
ren. Für die Abrechnung können
die in Excel erfassten Aufmaße
mit einem Klick in die GAEB-Da-
tei eingelesen und für die Rech-
nungsstellung genutzt werden.

Excel gehört somit zu den be-
liebtesten Austauschformaten,
egal ob LV-Daten (Positionen),
Preise, Kalkulationsansätze oder
Aufmaße – alles kann per Im- und
Export im GAEB-Konverter bear-
beitet werden. Damit wird die täg-
liche Arbeit wesentlich erleichtert
sowie Zeit und Kosten gespart.

Eine siebentägige Testversion
ohne Einschränkungen sowie Vi-
deos für einen ersten praktischen
Einblick stehen unter www.gaeb-
tools.de zur Verfügung.

Als Frühlingsaktion bietet die
T&T Datentechnik GmbH bis
zum 31. März 2020 die Software
„GAEB-Konverter“ (Startpaket
plus Modul „Excel“) mit 20 Pro-
zent Rabatt für 158,40 Euro plus
Mehrwertsteuer an. Genauere In-
formationen erhält man beim Ver-
trieb unter 03378/20279-11.

Wer mehr über den GAEB-Stan-
dard erfahren will, kann an den
vielen Webinaren, Schnupperkur-
sen und Seminaren der Firma
T&T Datentechnik GmbH
deutschlandweit teilnehmen (zum
Beispiel GAEB-VOB-Schnupper-
kurs am 3. April 2020 in Ludwigs-
felde). > BSZ

Ausschreibung in die Excel-Datei
konvertieren, dort wie gewohnt
die Ausschreibung verpreisen und
die Preise danach wieder in die
GAEB-Ausschreibung importie-

Die Ausführung von Baumaß-
nahmen erfordert das Zusammen-
wirken von Baufirmen, Hand-
werksbetrieben sowie Ingenieur-
und Architekturbüros. Der Aus-
tausch von Ausschreibungsunter-
lagen, Angeboten und Abrech-
nungsdaten gehört dabei zum All-
tag. Immer häufiger werden diese
Informationen in GAEB-Forma-
ten (Gemeinsamer Ausschuss
Elektronik im Bauwesen), zum
Beispiel Ausschreibung.d83, An-
gebot.d84, übergeben.

Ausschreiber stehen häufig vor
dem Problem, vorhandene Texte,
zum Beispiel aus einer Excel-Da-
tei, ins GAEB-Format konvertie-
ren zu müssen. Für diesen Fall
bietet der Markt einige nützliche
Tools (kleine Programme), die ei-
nem die Daten in das gewünschte
Format konvertieren.

Eines dieser technischen Tools
ist der „GAEB-Konverter“ der
T&T Datentechnik GmbH aus
Ludwigsfelde, welcher Daten
zwischen den Formaten GAEB,
Excel, Word, Access, dBASE, Da-
taNorm, UGL und auch Ö-Norm
konvertiert. Und auch ein Preis-
spiegel wird auf Knopfdruck in
Excel ausgegeben. Dabei wird der
günstigste Anbieter grün und der
teuerste rot markiert.

Bieter können mit Hilfe des
GAEB-Konverters die GAEB-

Ausschreibungen auf Vergabeplattformen bearbeiten

Excel als Austauschformat

Bei Bauprojekten müssen Daten aus-
getauscht werden. FOTO: BILDERBOX

bots zum nächsthöheren Angebot
sehr schnell reagiert. Der Wunsch
nach dem (sofortigen) Ausschei-
den aus dem Vergabeverfahren
mit der Folge, dass es zu einem
Vertragsschluss nicht kommt, pas-
se aber nicht zu den Zielen eines
Niedrigpreisangebots.

Im Ergebnis ist der Senat davon
überzeugt, dass dem von der Be-
klagten im Vergabeverfahren ab-
gegebenen Angebot kein (bewuss-
ter) Kalkulationsfehler, sondern
ein Kalkulationsirrtum zugrunde
gelegen habe. Dieser sei für die
Klägerin auch erkennbar gewe-
sen, weil die Beklagte sie vor Auf-
tragsvergabe auf die kalkulatori-
sche Unterdeckung hingewiesen
und ihr die Urkalkulation überge-
ben habe.

Schwelle zur
Unzumutbarkeit

Die Ausführung des von einem
erheblichen Kalkulationsirrtum
beeinflussten Angebots sei dem
Bieter nicht zumutbar, wenn ihm
aus Sicht eines verständigen öf-
fentlichen Auftraggebers bei wirt-
schaftlicher Betrachtung schlech-
terdings nicht mehr angesonnen
werden könne, sich mit dem irrig
kalkulierten Preis als einer auch
nur annähernd äquivalenten Ge-
genleistung für die zu erbringende
Bau-, Liefer- oder Dienstleistung
zu begnügen. Die Verpflichtung,
aus Rücksicht auf die Interessen
des Bieters von der Zuschlagser-
teilung abzusehen, bestehe nicht
erst, wenn dessen wirtschaftliche
Existenz auf dem Spiel stehe. Viel-
mehr sei die Schwelle zur Unzu-
mutbarkeit der Auftragsausfüh-
rung in der Zusammenschau aller
Umstände zur Überzeugung des
Senats im vorliegenden Fall über-
schritten.

Denn das Angebot der Beklag-
ten habe nicht nur knapp 24 Pro-
zent unterhalb des Angebots der
Zweitplatzierten, sondern zudem
um 14,2 Prozent unterhalb des
vom Sachverständigen gebildeten
mittleren angemessenen Preises
gelegen.

Hinzu komme, dass sich der Kal-
kulationsfehler auf Lohnstunden
beziehe und deshalb eine alterna-
tive Kompensation, wie sie bei Ma-
terialpreisen durch den Einsatz an-
derer Baustoffe im Einzelfall her-
beigeführt werden könne, für die
Beklagte nicht möglich sei. > FV

probenhaften Untersuchung für
maßgebliche Positionen mit Ei-
genleistungen der Klägerin unter
Verwendung des korrigierten Fak-
tors kein homogenes Gesamtbild
hinsichtlich eines durchgängigen
Kalkulationsfehlers ergibt, wie
dies im Fall eines planvollen Vor-
gehens vonseiten eines gezielt
eine Niedrigpreiskalkulation er-
stellenden Bieters zu erwarten ge-
wesen wäre.

Schließlich sprächen auch die
Umstände der Offenlegung des
Kalkulationsfehlers gegenüber der
Klägerin für einen Kalkulations-
irrtum und gegen eine zielgerich-
tet herbeigeführte kalkulatorische
Unterdeckung. So habe die Be-
klagte in unmittelbarem zeitli-
chem Zusammenhang mit dem
Eröffnungstermin den – tatsäch-
lich bestehenden – Kalkulations-
fehler offengelegt und um eine
Herausnahme ihres Angebots aus
der Wertung gebeten. Sie habe da-
mit auf den ihr infolge der Ange-
botseröffnung bekannt geworde-
nen großen Abstand ihres Ange-

von einer objektiv fehlerhaften
Kalkulation der Beklagten auszu-
gehen.

Zur Überzeugung des Senats lä-
gen im vorliegenden Fall ausrei-
chende Indiztatsachen vor, um auf
die unbewusste Herbeiführung
der kalkulatorischen Unterde-
ckung durch die Beklagte als Bie-
terin zu schließen, mithin vom
Vorliegen eines Kalkulationsirr-
tums auszugehen.

Indizielle Bedeutung für das
Vorliegen eines Kalkulationsirr-
tums habe es, wenn der Abstand
des betroffenen Angebots zum
nächsthöheren Angebotspreis be-
sonders groß sei, so wie hier: Vor-
liegend läge der Angebotspreis der
Beklagten etwa 24 Prozent unter-
halb des Angebotspreises des
nächsthöheren Bieters.

Als weiteres Indiz für eine unbe-
wusste kalkulatorische Unterde-
ckung und damit einen Kalkulati-
onsirrtum auf Seiten der Beklag-
ten bei der Angebotserstellung
führt das OLG Dresden den Um-
stand an, dass sich bei der stich-

habe. Allerdings sei diese Ange-
botsannahme durch die Klägerin
als Verstoß gegen die ihr obliegen-
de Rücksichtnahmepflicht aus §
241 Abs. 2 BGB anzusehen.

Es könne nämlich eine unzuläs-
sige Rechtsausübung gemäß § 241
Abs. 2 BGB darstellen, wenn der
Empfänger ein Vertragsangebot
annehme und auf der Durchfüh-
rung des Vertrags bestehe, obwohl
er wisse (oder sich treuwidrig der
Kenntnisnahme entzogen habe),
dass das Angebot auf einem Kal-
kulationsirrtum des Erklärenden
beruhe. Erforderlich sei dafür ein
für den Auftraggeber erkennbarer
erheblicher Kalkulationsirrtum
des Bieters und die Unzumutbar-
keit der Durchführung des Auf-
trags für diesen. Beide Vorausset-
zungen lägen hier vor.

Infolge der Verwendung des
Faktors 0,5 bei der Berechnung
der Leistungsstunden habe die Be-
klagte im Bereich der Lohnstun-
den eine Unterwertkalkulation
beziehungsweise eine Unterkal-
kulation erzeugt. Demzufolge sei

Nach Ansicht des OLG Dresden
hat die Berufung keine Aussicht
auf Erfolg, weil der von der Kläge-
rin geltend gemachte Schadenser-
satzanspruch wegen Nichterfül-
lung des mit dem Zuschlag an die
Beklagte zustande gekommenen
Bauvertrags ausgeschlossen ist.
Auch wenn mit diesem Zuschlag
der Klägerin auf das Angebot der
Beklagten ein Bauvertrag zustan-
de gekommen sei, welchen die Be-
klagte nicht erfüllt habe, sei der
grundsätzlich in Betracht kom-
mende Schadensersatzanspruch
aus §§ 5 Nr. 4, 8 Nr. 3 Abs. 2
VOB/B, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281
BGB ausgeschlossen, weil die
Klägerin mit der Zuschlagsertei-
lung die ihr gegenüber der Beklag-
ten als Bieterin im Vergabeverfah-
ren gemäß § 241 Abs. 2 BGB ob-
liegende Pflicht zur Rücksicht-
nahme auf deren Rechte, Rechts-
güter und Interessen verletzt habe.

Zwischen den Parteien sei zwar
ein Bauvertrag zustande gekom-
men, indem die Klägerin das An-
gebot der Beklagten angenommen

In der Entscheidung des Ober-
landesgerichts Dresden ging es

um die Frage, ob die Annahme ei-
nes Angebots durch einen Auf-
traggeber eine unzulässige Rechts-
ausübung gemäß § 241 Abs. 2
BGB darstellt, wenn der Auftrag-
geber auf die Durchführung des
Vertrags besteht, obwohl er weiß
oder wissen müsste, dass das An-
gebot auf einem erheblichen Kal-
kulationsirrtum des Bieters beruht
und die Durchführung des Auf-
trags für den Bieter unzumutbar
ist.

Die klagende Gemeinde ver-
langt von dem beklagten Unter-
nehmen Schadensersatz wegen
Nichterfüllung eines Bauvertrags.
Die Klägerin schrieb Rohbauar-
beiten aus. Die Beklagte gab das
günstigste Angebot ab. Nach
Durchführung des Eröffnungster-
mins teilte sie der Klägerin mit, ihr
Angebot beruhe auf einem Kalku-
lationsfehler.

Erhebliche wirtschaftliche
Folgen für das Unternehmen

In ihrem Kalkulationsprogramm
sei der Faktor 0,5 für die Berech-
nung der Leistungsstunden hinter-
legt worden, mit der Folge, dass in
der Kalkulation lediglich die Hälf-
te der erforderlichen Leistungs-
stunden und damit auch nur die
Hälfte der erforderlichen Löhne
inklusive Grundlagen und Zu-
schläge enthalten sei. Die Beklagte
erklärte ferner aufgrund des Kalku-
lationsirrtums, welcher nicht uner-
hebliche wirtschaftliche Folgen für
ihr Unternehmen nach sich ziehe,
die Rücknahme ihres Angebots
und bat die Klägerin, sie von der
Wertung auszuschließen.

Dem kam die Klägerin nicht
nach. Vielmehr erteilte sie der Be-
klagten den Zuschlag für die aus-
geschriebene Bauleistung. Nach-
dem die Beklagte daraufhin er-
klärte, sie werde den Auftrag für
das ausgeschriebene Bauvorha-
ben nicht ausführen, erteilte die
Klägerin der Zweitplatzierten den
Auftrag und verlangte von der Be-
klagten Schadensersatz wegen
Nichterfüllung des mit dem Zu-
schlag an die Beklagte zustande
gekommenen Bauvertrags.

Das Landgericht hat die Klage
abgewiesen. Die dagegen einge-
legte Berufung der Klägerin blieb
vor dem OLG Dresden ebenfalls
erfolglos.

Was bei einem Kalkulationsirrtum zu tun ist
Oberlandesgericht Dresden zur Kostenschätzung durch die Vergabestelle

Um die Vergabe von Rohbauarbeiten gab es Streit. FOTO: DPA/CARSTEN REHDER
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