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Mitte stöndi5cherBouunternehmene.V.

Klousel,,Preisobergrenze"
im
Uberroschende
Auflrogsschreiben
oufgrundeinesAngebols
zum AbschlusseinesEinheitspreisverlroges
AufgrundeineröffentlichenAusschreibLrnglelbeschronkLrng
und Auftrogsdeckel!ng
fordertder BewerberAN beim Ausober AG hinzuweisen
und sie irn Gloubenzu lossen,
die Verdingungsunlerlogen
on, ko kuied für dossdie ousgeführlenMengen - wie bei
olle im Leistungsverzeichnis
ongegebenen Einheihpreisvertrögen
üblich- mit den verPositionendie Einheihpreise,
ermltlelldle einborlen Einheilspreisen
obgerechnel werAngeboissummeund gibt den Verdin
gungsunierlogen
enisprechend seinouf Die erstmolsim Auflrogsschreiben
ouftou
ge- chende K ouselzurVergütungsbegrenzung
Abschlusseines Einheilspreisvertroges
richieiesAngebotob.
oul die Angebotssummeisl bei Einheitspreisverlrögeneine überroschendeBouAs Mindestfordernder
erhollAN von AG e n verlrogsklousel,
die noch dem dußeren
Zuschogsschreibenmil Fesiegung einer Erscheinungsbi
d des Einheiispreisverlroges
obsoulen Vergülungsobergrenze
in Höhe so ungewöhnlich
isi,dossder Bieterund Auf
seinerAngeboissi-rmme.
Gutg öubig und trognehrner
nichtdomitzurechnenbroucht.
unkrliischnimmt AN den Zuschlogentge- Wenn die Deckeungsklousewegen der
gen und beginnt mlt den Arbeiten,ohne ouftroggeberseiligen Mehrfochverwenin irgendeinerWeiseouf die in den Verdin- dung ols AllgerneineGeschöftsbedingung
gungsunterlogen
nichl vorgesehenenVer einzusiufen
isi,dürfiesie noch S 305c BGB
gülungsobergrenzedes Aufkogsschreibens wegen ihresÜbenoschungsund Überrum
pelungseffektsnicht verlrogsbestondteigereogrenzu ncroen.
Der bouvertroglichgeschudete funktio- wordensetn.
g erfordertjedoch die
noie Leistungserfo
[rbringJng iber dor LeslL^9,\e'leic"-is DümmlichesAulhognehmeryerholten
hinousgehendeMehreislungen,so doss Eszeugl nichi von Seriositöi,
sonderneher
die vorgegebene Preisobergrenze
nicht von Oberflöchlichkeit und Leichtferiig
eingeholienwird. Die Bezohung der Ge- keit,wenn AN eine in ihrenmöglichenne
somiforderung,soweii sie die Preisober- gotiven finonzielen Auswirkungenkoum
9 er 7 e Lb eßchretet.er" A G .rit -n we s einschötzboreKlouseldes AG in seinem
doroLf ob dossi'r Au'lrog(schreibe.r
eire Auftrogsschreiben
überliestbzw. sie durch
Preisobergrenze
festgeegl und dos Auf schlüssiges
Nonden siilschweigend
okzep
lrogsschreibenwiderspruchslos
Vertrogsbe tiert,ohne überhouptgeköri zu hoben, ob
slondieilgewordenist.
siewirksomist.
Aufhoggeberverholten
Un5eriö3e5
Wir holten es gelinde ousgedrückl- für
schlitzohrig
und lreuewidrig,die Bewerber
zur Abgobe einesouf AbschusseinesEin
gerichl--tenAngebols
heilspreisverlroges
oufzufordern,ohne schon in den Verdingungsunierlogen
Mit
ouf cliebeobsichUgte

ZurEnl3tehungund flnonziellenAbwicklung
des Bouverhoge!
Mil dem Auflrogsschreiben,
dos Über die
VerdrqL^95unte'ogen h:^oLrreine Preis
obergrenzefür die finonzielleVertrogsob
wicklungenthöt, hot der AG dos ouf Ab
schlusseines Einheiispreisveriroges
onge

egie Angebol des AN obge ehnl und zug eich
dem AN ein Gegenongeboiunlerbreiiel.
DiesesGegenongebothoi der AN wideßpruchs
Hondeln,den Boubeginn,
os durch schlÜssiges
vedrogich
ongenommen.Domii ist dos Preislimit
vereinbort,
es seidenn,dieseBesiimmung
desAuflrogsschreibens
ist ols überroschendeKouselirn
Sinnedes S 305c BGBunwirksom.

DosOLG Fronkfurt
hot in einemöhnlichge
logertenFollunterdem Az. l4 u l34107vom
08.0/.2008
enlschieden,dosseine irn Auf
irogsschreibenbezifferlePreisobergrenze
lrotz des Bouverlrogslyps,,Einheilspreis'
d e Ve gi . ro,iolge^ ai1e, ooL)cholpreis.
verlrogesouslöslund somitjeglicheNochforderungenousgeschlossen
sind,weil der
{Jfl'o9.etrne"ri Ve'enborJ gder ore,

Abrechnungilechnischhol dos
folgende Kon5equenzen
Die Abrechnunghot ouf Bosisder Leistungsbe
schreibung mit Leislungsverzeichnis
wie beim
gen,
Einheitspreisvedrog
zu erfo
solongedie Ver
güiung für erbrochle Verlrogs und Nochlrogs
eislungendie Preisobergrenze
nichl überschreilei.
Wennjedoch die vom AN lür Verlrogsund Noch
hogsleistungen
verlongleVergülun9höherisi ols
die vereinbortePreisobergrenze,
istder Bouvertrog
wie ein Globolpouscholvertrogmit imp izierterVo
stöndigkeitsklousel
obzurechnen.
Der.AN erhölt irolz erheblicherMehrleislungle
diglich die Vergüiungin Höhe der vereinborlen
pretobergrenze.vergü'Ln9co'roocsL
ng Jber die
Preisobergrenze
hinouskommtnichtin Betrocht.

obergrenzedos Volslöndigkeitsund Pres
überschreitungsrisiko
übernommenhol. lm
BAURECHTS
REPORT
09/2009isl dieservom
enlschiedeneFol komrnenOLG Fronkfuri
Ten.

Hinweisefür die Proxis
DerAuflroggebeßeite
wird dringendempfohlen,
Auflrögeso zu edeien,wie es Bielerund Bewerber
noch den Verdingungsunler
ogen erworienkön
nen, slolt im Auftrogsschreiben
Überfoschende
Deckelungsklouseln
rnil l-iberrumpelungseff
ekt unveröndern.
lerzubringen,
die den Bouverlrogstyp
Siewondelnim konkretenFoI einen Einheilspreis
vertrogin einenGlobopouscholverlrog
um mll der
ge,
Fo
dosserbrochleLeisi!ngennicht mehr mii
den dofür vereinbqrtenEinheitspreisen,
sonderndie
vergüGesomtleislung
mil einemPouscholbelrog
lel werden. Die FreudeÜberdie Auflrogserleilung
dorf die Aufirognehmerseiie
nichl dozu vereilen,
b lo Jö .Jg do r o u'/- !e 'roue1 do,. A u tro g g e b e l
-l_e Arqebo'e i.,rALft ogsfollun!e ö.cle'l o^9e
nommen hot. Vielmehrsind Auftrogsschreiben
kitischdoroufhinzu prüfen,ob sie nicht K ousen von Prol.Dr..lng.HorslDieterSupe,
entholten,die die in den Verlrogsunierlogen
fesl Inslilulf ür Nochhogsmonogemenl,Abrechnung
ge eglen Bouvertrogsk
und Mitglieddes
ouselnerweilern,oufheben und Boubelriebsberolung,
BVMB-Berolerteoms
und/odermodifizieren.
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