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1 Einleitung

Die Bezeichnung 8au·50LL hat sich für das, was der Aufiragnehmer dem Auftraggeber an Bauleis

tung schuldet, nicht nur im baupraktischem Sprachgebrauch durchgeselZt. So ist der Begriff auch in

die ÖNORM B 2110, die ein der deutschen VOBIB vergleichbares Regelwerk darstellt, eingeflossen.

Das Bau-SOLL umfasst qualitative und quantitative Aspekte und auch die Umstände unter denen die

Bauleistung zu errichten ist. Daraus ist bereits zu erkennen, dass mitunter eine umfassende Beschrei

bung des Bau-SOLL an Grenzen stößt. Oft lassen Ausschreibungen Lücken offen. Das veranlasst die

anbietenden Unternehmer meisl- weil sie im (Preis-)Wellbewerb stehen - zu einer oft allzu vernach

lässigenden Betrachtung. Sie ist mit der Hoffnung verbunden, die sich aus der Fomlulierung des Bau

SOLL ergebende kostenmäßige Lücke über Nachlragsforderungen schließen zu können. Um ihre

Ausgangssituation zu verbessern, legen sie eine Kalkulation offen, die ihre Argumente in den

Verhandlungen über die Mehrkosten betreffend ihrer (subjektiven) Arutahmen ober die (mangelhaft

beschriebene) Leistung unterstreicht.

Alt das was nicht eindeutig beschrieben ist, also vom Bieter im Rahmen seiner Kalkulation

anzunehmen ist, ist oftmals Kern langwieriger Diskussionen zwischen den Vertragspartnem. Oie m
Österreich in vielen Bauverträgen vereinbarte ÖNORM B 2110 verweist bei der Bestimmung des Bau

SOLL auf den Vertrag und ..den daraus abzuleitenden. objektiv zu erwartenden Umständen der

Leistungserbringung", Es gilt ZU klären, was unter den Umständen der Leistungserbringung zu

verstehen ist und wie sich das Beschreibungs;risiko, das den Auftraggeber lriffi. mit dem

Kalkulationsrisiko, das den Auftragnehmer triffi, miteinander vertragen.

2 Zur Begrifllichkeit

2.1 Die Leistungsabweichung

Nach der ÖNORM B 2110 liegt eine Leistungsabweichung bei "Veränderung des Leisrungsumfangs

(Arunerkung: das ist das BAU*SOLL) enMeder durch eine Leistungsänderllllg oder durch eine

Stöl1mg der Leistungserbringllng" vor. Es wird zwischen einer Leistungsänderung - ,,Leistllngs

abweichung, die vom Auftraggeber (AG) angeordnet wird" - und einer Störung der Leistungs

erbringung - "Leistungsabweichung. deren Ursache nicht aus der Sphäre des Auftragnehmers

stammt lind die keine LeislUngsänderung ist; Beispiele sind vom Leistllngsumfang abweichende

Baugrundverhälmisse sowie VorleislUllgen oder Ereignisse, wie Behinderungen, die der Sphäre des

Aziftraggebers zugeordnet werden" - unterschieden.

Eine Leistungsabweichung liegt dann vor, wenn eine Veränderung des Bau-SOLL, in der ÖNORM

etwas irreführend primär als .,Leistul1gsumfang" bezeichnet, eintritt. Der Umstand, ob eine Leistungs

abweichung vorliegt, ergibt sich aus dem Vergleich der vertraglich vereinbarten Leistungsschuld

(Bau-SOLL) und der tatsächlichen Erfüllung. Eine leistungsänderung und eine Störung der Leistungs·

erbringung fallen in den Oberbegriffder Leislungsabweichung.

Von einer Leistungsänderung wird dann gesprochen, wenn sich die Veränderung des Bau-SOLL

durch eine Anordnung des Auftraggebers ergibt. Eine Leistungsänderung kann auf eine qualitative

oder quantitative Änderung zurück gefuhrt werden. Sie kann werterhbhend, aber auch wertmindemd
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(z. B. Entfall von Leistungen) sein. Sie kann aber auch andere Umstände betreffen (z. B.Tenninver·

schiebungen).

Die Berechtigung des Auftraggebers zur Leistungsänderung ergibt sich aus Abschnitt 7.1 der ÖNORM

B 2110, der auch Einschränkungen enthält (notwendig und zumuthar muss die angeordnete Änderung

sein).

Eine Leistungsänderung kann vom Auftraggeber direkt, z. B.über einen Änderungsantrag, ausge

sprochen werden. Es kann aber auch ein stiller Leistungsänderungsantrag vorliegen. Das ist dann der

Fall, wenn z. 8.die AusfLihrungspläne (Bau-IST) vom Vertragsinhalt (Bau-SOLL) abweichen.

Nach der Definition sollen alle vom Auftraggeber angeordneten Änderungen zu einer Leistungs

änderung fUhren. Daher sind unter diesem Begriff nicht nur qualitative und quantitative Änderungs.

anordnungen, sondern z. B. auch terminliehe Änderungsanordnungen zu verstehen. Darunter fallen

ein Verschieben des Baubeginns. eine Unterbrechung des Bauablaufs, aber auch Anordnungen zur

Beschleunigung der Arbeiten.

In all jenen Fällen, in denen eine Leistungsabweichung vorliegt, die nicht auf eine Anordnung des

Auftraggebers zuruckzuftihren ist und deren Ursache dafUr nicht der Sphäre des Auftragnehmers

zuordenbar ist spricht man von einer Störung der Leistungserbringung (Leistungsstörung).

Eine Störun'g kann durch ein Verhalten eines Verlragspartners ausgelöst werden (z. B.verspätete Plan

lieferung) oder sich aus sonstigen Umständen ergeben (z. B.unerwarteter Wassereinbruch in der Bau·

grube). Im ersten Fall spricht man im allgemeinen Sprachgebrauch auch von einer Behinderung, wäh

rend der zweite Fall sowohl zu einer Behinderung, als auch zu einer Leistungsändenmg fuhren kann.

2.2 Das Bau-SOLL

Unter Leistungsumfang bzw. Bau-Soll versteht die ÖNORM B 2110 "alle Leistungen des Auftrag

nehmers, die durch den Vertrag, z. B. bestehend aus Leistungsverzeichnis, Plänen, Baubeschreibung,

technischen und rechtlichen Vertragsbestimmungen, unter den daraus abzuleitenden, objektiv zu

envartenden Umständen der Leistungserbringullg.fesrgelegt werden ".

Die Begriffe Leistungsumfang und Bau-SOLL sind in der ÖNORM gleich gestellt (Leistungsumfang

= Bau-SOLL). Unter Leistungsumfang ist nicht nur die Quantität zu verstehen, weshalb der Begriff

des Bau-SOLL weniger missverständlich als jener des Leistungsumfangs ist. Unter den Begriffen ist

das zu subsumieren, was der Auftragnehmer aus dem Vertrag schuldet,

Zur Feststellung des Bau-SOLL verweist die ÖNORM auf den Vertrag und nennt Leistungs

verzeichnis, Pläne, Baubeschreibung sowie technische und rechtliche Vertragsbestimmungen. Diese

Aufzählung ist beispielhaft. In der praktischen Bestimmung des Bau-SOLL sind die tatsächlich

vorhandenen Vertragsgrundlagen und Vertragsteile maßgebend. Bei Widersprüchen zwischen

einzelnen Vertragsteilen bzw. Bestimmungen ist der Abschnitt betreffend der .. Reihenfolge der

Vertragsbestandreile" zu beachten.

Ist das Bau-SOLL nicht eindeutig, muss es ausgelegt werden. Das Bau-SOLL, also was der

Auftragnehmer zum vereinbarten Entgelt zu leisten hat, muss nachträglich bestimmt werden. Das setzt

die Bestimmbarkeit voraus. Gänzlich Unbestimmtes, weil auch nachträglich nicht bestimmbar, fuhrt

zum Fanfall der Geschäftsgrundlage.
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Was nicht eindeutig beschrieben ist, sind oft die sog. Umstände der Leistungserbringung. Was vom

Bieter im Rahmen seiner Kalkulation anzunehmen war, ist oftmals Kern langwieriger Diskussionen

zwischen den Vertragspartnem. Die ÖNORM venveist bei der Bestimmung des Bau-SOLL auf den

Vertrag und "den daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Umständen der Leistungserbring

ung".

Umstände der Leistungserbringung sind technische, organisatorische und zeitliche Randbedingungen,

unter denen die Leistung zu erbringen ist. Die Umstände der Leistungserbringung baben auf das

Endprodukt der Leistung keinen unmittelbaren Einfluss, sehr wohl aber auf deren Herstellvorgang.

Wird durch die eingetretenen Umstände die Erbringung des Bau-SOLL unmöglich, fuhrt das zu einer

Leistungsänderung, weil nur so das Werk Oberhaupt herstellbar ist. Kann die Leistung trotz geänderter

Umstände wie vereinbart hergestellt werden und ändert sich lediglich die Art oder die Intensität des

Ressourceneinsatzes, liegt eine bloße Leistungsstörung vor.

Die Umstände der Leistungserbringung bestimmen maßgebend die Kalkulation (Aufwandswerte,

Zeitansätze, Ressourcen usw.). Es kommt allerdings nicht darauf an, was der Unternehmer tatsächlich

kalkuliert hat, um auf die angenommenen Umstände zurückzuschließen, sondern ausschlaggebend

sind alleine die objektiven Umstände, die zum Zeitpunkt der Angebotslegung bZ\v. Vertragsab

schluss als envartbar gelten bzw. aus dem Vertrag ableitbar sind. Es konunt also nicht auf die Annah

men des Unternehmers, sondern auf objektive Grundlagen an. Nicht jede Abweichung von einer

Annalune des Bieters führt daher zu einem zusätzlichen Anspruch. Annahmen, die der Auftragnehmer

alleine für sich gemacht hat, sind ebenso wie andere Kalkulationsgrundlagen, die nicht offen gelegt

bzw evident sind, im Zusammenhang mit Mehrkostenforderungen unbeachtlich. Das diesbezügliche

Kalkulationsrisiko trägt der Auftragnehmer daher selbst und das auch dann, wenn die bei der

Kalkulation nicht beachteten oder falsch eingeschätzten Umstände aus der Sphäre des Auftraggebers

stammen. 581

Erkennbar ist die in der Praxis oft schwierige Differenzierung zwischen Kalkulationsrisiko und

Beschreibungsrisiko. Das Kalkulationsrisiko trifft den Auftragnehmer, das Beschreibungsrisiko trifft

den Auftraggeber. Von diesem Grundsatz ist in der Regel auszugehen.

Dass nicht jede Annahme des Bieters zur Bestimmung des Bau-SOLL herangezogen werden kann,

ergibt sich aus der Definition des Bau-SOLL. Nur die objektiv zu erwartenden Umstände und nicht

subjektive Ansätze sind berücksichtigungswürdig. Wäre es anders, würden keine vergleichbaren

Angebote vorliegen, da dann das Bau-SOLL anband des einzelnen Angebots zu bestimmen wäre. Bei

der Vertragsauslegung ist auch auf den objektiven und nicht einzelfaUbezogenen subjektiven

Empfangerhorizont abzustellen. Der Irrtum möge die Ausnahme sein. Er wird an dieser Stelle nicht

weiter betrachtet, weil die Geltendmachung eines Irrtums meist am Beweis des Vorliegens eines

Geschäftsinturns scheitert. Ein Motivirrtum ist unbeachtlich.

Zum Bau-SOLL korrespondiert die vereinbarte Vergütung (Vergütungs-SOLL). Änderungen im

Bau-SOLL führen daher, um das bei Vertragsabschluss festgelegte Verhältnis von Bau-SOLL und

VergUtungs-SOLL wieder herzustellen, zu einer VergUtungsändenmg. Das ist betreffend technischer

und abnehmbarer Leistungen, die in einem Leistungsverzeichnis zu Einheitspreisen vereinbart sind,

l81 Vgl. Krejci (1995), Seite 63
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relativ einfach. 1st der Oetaillierungsgrad der Bau-SOLL-Beschreibung geringer, wie z. B.bei einer

funktionalen Leistungsbeschreibung, kann das zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertrags

partnern fuhren, da unter dem Bau-SOLL jeder der Vertragspartner unter Umständen etwas anderes

versteht. Ein größeres Konfliktpotential als beim Einheitspreisvertrag ergibt sich i. d. R. auch bei

Pauschalverträgen.

Eine Definition bezüglich des Bau-IST findet sich in der ÖNORM B 2t 10 nicht. Das Bau-IST ist die

tatsächlich zu erbringende Leistung unter den angetroffenen Umständen der Leistungserbringung. 582

Um eine Leistungsabweichung darzustellen, ist das Bau-SOLL dem Bau-IST gegenüber zu stellen.

2.3 Das Leistungsziel

Weil die Baupraxis zeigt, dass das Bau-IST häufig vom Bau-SOLL abweicht, kennt die ÖNORM auch

den Begriff des Leistungsziels. Das ist "der aus dem Vertrag objektiv ableitbare vom Auftraggeber

angestrebte Elfolg der Leistungen des Auftragnehmers ".

Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag. Bei einem Werkvertrag schuldet der Unternehmer einen Erfolg.

Der geschuldete Erfolg orientiert sich am Bau-SOLL und nicht am Leistungsziel. Das Bau-SOLL

ist Inhalt des Vertrags, das Leistungsziel ist der "angestrebte Elfo/g", den der Auftraggeber mit der

Beauftragung erzielen will. Im Idealfall ist das Leistungsziel gleich dem Bau-SOLL. Anderenfalls

liegen Leistungsänderungen dazwischen (Leistungsziel ist das Bau-SOLL zuzüglich aIIfliliiger Leis

tungsänderungen).

Im Zusammenhang mit der ÖNORM B 2110 ist die Bestimmung des Leistungsziels im Rahmen des

Leistungsänderungsrechts des Auftraggebers beachtlich. Nach Abschnitt 7.1 besteht flir den Auftrag

geber nur dann die Berechtigung das Bau-SOLL zu ändern, sofern die Leistungsänderung zur

Erreichung des Leistungsziels notwendig ist. Leistungen, die der Auftragnehmer zur Erreichung des

Leistungsziels erbringt, sind, auch wenn sie nicht in seinem Leistungsumfang vereinbart sind - z. B.

weil keine eigene Position im LV vorgesehen ist - vergütungsHihig und fallen nicht unter vertrags

widrig erbrachte Leistungen.

2.4 Vorvertragliche Pflichten

2.4.1 Pflicht zur Beschreibung der Leistung

In den Verfahrensbestimmungen der ÖNORM B 2IlO, diese werden allerdings nicht Vertrags·

bestandteil, finden sich Hinweise rur die Erstellung der Ausschreibung und der Angebote. Abschnitt

4.2.1.3 normiert wie folgt: ,Jn der Ausschreibung sind alfe Umstände, die für die Ausfühnmg der

Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind, sowie besondere

Erschwernisse oder Er/eichrenmgen, z. B. Baugrundverhälmisse. verkehrsbedingte Arbeitsbehinde

rungen, Terminfestlegungen, fallweise Unterbrechung von Leistungen, insbesondere auch während

des Winters. Lagerungsmöglichkeiten, Wasser-, Strom· und Gasanschlüsse, anzujUhren. Ferner sind

jene Auflagen bekannt zu geben, die sich aufGrund von behördlichen Bescheiden (z. B. baurechtliehe,

wasserrechtliche, natUl'schutzrecht/iche Bescheide) ergeben. "

182 Vgl. ONR22 117
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Es sind denmach insbesondere alle kalkulationsrelevanten Umstände in der Ausschreibung anzugeben.

Für a11 jene Umstände, die bereits in der Ausschreibung klar und eindeutig beschrieben sind, erübrigt

sich eine Auslegung des Bau-SOLL. Es erübrigt sich dann die Auslegung, was an objektiv zu

erwartenden Umständen der Leistungserbringung im Bau-SOLL enthalten ist, weil das Bau-SOLL

eindeutig im Vertrag beschrieben ist

2.4.2 Pflicht zur Baustellenbesichtigung

Abschnitt 4.2.1.4 hält auch eine Verpflichtung für den Bieter bereit: ,,Der Bie/er hat die örtlichen

Gegebenheiten zu besichtigen und diese in seinem Angebot zu berücksichtigen ..

Im Zusammenhang mit Abschnitt 4.2.1.3, der Anforderungen an den Auftraggeber enthält, ist

Abschnitt 4.2.1.4 zu sehen. Der Bieter hat die örtlichen Gegebenheiten zu besichtigen und diese, wohl

gemeint die daraus zu ersehenden Umstände, in seinem Angebot zu berücksichtigen. Auch wenn der

Bieter tatsächlich die örtlichen Gegebenheiten besichtigt hat und nicht alleine auf den Angaben in der

Ausschreibung vertraut hat, wirkt sich das nicht haftungsverschärfend zu Lasten des Auftragnehmers

aus.

Die vorvertragliehe Schutzwirkung der Baustellenbesichtigung findet nur dort ihre Bedeutung, wo ein

Mangel in der Ausschreibung durch Ortbesichtigung so evident wird. dass er sofort in die Augen faUt.

Einem Unternehmer, der im Wettbewerb und daher in unsicherer Erwartung über die Auftrags

erteilung in Konkurrenz zu anderen Unternehmern anbietet, ist es allerdings nicht zumutbar,

aufwendige und kostenintensive Untersuchungen vorzunehmen. Es ist unpraktisch und unzumutbar,

wenn jeder Bieter rur sich die Verhältnisse exakt festzustellen hätte.583

2.4.3 Konsequenzen

Die beiden oben genannten vorvertraglichen Pflichten der Vertragspartner - Beschreibungspflicht und

Besichtigungspflicht - heben sich von den übrigen Verfahrensbestimmungen der ÖNORM ab. Ihre

Nichtbeachtung wird der jeweiligen Sphäre des Vertragspartners (Abschnitt 7.2) zugeordnet. Damit

führen die vorvertraglichen Pflichten zu vertraglichen Konsequenzen.

Unter "Sphäre" ist Risikobereich bzw. Verantwortungsbereich zu verstehen. Ereignisse und im

speziellen auch Handlungen oder Unterlassungen, die eine Auswirkung auf das Bauwerk oder auch

auf den Bauvertrag haben, sind entweder der Sphäre des Auftraggebers oder der Sphäre des Auftrag

nehmers zuzuordnen. Die Zuordnung bestimmt sich nach dem Vertrag (insbesondere Abschnitte 7.2.1

und 7.2.2 der ÖNORM B 2110) oder der gesetzlichen Normallage (vor allem § 1168 ABGB).

Ist ein Ereignis, auch wenn es dem neutralen Bereich entspringt, einem Vertragspartner zuzuordnen,

so trägt er alle Konsequenzen daraus. Das heißt, sowohl monetäre als auch terminliche Auswirkungen

sind dann zur Gänze von ihm zu tragen. Die ÖNOR1vf trennt die tenninlichen und monetären Folgen

nicht in der Art, dass die eine Folge von diesem und die andere von jenem Vertragspartner zu tragen

wäre (z. B. Fristverlängerung hat der Auftraggeber hinzunehmen, Mehrkosten aus der Fristverlänge

rung stehen dem Auftragnehmer nicht zu).

m OGH25.8.1998, 7 Ob 140/98h; SZ 711142; ecolex 2001. s. 196
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Zur Sphäre des Auftraggebers zählen u. a. alle Ausschreibungsunterlagen, alle Beistellungen und

alle Handlungen, die er dem Auflragnehmer schuldet. Es zählen auch die Folgen dazu, die aus diesen

Handlungen resultieren (z. B. Behördenauflagen nach erfolgter Einreichung des Projekts). Zur Sphäre

des Auftraggebers zählt also alles, was er zum Gelingen des Werks beistellt oder beizustellen hat. Das

können Altbaubestand, Baugrund oder beigesteilte Materialien, aber auch Ausftihrungsunterlagen und

Anweisungen (ebenfalls eine Fonn einer Ausftihrungsunterlage) sein. Die in Abschnitt 4.2.1.3

genannten Angaben über die Umstände der Leistungserbringung sind zwingender Natur, weil

diese Verpflichtung in die Sphäre des Auftraggebers fallt und die Nichteinhaltung zu seinen Lasten

geht. Allerdings. wird das mit der Definition des Bau-SOLL relativiert, weil fehlende Angaben, nicht

jedoch falsche Angaben, über die Umstände der Leistungserbringung durch objektive und nicht durch

die tatsächlichen Annahmen des Bieters (Auftragnehmer) ersetzt werden. Der Lückenschluss im

Vertrag hat daher nicht nach dem subjektiven Verständnis des Auftragnehmers, sondern objektiv zu

erfolgen.

Dem Beschreibungsrisiko steht auch die Verpflichtung zur Besichtigung der Baustelle gegenüber. Es

liegt die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung in der Risikosphäre des Auftragnehmers. Was also

leicht erkennbar, eindeutig und klar offen liegend durch eine Baustellenbesichtigung in die Preis

ermittlung oder Ressourcenfestlegung des Bieters eingehen konnte, ist Inhalt des geschuldeten Bau

SOLL (z. B. eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten mit schwerem LKW).

Die Besichtigungsverpflichtung der Baustelle ist daher nicht dahingehend auszulegen, dass damit eine

Übernahme des Risikos, für eine vom Auftraggeber falsch, fehlerhaft oder unvollständig

erstellte Leistungsbeschreibung, an den Auftragnehmer vorliegt. Aus dieser Klausel kann keine

Übernahme des Bestandsrisikos (Altbaubestand, Vorleistungen, Baugrund) durch den Auftragnehmer

abgeleitet werden. Grundsätzlich kann ein Bieter auf Angaben in einer Ausschreibung vertrauen. Was

konkret in einem Bauvertrag beschrieben ist, muss nkht durch Besichtigung der Baustelle oder

nähere Erkundigungen verifiziert werden. Nur dort, wo konkrete Angaben in der Ausschreibung

fehlen, kann der Besichtigung der Baustelle und der darauf aufbauenden Preisermittlung eine Rolle

zukonunen. In weiterer Folge kann nur das eine Rolle spielen, was bei pflichtgemäßer Obsorge

erkennbar, zumutbar und möglich war. Eigene kostenaufwendige oder zeitaufwendige Untersuchun

gen müssen weder der Auftragnehmer (vgl. § li68a ABGB; Prüf- und Warnpflichl und die dazu

ergangene Judikatur) und schon gar nicht der Bieter im vorvertraglichen Zustand durchführen. Die

Verpflichtung des Unternehmers richtet sich zu einem Zeitpunkt an ihn, zu dem noch kein Vertrag

geschlossen ist. Er kann nicht mit sicherer Erwartung von einem Vertragsabschluss ausgehen. Eigene

Recherchen über das Leistungsziel des Auftraggebers muss er nichl anstellen. Was die Möglichkeiten

der Erbringung der Leistung betrifft (Zufahrtmäglichkeit, Situierung einer Baustelleneinrichtung usw.)

kommt ihm, falls die Ausschreibung dazu keine auswertbaren Unterlagen oder Angaben enthält, im

eigenen Interesse eine Informationspflicht zu. lnfonnationsdefizite fUhren dazu, nicht in der Lage zu

sein, die Kalkulation mit der notwendigen Genauigkeit erstellen zu können.

Kritisch ist folgendes anzumerken: Die vom Bieter verlangte Verpflichtung zur Besichtigung der

Baustelle steht im Widerspruch zum Bundesvergabegesetz (BVergG), das öffentliche Auftraggeber

verpflichtet. Nach § 96 BVergG sind alle Umstände der Leistungserbringung zu beschreiben. Das

begründet sich mit der Gleichbehandlung der Bieter, weshalb alle Bieter bereits mit der Ausschreibung

in den gleichen Informationsstand gestellt werden müssen.
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2.4.4 Kollisionen

Bevor auf die Kollisionen der einzelnen Bestimmungen eingegangen werden kann, muss noch ein

weiteres Risiko, welches in der Sphäre des Auftragnehmers liegt, erwähnt werden. Es fällt das

Kalkulationsrisiko in die Sphäre des Auftragnehmers. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil

es die Basis fiir den Preis, also dem BindegLied zwischen Bau-SOLL und Vergütungs-SOLL, darstellt.

Zum Kalkulationsrisiko zähl! z. B. die falsche, weil objektiv unrichrige Einschätzung von Gegeben

heiten. Zum Bau-SOLL zählen bei Beschreibungsdefiziten nur, wie oben bereits dargelegt, objektiv

erwartbare Umstände.

Folgende Bestimmungen, die eine Relevanz zum Bau-SOLL und zur Vergütung aufweisen. kolli

dieren miteinander:

Risikospblire des Auftraggebers .R1sikosphlire des Auftragnehmers

Beschreibung der Leistung und der Umstände - Verpflichrung zur Besichtigung der Baustelle

der Leistungserbringung. Das schließt die durch den Bieter.

notwendigen Untersuchungen (Baugrund, - Kalkulation samt notwendigen Annahmen
Bausubstanz usw.) mit ein. bzgl. der Umstände der Leistungserbringung.

Definition des Bau-SOLL die besagt, dass Ableitungen aus Unterlagen die das Bau-SOLL

beschreiben unter objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen haben.

Wie aus den vorigen Ausfilhrungen erkennbar, ist bei einer auslegungsbedürftigen Beschreibung des

Bau·SOLL nicht die subjektive Einschätzung des Bieters maßgebend. Die entscheidende Frage lautet

nicht was der Bieter angenommen hat, sondern was der Bieter hätte annehmen müssen.

Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn der Vertrag offensichtlich in beiderseitiger Willens

übereinkunft auf den Grundlagen der Detailkalkulation beruhen soll. Solch eine Annahme wird mit

zunehmender intensiver Beschäftigung des Auftraggebers mit der Kalkulation des Bieters vor

Vertragsabschluss immer zulässiger. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Kalkulationsrisiko (z. B.

die Festlegung eines Aufwandswerts, der zwar maßgebend von den Randbedingungen, also den

Umständen der Leisrungserbringung beeinflusst ist) auf den Auftraggeber übergeht. Stellt sich ein

vom Auftragnehmer in der Kalkulation frei angenommener Umstand (z. B. Verwertbarkeit eines

Aushubmaterials) nicht ein, so bleibt das grundsätzlich in seiner Risikosphäre. Es ist davon allerdings

klar zu unterscheiden, wenn der Auftragnehmer im Rahmen von Unsicherheiten von ausschließlich

subjektiven und falschen Annahmen ausgehtS14 oder Annahmen trifft, die im Vertrag keine Deckung

finden, um beispielsweise durch günstige Annahmen und mit einem dadurch günstigen Preis den

Zuschlag nl erlangen. Der Chance, dadurch den Wcubewerb zu gewinnen, steht ein nicht auf den

Auftraggeber abwälzbares Risiko gegenüber.

'Sol Vgl. Krejci (1995), Seite 44
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Steht nun als Zwischenergebnis fest, dass es Fälle gibt, in denen bieterseitige Kalkulatioßsannahmen
jedenfalls vertragliche Relevanz besitzen, gilt es noch die Frage zu klären, ob das für jede

Kalkulationsannahme gilt und der Auftragnehmer -rur jede Abweichung davon im IST eine Forderung

ableiten kann. Im Vordergrund muss eine Abweichung vom Bau-SOLL gegebenenfalls ergänzt mit

objektiven Annahmen zum Bau-IST siehen, die der Risikosphärc des Auftraggebers zuzurechnen ist.

Dann erst sind die Auswirkungen auf den vertraglich vereinbarten Preis zu untersuchen. Das

ursprunglieh schon bestehende Kalkulationsrisiko bleibt beim Auftragnehmer.

3 Fallbeispiel

In einer Ausschreibung finden sich die Position "Aushub ohne Fels" und ..Aufzahlung für Felsabtrag

ohne Sprengen". Bodengulachtcn liegen keine vor. Ob nun Abtrag von "leichtem Fels" oder ..schwe~

rem Fels" oder ein Mischverhältnis daraus zu kalkulieren ist, bleibt in der Ausschreibung unbeant

wortet. Das Baugrundrisiko ist im Bauvertrag nicht auf den Auftragnehmer abgewälzt. Da der

Baugrund als beigestellter Stoff qualifiziert wird, liegt das Baugrundrisiko beim Auftraggeber. Mit der

mit dem Angebot abgegebenen Kalkulation zu dieser Position hat sich der Auftraggeber scheinbar

nicht befasst, zumindest kamen keine Anfragen um Aufklärung, Aus der bereits mit dem Angebot

abgegebenen Kalkulation (das erfolgt in Österreich mit dem sogenannten K-7 Blatt der ÖNOR1v1 B

2061) sind die Ansätze des Auftragnehmers fur den Bodenabtrag bei leichtem Fels (Bodenklasse 6)

und schwerem Fels (Bodenklasse 7) erkennbar bzw. können rückgerechnet werden (Bild I).
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Bild 1:

Festschrift zum 60. Geburtstag von Rainer Wanninger
Bau-SOLL versus Katkulationsannahmen

1. Rückrechnung der Kostenje Std. f d Gerätegruppe
Aufzahlung Fels Kalkulation

L 5
leichter Fels

Leistu ngswert 47,5 m3/Std
Kalku lationsansatz 1,912 1,288

Anteil 90%
KostenieStd SKl6 100,911 67,978

schwerer Fels
leistungswert 6 m3/Std
Ka Ikulationsansatz 1,822 1,282

Anteil 10%
Kosten je Std BKI 7 109,320 76,920

2. Kalkulation mit den Ansätzen It Ur-K7 Blatt

Kalkulation bel

10% Bkl] und

Aufwandswert 6 47,50 m3/Std
Aufwandswert7 6,00 m3/Std

BKL6 1,912 1,288
SKL] 1,822 1,282
abzug Grundpos. Aushub -0,433 -0,395

3,301 2,175
GZ 15% 0,495 0,326
Aufzahlung Fels ohne Sprengen 3,80 2,50

EHP 6,30
8258,49 m3 52.028,49

Darstellung der Urkalkulation

Tatsächlich hal sich das Verhältnis zwischen leichtem und schwerem Fels mit 10 % zu 90 % einge

stellt. Da der Auftmgnehmer offensichtlich mit einem Verhältnis von 90 % zu 10 % kalkuliert hatte

(siehe Bild 1) stellt er eine entsprechende Forderung (Zusatzangebot; ZA) die auf der Urkalkulation

aufbaut (Bild 2).
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3. Kalkulation mit Ansätzen gem ZA

Kalkulation bei

90% Bk! 7 und

Aufwandswert6 47,50 m3/5td

Aufwandswert 7 6,00 m3/5td

BKL 6 0,212 0,143

BKL7 16,398 11,538

abzue:Grundpos. Aushub -0,433 -0,395

16,177 11,286

ahzüglich Grundpos. Aufzahl. Fels -3,301 -2,175

12,876 9,111

GZ 15% 1,931 1,367
Aufz. Auf Fels ohne Sprengen wg 14,81 10,48

geänderter Umstände EHP 25,29

8258,49 m3 208.857,21

Seite 411

Bild 2: Forderung des AN wegen geänderter Umstände der Leistungserbringung

Der Auftragnehmer begründet seine Forderung mit geänderten Umständen der Leistungserbringung.

In der Begrifflichkeit der ÖNORM B 2110 wäre es eine Störung der Leistungserbringung.

Zunächst stellt sich die Frage, ob überhaupt eine Abweichung vom Bau-SOLL eingetreten ist und

nicht lediglich eine unbeachtliche Abweichung von den Kalkulationsansätzen vorliegt. Wegen der

fehlenden Beschreibung kalkulationsrelevanter Umstände und der nicht erfolgten klaren und eindeu

tigen Risikoabwälzung (Baugrundrisiko) und dem Umstand der vorvertraglieh offen liegenden

Kalkulation ist der Anspruch des Auftragnehmers aufVertragsanpassung zu bejaen. Für die Ermitt

lung der Höhe der Forderung muss allerdings eine sphärentheoretische Zuordnung erfolgen. Diese

trifft das Verhältnis der beiden Bodenklassen zueinander. Die Kalkulationsansätze (weil ausschließ

liches Risiko des Auftragnehmers) bleiben dabei unangetastet. Die Frage, von welchen objektiven

Umständen auszugehen wäre, wurde unter Beiziehung eines Geologen mit 33 % der Bodenklasse 7

beantwortet. Es konnte daher die Aufteilung der Kosten fur den Felsaushub bestinum werden (Bild 3).
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15%

33% Bkl7 und
47,50 m3!Std

6,00 m3!5td

8258,49 m3

8258,49 m3

15%

90% Bkl7 und
47,50 m3!Std
6,00 m3!5td
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. Aushub
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I
4. Kalkulation m

Kalkulation bei
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BKl6
BK17
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GZ
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S. Kalkulation m
Kalkulation bei

Aufwandswert 6
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"vorbeugendes Claim·Management" auf Bieterseite ableiten, weshalb die Kalkulation der Leistung,

nicht jedoch die Annahmen über die Umstände der Leistungserbringung, unangetastet bleibt.

4 Zusammenfassung

Die Österreichische Bauvertragsnorm ÖNORM B 2110 bedient sich seit ihrer Neuauflage des

Begriffes des "Bau~SOLL". Da dieser Begriff auch die Umstände der Leistungserbringung erfasst,

diese allerding in der Praxis oftmals nicht eindeutig oder vollständig beschreibbar sind, ist eine

nachträglich inhaltliche Ergänzung des Bau-SOLL unvermeidlich. Trotz offen liegender Kalkulation

des Bieters die seine Annahmen zeigt, darf die Auslegung allerdings nicht nach der subjektiven

Einschätzung des Bieters erfolgen, sondern muss nach objektiven Kriterien erfolgen.
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