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Uberroschende Klousel, ,Preisobergrenze" im
Auflrogsschreiben oufgrund eines Angebols
zum Abschluss eines Einheitspreisverlroges

Aufgrund einer öf fentl ichen AusschreibLrng
fordert der Bewerber AN beim Aus ober AG
die Verdingungsunlerlogen on, ko ku ied für
ol le im Leistungsverzeichnis ongegebenen
Posit ionen die Einheihpreise, ermlt lel l  dle
Angeboissumme und gibt den Verdin
gungsunierlogen enisprechend sein ouf
Abschluss eines Einheilspreisvertroges ge-
richieies Angebot ob.

As Mindestfordernder erholl  AN von AG e n
Zusch ogsschreiben mil Fesiegung einer
obso ulen Vergülungsobergrenze in Höhe
seiner Angeboissi-rmme. Gutg öubig und
unkrl i isch nimmt AN den Zuschlog entge-
gen und beginnt mlt den Arbeiten, ohne
in irgendeiner Weise ouf die in den Verdin-
gungsunterlogen nichl vorgesehenen Ver
gülungsobergrenze des Auf kogsschreibens
reogren zu ncroen.
Der bouvertroglich geschu dete funktio-
noie Leistungserfo g erfordert jedoch die
[rbringJng iber dor Le slL^9,\e' leic"- is
hinousgehende Mehreislungen, so doss
die vorgegebene Preisobergrenze nicht
eingeholien wird. Die Bezoh ung der Ge-
somiforderung, soweii sie die Preisober-

9 er7e Lbeßchretet .  er"  AG .r i t  -nwes
doroLf ob doss i ' r  Au' lrog(schreibe.r eire
Preisobergrenze festge egl und dos Auf
lrogsschreiben widerspruchslos Vertrogsbe
slondiei l  geworden ist.

Un5eriö3e5 Auf hoggeberverholten
Wir holten es gelinde ousgedrückl - für
schli tzohrig und lreuewidrig, die Bewerber
zur Abgobe eines ouf Absch uss eines Ein
heilspreisverlroges gerichl--ten Angebols
oufzufordern, ohne schon in den Verdin-
gungsunierlogen ouf cl ie beobsichUgte Mit

lelbeschronkLrng und Auftrogsdeckel!ng
hinzuweisen und sie irn Glouben zu lossen,
doss die ousgeführlen Mengen - wie bei
Einheihpreisvertrögen üblich - mit den ver-
einborlen Einheilspreisen obgerechnel wer-

Die erstmols im Auflrogsschreiben ouftou
chende K ousel zur Vergütungsbegrenzung
oul die Angebotssumme isl bei Einheits-
preisverlrögen eine überroschende Bou-
verlrogsklousel, die noch dem dußeren
Erscheinungsbi d des Einheiispreisverlroges
so ungewöhnlich isi,  doss der Bieter und Auf
trognehrner nicht domit zu rechnen broucht.
Wenn die Decke ungsklouse wegen der
ouftroggeberseil igen Mehrfochverwen-
dung ols Allgerneine Geschöftsbedingung
einzusiufen isi,  dürf ie sie noch S 305 c BGB
wegen ihres Übenoschungs und Überrum
pelungsef fekts nicht verlrogsbestondtei ge-
worden setn.

Dümmliches Aulhognehmeryerholten
Es zeugl nichi von Seriositöi,  sondern eher
von Oberf löchlichkeit und Leichtferi ig
keit,  wenn AN eine in ihren möglichen ne
gotiven f inonzie len Auswirkungen koum
einschötzbore Klousel des AG in seinem
Auftrogsschreiben überl iest bzw. sie durch
schlüssiges Nonde n si i lschweigend okzep
tiert, ohne überhoupt geköri zu hoben, ob
sie wirksom ist.

Zur Enl3tehung und flnonziellen Abwicklung
des Bouverhoge!
Mil dem Auflrogsschreiben, dos Über die
Verd rqL^95unte'ogen h:^oLrr eine Preis
obergrenze für die f inonziel le Vertrogsob
wicklung enthö t, hot der AG dos ouf Ab
schluss eines Einheiispreisveriroges onge



egie Angebol des AN obge ehnl und zug eich
dem AN ein Gegenongeboi unlerbrei iel.
Dieses Gegenongebot hoi der AN wideßpruchs
os durch schlÜssiges Hondeln, den Boubeginn,
ongenommen. Domii ist dos Preisl imit vedrog ich
vereinbort, es seidenn, diese Besiimmung des Auf-
lrogsschreibens ist ols überroschende Kousel irn
Sinne des S 305 c BGB unwirksom.

Abrechnungilechnisch hol dos
folgende Kon5equenzen
Die Abrechnung hot ouf Bosis der Leistungsbe
schreibung mit Leislungsverzeichnis wie beim
Einheitspreisvedrog zu erfo gen, solonge die Ver
güiung für erbrochle Verlrogs und Nochlrogs
eislungen die Preisobergrenze nichl überschreilei.
Wenn jedoch die vom AN lür Verlrogs und Noch
hogsleistungen verlongle Vergülun9 höher isi ols
die vereinborte Preisobergrenze, ist der Bouvertrog
wie ein Globolpouscholvertrog mit imp izierter Vo
stöndigkeitsklousel obzurechnen.
Der. AN erhölt irolz erheblicher Mehrleislung le
digl ich die Vergüiung in Höhe der vereinborlen
pre tobergrenze. vergü'Ln9co'roocsL ng Jber die
Preisobergrenze hinous kommt nicht in Betrocht.

Hinweise für die Proxis
Der Auflroggebeßeite wird dringend empfohlen,
Auflröge so zu edeien, wie es Bieler und Bewerber
noch den Verdingungsunler ogen erworien kön
nen, slolt im Auftrogsschreiben Überfoschende
Deckelungsklouseln rni l  l- iberrumpelungseff ekt un-
lerzubringen, die den Bouverlrogstyp veröndern.
Sie wondeln im konkreten Fo I einen Einheilspreis
vertrog in einen Globo pouscholverlrog um mll der
Fo ge, doss erbrochle Leisi!ngen nicht mehr mii
den dofür vereinbqrten Einheitspreisen, sondern die
Gesomtleislung mil einem Pouscholbelrog vergü-
lel werden. Die Freude Über die Auflrogserleilung
dorf die Aufirognehmerseiie nichl dozu verei len,
bloJö.J g dorou' / -  !e ' roue1 do,.  Au troggebel
-l_ e Arqebo'e i . ,r ALft ogsfol l  un!e ö.cle' l  o^9e
nommen hot. Vielmehr sind Auftrogsschreiben
kit isch doroufhin zu prüfen, ob sie nicht K ouse n
entholten, die die in den Verlrogsunierlogen fesl
ge eglen Bouvertrogsk ouseln erweilern, oufheben
und/oder modif izieren.

Dos OLG Fronkfurt hot in einem öhnlich ge
logerten Foll  unter dem Az. l4 u l34107 vom
08.0/.2008 enlschieden, doss eine irn Auf
irogsschreiben bezifferle Preisobergrenze
lrotz des Bouverlrogslyps,,Einheilspreis'
d e Ve gi .  ro, iolge^ ai1e, ooL)cholpreis.

verlroges ouslösl und somit jegl iche Noch-
forderungen ousgeschlossen sind, weil  der
{Jf l 'o9.etrne"ri  Ve'e nborJ gder ore,

obergrenze dos Volslöndigkeits und Pres
überschreitungsrisiko übernommen hol. lm
BAURECHTS REPORT 09/2009 isl dieser vom
OLG Fronkfuri enlschiedene Fol komrnen-
Ten.

von Prol. Dr..lng. Horsl Dieter Supe,
Inslilul f ür Nochhogsmonogemenl, Abrechnung
und Boubelriebsberolung, und Mitglied des
BVMB-Berolerteoms
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