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BayVeBe
Anbindung

Für Ausschreiber
– Editier- und speicherbare Formulare
– Schnittstellen zu allen relevanten Plattformen
und der Bayerischen Staatszeitung

– Zertifiziert und vergaberechtskonform
– Komplette Vergabe-Abwicklung online
– für öffentlich, freihändig oder beschränkt

Für Bewerber
– Gezielte Suche nach Aufträgen
– Öffentliche undprivate Ausschreibungen
– Größtes Angebot in Bayern
– Download von Vergabeunterlagen
– Upload Ihrer Angebotsabgabe
– GAEB online

7 Tage kostenlose
Vollversion

www.gaeb-konverter.de

GAEB - Software
- Angebote
- Kalkulation
- Preisspiegel
- Aufmaße
- Rechnungen
Neu: ZUGFeRD-Format

weise bei der Geltendmachung
des Amtshaftungsanspruchs, wo
dies in § 839 Abs. 3 BGB aus-
drücklich vorgesehen ist, muss der
Verletzte zur Abwendung eines
drohenden Schadens also keine
Rechtsmittel vor der Geltendma-
chung eines Schadensersatzan-
spruchs einlegen.

Unterläuft der Vergabestelle im
Ausschreibungsverfahren beim
Ausschluss von Bestbietern ein
Fehler, kann dem verletzten Bie-
ter ein Schadensersatzanspruch
auf das positive Interesse zuste-
hen, wenn der Zuschlag später an
einen Dritten erteilt wird – auch
ohne vorherige Rüge. Entdeckt
die Vergabestelle einen solchen
Fehler, sollte sie diesen also mög-
lichst umgehend beheben.
> GGSC

Dies ist ein Beitrag der Gaßner, Groth,
Siederer & Coll. Partnerschaft von
Rechtsanwälten aus Berlin.

Vergabestelle im Anschluss an die
Auftragserteilung dann zum
Schadensersatz auf. Zu Recht,
wie der BGH entschied (Urteil
vom 17. September 2019).

Zur Überzeugung des BGH
stand die Vergaberechtswidrigkeit
des Angebotsausschlusses fest, da
den Vergabeunterlagen nicht ent-
nommen werden konnte, dass der
Verwendbarkeitsnachweis bereits
im Zeitpunkt der Angebotsabgabe
vorzulegen war. Hierdurch sei der
Klägerin ein Schaden entstanden,
da sie den Auftrag trotz der Abga-
be des Bestangebots nicht erhal-
ten habe.

Der Bundesgerichtshof stellte
außerdem klar, dass dem Scha-
densersatzanspruch auch nicht
die unterlassene Erhebung eines
Nachprüfungsantrags entgegen-
steht. Auch dafür bezog sie sich
auf die fehlende Anwendbarkeit
von § 839 Abs. 3 BGB im Vergabe-
verfahren: Anders als beispiels-

und trotz Rügerücknahme Scha-
densersatz fordern.

Sachverhalt: Der vom BGH am
17. September 2019 entschiedene
Fall betraf eine Ausschreibung
über die Erstellung von Lärm-
schutzwänden entlang einer Ei-
senbahnstrecke. Nach Vorgabe
der Vergabeunterlagen durften als
Bauprodukte nur solche einge-
setzt werden, die über einen soge-
nannten „Verwendbarkeitsnach-
weis“ verfügten. Da dieser bei
Angebotsabgabe nicht vorlag,
schloss die Vergabestelle die Klä-
gerin als eigentliche Bestbieterin
aus dem Verfahren aus und erteil-
te den Zuschlag einem anderen
Bieter. Gegen den Angebotsaus-
schluss hatte die Klägerin vor Zu-
schlagserteilung Rüge erhoben
und den „Verwendbarkeitsnach-
weis“ nachgereicht. Auf Bitten
der Vergabestelle nahm sie die
Rüge später jedoch wieder zu-
rück. Die Klägerin forderte die

dann mindern oder gar aushebeln,
wenn der Auftraggeber die Zu-
rückziehung einer Rüge dahin ver-
stehen darf, dass der Bieter seine
Bedenken nicht mehr aufrechter-
hält.

Dies gilt aber – sogar dann,
wenn die Rüge zurückgezogen
wurde – nicht, wenn der Bestbie-
ter von der Vergabestelle darum
gebeten worden ist beziehungs-
weise dazu „gedrängt“ wurde (vgl.
BGH, Urteil vom 17. September
2019, X ZR 124/18, Rn. 9 f.). Im
entschiedenen Fall hatte die Ver-
gabestelle mit dem Bieter sogar
ein gesondertes Gespräch geführt.
Darin hatte die Vergabestelle um
die Rügerücknahme gebeten, um
damit die fristgerechte Durchfüh-
rung der ausgeschriebenen Bau-
maßnahmen sicherzustellen.
Dann trifft den Bieter keine „Mit-
schuld“, er kann noch im Nach-
gang zur (rechtswidrigen) Zu-
schlagserteilung an einen Dritten

anzunehmen sein, dass die Verga-
bestelle durch eine Rüge von der
Zuschlagserteilung beziehungs-
weise vom Ausschluss abgehalten
worden wäre.

Besondere Indizien für Mitver-
schulden? Dafür müssen – offen-
bar laut BGH – besondere Indi-
zien vorliegen. Allein die Tatsa-
che, dass keine Rüge angebracht
worden ist, reicht offenbar nicht
aus. Wörtlich schreibt der BGH
(Urteil vom 18. Juni 2019, X ZR
86/17, Rn. 32): „Dabei wird gene-
rell nicht davon ausgegangen wer-
den können, dass sich der Auf-
traggeber nur aufgrund der Rüge
eines Besseren besonnen und die-
ser Beanstandung abgeholfen hät-
te“.

Ein Grund für ein Mitverschul-
den des Bieters kann darin liegen,
dass der Bestbieter seine erst er-
hobene Rüge aus Eigeninitiative
zurücknimmt. Ein Mitverschul-
den kann den Anspruch vor allem

Wird das Angebot des Best-
bieters vergaberechtswidrig

ausgeschlossen, läuft die Verga-
bestelle Gefahr, dem Bieter später
Schadensersatz zahlen zu müssen
– und zwar das sogenannte posi-
tive Interesse, also einschließlich
des entgangenen Gewinns. Eine
vorherige Rüge oder ein Nach-
prüfungsantrag gegen den Aus-
schluss ist für die Geltendma-
chung dieses Anspruchs keine
zwingende Voraussetzung. An-
ders als im Staatshaftungsrecht
gilt die Vorschrift nach § 839
Abs. 3 dem Bundesgerichtshof
(BGH) zufolge im Vergabeverfah-
ren nämlich nicht.

Etwas anderes kann (nur) gel-
ten, wenn das Unterlassen der
Rüge beziehungsweise des Nach-
prüfungsantrags (aufgrund eines
„Mitverschuldens“ des Bestbie-
ters gem. § 254 BGB) „adäquat
kausal“ für die Vergabe des Auf-
trags geworden ist: Es muss also

Bundesgerichtshof zu rechtswidrigem Angebotsausschluss – auch ohne vorherige Rüge

Schadensersatzpflicht droht

Um die Vergabe des Baus einer Lärmschutzwand entlang einer Bahnstrecke gab es Streit. FOTO: DPA/PATRICK PLEUL
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Der „GAEB-Konverter“ ist da-
mit das perfekte Werkzeug so-
wohl zur schnellen und einfachen
Erstellung von Ausschreibungen
als auch zur zeitsparenden Aus-
wertung der Bieterangebote. Die
T&T Datentechnik bietet im Mai
20 Prozent Rabatt beim Zukauf
des Moduls „STLB/STLK“ zu ei-
ner bestehenden Lizenz. Eine
kostenlose Vollversion für sieben
Tage kann sich jeder unter
www.gaeb-tools.de/downloads/
herunterladen und bei Fragen
zum Programm steht eine Hotline
unter 03378/20279-12 zur Verfü-
gung. > BSZ

formular interaktiv mit Folgetex-
ten oder Textergänzungen vervoll-
ständigt werden können.

Die Einhaltung des GAEB-Stan-
dards wird sowohl bei der LV-Er-
stellung durch einen integrierten
Eingabeassistenten als auch bei der
Ausgabe der Ausschreibung in eine
GAEB-Datei durch einen Tester
geprüft, sodass der Ausschreiber si-
cher sein kann, den Bietern eine
GAEB-konforme Datei zu über-
senden. Liegen die Angebote der
Bieter alle im GAEB-Format vor,
wird mit nur einem Klick ein kom-
pletter Preisspiegel mit allen Bie-
tern erstellt.

Mit der Einführung der elektro-
nischen Vergabe werden immer
mehr Ausschreibungen im GAEB-
Format durchgeführt. Mit dem
von der T&T Datentechnik
GmbH in Ludwigsfelde entwi-
ckelten Programm „GAEB-Kon-
verter“ können Ausschreibungen
einfach und schnell erstellt wer-
den. Hierbei können die Positio-
nen entweder manuell erfasst oder
aus verschiedensten Applikatio-
nen (Word, Excel, Access, dBase,
SQL-Datenbanken) importiert
werden. Zusätzlich hat das Pro-
gramm eine Schnittstelle zum
Standardleistungsbuch (STLB)
und auch zum Standardleistungs-
katalog für Straßen- und Brücken-
bau (STLK) implementiert, sodass
bei der LV-Erstellung direkt auf
die Daten zugegriffen werden
kann.

Dabei werden die Daten des
Standardleistungsbuchs aus dem
STLB-Tool, mit dessen Hilfe man
seine Standardleistungspositio-
nen auswählt, direkt in die GAEB-
Ausschreibung importiert. Die
Daten des Standardleistungskata-
logs hingegen können im STLB-
Format (als .lb-Datei) erworben
und direkt im GAEB-Konverter
eingelesen werden. Am Anfang
bestehen die Positionstexte nur
aus den Grundtexten des Kata-
logs, die dann über ein Auswahl-

Standardleistungsbuch und Standardleistungskatalog für Straßen- und Brückenbau

Schnittstelle integriert

Ausschreibungen für Straßenbaumaßnahmen können schneller erstellt wer-
den. FOTO: DPA/BENJAMIN BEYTEKIN


