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Katharina Müller
Kalkuliert der Bieter sein Angebot auf Basis einer vom Auftraggeber erstellten Leistungsbeschreibung,
so stellt sich die Frage nach dem Umfang allenfalls bestehender Prüf- und Warnpflichten. Darf der Kalkulant eines Bieters auf die Angaben des Auftraggebers blind vertrauen? Oder muss der Kalkulant die ihm
zur Kalkulation zur Verfügung gestellten Unterlagen eingehend überprüfen? Im vorliegenden Beitrag
wird untersucht, ob die vom Kalkulanten im Zuge der Preisermittlung durchgeführte Angebotsbearbeitung ausreicht, um allenfalls bestehende vorvertragliche Pflichten des Bieters zu erfüllen, und welchen
Pflichten der Kalkulant in Zusammenhang mit der Ermittlung des Leistungsinhalts und der Leistungsumstände nachkommen muss. Abschließend werden Konsequenzen der Verletzung von Sorgfaltspflichten
durch den Kalkulanten auf Vergütungs- und Schadenersatzansprüche dargestellt.

1. Vorvertragliche Prüf- und Warnpflichten des Bieters
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Die Sorgfaltspflichten des Kalkulanten sind rechtlich
im Wesentlichen vor dem Hintergrund bestehender
vorvertraglicher Prüf- und Warnpflichten sowie der
Vertragsauslegung zu analysieren. Die vertragliche
Prüf- und Warnpflicht des § 1168a ABGB greift in
vollem Ausmaß zwar erst nach Vertragsabschluss,
sie ist aber Ausfluss der Interessenwahrungspflicht
des Werkunternehmers, weswegen sie nach ständi
ger Rechtsprechung auch schon in contrahendo be
stehen kann.1 Eine solche Aufklärungspflicht besteht
allerdings schon ganz allgemein und ist daher keine
Besonderheit des Werkvertragsrechts. Es besteht
nach herrschender Auffassung zwar keine allge
meine Rechtspflicht, den Geschäftspartner über alle
Umstände aufzuklären, die auf seine Entscheidung
einen Einfluss haben können, doch ist sie dann zu
bejahen, wenn der andere Teil nach den Grundsät
zen des redlichen Geschäftsverkehrs eine Aufklä
rung erwarten durfte.2 Die vorvertraglichen Pflichten
entstehen unmittelbar aufgrund des Gesetzes und
zwar unabhängig davon, ob es später zum Vertrags
schluss kommt.3 Man spricht von einem gesetzlichen
Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht, aber
mit Schutz-, Sorgfalts- und Aufklärungspflichten.4
Da nach der nunmehr herrschenden Auffassung eine
Ausschreibung nicht als Auslobung anzusehen ist,
sondern als Einladung zur Anbotsstellung,5 entsteht
das vorvertragliche Schuldverhältnis spätestens mit
Anfordern der Ausschreibungsunterlagen.6 Die er
höhte Sorgfaltspflicht besteht jedoch auch schon vor
diesem Zeitpunkt für jene Handlungen, die für den
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geschäftlichen Kontakt bestimmt sind.7 Der poten
zielle Vertragspartner ist daher vor Vertragsabschluss
etwa über die Beschaffenheit des in Aussicht genom
menen Leistungsgegenstands oder eine Gefährdung
der Erfüllung sowie über Hindernisse aufzuklären.8
Solche Nebenpflichten treffen auch den Auf
traggeber in contrahendo. Neben der Verpflichtung,
taugliche Pläne zu liefern9 und zuverlässige Gut
achten beizustellen,10 hat auch der Auftraggeber den
Auftragnehmer im Rahmen seiner (vor)vertraglichen
Aufklärungspflichten über alle Umstände zu infor
mieren, aus welchen Gefahren für das Gelingen des
Werkes hervorgehen können.11
Die Tiefe und das Ausmaß der vorvertraglichen
Pflichten des Kalkulanten werden in der Literatur
regelmäßig als „kalkulationsbezogene Plausibili
tätsprüfung“ umschrieben.12 Der Kalkulant ist in der
Regel ein kalkulationsgeschulter Angestellter des
Bieters, der auf Basis von Erfahrungswerten und un
ter Berücksichtigung der einschlägigen ÖNORMEN
die Positionen eines auszupreisenden Leistungs
verzeichnisses bewertet und als Erfüllungsgehilfe
des Bieters vor Vertragsabschluss tätig wird. Ihm
kommt die Aufgabe zu, die Preise zu ermitteln. Zu
diesem Zweck muss er sich mit der Ausschreibung
als Grundlage der Preisfindung beschäftigen und sie
in gewissem Ausmaß auch prüfen. Was aber bedeutet
das in Zusammenhang mit der Erfüllung der beste
henden vorvertraglichen Pflichten des Bieters?

2. Die Tätigkeit des Kalkulanten –
Preisermittlung unter Wettbewerbsund Zeitdruck
Um die Sorgfaltspflichten, die den Kalkulanten tref
fen, beurteilen zu können, ist es notwendig, die Situa
tion des Bieters bzw des Kalkulanten in der Angebots7
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phase zu betrachten: Der Bieter muss das Angebot
im Regelfall unentgeltlich erstellen, ohne zum Zeit
punkt der Kalkulation schon zu wissen, ob er den
Auftrag überhaupt erhalten wird.13 Darüber hinaus
wird dem Bieter in der Regel nur ein relativ kurzer
Zeitraum zur Verfügung stehen, um sein Angebot zu
vorzulegen. Dieser kurzen Angebotszeit geht zumeist
eine lange Planungsphase des Auftraggebers voraus.
Schon aus dieser zeitlichen Komponente ergibt sich,
dass die geschuldete Sorgfalt für Bieter/Kalkulanten
und Auftraggeber nicht gleich hoch angesetzt werden
kann.14
Grundsätzlich trägt der Auftraggeber das Risi
ko der Vollständigkeit der von ihm erstellen Aus
schreibung.15 Für den Bereich des Vergaberechts hält
§ 96 Abs 1 BVergG 2006 ausdrücklich fest, dass die
Leistungen eindeutig, vollständig und neutral zu be
schreiben sind. Diese Anforderungen gelten analog
auch außerhalb des Vergaberechts.16 Als Grundregel
gilt daher, dass der Bieter und daher auch sein Kal
kulant auf die Angaben des Auftraggebers vertrauen
dürfen.17 Dies resultiert aus den vorvertraglichen
Pflichten des Auftraggebers in Zusammenhang mit
der Gestaltung der Ausschreibung, mit der er sich an
die Bieter wendet. Der Bieter darf davon ausgehen,
dass der Auftraggeber diese Pflichten eingehalten
hat. Im Wesentlichen trifft eben den Auftraggeber
die Pflicht zur vollständigen, neutralen, eindeutigen
und sorgfältigen Leistungsbeschreibung,18 sodass der
Bieter über alle kalkulationsrelevanten Umstände
informiert ist und sein Kalkulant die Leistung ohne
Übernahme nicht kalkulierbarer Risken kalkulieren
kann. Der Bieter darf davon ausgehen, dass die Pla
nung der Leistung und die daraus resultierende Leis
tungsbeschreibung in diesem Sinn fehlerfrei und zur
Preisermittlung geeignet sind. Dies gilt umso mehr,
wenn sich der Auftraggeber sachverständiger Erfül
lungsgehilfen bedient.19
Der Bieter kennt nur das Ergebnis der Planung
des Auftraggebers in Form des meist detaillierten
Leistungsverzeichnisses, das oft auf Basis standar
disierter Leistungsbeschreibungen20 erstellt wurde.
Er hat in aller Regel keine Informationen über den
Entstehungsprozess der Leistungsbeschreibung, etwa
die Motive des Planers und des Konstrukteurs. Dar
aus ergibt sich ein deutlicher Informationsvorsprung
des Auftraggebers, der bei der Beurteilung der vor
vertraglichen Sorgfaltspflichten berücksichtigt wer
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den muss.21 Aus der oben angesprochenen Trennung
von Planung und Ausführung ergibt sich, dass der
Bieter die auszuführende Leistung nicht noch einmal
planen und konzipieren muss.22 Vielmehr beschränkt
sich seine Rolle auf die Bewertung der beschriebenen
Leistung im Rahmen der Preisfindung.23 Der Kalku
lant hat die vom Auftraggeber erstellte Planung und
Leistungsbeschreibung kostenmäßig zu bewerten.
Der Kalkulant muss dazu die Ausschreibung, insbe
sondere die dort enthaltene Leistungsbeschreibung,
heranziehen. Dabei ist der objektive Empfängerho
rizont des Bieters in der Angebotsphase maßgeblich
– wie er die Ausschreibung verstehen muss.24
Das Sorgfaltsmaß, das der Kalkulant bei Erfül
lung der vorvertraglichen Bieterpflichten schuldet,
richtet sich nach den Anforderungen an den Bieter,
der sich um ein spezifisches Bauprojekt bewirbt und
damit die dafür erforderlichen Kenntnisse zu prästie
ren hat; auch im Bereich der Kalkulation.25 Deshalb
erfordert etwa ein komplexes Bauwerk einen kompe
tenteren Fachmann als Kalkulanten als ein weniger
komplexes Projekt. Diese Anforderungen sind aber
objektiv und fachspezifisch zu ermitteln, Maßstab ist
die notwendige Fachkenntnis.26 Abzustellen ist im
mer auf eine Durchschnittsbetrachtung, nämlich die
Maßstäbe, die ein durchschnittlicher, ordentlicher
Bieter/Auftragnehmer zu erfüllen und an die Aus
wahl seines mit der Angebotsbearbeitung und Kalku
lation befassten Personals zu stellen hat.27
Liegt ein auf Basis einer standardisierten Leis
tungsbeschreibung erstelltes Leistungsverzeichnis
vor, darf der Kalkulant die Kalkulation im Wesent
lichen automationsgestützt auf Basis von unterneh
mensinternen Datenbanken zur Ermittlung der Kal
kulationsansätze durchführen.28 In diesem Fall muss
er überhaupt nur die sogenannten Z-Positionen im
Detail prüfen und einzeln kalkulieren. In der fach
lichen Praxis bedeutet die Verwendung standardi
sierter Leistungsbeschreibungen nämlich, dass der
Kalkulant ohne umfangreiches Studium von Vor
bemerkungen und Positionstexten weiß, welchen
Leistungsinhalt er zugrunde zu legen hat, weil ab
weichende Positionsbeschreibungen durch ein „Z“
zu kennzeichnen sind (worauf der Kalkulant auch
vertrauen darf).
Der Kalkulant wird gut daran tun, zur Preisfin
dung die vorliegende Leistungsbeschreibung mit
allen ihren Bestandteilen in Abhängigkeit von deren
Gestaltung zu bearbeiten, keinesfalls aber muss er das
geplante Werk erneut planen, konzipieren oder die
Planung auf Durchführbarkeit und Richtigkeit über
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prüfen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass der Auf
tragnehmer und sein Kalkulant grundsätzlich nicht
zu Sekundärplanungsverantwortlichen und Sekun
därausschreibungsverantwortlichen gemacht werden
können.29 Er muss auch die Leistungsbeschreibung
nicht auf Übereinstimmung mit der Planung prüfen.30
Vom Kalkulanten kann auch nicht verlangt werden,
dass er Spezialkenntnisse hat, die üblicherweise nur
ein Sonderfachmann hat. Er hat daher Gutachten von
Sonderfachleuten (etwa die Statik oder ein Boden
gutachten) nicht im Detail zu überprüfen, sondern
nur im Rahmen der Kalkulation zu interpretieren.31
Der Verfasser des Leistungsverzeichnisses, also der
Planer, hat das Bauwerk gedanklich darzustellen,
planerisch niederzulegen und dann im Rahmen der
Ausschreibung textlich darzustellen.32
Der Bieter schuldet dem Auftraggeber grund
sätzlich keine sorgfältige Kalkulation; wie er den
Preis ermittelt, bleibt letztlich ihm überlassen. Für
die Beurteilung des Verschuldens bei der Verletzung
vorvertraglicher Prüfpflichten wird es aber zu be
rücksichtigen sein, wie die Preisfindung erfolgt ist.
Wer die Leistungsbeschreibung nicht auslegt, um den
Leistungsinhalt zu ermitteln, kann über diesen auch
nicht irren. Die Berufung auf einen Irrtum wird ihm
daher später nicht offenstehen. Wer die Ausschrei
bung im Zuge der Preisermittlung nicht heranzieht,
prüft nicht und kann auch geringen Prüfpflichten da
her keinesfalls entsprechen.
Mit Kalkulation ist im vorliegenden Zusam
menhang immer die Vorkalkulation, also die Kal
kulation in der Angebotsphase, gemeint.33 Der
Kalkulant ermittelt zunächst jene Kosten, die dem
Unternehmen für die beschriebene Bauleistung mit
den zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren
entstehen („Angebotskalkulation“) und passt diese
dann unter Berücksichtung der Wettbewerbssitua
tion an („Abgabekalkulation“).34 Daraus ermittelt
sich der Preis, den der potenzielle Auftragneh
mer dem Auftraggeber anbietet. Die maßgebliche
Norm ist in diesem Bereich die ÖNORM B 2061
– Preisermittlung für Bauleistungen. Diese enthält
im Wesentlichen Definitionen, eine Aufzählung
von fünf konkreten Kostenartengruppen sowie eine
Gruppe „Sonstige Kosten“, denen Kostenbegriffe
zugeordnet sind. Grundprinzip ist die Zuschlags
kalkulation, die Kalkulationsschritte sind formali
siert. Die ÖNORM B 2061 sieht auch die Verwen
dung sogenannter Kalkulationsformblätter vor (in
der Folge K-Blatt genannt).35 Das K3-Blatt dient
der Herleitung und Darstellung des Mittellohn
preises, des Gehalts sowie des Gesamtzuschlags,
die eigentliche Kalkulation (Bildung der Einheitsoder Pauschalpreise für einzelne Positionen) wird
im K7-Blatt dargestellt. Diesen beiden K-Blättern
kommt im Rahmen der Angebotskalkulation sowie
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der Frage, was letztlich Vertragsinhalt wird, zentra
le Bedeutung zu.36
Aufgabe des Kalkulanten ist es nun, sich zu über
legen, welche Aufwandswerte je ausgeschriebener
Teilleistung aufzuwenden sind. Dabei hat er auf Erfah
rungswerte, oft auch in unternehmenseigenen Daten
banken eingepflegt, zurückzugreifen und diese an die
konkreten Umstände der Leistungserbringung – wie sie
sich aus der zu kalkulierenden Ausschreibung ableiten
lassen – anzupassen. Den Leistungsinhalt und die Um
stände der Leistungserbringung hat er der konkreten
Ausschreibung zu entnehmen, wobei er darauf vertrau
en kann, dass diese die Leistung selbst und die Um
stände der Leistungserbringung abschließend und voll
ständig vorgibt. Der Auftraggeber hat ja die Leistung
sowohl hinsichtlich des Leistungsinhalts als auch der
Leistungsumstände klar und eindeutig zu beschreiben.37
Letztendlich hat der Kalkulant das Bau-Soll zu
kalkulieren. Das Bau-Soll ist der vertraglich geschul
dete Leistungsumfang, der sich aus dem Vertrag mit
allen seinen Bestandteilen und den daraus abzuleiten
den objektiven Umständen der Leistungserbringung
ergibt. Nur das Bau-Soll ist mit dem Angebotspreis
abgegolten. Jede Abweichung vom Bau-Soll stellt
eine Leistungsabweichung dar, die grundsätzlich zu
einer Änderung des Preises (Mehr- oder Minderkos
tenforderung) führt.38 Es ist daher nach objektiven
Kriterien der Leistungsumfang festzustellen, wobei
die Sicht des sorgfältigen Kalkulanten (als Empfän
ger im Sinne der Lehre vom objektiven Empfänger
horizont) maßgeblich ist. Dieser Arbeitsprozess führt
letztlich zur monetären Bewertung als Ergebnis der
Umsetzung in Aufwands-, Leistungswerte und Men
genansätze. Darin besteht das eigentliche Kalkulati
onsrisiko, das immer in der Sphäre des Bieters und
späteren Auftragnehmers liegt.39 Diese Übersetzung
ist die Kernaufgabe des Kalkulanten, die einschlä
giger Erfahrung und Kalkulationskenntnisse bedarf.
In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen wer
den, dass die Beurteilung der Ausschreibung und des
daraus abzuleitenden Leistungsumfangs immer eine
Ex-ante-Betrachtung darstellt, die im Zeitpunkt der
Anbotslegung erfolgt. Bei Prüfung von Nachträgen
auf Basis der Urkalkulation ist zu berücksichtigen,
dass Umstände, die zum Zeitpunkt der Ausführung
evident werden, zum Zeitpunkt der Kalkulation nicht
immer erkennbar waren.40
Halten wir als Zwischenergebnis also fest: Der
Kalkulant muss auf Basis der Ausschreibung das
Bau-Soll hinsichtlich Leistungsinhalt und Leistungs
umständen feststellen und die richtigen Aufwands
werte ermitteln. Die Anforderungen an eine ordent
liche Kalkulation richten sich nach dem jeweiligen
Projekt. Liegt eine Ausschreibung auf Basis einer
standardisierten Leistungsbeschreibung vor, kann
der Kalkulant sich dabei auf die Prüfung und Ausle
gung der Z-Positionen beschränken; bei den übrigen
Positionen darf er bei Ermittlung des Bau-Solls vom
typischen Leistungsinhalt laut standardisierter Leis
36
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tungsbeschreibung und üblichen, aus seiner Sicht ex
ante vorhersehbaren Bedingungen der Leistungser
bringung ausgehen.
Was aber, wenn das Leistungsverzeichnis Leis
tungsinhalt und/oder die Umstände der Leistungs
erbringung nicht abschließend wiedergibt, sondern
diese in anderen Unterlagen, wie Vertragsbestimmun
gen, projektspezifischen Bedingungen etc definiert
werden? Was, wenn die Pläne, die der Ausschreibung
beiliegen, im Widerspruch zum Leistungsverzeichnis
stehen? Welche Unterlagen hat der Kalkulant her
anzuziehen und wie tief muss er diese prüfen? Was,
wenn die Leistungsbeschreibung unvollständig, wi
dersprüchlich oder mehrdeutig ist?

3. Das Leistungsverzeichnis als
maßgebendes Dokument
für den Kalkulanten
Maßgebendes Dokument für die Ermittlung des Leis
tungsumfangs durch den Kalkulanten ist – sofern
vorhanden – primär das vom Auftraggeber erstellte
Leistungsverzeichnis. Dies ergibt sich schon aus § 96
Abs 1 BVergG 2006, der ausdrücklich vorschreibt,
dass die Leistungen bei einer konstruktiven Leis
tungsbeschreibung im Leistungsverzeichnis eindeu
tig zu beschreiben sind. Die ÖNORM B 2110 sagt
ausdrücklich für Pläne, dass diese dem Leistungsver
zeichnis nachgereiht sind, wenn sie zum Leistungs
verzeichnis im Widerspruch stehen. Auch § 95 Abs 2
BVergG 2006 bringt dies zum Ausdruck, wenn es
heißt, dass bei einer konstruktiven Leistungsbeschrei
bung die Leistungen in einem Leistungsverzeichnis
aufzugliedern sind. Erstellt der Auftraggeber daher
ein detailliertes konstruktives Leistungsverzeichnis,
das er den Bietern zur Auspreisung zur Verfügung
stellt, so nimmt er in Kauf, dass die Bieter und deren
Kalkulanten auf die Vollständigkeit und Fehlerfrei
heit dieses Leistungsverzeichnisses als maßgebliches
Dokument für die Kalkulation vertrauen dürfen.41
Daraus folgt weiters, dass Widersprüche zum
Leistungsverzeichnis, die sich aus anderen der Aus
schreibung beiliegenden Unterlagen ergeben, dem
Kalkulanten nicht auffallen müssen, außer es handelt
sich um offensichtliche, im Rahmen einer kalkula
tionsbezogenen Plausibilitätsprüfung auffallende
Widersprüche oder im Leistungsverzeichnis selbst
findet sich ein Hinweis auf zusätzlich zu beachten
de, kalkulationsrelevante Vertragsbestimmungen.
Dennoch sind bei Ermittlung der geschuldeten Leis
tungen alle Vertragsunterlagen zu berücksichtigen.42
Allerdings sind kalkulationsbezogene Angaben nicht
an untypischer Stelle (etwa in den rechtlichen Ver
tragsbedingungen) zu vermuten; Unterlagen, die
nach der Verkehrssitte keine kalkulationsrelevanten
Inhalt haben, sind daher im Zuge der Preisermittlung
unbeachtlich. Daher unterliegen sie auch nicht einer
vorvertraglichen Prüfpflicht durch den Kalkulanten
des Bieters. Um die kalkulationsbezogenen Plausi
bilitätsprüfung durchführen zu können, empfiehlt
sich für den Bieter, eine Organisation zur Standar
disierung der Angebotsbearbeitung einzurichten, die
41
42

Karasek, ÖNORM B 21102, Rz 131 f.
So auch BGH 27. 7. 2006, VII ZR 202/04, NJW 2006, 3413
mwN.
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den Anforderungen an die Kalkulation der zu kal
kulierenden Projekte gewachsen ist (etwa durch die
Verwendung von Checklisten oder die Schulung der
Kalkulanten, welche Bestimmungen allenfalls stich
probenartig zu prüfen sind). Dies soll aber nicht im
Sinne einer Ausweitung der Prüfpflicht verstanden
werden; wie bereits dargestellt, darf die Prüfpflicht
des Kalkulanten angesichts der geschilderten Aus
gangslage keinesfalls überspannt werden. Es geht
letztlich darum, einen Nachweis zu schaffen, dass
die Kalkulation sorgfältig durchgeführt wurde und
dennoch allenfalls später relevierte Unklarheiten und
Fehler in der Leistungsbeschreibung nicht erkannt
werden konnten.
An der eingeschränkten Prüfpflicht des Bieters
kann im Übrigen auch die in Punkt 4 der ÖNORM
B 2110 festgeschriebene Pflicht des Bieters, die Bau
stelle zu besichtigen, nichts ändern. Sie hat allerdings
allenfalls in Zusammenhang mit den Rechtsfolgen
einer Verletzung von Prüf- und Warnpflichten (etwa
bei der Frage eines Mitverschuldens des Bieters bei
einem Schaden wegen unvollständiger Leistungsbe
schreibung oder der Beurteilung des Vorliegens eines
relevanten Irrtums) Bedeutung (siehe dazu unten).
Wenn der Bieter nämlich durch Erklärung im Anbot
bestätigt, dass er durch Besichtigung der Baustelle/
Montagestelle die örtlichen Gegebenheiten und Ar
beitsbedingungen festgestellt hat und dass darauf
die Preisberechnung und die Angebotserstellung be
ruhen, so ist dies – wie der OGH hervorhob – nicht
dahin auszulegen, dass damit eine Übertragung der
Haftung für eine falsche, fehlerhafte oder unvollstän
dige Leistungsbeschreibung auf den Auftragnehmer
zustande gekommen ist.43

4. Das unvollständige und/oder fehlerhafte Leistungsverzeichnis
Unter Verweis auf obige Ausführungen ist zunächst
nochmals festzuhalten, dass der Kalkulant auf die
Vollständigkeit und Fehlerfreiheit des Leistungsver
zeichnisses vertrauen darf und daher davon ausgehen
kann, dass alle zur Herstellung eines gebrauchstaug
lichen Werkes erforderlichen Leistungen bei Erstel
lung der Leistungsbeschreibung auch berücksichtigt
wurden. Er muss daher nicht akribisch prüfen, ob
tatsächlich alle erforderlichen Leistungen im Leis
tungsverzeichnis dargestellt und beschrieben sind. Er
hat aber im Rahmen der Kalkulation zur sorgfältigen
Ermittlung der Preise auf Basis des Leistungsver
zeichnisses die erforderlichen Leistungsansätze ab
zuleiten. Der Kalkulant muss daher zur Bewertung
der einzelnen Positionen und zur Ermittlung der
Einheitspreise das Leistungsverzeichnis durcharbei
ten, sofern er nicht automationsgestützt kalkulieren
darf, weil eine standardisierte Leistungsbeschreibung
vorliegt. Er hat also zu überlegen, mit welchen Ar
beits- und Materialeinsatz er rechnen muss, in wel
chem Zeitraum die Leistung zu erbringen ist, welche
Umstände der Leistungserbringung zu berücksichti
gen sind. Fehlen Angaben im Leistungsverzeichnis,
die der Kalkulant zur Ermittlung der Preise zwingend
benötigt, so ist davon auszugehen, dass ihm deren
Fehlen auffallen müssen (wenn etwa Mengenanga
43

OGH 17. 11. 2004, 9 Ob 41/04a, bbl 2005/58.
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ben fehlen, kein Terminplan vorliegt, dem Maler Po
sitionen zur Berücksichtigung der Raumhöhe fehlen,
für den Bauunternehmer keine Statik/kein Bodengut
achten vorhanden ist, dem Elektrogewerk Positionen
zu den Kabeln fehlen oder Ähnliches). Dasselbe gilt,
wenn die Leistungsbeschreibung erhebliche Fehler
(etwa Verweise auf veraltete Normen) aufweist, die
im Zuge der kalkulationsbezogenen Bearbeitung der
Ausschreibung (die keine planerische Komponente
enthält) auffallen.
Fehlen im Leistungsverzeichnis Angaben, die
der Kalkulant zur ordentlichen Kalkulation für das
konkrete Projekt benötigt, muss ihm diese Unvoll
ständigkeit auffallen. Fehlen aber Leistungen, die
nicht zwingend vom Bieter zu erbringen und daher
im Zuge der Kalkulation auch nicht zu berücksich
tigen sind, oder Angaben zu besonderen Umständen,
die von den objektiv zu erwartenden Umständen der
Leistungserbringung abweichen, so muss deren Feh
len dem Kalkulanten nicht auffallen.
Wird die Kalkulation nicht sorgfältig durchge
führt, so stellt dies an sich zwar keine Verletzung
vorvertraglicher Verpflichtungen dar; der Bieter
wird sich aber allenfalls später, wenn sich heraus
stellt, dass die Leistungsbeschreibung fehlerhaft
oder unvollständig ist und kein gebrauchstaugliches
Werk beschreibt, den Vorwurf gefallen lassen müs
sen, dass ihm die Fehlerhaftigkeit auffallen hätte
müssen, wenn er entsprechend sorgfältig kalkuliert
hätte.
Auch im Fall des widersprüchlichen Leistungs
verzeichnisses gilt im Wesentlichen dasselbe wie in
Zusammenhang mit einem unvollständigen Leis
tungsverzeichnis. Soweit Widersprüche kalkulati
onsrelevante Fakten und Angaben betreffen, die der
Kalkulant im Zuge der Kalkulation heranziehen und
überprüfen muss, wird er diese zu erkennen haben.
Allerdings sind in diesem Zusammenhang die Aus
legungsregeln zu beachten, die sich aus dem Vertrag
ergeben (so kann etwa geregelt sein, dass Positions
texte den Vorbemerkungen vorgehen).
Ein mehrdeutiges Leistungsverzeichnis liegt
vor, wenn eine Formulierung mehrere Auslegungen
zulässt oder auslegungsbedürftig ist, sodass unter
Umständen bei Auftraggeber und Auftragnehmer
ein unterschiedliches Verständnis des Leistungs
umfangs gegeben ist. Dabei handelt es sich oft um
pauschale Formulierungen wie „Behinderungen
sind einzurechnen“ oder „Die Baugrube ist durch
Wasserhaltungsmaßnahmen nach Wahl des Auftragnehmers trocken zu halten“.
Zwar ist die objektive Mehrdeutigkeit eine Ka
tegorie des (verdeckten) Dissenses; wenn also jede
Partei subjektiv unter einer vertraglichen Regelung
oder Beschreibung etwas anderes versteht und sich
das Verständnis beider mit dem objektiven Erklä
rungswert in Einklang bringen lässt.44 Ein Vertrag
käme dann mit dem vom Dissens betroffenen Teil
gar nicht zustande. Bei der Auslegung von Aus
schreibungsbedingungen kommt es aber darauf an,
wie diese bei objektiver Beurteilung der Sache vom
Bieter zu verstehen waren, wobei bei Unklarheiten
vor allem dem Geschäftszweck, der redlicherweise
44
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Vgl OGH 15. 2. 2006, 3 Ob 252/05p, bbl 2006/120; RIS-Justiz
RS0014703; Apathy/Riedler in Schwimann, ABGB3, § 869 Rz 12.

der Erklärung zu unterstellen ist, und der Interessen
lage Bedeutung zukommt.45
Ob der Kalkulant in diesem Fall von einem feh
lerhaften Leistungsverzeichnis auszugehen hat oder
auf Basis der Ausschreibung konkretisierende Kalku
lationsannahmen treffen darf, soll unten in Zusam
menhang mit dem Umfang der Warnpflicht darge
stellt werden.

5. Rechtsfolgen der Verletzung der
vorvertragliche Pflichten durch
den Kalkulanten
5.1. Verletzung der Warnpflicht bei Erkennen
der fehlerhaften Leistungsbeschreibung
Erkennt der Kalkulant im Zuge der Anbotsbearbei
tung und Preisermittlung Fehler oder Widersprüche
in der Leistungsbeschreibung oder stellt er fest, dass
die Leistungsbeschreibung offensichtlich unvoll
ständig ist, so hat er den Auftraggeber darauf hinzu
weisen, wenn der erkannte Fehler das Gelingen des
Werkes gefährdet, weil die Gebrauchstauglichkeit
nicht hergestellt werden kann, wobei der Begriff der
Gebrauchstauglichkeit in diesem Zusammenhang
weit zu verstehen ist (also auch den Fall fehlender
Leistungen umfasst oder wenn Unstände gegeben
sind, die die Herstellung des Werkes in der vorge
sehenen Weise unmöglich machen). In diesem Fall
stellt die unterlassene Warnung nach herrschender
Lehre und Rechtsprechung46 einen Verstoß gegen
die auf Grundlage von § 1168a ABGB bestehende
vorvertragliche Warnpflicht dar, der aufgrund einer
Culpa-in-contrahendo-Haftung zu einem Verlust des
Entgelts für daraus resultierende, allenfalls zusätz
lich zu erbringende Leistungen führt. Ein Mitver
schuldenseinwand gegenüber dem Auftraggeber, der
seinerseits ja auch gegen vorvertragliche Pflichten
verstoßen hat, geht ins Leere, da dem fahrlässigen
Handeln des Auftraggebers ein vorsätzliches Han
deln des Auftragnehmers gegenübersteht.
Schwieriger ist die Beurteilung einer Warn- und
Hinweispflicht im Fall einer undeutlichen Ausschrei
bung. Die Unvollständigkeit der Leistungsbeschrei
bung führt dazu, dass der Bieter gewisse Leistungen
oder Risiken nicht eindeutig kalkulieren kann. Man
denke etwa an die (unbestimmte) Formulierung,
der Bieter müsse mit Störungen im Ablauf rechnen.
Muss der Bieter den Auftraggeber in so einem Fall
darauf aufmerksam machen, dass die Leistungsbe
schreibung undeutlich ist, oder kann er Annahmen –
im Beispielfall über das Ausmaß der zu erwartenden
Störungen – treffen und diese seiner Kalkulation zu
grunde legen? Für den Abschluss eines Bauvertrages
gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen
über den Vertragsabschluss. Demnach kommt ein
Bauvertrag durch übereinstimmende Willenserklä
rungen – Angebot und Annahme – zustande.47 Legt
45

46
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OGH 20. 1. 2000, 6 Ob 69/99m; vgl dazu auch OGH 24. 11.
1998, 1 Ob 121/98w mwN (Einlösungszusage nach dem
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Diese Vorgangsweise wird eher bei einer undeut
lichen Beschreibung der Leistungsumstände mög
lich sein als bei einer undeutlichen Beschreibung
des Leistungsinhalts selbst. Bei einer undeutlichen
Beschreibung des Leistungsinhalts ist im Zweifels
fall von einer Unvollständigkeit auszugehen, die
zur Rückfrage verpflichtet. Konkret wird es darauf
ankommen, ob die in Frage stehende Bestimmung
durch Auslegung konkretisiert werden kann und
damit letztlich keine zur Rückfrage verpflichtende
fehlerhafte Leistungsbeschreibung vorliegt, die zur
Untauglichkeit des herzustellenden Werkes führt.
In beiden Fällen scheidet die Vertragsanpassung
wegen Irrtums aus; der Kalkulant war ja zweifellos
nicht im Irrtum über die Leistung.

5.2. Verletzung der Prüf- und Warnpflicht
bei Nichterkennen der fehlerhaften
Leistungsbeschreibung durch
den Kalkulanten
Im Zusammenhang mit der Leistungsbeschreibung
und der sorgfältigen Angebotslegung stellen sich hin
sichtlich der Rechtsfolgen der Verletzung von Sorg
faltspflichten insbesondere zwei Problemkreise: Zum
einen kann jeder Bieter (auch derjenige, der den Auf
trag letztlich nicht erhält) dem Auftraggeber aus dem
vorvertraglichen Schuldverhältnis schadenersatz
pflichtig werden. Umgekehrt kann auch der Auftrag
geber aus culpa in contrahendo schadenersatzpflich
tig sein, wenn er die Ausschreibung schuldhaft nicht
ordentlich erstellt hat. Hier stellt sich für den Bieter
die Frage, ob er diesen Ersatzanspruch verliert, weil
ihm im Rahmen der Angebotsbearbeitung der Fehler
hätte auffallen müssen.
Erkennt der Kalkulant eine Fehlerhaftigkeit oder
Unvollständigkeit der Leistungsbeschreibung nicht,
so ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Nichterkennen
das Resultat der Nichteinhaltung der verkehrsübli
chen Sorgfalt bei der Kalkulation und damit schuld
haft, weil im Zuge einer kalkulationsbezogenen
Prüfung erkennbar, ist. Nur dann ist allenfalls eine
Haftung des Bieters aufgrund der Verletzung vorver
traglicher Verpflichtungen (culpa in contrahendo) zu
prüfen. Selbst wenn man diese bejaht, wird es aber in
diesem Fall immer zu einer Schadensquotierung im
Sinne des § 1304 ABGB kommen, da den Auftrag
geber jedenfalls – aufgrund der ihn treffenden vor
vertraglichen Verpflichtungen in Zusammenhang mit
der Erstellung der Ausschreibung – ein Verschulden
am Vorliegen einer fehlerhaften oder unvollständigen
Leistungsbeschreibung trifft. Im Übrigen hat der Auf
tragnehmer auch in diesem Fall keine Verpflichtung
zur Tragung der Kosten, die dem Auftraggeber auch
bei entsprechendem Hinweis vor Vertragsabschluss
für die Erbringung der fehlerfreien oder vollständi
gen Leistung entstanden wären (Sowiesokosten); die
Verletzung der Prüf- und Warnpflicht durch den Bie
ter war dafür nämlich nicht kausal. Ein Schaden des
Auftraggebers ist insbesondere bei unvollständiger
Leistungsbeschreibung überhaupt nur schwer vor
stellbar; er kann nur dann entstehen, wenn die zusätz
lich erforderlichen Leistungen teurer sind, als wenn
der Auftragnehmer sie ursprünglich angeboten hätte
(also die Mehrkosten, die aufgrund der Tatsache ent
stehen, dass die erforderlichen Mehrleistungen vom
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daher der Kalkulant seine Kalkulation und deren
Grundlagen im Angebot offen und nimmt der Auf
traggeber dieses Angebot an, so ist die Kalkulation
Vertragsinhalt geworden, weil Einvernehmen be
steht, dass das Geschäft auf dieser Basis erfolgen
soll.48 Im genannten Beispielfall würde dies bedeu
ten, dass der Auftragnehmer Mehrkosten verlangen
kann, wenn er die üblicherweise zu erwartenden Stö
rungen nachweislich einkalkuliert, die Kalkulation
durch Übergabe der K-Blätter offengelegt hat und
die tatsächlich eintretenden Störungen das erwartba
re und kalkulierbare Ausmaß in der Folge überstei
gen. Der Kalkulant darf in diesem Fall die unklare
Bestimmung so auslegen, dass sie kalkulierbar wird,
und muss das aufgrund von Erfahrungswerten er
wartbare Ausmaß sorgfältig kalkulieren. Auch hier
ist der Empfängerhorizont maßgeblich und die be
rechtigte Erwartung des Kalkulanten, dass der Auf
traggeber die Leistung ordentlich und kalkulierbar
beschreibt. Wird daher etwa etwas Untypisches oder
über das erwartbare Risiko Hinausgehendes verlangt,
darf der Kalkulant ein typisches Verständnis zugrun
de legen und sich auf die Kalkulation der erwartbaren
Risiken beschränken. Insbesondere bei einer öffentli
chen Ausschreibung muss der Kalkulant nicht davon
ausgehen, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer
ein ungewöhnliches Wagnis auferlegen will. So hat
der deutsche BGH judiziert, dass der Bieter das Leis
tungsverzeichnis im VOB/A-konformen Sinne ver
stehen darf, wenn ein Leistungsverzeichnis, das einer
Ausschreibung nach VOB/A zugrunde liegt, auch so
ausgelegt werden darf, dass es den Anforderungen
von § 9 VOB/A entspricht.49
Im Vergaberecht gilt zwar der Grundsatz der Ver
gleichbarkeit der Angebote. Der Bieter ist daher in
diesem Bereich darauf beschränkt, das vorgegebene
Leistungsverzeichnis auszufüllen, er kann in der Re
gel keine ergänzenden Annahmen treffen, da die Ver
gleichbarkeit der Angebote sonst nicht mehr gewahrt
wäre. Den Bieter trifft gemäß § 106 Abs 6 BVergG
2006 die Verpflichtung, dem Auftraggeber umgehend
mitzuteilen, wenn aus seiner Sicht eine Berichtigung
der Ausschreibung oder der Ausschreibungsunterla
gen erforderlich ist. Der Auftraggeber hat eine Be
richtigung gemäß § 90 BVergG 2006 durchzuführen.
Aus meiner Sicht stellt aber die konkretisierende Ver
tragsauslegung durch den Bieter gerade keinen Fall
der Fehlerhaftigkeit der Ausschreibung dar, die eine
Berichtigung erforderlich macht. Auch in anderen
Bereichen der Kalkulation muss der Bieter Annah
men treffen, um den Preis zu ermitteln. Die Preisbe
rechnung erfolgt immer individuell, weil jeder Bieter
die bei ihm gegebenen Verhältnisse berücksichtigen
muss und seine subjektiven Anschauungen über den
konkret zu fordernden Preis hat.50 Gerade durch die
Offenlegung der Kalkulation in Form der K-Blätter
(und damit der Auslegung der Ausschreibung) wer
den die Angebote letztlich vergleichbar.
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Auftragnehmer und früheren Bieter nun als Nachtrag
angeboten werden und nicht schon im Rahmen des
ursprünglichen Angebots, auf das der Zuschlag erteilt
wurde; auch dieser Schaden wird aufgrund des in der
ÖNORM B 2110 verankerten Gebots, dass Nachträ
ge auf Basis der Preisgrundlagen des Hauptauftrags
zu kalkulieren sind, in der Regel gering ausfallen).
Ein Schaden ist allenfalls vorstellbar, wenn nun statt
des Auftragnehmers ein Dritter mit diesen Leistun
gen beauftragt wird. Das ist aber trotz Schadensmin
derungspflicht des geschädigten Auftraggebers nur
dann zulässig, wenn die Leistungserbringung durch
den Auftragnehmer und früheren Bieter, den die Haf
tung trifft, unzumutbar ist.
Die kalkulationsbezogene Prüfung der Aus
schreibung durch den Kalkulanten ist also für die
Einhaltung vorvertraglicher Pflichten durch den
Bieter von wesentlicher Bedeutung. Zum anderen
ist es für den Auftragnehmer für seinen Entgeltan
spruch entscheidend, welche konkreten Leistungen
tatsächlich Vertragsinhalt geworden sind. Es zeigt
sich in diesem Zusammenhang, dass der sorgfältigen
Vertragsauslegung durch den Kalkulanten zumindest
genauso viel Bedeutung zukommt wie der Prüfung
der Leistungsbeschreibung auf Widersprüche und
Fehler. Irrt der Kalkulant, also der Bieter über den
Leistungsinhalt, zu dessen Erbringung er sich auf
Basis seines Angebotes verpflichtet, so kann er den
Vertrag unter den allgemeinen Voraussetzungen der
Irrtumsanfechtung anpassen; in diesem Zusammen
hang kommt der Dokumentation der Annahmen, von
denen der Kalkulant ausgegangen ist, insbesondere
der Ausarbeitung der K-Blätter, zum Nachweis des
Irrtums und auch der Frage, ob der Irrtum dem Auf
traggeber bei Angebotsprüfung hätte auffallen müs
sen, Bedeutung zu. Erkennt der Kalkulant, dass die
Leistungsbeschreibung zwar nicht fehlerhaft, aber
mehrdeutig ist, so kommt ebenfalls der Dokumenta
tion und Offenlegung der getroffenen Kalkulations
annahmen sowie deren sorgfältiger Herleitung auf
Basis der Ausschreibung besondere Bedeutung zu.
Ist die Kalkulation (etwa durch Übergabe von
K-Blättern) offengelegt geworden, so können die
Vertragsparteien (sowohl der Auftraggeber als auch
der Auftragnehmer) bei Vorliegen der Voraussetzun
gen des § 871 ABGB unterlaufene Fehler nämlich
allenfalls über den Weg der Irrtumsanfechtung besei
tigen. Fahrlässigkeit schadet in diesem Zusammen
hang nicht, da das Vorliegen eines relevanten Irrtums
auch bei schuldhaftem Irren zur Vertragsanpassung
berechtigt. Auch ein Schadenersatzanspruch des Ver
tragspartners des schuldhaft Irrenden wurde bislang
– soweit ersichtlich – von der Judikatur nicht bejaht.

Zusammenfassung
Den Bieter trifft vorvertraglich nur eine
sehr eingeschränkte Prüf- und Warnpflicht
in Hinblick auf die Vollständigkeit und
Fehlerfreiheit der Leistungsbeschreibung
zur Herstellung eines gebrauchstauglichen
Werkes. Diese vorvertragliche Prüfpflicht
darf nicht überspannt werden und ist ins
besondere angesichts des Zeitdrucks in der
Angebotsphase erheblich eingeschränkt.
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Die bei Erfüllung dieser Pflichten geschul
dete Sorgfalt hängt von den für das konkrete
Bauvorhaben vom durchschnittlichen Bie
ter zu erwartenden Fähigkeiten ab und ist
daher im Einzelfall auf Basis einer Durch
schnittsbetrachtung des sorgfältigen Bieters
zu ermitteln. Die im Zuge einer verkehrs
üblichen Kalkulation vom Kalkulanten
durchgeführte Prüfung der Ausschreibung
zur Bewertung des Bau-Solls und der Leis
tungsansätze wird im Regelfall ausreichend
sein, um der vorvertraglichen Prüfpflicht
zu entsprechen. Je komplexer das Projekt,
desto höher sind die Anforderungen an die
Fähigkeiten des vom Bieter bei der Ange
botsbearbeitung eingesetzten Kalkulanten.
Verletzt der Kalkulant als Erfüllungsgehilfe
des Bieters fahrlässig bestehende Prüf- und
Warnpflichten, haftet der Bieter für den ent
standenen Schaden aus culpa in contrahendo, der Auftraggeber muss sich hinsichtlich
des allenfalls eingetretenen Schadens den
Mitverschuldenseinwand gefallen und die
Sowiesokosten von einem allenfalls ent
standenen Schaden abziehen lassen. Ver
letzt der Kalkulant vorsätzlich bestehende
Warnpflichten, führt auch der Mitverschul
denseinwand nicht zu einer Schadensquo
tierung, der Bieter haftet vollumfänglich für
den eingetretenen Schaden.
Bei der Bewertung der geschuldeten
Leistung auf Basis der Leistungsbeschrei
bung ist der Empfängerhorizont des Bieters
maßgeblich. Die auf Basis der Ausschrei
bung zu Leistungsinhalt und Leistungsum
ständen getroffenen Kalkulationsannahmen
sind vom Kalkulanten zu dokumentieren.
Undeutlichen Bestimmungen darf der Kal
kulant des Bieters einen Inhalt unterstellen,
der von der Einhaltung der vorvertraglichen
Sorgfaltspflichten des Auftraggebers bei Er
stellung der Ausschreibung ausgeht. In die
sem Fall sind auch die zur Konkretisierung
der undeutlichen Bestimmung getroffenen
Annahmen sorgfältig zu dokumentieren und
offenzulegen (etwa durch Übergabe von
K-Blättern). In diesem Zusammenhang
kommt dem Kalkulanten erhebliche Ver
antwortung zu. Irrt der Bieter über den
Leistungsinhalt, so steht ihm die Möglich
keit der Vertragsanpassung infolge von Irr
tumsanfechtung nämlich nur zu, wenn er
das Vorliegen des Irrtums und den Umstand
beweisen kann, dass der Auftraggeber den
Irrtum bei sorgfältiger Angebotsprüfung
erkennen konnte bzw ihn hätte erkennen
müssen.
September 2010
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