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OLG Schleswig, Beschluss vom 19.12.2017, 3 U 15 / 17

(Bieter unterliegt)

Normen:

§ 8 VOB/A; § 17 VOB/A

Stichworte:

Negatives Interesse bei funktionaler Leistungsbeschreibung, Aufhebung

Leitsatz (redaktionell):

1. Ein Unternehmen hat nur dann Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, wenn es den Auftrag
bei rechtmäßiger Durchführung des Vergabeverfahrens hätte erhalten müssen und der
ausgeschriebene oder ein diesem wirtschaftlich gleichzusetzender Auftrag vergeben worden ist.

2. Rechtsfolge einer rechtswidrigen Aufhebung ist ein nur das negative Interesse umfassender
Schadensersatzanspruch des betroffenen Bieters.

3. Für die Aufhebung einer Ausschreibung nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A gelten besonders strenge
Maßstäbe. Die für die Aufhebung angeführten Gründe müssen so schwer wiegen, dass eine
fortwirkende Bindung an die Ausschreibung unzumutbar ist.

4. Eine Aufhebung kommt in Betracht, wenn die Finanzierung des ausgeschriebenen Vorhabens
unsicher oder gescheitert ist. Hiervon sind jedoch diejenigen Fälle ausgenommen, in denen der
Auftraggeber den Auftragswert unzureichend ermittelt und deshalb zu geringe Finanzmittel
bereitgestellt hat.

5. Im Rahmen des nach der Differenzmethode ermittelten negativen Interesses hat ein Unternehmen
keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die vergebliche Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter für die
Erstellung eines Angebotes.

6. Dieses Ergebnis ist jedoch aufgrund einer wertenden Korrektur anzupassen, wenn der Bieter im
Rahmen einer funktionalen Ausschreibung letztlich Aufgaben des Auftraggebers übernimmt und
konzeptionelle Tätigkeiten an dessen Stelle erbringt. In solchen Fällen erspart sich der Auftraggeber
eigene Aufwendungen und es kommt insoweit zu einer Ersatzpflicht.

Entscheidungstext:

In dem Rechtsstreit

pp.

hat der 3. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts durch den Vorsitzenden Richter am
Oberlandesgericht Dr. , den Richter am Oberlandesgericht Dr. XXX und den Richter am
Oberverwaltungsgericht XXX auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 07.11.2017 für Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Berufungsklägerin wird das Urteil des Landgerichts Lübeck – Einzelrichter der 9.
Zivilkammer – vom 18. Januar 2017 geändert.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 6.187,50 Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 01. November 2013 sowie der Klägerin vorgerichtliche entstandene
Rechtsanwaltskosten in Höhe von netto 546,50 € zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klägerin trägt ein Drittel, die Beklagte trägt zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Klägerin verlangt Schadensersatz, nachdem die Beklagte einen Auftrag zur Erweiterung eines
Kindergartens an ein anderes Unternehmen vergeben hat.

Die Beklagte schrieb im Rahmen einer sog. „Funktionalausschreibung für GU- Leistungen“ Mitte 2013 die
„komplette Planung und Erstellung“ der Erweiterung des Kindergartens Hauptstraße um zwei Krippengruppen
mit zugehöriger Anbindung an ein Bestandsgebäude aus. Der Erweiterungsbau sollte eine Dachkonstruktion
aus Holz mit einem Walmdach (< 10° Neigung) und Dachbegrünung aufweisen. Nach einer „Kostenberechnung
nach DIN 276“ des für die Beklagte tätigen Ingenieurs wurden Kosten in Höhe von 510.000 € erwartet.

Die Klägerin beteiligte sich als einziges Unternehmen an der Ausschreibung und gab am 22.07.2013 -
fristgerecht - ein Angebot ab, das eine Bausumme von 669.711,91 € (ohne Umsatzsteuer) auswies. Nach
Prüfung durch den Ingenieur der Beklagten wurde die Angebotssumme auf 704.641,03 € korrigiert. Der
Klägerin wurde anschließend von dem Ingenieur mitgeteilt, dass die Ausschreibung wegen eines
„unangemessen hohen Angebotspreises“ aufgehoben werde. Die Klägerin bat daraufhin um Übersendung der
Kostenschätzung. Die Beklagte lehnte dies ab und teilte ihm mit Schreiben vom 06.09.2013 mit, dass die
Ausschreibung „gemäß § 17 (1) Ziff. 3 VOB/A aus einem anderen schwerwiegenden Grund’
aufgehoben“ werde, weil für eine Zuschlagserteilung nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stünden.
Das Angebot der Klägerin liege um ein „Vielfaches“ über der geschätzten Bausumme. Die Kostenschätzung sei
durch den Zuschussgeber geprüft und anerkannt worden.

Die Beklagte forderte anschließend acht Firmen zu einem Angebot für die Planung und Erstellung der
Erweiterung des Kindergartens Hauptstraße um zwei Krippengruppen auf; zwei Angebote wurden abgegeben.
Die Klägerin wurde insoweit nicht beteiligt. In Gesprächen mit einem Bieter wurden Änderungen der
Konstruktion und der Ausführung des geplanten Kita-Anbaus vereinbart, um die Baukosten zu senken. Anstelle
eines Pultdaches auf einem Holzrahmenbau war nunmehr ein Flachdach vorgesehen. Weitere Änderungen
betrafen (entfallende) Abrissarbeiten, eine geänderte Ausstattung und Kunststoff- statt Holzfenster. Am
19.09.2013 beauftragte die Beklagte eine andere Firma mit den Arbeiten zur Realisierung des Kita-Anbaus.

Die Klägerin forderte daraufhin mit Schreiben vom 09.10.2013 von der Beklagten Schadensersatz wegen der
Kosten der Angebotsausarbeitung (netto 9112,50 €) sowie entgangenen Gewinn (netto 91.209,55 €). Die
Beklagte lehnte eine Zahlung ab. Mit Schreiben vom 10.04.2014 forderte die Klägerin Schadensersatz
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„zunächst nur in Höhe des negativen Interesses“ in Höhe von 9112,50 € und behielt sich die Geltendmachung
weiterer Schadensersatzbeträge vor. Die Zahlung von 9112,50 € wurde bis spätestens 28.04.2014 verlangt.
Zugleich forderte die Klägerin den Ersatz ihrer Anwaltskosten in Höhe von 745,40 €. Eine Zahlung der
Beklagten erfolgte nicht.

Zur Begründung ihrer - der Beklagten am 18.08.2014 zugestellten - Klage hat die Klägerin die Ansicht
vertreten, die Beklagte sei ihr gegenüber schadensersatzpflichtig. Die Aufhebung der Ausschreibung sei nicht
gerechtfertigt. Die von der Beklagten erstellte Kostenschätzung sei fehlerhaft gewesen. Die Aufhebung der
Ausschreibung sei nur dazu genutzt worden, das erzielte Ausschreibungsergebnis zu korrigieren. Das sei
unzulässig. Bei ordnungsgemäßem Verlauf des Vergabeverfahrens hätte die Klägerin den Zuschlag erhalten
müssen. Die Klage sei vorliegend auf das negative Interesse begrenzt. Für die Angebotsausarbeitung seien
Kosten in Höhe von 9112,50 € entstanden. Weiter habe die Beklagte die vorgerichtlichen Kosten ihres Anwalts
in Höhe von 745,40 € zu ersetzen.

Nach Erlass eines „Auflagen-und Hinweisbeschlusses“ des Landgerichts (Bl. 258 d. A.) hat die Klägerin - mit
Schriftsatz vom 29.09.2016 (Bl. 265 d. A.) mitgeteilt, sie nehme davon Abstand, den bisher geltend gemachten
negativen Schaden ersetzt zu verlangen und verlange stattdessen den positiven Schaden in Gestalt des
entgangenen Gewinns. Bei ordnungsgemäßer Durchführung des Vergabeverfahrens hätte sie den Zuschlag
erhalten müssen. Sie habe sich als einziges Unternehmen an der Ausschreibung beteiligt und ein
wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie 9112,50 € zzgl. 5 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
1.11.2013 sowie 745,40 € vorgerichtliche entstandene Rechtsanwaltskosten zu bezahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat dem Anspruch entgegengehalten, es sei nicht das Gebäude beauftragt worden, für welches die
Klägerin sich beworben habe. Die korrekte Berechnung der Höhe des entgangenen Gewinns werde bestritten.
Auch der Vertrauensschaden sei nicht substantiiert dargelegt worden.

Mit dem am 18.01.2017 verkündeten Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen und zur Begründung
ausgeführt, die Klageänderung (Austauschen des Klagegrundes) sei sachdienlich. Entgangenen Gewinn könne
die Klägerin nicht beanspruchen. Wenn die eingeholten Angebote die Haushaltsmittel der Gemeinde
überstiegen, müsse diese sich von der Ausschreibung ohne Haftung für das positive Schadensinteresse lösen
können. Das positive Interesse könne nur verlangt werden, wenn der Auftrag bei gleichem Vorhaben und
Gegenstand „willkürlich“ an einen Dritten vergeben werde. Hier sei kein wirtschaftlich gleichzusetzender Auftrag
gegeben, da das Erweiterungsgebäude im Erscheinungsbild (Flachdach aus Beton statt Pultdach aus Holz)
und tatsächlicher Beschaffenheit grundlegend und deutlich kostengünstiger sei. Ein schutzwürdiges Interesse
darauf, dass die Beklagte mit ihr auch Verhandlungen über eine Auftragsvergabe hätte führen müssen, hätte
der Klägerin nur im Rahmen des negativen Schadensersatzinteresses zugestanden. Entscheidend sei die
deutliche Veränderung des Auftrags am 19.09.2013. Im Schreiben vom 06.09.2013 sei der zutreffende und
ausreichende Aufhebungsgrund, nämlich das Einhalten der Haushaltsmittelgrenze, benannt worden.

Zur Begründung ihrer am 17.02.2017 eingelegten Berufung vertritt die Klägerin die Ansicht, sie könne einen
Teil ihres entgangenen Gewinns beanspruchen. Die Beklagte habe die „Funktionalausschreibung“ rechtswidrig
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aufgehoben und dadurch Rechte der Klägerin verletzt. Seinerzeit habe sie einen nicht mehr vertretbaren
Kalkulationsfehler begangen. Bei ordnungsgemäßer Durchführung des Vergabeverfahrens hätte ihr der
Zuschlag erteilt werden müssen, da sie als einzige ein annehmbares Angebot abgegeben habe. Der Auftrag
sei anschließend willkürlich an einen Dritten vergeben worden. Die Beklagte hätte die Klägerin an der neuen
Ausschreibung beteiligen müssen. Warum Verhandlungen - wie mit dem Drittunternehmen - nicht auch mit ihr
geführt worden seien, sei unerklärlich und belege die Willkürlichkeit. Die Kosten des Bauvorhabens seien im
Wesentlichen durch eine Reduzierung der Ausstattung des Kindergartens bedingt. Das stelle keine wesentliche
Änderung des gesamten Bauvorhabens dar. Auch die geänderte Dachkonstruktion, die auch von ihr hätte
ausgeführt werden können, stelle keinen erheblichen funktionalen Unterschied dar. Bei wirtschaftlicher
Betrachtungsweise sei vom gleichen Auftragsgegenstand auszugehen. Sie sei von der Beklagten bewusst
ausgegrenzt worden.

Die Klägerin beantragt,

das erstinstanzliche Urteil zu ändern und die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 9112,50 € nebst 5 %
Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.11.2013 sowie der Klägerin vorgerichtliche entstandene
Rechtsanwaltskosten in Höhe von netto 745,40 € zu bezahlen

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Der Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns sei nicht schlüssig
dargelegt. Ein solcher könne nur bestehen, wenn der Zuschlag für denselben Auftrag an einen Dritten erteilt
worden sei. Vorliegend sei die spätere Vergabe mit der ursprünglichen Ausschreibung wirtschaftlich nicht
identisch. Eine Kostenreduktion sei durch erhebliche Änderungen in der technischen Bauweise erreicht
worden.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin hat überwiegend Erfolg.

1. Das Landgericht geht zu Unrecht von einer Klageänderung aus. Eine Veränderung des Klagegrundes ist
keine Klageänderung, wenn der Kläger bei gleich bleibendem Antrag auf derselben Tatsachengrundlage für
den gestellten Antrag eine andere rechtliche Begründung gibt (Becker- Eberhard, Münchner Kommentar zur
ZPO, 2016, § 263 Rn. 18). Das ist hier der Fall. Die Klägerin stellt erst- und zweitinstanzlich - unverändert – den
Antrag, an sie 9.112,50 € (zzgl. Zinsen) bzw. 745,40 € [zusammen: 9.857,90 €] zu zahlen; sie leitet diesen
Antrag aus derselben Tatsachengrundlage ab und führt dazu lediglich zwei unterschiedliche rechtliche
Begründungen an (zunächst negatives, sodann positives Interesse). Darin liegt dann, wenn – wie hier – das
negative Interesse Teil der Schadensberechnung bzgl. des positiven Interesses ist keine Änderung des
Streitgegenstandes (vgl. BGH, Urt. v. 18.05.2017, VII ZR 122/14, NZBau 2017, 540).

Der Berufung ist – dem entsprechend – stattzugeben, wenn die geltend gemachten Ansprüche unter einem der
beiden angeführten rechtlichen Gesichtspunkte begründet sind. Das ist in Bezug auf das „positive
Interesse“ nicht der Fall (unten 2.), wohl aber - in der im Tenor genannten Höhe - in Bezug auf das negative
Interesse (unten 3.).

2. Die Klägerin kann die Zahlung von 9.112,50 € (zzgl. Zinsen) unter dem Aspekt eines Anspruchs auf Ersatz
entgangenen Gewinns („positives Interesse“) nicht beanspruchen.
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Insoweit kann unterstellt werden, dass die Beklagte den Auftrag zur Erweiterung ihrer Kindertagesstätte unter
Verletzung von - den Schutz der Klägerin bezweckenden - Vergabevorschriften vergeben hat. Ein Anspruch auf
Ersatz ihres entgangenen Gewinns (in Höhe der Teilsumme von 9.112,50 €) wäre nur begründet, wenn die
Klägerin den Auftrag bei rechtmäßiger Durchführung des Vergabeverfahrens hätte erhalten müssen und der
ausgeschriebene oder ein diesem wirtschaftlich gleichzusetzender Auftrag vergeben worden ist (BGH, Urteile
vom 08.09.1998, X ZR 48/97, BGHZ 139, 259, vom 26.01.2010, X ZR 86/08, VergabeR 2010, 855 [Rn. 16] und
vom 15.01.2013, X ZR 155/10, NZBau 2013, 319 ff. [bei Juris Rn. 12]). Nur dann wäre der geltend gemachte
Schaden kausal auf den (unterstellten) Vergabefehler zurückzuführen. Das lässt sich vorliegend nicht
feststellen:

2.1. Es kann dahinstehen, ob der an die Drittfirma vergebene Auftrag dem Auftrag wirtschaftlich gleichzusetzen
ist, der Gegenstand der „ersten“ Ausschreibung unter Beteiligung der Klägerin war. Es ist jedenfalls nicht
feststellbar, dass der Klägerin insoweit der Zuschlag hätte erteilt werden müssen.

2.2. Die Beklagte hat das Mitte 2013 eingeleitete Vergabeverfahren über die „komplette Planung und
Erstellung“ der Kindergarten-Erweiterung mit Schreiben vom 06.09.2013 durch eine Aufhebung „gem. § 17 (1)
Nr. 3 VOB/A“ beendet. Anschließend hat sie ein neues Vergabeverfahren unter Beteiligung von (zunächst) acht
Firmen begonnen und in dessen Rahmen den Auftrag am 19.09.2013 - nach Änderungen des Vorhabens -
anderweitig vergeben, ohne dass die Klägerin daran beteiligt war bzw. ein Angebot abgeben konnte.

Es kann insoweit – erneut – unterstellt werden, dass die Aufhebung der Ausschreibung rechtswidrig war. Auch
wenn dies der Fall war, bleibt es dabei, dass in Ermangelung eines das „neue“ Vorhaben betreffenden
Angebots der Klägerin eine Auftragserteilung an die Klägerin nicht mehr erfolgen konnte.

In ihrer Berufungsbegründung vertritt die Klägerin die Ansicht, sie hätte - rechtmäßigerweise - auch an dem
„neuen“ Vergabeverfahren beteiligt werden müssen; mit ihr hätten - wie auch mit Drittunternehmen -
Auftragsverhandlungen geführt werden müssen. Ob dies (rechtlich) zutrifft, kann dahinstehen, da der Klägerin
auch bei einer Beteiligung an dem neuen Vergabeverfahren bzw. bei Auftragsverhandlungen mit ihr der Auftrag
nicht hätte erteilt werden müssen. Selbst wenn insoweit das Angebot der Klägerin vom 22.07.2013 zugrunde
gelegt werden könnte (was zweifelhaft ist), wäre für einen Anspruch auf Ersatz des positiven Interesses zu
fordern, dass ihr der Auftrag auf dieser Grundlage hätte erteilt werden müssen (s. o.). Das kann schon im
Hinblick auf die Änderungen des ausgeschriebenen Objekts nicht festgestellt werden. Hinzu kommt, dass die
Vergabeentscheidung der Beklagten auch im Hinblick auf die Angebote anderer Unternehmen getroffen worden
ist; insoweit ist nicht feststellbar, dass die Klägerin insoweit das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hätte (vgl.
§ 16 Abs. 6 Nr. 3 S. 2 VOB/A).

2.3. Eine andere Beurteilung käme nur in Betracht, wenn die Aufhebung der Ausschreibung vom 06.09.2013
rechtswidrig war und die Beklagte verpflichtet gewesen wäre, das Vergabeverfahren allein auf der Grundlage
des Angebots des Klägerin vom 22.07.2013 zu Ende zu führen. In diesem Fall müsste sich die Klägerin die (o.
a.) Ungewissheiten des „neuen“ Vergabeverfahrens nicht entgegenhalten lassen.

Auch insoweit kann offen bleiben, ob die Aufhebung der Ausschreibung rechtswidrig war, denn Rechtsfolge
einer rechtswidrigen Aufhebung ist nicht etwa ein Anspruch auf (Fortsetzung des Vergabeverfahrens und)
Zuschlagserteilung, sondern (nur) ein das negative Interesse erfassender Schadensersatzanspruch des davon
betroffenen Bieters. Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, ein einmal begonnenes Vergabeverfahren
durch einen Zuschlag zu beenden. Das gilt auch dann, wenn keine Aufhebungsgründe i. S. d. § 17 Abs. 1
VOB/A gegeben sind (vgl. Portz, in: Kulartz u. a., Kommentar zur VOB/A, 2010, § 17 Rn. 4 und Rn. 72 f.). Das
Fehlen von Aufhebungsgründen i. S. d. § 17 VOB/A begründet auch keine Nichtigkeit der
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Aufhebungsentscheidung der Beklagten (Thiele, in: Kommentar zum GWB-Vergaberecht, 2016, § 168 GWB
Rn. 60).

Die Annahme, dass eine rechtswidrige Aufhebung der Ausschreibung gewissermaßen als „kleinere“ Alternative
zu einem Schadensersatzanspruch einen Anspruch auf Beteiligung an dem „neuen“ Vergabeverfahren
begründet (vgl. - in diesem Sinne - OLG Bremen, Beschl. v. 03.04.2007, Verg 2/07, VergabeR 2007, 517 [bei
Juris Rn. 64]), führt hier ebenfalls nicht weiter, weil dann – wie oben zu 2. ausgeführt – nicht feststellbar wäre,
dass der Auftrag an die Klägerin hätte erteilt werden müssen. Abgesehen davon darf ein Auftraggeber auch
nach einer rechtswidrigen Aufhebung an einem „neuen“ Vergabeverfahren neue Unternehmen beteiligen (vgl.
Portz, a.a.O., Rn. 50).

2.4. Schließlich vermag auch der Gedanke einer Scheinaufhebung den Anspruch der Klägerin auf Ersatz des
positiven Interesses nicht zu stützen.

Von einem solchen Fall wäre auszugehen, wenn nur der Schein einer Aufhebung gesetzt worden ist, um zur
Vermeidung einer Zuschlagserteilung eine Auftragserteilung an einen dem Auftraggeber „genehmeren“ Bieter
zu ermöglichen; in diesem Fall wird das Instrument der Aufhebung missbraucht, um einzelne Unternehmen zu
diskriminieren (vgl. dazu Portz, in: Kommentar zur VgV, 2017, § 63 Rn. 23).

Vorliegend ist eine solche Beurteilung nicht begründet. Die Beklagte hatte - erkennbar - im Zeitpunkt ihrer
Aufhebungsentscheidung noch keine (bestimmte) Auftragserteilung an ein anderes Unternehmen im Sinn, es
ging ihr vielmehr um kostensparende Änderungen am Vergabeobjekt. Diese waren nur im Rahmen eines
neuen Vergabeverfahrens umsetzbar. Anders wäre es nur bei anderweitiger Vergabe des unveränderten
Beschaffungsgegenstandes, die hier aber gerade nicht erfolgt ist.

2.5. Ein Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns besteht nach alledem nicht.

3. Demgegenüber hat die Klägerin einen Schadensersatzanspruch unter dem Aspekt eines sog.
Vertrauensschadens; der Anspruch umfasst in diesem Fall insbesondere die Kosten im Zusammenhang mit der
(Vorbereitung und) Teilnahme am Vergabewettbewerb, vorliegend die Kosten der Angebotserstellung.

3.1. Grundsätzlich sind diese Kosten zwar dem Akquisitionsrisiko des Bieters zuzuweisen (vgl. § 8 Abs. 8 Nr. 1
Satz 1, Nr. 2 VOB/A). Zur Begründung eines Anspruchs auf Ersatz der Angebotserstellungskosten muss die
„Frustration“ dieser Bewerbungskosten auf eine spezielle – (rechts-)fehlerhafte – Handlung der Vergabestelle
zurückzuführen sein (vgl. BGH, Urt. v. 09.06.2011, X ZR 143/10, BGHZ 190, 89 ff). Das kommt insbesondere
dann in Betracht, wenn die Auftragsvergabe insgesamt unzureichend vorbreitet worden ist oder wenn die
Vergabeunterlagen - vorwerfbar - mangelhaft erstellt worden sind. Das gilt auch für den Fall, dass für das
ausgeschriebene Objekt infolge einer nicht ordnungsgemäßen Kostenschätzung nicht genügend
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen (vgl. OLG Naumburg, Urt. v. 27. 11. 2014, 2 U 152/13, VergabeR 2015,
489 [bei Juris Rn. 30]). In diesen Fällen nimmt die Vergabestelle entgegen § 241 Abs. 2 BGB auf die Belange
der Bieter unzureichend Rücksicht mit der Folge, dass der u. U. beträchtliche Aufwand im Zusammenhang mit
der Erstellung eines Angebots zunichte gemacht wird. Die Bieter bzw. die Bewerber haben - in den Grenzen
der von den Vergabeordnungen anerkannten Tatbestände - ein von § 241 Abs. 2 BGB geschütztes Interesse
daran, dass der öffentliche Auftraggeber das Verfahren so anlegt und durchführt, dass die genannten
Aufwendungen der Bieter dem Wettbewerbszweck entsprechend tatsächlich verwendet werden können (vgl.
Urt. des Senats vom 05.05.2015, 3 U 6/14, n. v.; BGH, a.a.O., bei Juris Rn. 12). Werden - insbesondere – die
Kosten der ausgeschriebenen Leistungen von vornherein zu niedrig geschätzt und (im Budget) veranschlagt,
kann der öffentliche Auftraggeber aus diesem Grund - zwar - die Ausschreibung aufheben, doch trifft ihn dafür
eine von ihm zu vertretende vergaberechtliche Verantwortlichkeit in dem Sinne, dass er den betroffenen Bietern
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wegen der Verletzung von Rücksichtnahmepflichten (§ 311 Abs. 2 BGB i. V. m. §§ 241 Abs. 2, 280 BGB) den
dadurch entstandenen Vertrauensschaden zu ersetzen hat (vgl. Portz, Kommentar zur VgV, a.a.O., § 63 Rn.
54).

3.2. Ausgehend von diesen Grundsätzen kommt es hier - entscheidend - darauf an, ob die
„erste“ Ausschreibung aus dem - von der Beklagten angeführten - Grund, für eine Zuschlagserteilung hätten
nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung gestanden, weil das Angebot der Klägerin um ein
„Vielfaches“ über der geschätzten Bausumme liege, rechtmäßig erfolgt ist. Das ist nicht der Fall.

3.2.1. Für eine Aufhebung der Ausschreibung nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A gelten besonders strenge
Maßstäbe. Die für die Aufhebung angeführten Gründe müssen so schwer wiegen, dass eine fortwirkende
Bindung an die Ausschreibung unzumutbar ist. Insoweit kommt auch eine unsichere oder (gar) gescheiterte
Finanzierung des Ausschreibungsobjekts in Betracht, doch sind davon diejenigen Fälle ausgenommen, in
denen der Auftraggeber den Auftragswert unzureichend ermittelt und deshalb zu geringe Finanzmittel
bereitgestellt hat. In einer solchen Situation liegt kein „schwerwiegender Grund“ für eine Aufhebung der
Ausschreibung (vgl. BGH, Urt. v. 20.11.2012, X ZR 108/10, NZBau 2013, 180 [bei Juris Rn. 24] Herrmann, in:
Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 2013, § 17 VOB/A Rn. 10, 13).

3.2.2. Die Beklagte hat sich bei ihrer Aufhebungsentscheidung - maßgeblich - auf die am 25.02.2013 erstellte
„Kostenberechnung nach DIN 276“ des von der Beklagten beauftragten Ingenieurs bezogen, die mit
„Gesamtbaukosten“ von 510.000,00 € (ohne MWSt.) abschließt (Anlagenband, Anlage B 4). Das Angebot der
Klägerin lag mit einer (geprüften) Angebotssumme von 704.641,02 € erheblich über den im Voraus
veranschlagten „Gesamtbaukosten“.

3.2.3. Die genannte Überschreitung mag „beträchtlich“ sein (vgl. BGH, Urt. v. 20.11.2012, a.a.O.) und (deshalb)
als „schwerwiegender Grund“ i. S. d. § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A in Frage kommen, doch hängt dies maßgeblich
davon ab, wie solide die im Auftrag der Beklagten vorgenommene (Voraus-)Ermittlung der Kosten des
ausgeschriebenen Objekts ist. Eine unzureichende, nicht am voraussichtlichen Leistungsumfang des zu
vergebenden Auftrags und den insoweit anzusetzenden (realistischen) Marktpreisen orientierte
Kostenermittlung genügt nicht den Anforderungen an die gem. § 241 Abs. 2 BGB gebotene Rücksichtnahme
auf die Interessen der Ausschreibungsbewerber. Der dadurch entstandene - selbst geschaffene - Grund für die
Aufhebung der Ausschreibung begründet einen Schadensersatzanspruch der betroffenen Bieter hinsichtlich
ihrer mit der Teilnahme am Vergabeverfahren entstandenen Kosten.

Gegen die am 25.02.2013 erstellte „Kostenberechnung nach DIN 276“ des von der Beklagten beauftragten
Ingenieurs wendet die Klägerin eine fehlerhafte Massenermittlung ([erstinstanzlicher] Schriftsatz vom
17.11.2014, S. 4; Bl. 153) sowie (zehn) fehlende Leistungstitel ein. Das Landgericht ist dem durch seinen
Beweisbeschluss vom 12.05.2015 und vom 02.07.2015 (Bl. 178 ff., 199 d. A.) nachgegangen.

Nach dem Gutachten des Sachverständigen vom 31.07.2015 sind gegenüber der „Kostenberechnung“ vom
25.02.2013 „nachträgliche Leistungserweiterungen“ erfolgt (bzgl. Ausstattung, Zuwegung, sonstige
Einrichtungen des Kindergartens). Die „Kostenberechnung“ enthalte nicht alle Leistungen bzw. Baukosten und
sei unvollständig. Unklar sei, ob der „Kostenberechnung“ ein „Netto“- oder ein „Brutto“-Preisniveau
zugrundeliege, wahrscheinlich sei die Gesamtsumme von 510.000 € als Nettobetrag zu verstehen, so dass für
die Umsatzsteuer ein Fehlbetrag entstehe. In welcher Form die Umsatzsteuer berücksichtigt worden sei, sei der
„Kostenberechnung“ nicht zu entnehmen. Die „Funktionalausschreibung“ der Beklagten führe dazu, dass den
Bietern die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Mengenermittlungen überlassen bleibe. Der Beklagten
hätten bis zum Abschluss der Ausschreibung keine abgeschlossene Ausführungsplanung, kein detailliertes
Leistungsverzeichnis und auch keine Mengenermittlungen vorgelegen; der Kostenberechnung hätten dem
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entsprechend nur unvollständige Planungsdaten zugrunde gelegen. Insgesamt seien die in der
„Kostenberechnung“ nicht erfassten Leistungen mit (netto) 57.807,58 € zu bewerten.

3.2.4. Diese - im Berufungsverfahren nicht in Frage gestellten – Feststellungen ergeben, dass die am
25.02.2013 errechneten „Gesamtbaukosten“ von 510.000,00 € (ohne MWSt.) ganz erhebliche Unsicherheiten
aufweisen, die in ganz erheblichem Umfang darauf beruhen, dass die „funktionale“ Ausschreibung erhebliche
„Spielräume“ für die kostenrelevanten Leistungspositionen und Mengenannahmen eröffnet. Die von der
Beklagten zu verantwortende Kostenschätzung bietet damit keine tragfähige Grundlage für die Annahme einer
– die Aufhebung der Ausschreibung rechtfertigenden - „schwerwiegenden“ Budgetüberschreitung im Sinne des
§ 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A.

3.2.5. Soweit die Beklagte darauf verweist, der „Zuschussgeber“ habe die Kostenermittlung ihres beauftragten
Ingenieurs anerkannt, vermag dies die Beurteilung nicht zu beeinflussen. Angesehen davon, dass unklar ist,
auf welcher (tatsächlichen) Grundlage der Zuschussgeber eine solche Stellungnahme abgegeben hat und -
auch - abgesehen davon, dass bei einer „funktionalen“ Ausschreibung die (endgültige) Höhe der für einen
„Zuschussgeber“ relevanten zuschussfähigen Kosten davon abhängt, welche Ausführungsvariante letztlich
beauftragt wird, ist die Beklagte für die (vergaberechtliche) Solidität ihrer Kostenermittlung selbst verantwortlich.
Ein Zuschussgeber kann ihr dies nicht abnehmen.

3.2.6. Ein „schwerwiegender“ Grund für die Aufhebung der Ausschreibung (durch Schreiben der Beklagten vom
06.09.2013) ist nach alledem nicht festzustellen. Die Aufhebung der Ausschreibung war - somit - rechtswidrig.

3.3. Die Beklagte ist folglich verpflichtet, der Klägerin die Kosten der Angebotserstellung zu ersetzen.

Der Ersatzanspruch der Klägerin bestimmt sich – der Höhe nach – ausgehend von der sog. Differenzmethode,
also einem Vergleich ihrer Vermögenslage infolge des haftungsbegründenden Ereignisses mit derjenigen, die
sich ohne dieses schädigende Ereignis eingestellt hätte. Soweit die Klägerin - insoweit - Kosten für die
vergebliche Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter für die Erstellung ihres Angebots fordert, steht dem Ersatz dieser
Kosten zunächst entgegen, dass diese Kosten auch ohne das schädigende Ereignis angefallen wären, weil sie
die Mitarbeiter auch ohne Teilnahme an der Ausschreibung voll hätte bezahlen müssen. Anders wäre dies nur,
wenn sie die Mitarbeiter alternativ für einen anderen Zweck hätte - gewinnbringend - einsetzen können, so dass
ihr infolge des schädigenden Ereignisses Gewinne entgangen wären (vgl. BGH, Urt. v. 29.04.1977, V ZR
236/74, BGHZ 69, 34 ff. [bei Juris Rn. 16], OLG Köln, Urt. v. 08.11.1991, 19 U 50/91, BauR 1992, 98 [bei Juris
Rn. 5], KG Berlin, Urt. v. 14.08.2003, 27 U 264/02, NZBau 2004, 167 [bei Juris Rn. 26] sowie OLG Köln, Urt. v.
23.07.2014, I-11 U 143/13, VergabeR 2015, 99 [bei Juris Rn. 33]).

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe müsste die Klägerin darlegen, ob und ggf. inwieweit ihre für die
(vorliegende) Angebotsbearbeitung eingesetzten Mitarbeiter in dem (szt.) betroffenen Zeitraum anderweitig
hätten tätig sein und Gewinne erarbeiten können. Solche Darlegungen fehlen.

Der – vorliegende – Fall einer „funktionalen“ Ausschreibung begründet allerdings eine wertende Korrektur der
(o. g.) Differenzmethode. Die Differenzmethode ist als „wertneutrale“ Rechenoperation offen für eine wertende
Berücksichtigung von einzusetzenden Rechnungsposten, um damit dem Schutzzweck der Haftung und der
Ausgleichsfunktion des Schadensersatzes zu entsprechen (vgl. BGH, Beschl. v. 09.07.1986, GSZ 1/86, BGHZ
98, 212 ff. [bei Juris Rn. 26]).

Im Fall einer „funktionalen“ Ausschreibung wird ein beachtlicher Teil dessen, was bei einer
„klassischen“ Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis und Mengen-/Massenangaben den Bietern vorgegeben
wird, vom Auftraggeber den Bietern zur konzeptionellen Konkretisierung einer mehr oder weniger genau
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definierten (Bau-)Aufgabe überantwortet (vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 1 VgV). Damit bleibt auch die konkrete
Ausgestaltung der Leistung dem Bieter vorbehalten, der innerhalb des vorgegebenen Rahmens eine Lösung
erarbeiten und ein Angebot für die Realisierung unterbreiten kann. Erst aus dieser Konkretisierung ergeben
sich die - je nach Konkretisierung - unterschiedlichen Leistungspositionen und die zugehörigen Mengen-/
Massenangaben. Veranlasst der Auftraggeber eine solche „funktionale“ Ausschreibung, kann er nicht erwarten,
dass die Bieter die ihnen insoweit zugewiesenen (zusätzlichen) Aufgaben gleichsam entschädigungslos
erbringen. Dem entspricht die - für Bauausschreibungen allgemein geltende - Regelung in § 8 Abs. 8 Nr. 1
VOB/A 2009 (= § 8b Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016), wonach (generell) für die Bearbeitung eines Angebots keine
Entschädigung gewährt wird, aber für den Fall, dass der Bewerber „Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische
Berechnungen Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet“, in der Ausschreibung eine
„angemessene Entschädigung“ für alle Bieter festzusetzen ist. Der Auftraggeber darf die vom Bieter (in dessen
Angebot) erarbeitete „Lösung“ ohne dessen Zustimmung nicht anderweitig verwenden (§ 8 Abs. 9 VOB/A 2009
[= § 8b Abs. 3 BOB/A 2016]).

Aus den genannten Regelungen ist der Grundgedanke zu entnehmen, dass Aufwendungen eines Bieters, die
dieser „funktional“ für oder anstelle des Auftraggebers erbringt, zu entschädigen sind. Solche Aufwendungen
entstehen - anders als im Falle eines Angebots auf ein vorgegebenes Leistungsverzeichnis – dadurch, dass der
Auftraggeber die mit der Konzeption der (Bau-)Aufgabe verbundenen Aufwendungen erspart. Sie sind deshalb
auch schadensersatzrechtlich als ersatzfähig anzuerkennen, weil insoweit seitens des Bieters eine Leistung
erbracht worden ist, die im Fall eines haftungsbegründenden Vergabefehlers auszugleichen ist. Die Beklagte
behauptet im Schriftsatz vom 20.11.2017, es hätte zwar eine Funktionalausschreibung vorgelegen, die Klägerin
hätte aber die Leistungsdetails nicht auszuarbeiten gehabt. Das ist indes nicht richtig, wie sich deutlich aus
dem Gutachten des Sachverständigen ergibt, wonach der Klägerin aus der Ausschreibung gerade keine
vollständigen Daten vorlagen.

Ob und ggf. inwieweit die Beklagte sich die konzeptionelle Lösung im Angebot der Klägerin gleichsam zu eigen
gemacht hat, indem sie sie (zumindest) als Grundlage für Auftragsänderungen gegenüber dem beauftragten
Drittunternehmen verwendet hat, ist für den Schadensersatzanspruch unerheblich. Entscheidend ist, dass die
Klägerin im Rahmen der „funktionalen“ Ausschreibung, deren Vorliegen die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom
20.11.2017 auch einräumt, in erheblichem Umfang vermögenswerte Aufwendungen getätigt hat, die im Hinblick
auf die o.a. Grundsätze zu entschädigen sind.

Ausgehend von der „Kostenzusammenstellung“ der Klägerin vom 25.09.2013 (Anlage K 13; Bl. 118-119 d. A.) -
die mit Rücksicht auf den erkennbaren Umfang ihrer Arbeiten zur Angebotserstellung und die Anhörung und
Zeugenvernehmung I. Instanz plausibel und schlüssig ist und gegen die die Beklagte keine substantiierten,
durchgreifenden Einwände vorgebracht hat - entfallen auf – ersatzpflichtige – konzeptionelle Tätigkeiten der
Klägerin folgende Positionen:

Pos. Einheit Satz (€) Betrag
01.002 Leistungsverzeichnis und Massenermittlung für die

Einzelgewerke erstellen
50 h 75,00 3.750,00 €

01.007 Erstellung des GU-Angebots Zimmerei gem. funktionaler
Leistungsbeschreibung

25,5 h 75,00 1.912,50 €

Zwischensumme 5.662,50 €
Die weiteren Kostenpositionen sind nur insoweit ersatzfähig, als sie den konzeptionellen Tätigkeiten der
Klägerin zugeordnet werden können. Der Senat entscheidet über die Zuordnung gem. § 287 Abs. 1 ZPO unter
Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung.

Pos. Einheit Satz (€) Betrag
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gefordert § 287
01.001 Angebotsunterlagen sichten, funktionale

Baubeschreibung durchlesen
6 h 2 h 75,00 150,00 €

01.003 Versand an Subunternehmer 5 h 5 h 75,00 375,00 €
01.005 Auswertung Subangebote 8 h
01.004 Kopien etc. 0 €
01.006 Angebotserstellung Zimmerer- und Holzbauarbeiten 0 €
01.008 Zusammenstellung Angebotsunterl. 0 €
01.009 Angebotsabgabe 3 h 0 h 75,00 0 €
01.010 Ang.erstellung, -versand 200 € 0 - 0 €

Zwischensumme 525 €

Gesamtsumme 6.187,50 €
Die o. g. Kostenpositionen 01.004, 01.006, 01.008 01.009 und 01.010, die jeweils mit 0 € in Ansatz gebracht
worden sind, sind – zum einen – den konzeptionellen Tätigkeiten i. o. a. Sinne nicht (klar) zuzuordnen und
entfallen – zum anderen – auf Kosten, die auch bei einer Angebotserstellung auf der Basis eines
Leistungsverzeichnisses (mit Mengen-/Massanvorgaben) angefallen wären. Zu den Kostenpositionen 01.001,
01.003 und 01.005 werden die o. g. Zeitansätze angebracht, weil diese der konzeptionellen Tätigkeit der
Klägerin zugerechnet werden können; darüber hinaus entspricht der Zeiteinsatz demjenigen einer
„klassischen“ Angebotsbearbeitung. Soweit die genannten Kostenpositionen Büro- bzw. Personalkosten
enthalten, wären sie nur ersatzfähig, wenn ein anderweitiger gewinnbringender Büro-/Personaleinsatz
nachgewiesen wäre, was nicht der Fall ist.

Die Klägerin kann nach alledem den Ersatz von 6.187,50 € von der Beklagten als Schadensersatz
beanspruchen.

3.4. Der Zinsanspruch ist ebenfalls begründet (§§ 286, 288 BGB). Die Beklagte befindet sich seit dem
01.11.2013 im Verzug, nachdem sie auf die Zahlungsaufforderung der Klägerin vom 09.10.2013 und darin
gesetzte Frist bis zum 30.10.2013 nicht reagiert hat.

4. Die Klägerin kann auch den Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten beanspruchen. Allerdings sind diese
auf der Grundlage des – hier zugesprochenen – Betrags vom 6.187,50 € zu berechnen; sie betragen dann (bei
i. ü. gleicher Berechnungsweise wie im Anwaltsschreiben vom 10.04.2014) 526,50 € zzgl. Auslagen (20 €), also
insgesamt 546,50 €. Diese sind Verzugsschaden (§ 288 Abs. 4 BGB).

5. Der Berufung ist nach alledem unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils teilweise stattzugeben und im
Übrigen zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf
§§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Die Voraussetzungen der Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat
weder grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des
Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.
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Redaktionelle Anmerkung 1

Auf das vorliegende Vergabenachprüfungsverfahren findet nach der Übergangsvorschrift des Art. 1 §
186 Abs. 2 VergRModG nicht altes Vergaberecht, sondern die am 18. April 2016 in Kraft getretene
Neuregelung Anwendung.

Redaktionelle Anmerkung 1 
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