoßflächen, sowohl der Altanschließer als auch
der Neuanschließer, zu verteilen.

Aus der Begründung des Urteils vom 27.02.20031 sind u.a. die folgenden Ausführun-
gen hervorzuheben:

„Die Gemeinde hat ... zuerst zu entscheiden, bis zu welchem Deckungsgrad die Ver-
besserungsmaßnahme beitragsfinanziert und im übrigen gebührenfinanziert werden
soll. Diesen beitragsfinanzierten Verbesserungsaufwand hat sie dann auf alle Grund-
stücks- und Geschoßflächen, sowohl der Altanschließer als auch der Neuanschließer,
zu verteilen. Dabei hat sie unter Berücksichtigung künftiger baulicher Entwicklungen
mögliche Grundstücks- und Geschoßflächenvergrößerungen einzustellen und insoweit
als Zuwachs in ihre Globalberechnung aufzunehmen (vgl. BayVGH vom 27.1.2000
a.a.O.2). ... Die Investitionskosten für Verbesserungen einer bereits hergestellten öf-
fentlichen Einrichtung sind so auf die bereits beitragspflichtig gewordenen und auf die
künftig erst beitragspflichtig werdenden Grundstücksflächen zu verteilen, daß Alt- und
Neuanschließer jeweils den ihren Grundstücks- und Geschoßflächen entsprechenden
gleichen Anteil der Kosten der Verbesserungsmaßnahme zu tragen haben, damit das
Prinzip der Gleichheit der Abgabenbelastung aller Abgabepflichtigen und damit der
Gleichheitssatz nicht verletzt wird. Für die Neuanschließer sind die Kosten der Verbes

                                               
1 BayVGH, Urteil vom 27.02.2003 - 23 B 02.1032 - Volltext im Internet unter „Bayer. Behörden-

netz, Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, www.vgh.bybn.de/xdos/“

2 Nr. 23 N 99.1741, GK 54/2001
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serung, mit denen die Altanschließer mit einem besonderen Beitrag herangezogen
werden konnten, Kosten der erstmaligen Herstellung. Der Teil der Kosten der Verbes-
serungsmaßnahmen, der auf die Neuanschließer entfällt, ist in die künftigen und damit
höheren Beitragssätze für den erstmaligen Herstellungsbeitrag einzurechnen, damit
auf diese Weise sowohl die Aufwendungen für die erstmalige Herstellung als auch die
Aufwendungen für eine Verbesserung gleichmäßig auf alle Beitragspflichtigen verteilt
werden (BayVGH vom 13.8.1998 GK 2000 Nr. 248 = VwRR BY von 1999, 166; vom
30.3.1990 Az. 23 B 87.2147; vom 4.8.1989, VGH n.F. 42, 137). Zur Gewährung eines
äquivalenten Vorteilsausgleichs ist es weiter auch geboten, den beitragsfähigen Ver-
besserungs- oder Erneuerungsaufwand im gleichen Umfange auf die Grundstücks-
und Geschoßflächen zu verteilen, wie es der Verteilung des Gesamtinvestitionsauf-
wandes bei der Feststellung der Beitragssätze für den Herstellungsbeitrag entspricht
(BayVGH vom 25.4.2001 BayVBl 2002, 313; vom 30.5.2000 GK 2000 Nr. 248; vom
13.8.1998 a.a.O.). Weiter darf der Träger einer öffentlichen Einrichtung in die neu zu
kalkulierende Herstellungsbeitragssatzung nur denjenigen Verbesserungsaufwand ein-
rechnen, den er auch im Rahmen der Verbesserungsbeitragssatzung auf die Altan-
schließer umlegen will. Denn hat eine Gemeinde entschieden, einen Verbesse-
rungsaufwand ganz oder teilweise über Verbesserungsbeiträge zu finanzieren,
muß sie in gleicher Weise und mit derselben Deckungsquote des Verbesse-
rungsaufwandes auch die Beitragssätze in der neu zu erlassenden Herstel-
lungsbeitragssatzung kalkulieren (BayVGH vom 15.4.1999 Az. 23 B 97.1108).“

Die letztgenannte Äußerung des BayVGH ist wohl so auszulegen, daß der Satzungs-
geber bei jedem neuen „Investitionsblock“, der über Verbesserungsbeiträge finanziert
wird, neu entscheiden kann, mit welcher (einheitlichen) Deckungsquote er den Ver-
besserungsaufwand kalkulatorisch auf Verbesserungsbeiträge (für Altanschließer)
und Herstellungsbeiträge (für künftige Neuanschließer) verteilt. Auf der Basis einer
rechtswirksamen Herstellungsbeitragssatzung können die um den Verbesserungsauf-
wand erhöhten Herstellungsbeitragssätze regelmäßig in einer Änderungssatzung fest-
gelegt werden.

2. Die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen für leitungsgebundene Einrich-
tungen setzt eine gültige Herstellungsbeitragssatzung voraus.

Der BayVGH hat im o.a. Urteil vom 27.02.2003 - 23 B 02.1032 - weiter entschieden,
daß die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen für Wasserversorgungs- und Entwäs-
serungseinrichtungen eine gültige Abgabesatzung für Herstellungsbeiträge voraus-
setze. Dagegen war der BayVGH früher noch der Auffassung, daß es auf die Gültig-
keit einer Verbesserungsbeitragssatzung grundsätzlich ohne Einfluß sei, wenn eine
rechtswirksame Beitrags- und Gebührensatzung fehle.3 Nunmehr heißt es in dem Ur-
teil vom 27.02.2003, nach der ständigen Rechtsprechung des Senats sei die Erhe-
bung von Verbesserungsbeiträgen unzulässig, wenn bisher wirksames Satzungsrecht
zur Erhebung von Herstellungsbeiträgen nicht vorhanden war. Der VGH beruft sich
                                               
3 so BayVGH, Urteil vom 10.10.1986 Nr. 23 B 84 A. 2754, BayGT 1987, 69
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dazu auf seine Entscheidungen vom 09.10.20014 und vom 13.02.2003 Az. 23 CS
03.86 und 23 CS 03.87. In dem letztgenannten Beschluß begründet er diese Auffas-
sung wie folgt: 

„Hatte aber ... die Antragsgegnerin für ihre Entwässerungsanlage keine wirksame Ab-
gabesatzung, die sie berechtigt hätte, Herstellungsbeiträge zu erheben, ist auch die
Erhebung von Verbesserungsbeiträgen ausgeschlossen. Ein Verbesserungsbeitrag
stellt die Differenz zwischen dem von Altanschließern geforderten Beitrag für die erst-
malige Herstellung einer öffentlichen Wasserversorgungs- oder Entwässerungsanlage
und dem von den Neuanschließern zu fordernden erhöhten Herstellungsbeitrag für
eine bereits hergestellte, mittlerweile verbesserte öffentliche Anlage dar. Verbesse-
rungsbeiträge können demzufolge nur entstehen, wenn für die zuvor erstmalig herge-
stellte öffentliche Wasserversorgungs- bzw. Entwässerungsanlage wirksam Herstel-
lungsbeiträge entstanden sind. Die Entstehung von Herstellungsbeiträgen nach Art. 5
Abs. 1 Satz 1 KAG setzt - neben dem Erschlossensein des herangezogenen Grund-
stücks durch eine insgesamt betriebsfertige Einrichtung - zwingend das Vorliegen einer
gültigen Abgabesatzung voraus (ständige Rechtsprechung des Senats, vgl. BayVGH
vom 9.10.2001 BayVBl 2002, 86 m.w.N.). Liegt eine gültige Abgabesatzung für
Herstellungsbeiträge wie hier nicht vor, können Verbesserungsbeiträge nicht erhoben
werden (vgl. BayVGH vom 9.10.2001 a.a.O. m.w.N.).

Vor diesem Hintergrund konnte die Antragsgegnerin nach Abschluß der Verbesse-
rungsmaßnahme im Jahre 2001 nicht rückwirkend gleichzeitig mit einer Verbesse-
rungsbeitragssatzung zur Entwässerungssatzung (VES/EWS) erstmals wirksam eine
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) mit Beitrags-
sätzen erlassen, auf Grund derer der bis zur Einleitung der Verbesserungsmaßnahme
angefallene Investitionsaufwand auf die Altanschließer verteilt wird. Denn mangels
bisher vorhandener gültiger Herstellungsbeitragssatzung stellt sich die Verbesse-
rungsmaßnahme als weiterer Investitionsaufwand für die gemeindliche Entwässe-
rungsanlage dar. Dieser weitere und der bisher angefallene Investitionsaufwand wären
als Gesamtinvestitionsaufwand für die Entwässerungsanlage aber der Globalberech-
nung für eine insgesamt neu zu erlassende, erstmals gültige Herstellungsbeitragssat-
zung zu Grunde zu legen gewesen mit der Folge, daß alle erschlossenen Grundstücke
mit neu kalkulierten (erhöhten) Herstellungsbeiträgen heranzuziehen wären, Altan-
schließer aber unter Anrechnung tatsächlich geleisteter Beitragszahlungen (vgl.
BayVGH vom 9.10.2001 a.a.O.). Der von der Gemeinde eingeschlagene Weg führt
aus den vorgenannten Gründen zur Nichtigkeit nicht nur der VES/EWS 2001, sondern
auch der gleichzeitig mit Rückwirkung erlassenen BGS/EWS, weil die Antragsgegnerin
für Neuanschließer keine Herstellungsbeitragssatzung mit den alten (niedrigen) Bei-
tragssätzen erlassen wollte und durfte.“

Den Einrichtungsträgern, die sich für die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen ent-
scheiden, raten wir daher, vor dem Erlaß entsprechender Beitragssatzungen sorgfältig
(ggf. in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde) zu untersuchen, ob die jeweils
                                               
4 Nr. 23 CS 01.985, in BayVBl 2002, 86
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vorhandene Herstellungsbeitragssatzung rechtswirksam ist. Wenn es danach bisher
kein wirksames Satzungsrecht zur Erhebung von Herstellungsbeiträgen gegeben hat,
insbesondere wenn dies etwa in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren festgestellt
wurde, ist dem Einrichtungsträger zu empfehlen, eine Herstellungsbeitragssatzung
neu zu erlassen, den „Verbesserungsaufwand“ in die Herstellungsbeitragssätze einzu-
kalkulieren und hierbei die folgenden Ausführungen des BayVGH - im o.a. Urteil vom
27.02.2003 - zu berücksichtigen:

„Nach alledem wird die Beklagte (Kommune) nunmehr zu entscheiden haben, ob sie
nicht eine (völlig) neue Herstellungsbeitragssatzung erläßt, in die sie den gesamten
bisher angefallenen Herstellungs- und Investitionsaufwand einstellt, und auf Grund de-
rer sie von sämtlichen Vorteilsberechtigten (Alt- und Neuanschließer) erstmals wirksam
Herstellungsbeiträge unter Anrechnung bisher erbrachter Leistungen erhebt.“

Für die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen ist danach kein Raum mehr. Dies gilt
auch, wenn die Kommune bisher überhaupt keine Herstellungsbeiträge erhoben und
auch keine Satzungen erlassen hat.

Bei Zweifeln über die Gültigkeit oder Nichtigkeit der früheren Beitragsatzung(en) wäre
eine gerichtliche Klärung in einem Normenkontrollverfahren (§ 47 VwGO) oder im
Rahmen einer Anfechtungsklage gegen einen Beitragsbescheid zweckmäßig.

Hält eine Kommune ihre Herstellungsbeitragssatzung irrtümlich für wirksam, ist diese
aber nichtig, so führt das auch zur Nichtigkeit einer daraufhin erlassenen Verbesse-
rungsbeitragssatzung. Sobald dies - etwa in einem gerichtlichen Verfahren - erkannt
wird, müßte die Kommune eine neue Herstellungsbeitragssatzung nach den vorste-
hend dargelegten Grundsätzen erlassen. Unterstellt eine Kommune bei Erlaß ihrer
neuen Herstellungsbeitragssatzung (unter Einbeziehung des Verbesserungsaufwan-
des) dagegen selbst die Nichtigkeit ihrer bisherigen Herstellungsbeitragssatzung, dann
trägt sie allerdings das Risiko, ob ihre Annahme zutrifft. Halten die Gerichte entgegen
der Auffassung der Gemeinde eine frühere Beitragssatzung für gültig, dann kann für
Grundstücke, für die unter der Geltung dieser Satzung ein Beitrag entstanden ist,
grundsätzlich kein weiterer Beitrag erhoben werden. Dies wäre im Vollzug zu beach-
ten, ließe aber die Gültigkeit der neuen Beitragssatzung wohl unberührt, wenn die
Gemeinde in diesem Fall (basierend auf der bereits satzungsmäßig bestimmten Bei-
tragsfinanzierung des Verbesserungsaufwands) noch eine Verbesserungsbeitragssat-
zung für die „Altanschließer“, für die der Herstellungsbeitrag noch unter der Geltung
der alten Satzung entstanden ist, erläßt (vgl. auch BayVerfGH vom 06.11.1991, Az.
Vf. 9-VII-90, GK 192/1992). Der Verbesserungsaufwand müßte darin selbstverständ-
lich in der gleichen Höhe eingestellt und nach den gleichen Grundsätzen verteilt wer-
den wie in der neuen Herstellungsbeitragssatzung.

EAPl.: 93 (930)
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5 Keine Umsatzsteuerpflicht bei der Überlassung von Parkplätzen im Rah-
men der Straßenverkehrsordnung durch eine Gemeinde, auch wenn die
Parkflächen nicht nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ge-
widmet sind

Mit der Entscheidung vom 27.02.2003 V R 78/01 stellte der BFH klar, daß eine Ge-
meinde, die aufgrund der Straßenverkehrsordnung Parkplätze durch Aufstellung von
Parkscheinautomaten gegen Parkgebühren überläßt, insoweit nicht als Unternehmer
i.S. des Umsatzsteuerrechts handelt.

In dem Verfahren ging es um eine Gemeinde (Große Kreisstadt), die eigene sowie
vom Landkreis überlassene Grundstücke als öffentliche Parkflächen zur Verfügung
stellte. Dabei ordnete sie als Straßenverkehrsbehörde gemäß §§ 44 und 45 der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) „aus Gründen der Sicherheit und Ordnung“ die Aufstel-
lung von Parkscheinautomaten (§ 13 StVO) und entsprechender Verkehrszeichen an.
Die Parkgebühren wurden nach Maßgabe einer Parkgebührenordnung erhoben, die
die Klägerin aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) i.V. mit
§ 1 der Verordnung der Bayerischen Staatsregierung über Parkgebühren erlassen
hatte. Ein Verstoß gegen die Parkbestimmungen war bußgeldbewehrt gemäß § 24
StVG i.V. mit § 49 Abs. 1 Nr. 13 StVO. Die Einhaltung der Parkbestimmungen wurde
durch den Verkehrsüberwachungsdienst der Klägerin, der insoweit Polizeifunktion
ausübte, überwacht.

Die Parkflächen waren nicht gemäß Art. 6 des Bayerischen Straßen- und Wegegeset-
zes (BayStrWG) förmlich dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt - FA -) kam im Anschluß an eine
Umsatzsteuer-Sonderprüfung zu der Auffassung, die Klägerin übe mit der entgeltlichen
Überlassung der Parkflächen einen Betrieb gewerblicher Art aus, weil die Flächen
nicht dem öffentlichen Verkehr gemäß Art. 6 BayStrWG gewidmet seien. Das FA sah
die Klägerin deshalb insoweit umsatzsteuerrechtlich als Unternehmerin an. Es unter-
warf in Umsatzsteuer-Änderungsbescheiden für die Streitjahre die in den Umsatzsteu-
ererklärungen der Klägerin nicht angesetzten Erlöse aus den Parkscheinautomaten
der Umsatzsteuer und berichtigte zugleich die mit den Umsätzen im Zusammenhang
stehenden Vorsteuerbeträge.

Das FG gab der nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage der Klägerin statt. Mit
der vom Senat zugelassenen Revision machte das FA einen Verstoß gegen Art. 3
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) i.V. mit § 2 Abs. 3 UStG, § 4 des Körperschaftsteuer-
gesetzes (KStG) geltend und rügte die Verletzung des Grundsatzes der Wettbewerbs-
neutralität. 

Der BFH führte in seiner Entscheidung aus, daß eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4
KStG) und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig
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sei (§ 2 Abs. 3 Satz 1 UStG). Nur insoweit sei sie Unternehmer (§ 2 Abs. 1 Satz 1
UStG) und unterhalte ein Unternehmen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG). Danach sei die Klä-
gerin im Streitfall mit der Parkplatzüberlassung nicht im Rahmen eines Betriebes ge-
werblicher Art i.S. des § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG i.V. mit § 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG tätig
geworden und handelte deshalb insoweit nicht als Unternehmer. Der 5. Senat des
BFH sah insbesondere deshalb keine Wettbewerbsverzerrung zu Nicht-Steuerpflichti-
gen und damit auch keinen Verstoß gegen Art. 4 Abs. 5 der 6. EG-Richtlinie, weil es
bei der Beurteilung einer möglichen Wettbewerbsverzerrung darauf ankomme, ob ein
wettbewerbsrelevanter Markt für die einschlägige Tätigkeit vorliege. Im Streitfall
scheide jedoch, so der BFH, (auch) ein potentieller Wettbewerb aus, weil für die - nach
§ 45 StVO zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs angeordnete -
Zurverfügungstellung von Kurzzeitparkplätzen kein wettbewerbsrelevanter Markt be-
stehe.

In dem Vorverfahren sowie im finanzgerichtlichen Verfahren wurde die Gemeinde von
unserem Verband vertreten. Das Revisionsverfahren wurde von einem unserer Mitar-
beiter betreut.

EAPl.: 92 (921)
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Bau 1 Änderung der Rechtsprechung: Zulässigkeit vorformulierter Vertragsstra-
fenklauseln nur mehr bis maximal 5 % der Auftragssumme

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat seinem Urteil vom 23.01.2003 (VII ZR 210/01 juris
Nr.: KORE312522003), mit dem er seine bisherige Rechtsprechung zu Vertragsstra-
fenklauseln ändert, folgende Leitsätze vorangestellt:

Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers enthaltene Vertrags-
strafenklausel in einem Bauvertrag benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen,
wenn sie eine Höchstgrenze von über 5 % der Auftragssumme vorsieht (Aufgabe von
BGH, Urteil vom 25. September 1986 - VII ZR 276/84, BauR 1987, 92, 98 = ZfBR
1987, 35).

Für vor dem Bekanntwerden dieser Entscheidung geschlossene Verträge mit einer
Auftragssumme von bis zu ca. 13 Millionen DM besteht grundsätzlich Vertrauens-
schutz hinsichtlich der Zulässigkeit einer Obergrenze von bis zu 10 %. Der BGH hat im
entschiedenen Fall dem Verwender jedoch keinen Vertrauensschutz zugebilligt, weil
die Auftragssumme den Betrag von 13 Millionen DM um mehr als das Doppelte über-
stiegt.

In den Entscheidungsgründen führt der BGH aus:

„Der Senat entscheidet in ständiger Rechtsprechung, daß eine Vertragsstrafenverein-
barung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch die Interessen des Auftragneh-
mers ausreichend berücksichtigen muß. Eine unangemessen hohe Vertragsstrafe führt
zur Nichtigkeit der Vertragsklausel nach § 9 Abs. 1 AGBG. Eine geltungserhaltende
Reduktion findet nicht statt. ...

Die Vertragsstrafe ist einerseits ein Druckmittel, um die termingerechte Fertigstellung
des Bauwerks zu sichern, andererseits bietet sie die Möglichkeit einer erleichterten
Schadloshaltung ohne Einzelnachweis. ... Die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
vereinbarte Vertragsstrafe muß auch unter Berücksichtigung ihrer Druck- und Kom-
pensationsfunktion in einem angemessen Verhältnis zu dem Werklohn stehen, den der
Auftragnehmer durch seine Leistung verdient. Die Schöpfung neuer, vom Sachinter-
esse des Auftraggebers losgelöster Geldforderungen ist nicht Sinn der Vertragsstrafe.
... Aus diesem Grund hat der Senat bereits zur Höchstgrenze des Tagessatzes her-
vorgehoben, daß eine Vertragsstrafe unangemessen ist, wenn durch den Verzug in
wenigen Tagen typischerweise der Gewinn des Auftragnehmers aufgezehrt ist (BGH,
Urteil vom 17.01.2002 - VII ZR 198/00, BauR 2002, 790, 792 = NZBau 2002, 385 =
ZfBR 2002, 471). Der Senat hat in diesem Urteil auch herausgestellt, daß die Ange-
messenheitskontrolle von Vertragsbedingungen über Vertragsstrafen nach einer gene-
ralisierenden Betrachtungsweise zu erfolgen hat. ... Das bedeutet, daß auch die Ober-
grenze der Vertragsstrafe sich daran messen lassen muß, ob sie generell und typi-
scherweise in Bauverträgen, für die sie vorformuliert ist, angemessen ist. Dabei ist,
soweit sich aus der Vorformulierung nicht etwas anderes ergibt, eine Unterscheidung
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zwischen Bauverträgen mit hohen oder niedrigen Auftragssummen wegen der damit
verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht vorzunehmen. 

Nach diesem Maßstab ist in Bauverträgen eine Vertragsstrafe für die verzögerte Fer-
tigstellung, deren Obergrenze 5 % der Auftragssumme überschreitet, unangemessen.

Nach der Rechtsprechung muß sich die Vertragsstrafe innerhalb der voraussichtlichen
Schadensbeträge halten. Dabei kommt es darauf an, ob allgemein bei Verträgen der
von den Parteien geschlossenen Art Nachteile zu erwarten sind, welche die Ausge-
staltung der Vertragsstrafe angemessen erscheinen lassen. Fälle einer besonders un-
günstigen Schadensentwicklung müssen unberücksichtigt bleiben. Insoweit ist der
Auftraggeber ausreichend durch die Möglichkeit geschützt, den Schadensersatzan-
spruch gesondert zu verfolgen. ... 

Die Orientierung am Schaden bietet ohne Berücksichtigung der Druckfunktion keinen
verläßlichen Anhaltspunkt für die Obergrenze einer Vertragsstrafe. Sie rechtfertigt je-
denfalls allein nicht die in vielen Bauverträgen geregelte Obergrenze von 10 % der
Auftragssumme. Entscheidende Bedeutung kommt der Druckfunktion der Vertrags-
strafe zu. Diese muß berücksichtigen, welche Auswirkungen die Vertragsstrafe auf den
Auftragnehmer hat, und sich in wirtschaftlich vernünftigen Grenzen halten. ... Gemes-
sen daran ist eine Vertragsstrafe von über 5 % der Auftragssumme zu hoch. Der Auf-
tragnehmer wird typischerweise durch den Verlust von über 5 % seines Vergütungsan-
spruchs unangemessen belastet. In vielen Fällen verliert er dadurch nicht nur seinen
Gewinn, sondern erleidet einen spürbaren Verlust. Bereits der generell nicht einkalku-
lierte Verlust von über 5 % einer Auftragssumme kann sich ganz erheblich auf die Li-
quidität des Auftragnehmers auswirken.

Eine Vertragsstrafe in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers mit sol-
chen Wirkungen ist jedenfalls dann nicht zu rechtfertigen, wenn mit einer niedrigeren
Vertragsstrafe die Druck- und Kompensationsfunktion ausreichend erfüllt wird. Davon
kann bei einer Vertragsstrafe von bis zu 5 % der Auftragssumme generell ausgegan-
gen werden. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, daß der auf den Auftragnehmer durch
diese Vertragsstrafe ausgeübte Druck nicht ausreicht, eine rechtzeitige Fertigstellung
des Bauwerks zu bewirken. Dem Senat ist bekannt, daß in vielen Bauverträgen, insbe-
sondere mit höheren Auftragssummen, Vertragsstrafen mit einer Obergrenze von 5 %
vereinbart werden. Auch bei niedrigeren Auftragssummen erscheint die Obergrenze
generell ausreichend, zumal der Auftragnehmer unabhängig von der anzurechnenden
Vertragsstrafe der Gefahr ausgesetzt sein kann, vom Auftraggeber wegen einer vom
Auftragnehmer zu vertretenden Verzögerung der Fertigstellung mit erheblichen, kon-
kret dargelegten Schadensersatzansprüchen überzogen zu werden.

Sollte die Höchstgrenze von 5 % der Auftragssumme im Einzelfall nicht ausreichen,
bleibt es den Parteien unbenommen, individuell eine höhere Obergrenze zu vereinba-
ren. Eine derartige individuelle Vereinbarung führt dem Auftragnehmer deutlicher als
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eine vorformulierte Regelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen die mit einem
Verzug verbundene Gefahr vor Augen.

Im Hinblick darauf, daß der Senat die Obergrenze von 10 % für Verträge mit Auftrags-
volumen mit bis zu ca. 13 Millionen DM bis zuletzt unbeanstandet hingenommen hat
..., ist es allerdings unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes nicht zu recht-
fertigen, Vertragsstrafen in bis zum Bekanntwerden dieser Entscheidung geschlosse-
nen Verträgen bei vergleichbaren oder niedrigeren Größenordnungen deshalb für un-
wirksam zu halten, weil diese Obergrenzen von bis zu 10 % der Auftragssumme ent-
halten. ... 

Diesen Vertrauensschutz kann die Beklagte nicht in Anspruch nehmen. Der Senat hat
in der Entscheidung vom 25. September 1986 (VII ZR 276/94, BauR 1987, 92, 98, =
ZfBR 1987, 35) bei einer Auftragssumme von 13.202.203,90 DM eine Vertragsstrafe
von 10 % nicht beanstandet, sondern ausgeführt, sie liege noch in vertretbarem Rah-
men. Diese Formulierung deutet darauf hin, daß bei höheren Auftragssummen eine
ebenso hohe Obergrenze nicht hingenommen werden kann. Jedenfalls bei Verträgen
mit mehr als doppeltem Auftragsvolumen ist diese Vertragsstrafenobergrenze über-
höht. Die Beklagte konnte angesichts der zurückhaltenden Formulierung in der Ent-
scheidung vom 25. September 1986 kein schützenswertes Vertrauen darauf entwik-
keln, daß ihre Geschäftsbedingung als wirksam angesehen wird. Daran ändert auch
nichts, daß sie die Vertragsstrafen auf vier Bauabschnitte aufgeteilt hat. Denn das ver-
hindert nicht, daß der Auftragnehmer letztlich in unangemessener Höhe von 10 % der
Gesamtauftragssumme1 in Anspruch genommen werden kann."

Ergänzend ist zur Entscheidung des BGH auf folgendes hinzuweisen:

Haben Kommunen bei bestehenden Verträgen mit Auftragssummen, die über ca.
13 Mio DM liegen, vorformulierte Vertragsstrafenklauseln verwendet, die eine Ober-
grenze über 5 % enthalten, ist es notwendig, eventuelle Schäden und ihre Höhe kon-
kret nachzuweisen. Bei Auftragssummen über ca. 13 Mio DM bis ca. 26 Mio DM bleibt
allerdings nach der BGH-Entscheidung offen, bis zu welchem Betrag die Rechtspre-
chung noch Vertrauensschutz einräumen wird und ob evtl. auch danach zu unter-
scheiden ist, welche Obergrenze der Vertragsstrafe (im Bereich zwischen 5 % und
10 %) in den Vertragsbedingungen konkret festgelegt ist.

EAPl.: 80 (804)

                                               
1 Die Gesamtauftragssumme betrug 28.200.000 DM.
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Bau 2 Zum Recht des Bauherrn, nach VOB/A ausgeschriebene Leistungen nicht
oder mit einem anderen als dem ausgeschriebenen Inhalt in Auftrag zu
geben

Das Vergabeverfahren nach der VOB/A endet grundsätzlich durch Zuschlag oder
durch Aufhebung der Ausschreibung. Steht dem Bauherrn kein Aufhebungsgrund
nach § 26 Nr. 1 VOB/A zur Seite, ist er dennoch nicht schlechthin gezwungen, einen
dem Inhalt der Ausschreibung entsprechenden Auftrag zu erteilen. Er kann insbeson-
dere aus Finanzierungsgründen berechtigt sein, eine geänderte, nicht mehr den glei-
chen Auftragsgegenstand betreffende Ausführung in Auftrag zu geben, selbst wenn
sich dadurch die Bieterfolge ändert. Der dadurch nicht zum Zuge kommende, zunächst
an erster Stelle gelegene Bieter kann in diesem Falle nicht seinen entgangenen Ge-
winn, sondern allenfalls seine nutzlosen Aufwendungen als Schadensersatz verlangen.
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem nachfolgend in Auszügen wiederge-
gebenen Urteil vom 05.11.2002, X ZR 232/00, entschieden. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Bauherr, der Beklagte, stellte bei der Wertung fest, daß die eingereichten Ange-
bote der Bieter um 30 % über seiner Kostenschätzung lagen und deutlich den Höchst-
betrag überschritten, bis zu dem die Baumaßnahme gefördert wurde. Er entschied sich
deshalb, anstelle der ausgeschriebenen Ziegelsteinverblendung ein kostengünstigeres
Wärmedämm-Verbundsystem ausführen zu lassen, und berücksichtigte dies bei der
Wertung. Dadurch war nicht mehr der bisherige Wettbewerbsgewinner (die Klägerin),
sondern ein anderer Bieter am günstigsten. Dieser erhielt ohne erneute Ausschreibung
den Zuschlag, das Gebäude in der veränderten Form auszuführen. Die Klägerin
machte ohne Erfolg Schadensersatz in Höhe des ihr entgangenen Gewinns geltend. 

Der BGH stellt in den Entscheidungsgründen vor allem auf folgendes ab:

„In ständiger Rechtsprechung hat der Senat herausgearbeitet, daß trotz Geltung der
VOB/A der Ausschreibende auch dann, wenn kein Aufhebungsgrund nach § 26 Nr. 1
VOB/A besteht, nicht gezwungen werden kann, einen der Ausschreibung entspre-
chenden Auftrag zu erteilen. Es kann viele Gründe geben, die - unabhängig davon, ob
sie die Voraussetzungen des § 26 Nr. 1 VOB/A erfüllen - den Ausschreibenden hin-
dern, eine einmal in die Wege geleitete Ausschreibung ordnungsgemäß mit der Ertei-
lung des Zuschlags an einen Bieter zu beenden. Hierzu kann sich ein Ausschreibender
insbesondere dann veranlaßt sehen, wenn ein Zuschlag auf ein abgegebenes Angebot
seine finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Die Möglichkeit, bei einem sachlichen
Grund eine Ausschreibung vorzeitig zu beenden, ist notwendige Folge davon, daß es
ein Zweck des Vergaberechts ist, der öffentlichen Hand eine die Bindung der ihr an-
vertrauten Mittel und das Gebot sparsamer Wirtschaftsführung beachtende Beschaf-
fung zu angemessenen Preisen zu ermöglichen und die Situation der öffentlichen
Hand in dieser Hinsicht durch eine Erweiterung des Bewerberkreises und damit der
Entscheidungsgrundlage zu verbessern. Damit wäre die Annahme, es müsse in jedem
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Fall eines eingeleiteten Vergabeverfahrens ein Zuschlag erteilt werden, schlechthin
unvereinbar. Auch der Bieter, der im Rahmen einer geschehenen Ausschreibung das
annehmbarste Angebot abgegeben hat, hat deshalb nicht von vornherein Anlaß, dar-
auf zu vertrauen, daß ihm der ausgeschriebene Auftrag erteilt wird und er sein positi-
ves Interesse hieran realisieren kann. Regelmäßig kann vielmehr ein sachlich ge-
rechtfertigter Vertrauenstatbestand, der zu einem Ersatz entgangenen Gewinns ein-
schließenden Anspruch führen kann, erst dann gegeben sein, wenn der ausgeschrie-
bene Auftrag tatsächlich - wenn auch unter Verstoß gegen die VOB/A - erteilt wurde.
Erst durch die Erteilung des Auftrags erweist es sich als berechtigt, auf die eine Reali-
sierung von Gewinn einschließende Durchführung der ausgeschriebenen Maßnahme
vertraut zu haben. Unterbleibt die Vergabe des Auftrags, kommt hingegen regelmäßig
nur eine Entschädigung im Hinblick auf das Vertrauen in Betracht, nicht im Ergebnis
nutzlose Aufwendungen für die Erstellung des Angebots und die Teilnahme am Aus-
schreibungsverfahren tätigen zu müssen. Ein derartiger auf das negative Interesse ge-
richteter Schadensersatzanspruch ist jedoch nicht Streitgegenstand der vorliegenden
Klage.

Der vorliegende Sachverhalt gehört zu den Fällen, in denen der Ausschreibende je-
denfalls einen sachlichen Grund geltend machen kann, die begonnene Ausschreibung
nicht fortzusetzen, und es deshalb zu einer Erteilung des ausgeschriebenen Auftrags
nicht kommt. Wie in den Fällen, in denen die Ausschreibung unberechtigterweise auf-
gehoben wird und der Auftraggeber erst nach einer erneuten Ausschreibung einen
Auftrag erteilt, könnte der nach dem Vorgesagten maßgebliche Rückschluß, daß der
annehmbarste Bieter berechtigterweise darauf vertrauen durfte, den Auftrag zu erhal-
ten, gleichwohl dann gezogen werden, wenn der später tatsächlich erteilte Auftrag bei
wirtschaftlicher Betrachtungsweise das gleiche Vorhaben und den gleichen Auftrags-
gegenstand betrifft. Bestehen insoweit erhebliche Unterschiede, kommt ein solcher
Schluß hingegen regelmäßig nicht in Betracht. Die Unterschiede stehen dann dafür,
daß der ausgeschriebene Auftrag nicht zur Ausführung gelangt ist. Ein Anspruch, der
den Ersatz entgangenen Gewinns einschließt, kann deshalb in diesen Fällen regelmä-
ßig nur dann bestehen, wenn der sich übergangen fühlende Bieter auf Besonderheiten
verweisen kann, die den Auftraggeber hätten veranlassen müssen, ihm - auch - den
geänderten Auftrag zu erteilen.

Im vorliegenden Fall steht fest, daß der Auftrag, der von dem Beklagten dem Drittbie-
ter dann ohne erneute Ausschreibung erteilt worden ist, nicht den gleichen Gegen-
stand betraf wie der ausgeschriebene Auftrag. Während die ausgeschriebenen Arbei-
ten der Herstellung eines Gebäudes in Verblendmauerwerk dienen sollten, beinhaltete
der erteilte Auftrag die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten für ein mit einem Wärme-
dämmputz versehenes Gebäude. Die Änderung betraf damit eine wesentliche techni-
sche Beschaffenheit des Gebäudes ebenso wie sein äußeres Erscheinungsbild. Sie
bedeutete auch aus wirtschaftlicher Sicht eine grundlegende Abweichung. Das wird
nicht zuletzt durch die von dem Beklagten erzielte Kosteneinsparung belegt. Da der
Beklagte sich entschieden hatte, die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten als Einheit von
einem Bieter durchführen zu lassen, erweist es sich mithin als unberechtigt, wenn die
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Klägerin darauf vertraut haben sollte, gleichwohl als Folge ihres Angebots, das die
Schaffung von Verblendmauerwerk vorsah, einen Auftrag für die Errichtung eines Ge-
bäudes mit Wärmedämmputz zu erhalten. Besonderheiten, welche den Beklagten
dennoch hätten veranlassen müssen, der Klägerin den eingeschränkten Auftrag zu
erteilen, sind nicht festgestellt.“

EAPl.: 80 (804)
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Bau 3 Anrechnung vorhandener Bausubstanz bei der Ermittlung des Architek-
ten-, Ingenieur- und Fachplanerhonorars

Mit Urteil vom 27.02.2003 (VII ZR 11/02 juris Nr.: KORE314312003) hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) dazu die folgenden Leitsätze formuliert:

1. Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, ist
bei den anrechenbaren Kosten gemäß § 10 Abs. 3 a HOAI, § 62 Abs. 3 HOAI an-
gemessen zu berücksichtigen. Dabei kommt es insbesondere auf die Leistung des
Architekten oder Ingenieurs für die Mitverarbeitung an.

2. Hat der Architekt oder Ingenieur bei den Grundleistungen einzelner Leistungspha-
sen vorhandene Bausubstanz nicht technisch oder gestalterisch mitverarbeitet, ist
es nicht angemessen, diese Bausubstanz insoweit bei den anrechenbaren Kosten
zu berücksichtigen. Das Prinzip der aufwandsneutralen Anrechenbarkeit von Ko-
sten ist insoweit von der HOAI aufgegeben. 

3. Das Schriftformerfordernis in § 10 Abs. 3 a HOAI ist keine Anspruchsvorausset-
zung. Der Architekt oder Ingenieur kann unter den Voraussetzungen des § 10
Abs. 3 a 1. Halbsatz HOAI auch dann, wenn eine schriftliche Vereinbarung schei-
tert, sein Honorar nach anrechenbaren Kosten berechnen, bei denen die vorhan-
dene Bausubstanz angemessen berücksichtigt ist. Im Streitfall muß das Gericht
darüber entscheiden, in welchem Umfang die Berücksichtigung stattfindet.

In den Gründen seiner Entscheidung führt der BGH im wesentlichen folgendes aus:

Die HOAI enthalte keine näheren Angaben dazu, nach welchen Maßstäben vorhan-
dene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, bei den anre-
chenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen sei. Für die insoweit notwendige
Auslegung der Verordnung sei unter anderem der in der Begründung dazu zum Aus-
druck gekommene Wille des Verordnungsgebers heranzuziehen. Aus der Begründung
zur Verordnung ergebe sich, daß der Umfang der Anrechnung insbesondere von der
Leistung des Auftragnehmers abhängen solle. Danach sollten nur in entsprechend ge-
ringem Umfang die Kosten anerkannt werden können, wenn die Mitverarbeitung nur
geringe Leistungen erfordere (BR-Drucksache 594/87, S. 100). Die Leistungen bezö-
gen sich auf die Tätigkeit des Architekten oder Ingenieurs, nicht auf den Umfang der
Bausubstanz.

Mit dem im Verordnungstext noch hinreichend deutlich zum Ausdruck gekommenen
Regelungswillen habe der Verordnungsgeber das Prinzip der aufwandsneutralen anre-
chenbaren Kosten bei der Ermittlung des Honorars verlassen. Das sei zu respektieren.
Der Verordnungsgeber sei nicht gehindert, das System der aufwandsneutralen Anre-
chenbarkeit von Kosten zu verlassen und neue Bewertungskriterien zu entwickeln und
vorzuschreiben, solange er sich im Rahmen der Ermächtigung des Art. 10 Abs. 1 und
2 des Gesetzes zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietan
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stiegs sowie zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen bewege. Dieser
Rahmen sei nicht verlassen, wenn die Verordnung vorsehe, daß bei der Honorarer-
mittlung anrechenbare Kosten für vorhandene Bauteile unberücksichtigt blieben, auf
die sich keine Leistung des Auftragnehmers beziehe.

Die HOAI unterscheide preisrechtlich zwischen einzelnen Leistungsphasen. Es ent-
spreche unter Berücksichtigung des Ausnahmetatbestandes des § 10 Abs. 3 a HOAI
der Systematik der HOAI, wenn danach differenziert werde, ob die vorhandene Bau-
substanz in einzelnen Leistungsphasen technisch oder gestalterisch mitverarbeitet
worden sei. 

Daß die Schriftform keine zwingende Voraussetzung für den Anspruch auf ein Honorar
ist, bei dessen Berechnung vorhandene Bausubstanz berücksichtigt wird, begründet
der BGH mit dem Wortlaut des § 10 Abs. 3 a HOAI. Nach dessen 1. Halbsatz sei vor-
handene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, bei den an-
rechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen. Lediglich der Umfang der An-
rechnung bedürfe gemäß § 10 Abs. 3 a 2. Halbsatz der schriftlichen Vereinbarung. In
anderen Fällen, in denen die HOAI eine vorherige schriftliche Vereinbarung vorschreibt
(z.B. bei besonderen Leistungen, § 5 Abs. 4 HOAI, beim Umbauzuschlag, wenn ab
Honorarzone III mehr als 20 % vereinbart werden sollen, § 24 Abs. 1 Satz 4 HOAI, bei
den Nebenkosten, § 7 Abs. 3 Satz 2 HOAI, und bei der Ermittlung der anrechenbaren
Kosten bei Leistungen der Tragwerksplanung, § 62 Abs. 2 Nr. 2 HOAI, beim Erfolgs-
honorar, § 5 Abs. 4 a HOAI), bleibt diese selbstverständlich weiterhin Voraussetzung
für das Entstehen des entsprechenden Honoraranspruchs. Das gleiche gilt für den An-
spruch auf ein über den Mindestsätzen liegendes Honorar.

Mit der Frage des Honorars der Architekten und Ingenieure für mitverarbeitete vorhan-
dene Bausubstanz hat sich der Bayerische Kommunale Prüfungsverband bereits in
seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1995, S. 125 ff., befaßt. Die Darstellung ent-
spricht der Rechtsprechung des BGH. Die Veröffentlichung kann aufgerufen werden
unter www.bkpv.de/Veröffentlichungen. 

EAPl.: 80 (804)
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Bau 4  Herausgabe einer Gewährleistungsbürgschaft gemäß § 17 Nr. 8 VOB/B

Das OLG Dresden (BauR 2003, 111) hat für die VOB Ausgabe 2000 entschieden, daß
der Werkunternehmer eine Gewährleistungsbürgschaft auch nach Ablauf der Ge-
währleistungsfrist dann nicht herausverlangen kann, wenn ihm Mängel am Bauwerk in
unverjährter Zeit in hinreichender Weise gemäß § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B angezeigt
wurden. Dieser Leitsatz entspricht der bisherigen Rechtsprechung des BGH (BGH
BauR 1993, 335). Bei substantiiert behaupteten Mängeln wird die Regelgewährlei-
stungsfrist oder die vertraglich vereinbarte Frist wirksam unterbrochen und gemäß
§ 13 Nr. 5 Abs. 1 Satz 2, Nr. 4 Abs. 1 VOB/B (um 2 Jahre) verlängert. An dieser
Rechtslage hat die VOB/B 2002 nichts geändert.

Das OLG Dresden setzt sich in seinen Entscheidungsgründen darüber hinaus einge-
hend mit der Frage auseinander, ob der Auftragnehmer gegen die Verjährungsunter-
brechung einwenden könne, es bestünden gar keine Mängel. 

Dies wird vom OLG verneint. Für die Unterbrechung der Verjährung komme es allein
auf den Zugang einer schriftlichen Mangelbeseitigungsaufforderung des Aufraggebers
(AG) beim Auftragnehmer (AN) innerhalb der Verjährungsfrist der Gewährleistungsan-
sprüche an. Hierzu bedürfe es eines geeigneten substantiierten Sachvortrags. Es sei
nicht sachgerecht, einen Nachweis für den Mangel zu fordern, da die Ursachenfor-
schung zum Vorhandensein oder der Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit Män-
geln in der Regel sehr kompliziert sei, dem AG andernfalls das Verjährungsrisiko auf-
gebürdet würde und er hinsichtlich der Feststellung von Mängeln in die Offensive ge-
zwungen wäre. Dies führe nicht zu schlechthin unerträglichen Ergebnissen, da die
Verjährungsunterbrechung nur einmal gelte und es dem AN freistehe, durch geeignete
Maßnahmen, wie z.B. ein selbständiges Beweisverfahren, das Nichtvorliegen von
Mängeln festzustellen und so den Zeitraum bis zu einer Bürgschaftsrückgabe abzu-
kürzen. Das OLG zieht die Parallele zu der Rechtslage bei einem selbständigen Be-
weisverfahren und einem gewährten Sicherungseinbehalt, bei denen die bloße Antrag-
stellung bzw. die substantiierte Behauptung von Mängeln den Lauf der Verjährungsfrist
ebenfalls unterbricht. Grenze für die Verjährungsunterbrechung sei eine mißbräuchli-
che Mängelanzeige, etwa bei bloßen Behauptungen von Mängelsymptomen „ins Blaue
hinein“.

In einer Anmerkung von RA Dr. Handschuhmacher (BauR 2003, 113) zu dem Urteil
des OLG Dresden wird zusätzlich die Frage aufgeworfen, wie zu entscheiden gewesen
wäre, wenn der AN eingewandt hätte, daß zwar Mängel vorhanden seien, deren Be-
seitigung aber keinesfalls die Bürgschaftssumme in Anspruch nehmen würde. Hier
komme es in der Regel darauf an, wer ggf. die Beweislast dafür trägt, ob und in wel-
chem Umfang ein Mangel vorhanden ist und welchen Aufwand es erfordert, diesen zu
beseitigen. Der AN trage die Beweislast für das Nichtvorhandensein von Mängeln bzw.
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geringere Mängelbeseitigungskosten, wenn er die Herausgabe der Gewährleistungs-
bürgschaft noch während des Laufs der (auch der durch die Mängelanzeige neu in
Gang gesetzten) Gewährleistungsfrist verlangt.

EAPl.: 80 (804)
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Bau 5 Entscheidung des BGH zur Beweislastumkehr, wenn der Auftraggeber ei-
nem vom Auftragnehmer beantragten gemeinsamen Aufmaß fernbleibt

Der Bundesgerichtshof hat seinem Urteil vom 22.05.2003 - VII ZR 143/02 (abgedruckt
in „Baurecht“ Heft 8/2003 S. 1207) folgende Leitsätze vorangestellt:

1. Der Auftragnehmer hat jedenfalls dann einen Anspruch auf ein gemeinsames
Aufmaß, wenn er berechtigt ist, die Abnahme zu verlangen.

2. Bleibt der Auftraggeber dem Termin zum gemeinsamen Aufmaß fern und ist ein
neues Aufmaß oder eine Überprüfung des einseitig genommenen Aufmaßes nicht
mehr möglich, hat er im Prozeß des Auftragnehmers auf Zahlung des Werklohnes
vorzutragen und zu beweisen, welche Massen zutreffend oder daß die vom Auf-
tragnehmer angesetzten Massen unzutreffend sind.

In den Urteilsgründen heißt es:

„Gemäß § 14 Nr. 2 VOB/B sind die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen
‚möglichst‘ gemeinsam vorzunehmen. Im VOB/B-Vertrag kann der Auftragnehmer
nach Kündigung gemäß § 8 Nr. 6 VOB/B i.V. mit § 12 Nr. 4 und Nr. 6 VOB/B Abnahme
und Aufmaß verlangen, es sei denn, der Auftraggeber ist nach § 12 Nr. 3 VOB/B be-
rechtigt, die Abnahme zu verweigern. Die Verpflichtung zur Teilnahme am gemeinsa-
men Aufmaß ergibt sich aus der im Bauvertrag geltenden beiderseitigen Pflicht zur
Kooperation.

Kommt es nicht zum gemeinsamen Aufmaß, weil der Auftraggeber unberechtigt fern-
bleibt, so kann das beim Streit über die Abrechnung prozessuale Bedeutung haben.

Das bloße Fernbleiben vom Aufmaßtermin allein rechtfertigt allerdings noch keine pro-
zessualen Konsequenzen zu Lasten des Auftraggebers. Es genügt, die Richtigkeit des
einseitig genommenen Aufmaßes zu bestreiten, solange unter zumutbaren Bedingun-
gen ein neues Aufmaß noch erstellt oder das einseitig genommene Aufmaß noch
überprüft werden kann.

Anderes gilt, wenn nach unberechtigtem Fernbleiben des Auftraggebers ein neues
Aufmaß oder eine Überprüfung des einseitig genommenen Aufmaßes nicht mehr
möglich ist, etwa weil das Werk durch Drittunternehmer fertiggestellt worden oder
durch nachfolgende Arbeiten verdeckt ist. Dann hat der Auftraggeber vorzutragen und
zu beweisen, welche Massen zutreffend oder daß die vom Auftragnehmer angesetzten
Massen unzutreffend sind.“

EAPl.: 80 (804)
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