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Titel:

Schadensersatz, Vergabe, Ausschreibung, Frist, Leistungsverzeichnis

Normenkette:

BGB § 241 Abs. 2, § 278, § 280 Abs. 1 S. 1, § 311 Abs. 2 Nr. 1

Amtliche Leitsätze:

1. Wird im Rahmen einer Ausschreibung (Umbau Kindertagesstätte) die 

anbietende Firma zur Einreichung (weiterer) Unterlagen bis zu einem 

datumsmäßig bestimmten Termin aufgefordert, so kann diese, auch wenn der 

Submissionstermin (Angebotseröffnung) bereits stattgefunden hat, innerhalb 

dieses Zeitraums nachgeforderte und auch bereits eingereichte Unterlagen 

zurückfordern bzw. neue einreichen.

2. Die mit dem Vergabeverfahren betraute Stelle muss die eingereichten 

Unterlagen nach Datum, ggfls. nach Reihenfolge der Einreichung 

kennzeichnen, damit jederzeit festgestellt werden kann, welche Unterlagen 

zu berücksichtigen sind.

3. Ist die Reihenfolge für die mit der Durchführung des Verfahren betraute 

Architektin feststehend, so ist eine Pflichtwidrigkeit, die unzutreffende 

Mitteilung, dass die aktuelle Unterlage nicht feststellbar sei, was dann zum 

Ausschluss des Bieters führt, der Vergabestelle über § 278 BGB zuzurechnen.
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Privates Baurecht, Vergaberecht

Schlagworte:

Schadensersatz, Vergabe, Ausschreibung, Frist, Leistungsverzeichnis

vorgehend:

LG Trier, Urteil vom 17.04.2019 - 5 O 263/18

ECLI:

ECLI:DE:OLGKOBL:2020:0507.1U772.19.0A

Text1

OLG KOBLENZ

1 U 772/19

URTEIL

In dem Rechtsstreit

1. Ortsgemeinde B

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ...
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2. N

- Streithelferin zu 1 -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ...

gegen

W Bau GmbH

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ...

hat der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. 

Itzel, die Richterin am Oberlandesgericht Voltz und den Richter am Oberlandesgericht Groß im schriftlichen 

Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO unter Fristsetzung zur Einreichung von Schriftsätzen bis zum 14. April 2020 

für Recht erkannt:

Tenor: 

1. Die Berufungen der Beklagten und der Streithelferin gegen das Urteil der 5. Zivilkammer 

des Landgerichts Trier vom 17. April 2019 (Az. 5 O 263/18) werden zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Beklagte und die Streithelferin.

3. Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte und die Streithelferin dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung in Höhe von 115 v. H. des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages 

abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 v. H. 

des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Gründe: 

I.

1Die Klägerin begehrt von der Beklagten Schadensersatz wegen des Ausschlusses ihres 

Angebotes aus einer öffentlichen Ausschreibung. Die Streithelferin betreibt ein 

Architekturbüro und hat im Ausschreibeverfahren die Beklagte vertreten. Sie ist erstmals 

im Berufungsverfahren dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten.

2Die Verbandsgemeindeverwaltung W vergab im Jahr 2017 im Namen und für Rechnung 

der Beklagten im Wege einer öffentlichen Ausschreibung Aufträge für die bauliche 

Erweiterung bzw. den Umbau der Kindertagesstätte „A land“ in B. Die Klägerin gab am 21. 

Juni 2017 ein Angebot für Rohbauarbeiten ab, welches sich bei der öffentlichen 

Angebotseröffnung vom 22. Juni 2017 mit 233.397,54 € (zuzüglich Mehrwertsteuer) als 

das niedrigste erwies.

3Die von der Verbandsgemeindeverwaltung damit beauftragte Streithelferin forderte die 

Klägerin mit Schreiben vom 30. Juni 2017 dazu auf, zur Prüfung der Bietereignung gem. 

VOB/A § 16 Abs. 2 bestimmte Unterlagen bis spätestens zum 05. Juli 2017 einzureichen, 

darunter ein Formblatt 126 (Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung - 

Nachunternehmer - Unterauftragnehmer), ein Formblatt 223 (Aufgliederung der 

Einheitspreise), das Leistungsverzeichnis - Leistungsprogramm in Langfassung sowie die 

Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag.

4Am 04. Juli 2017 übersandte die Klägerin die geforderten Unterlagen (bis auf die 

Urkalkulation) per Telefax und ließ sie durch eine Botin (einschließlich eines verschlossenen 

Umschlages mit der Urkalkulation) im Original in dem Architekturbüro der Streithelferin 

unter der angegebenen Anschrift abgeben.
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5Am 05. Juli 2017 führte der Angestellte der Klägerin S ein Telefongespräch mit der 

Streithelferin. Darin erklärte er, er habe in der überreichten Urkalkulation einen Fehler 

gemacht, in dem er in die angebotenen Einheitspreise einen Nachunternehmeranteil 

einkalkuliert habe, obwohl die Klägerin keine Nachunternehmerleistungen erbringen sollte. 

Er bat um Austausch mit den neuen, korrigierten Unterlagen. Der weitere Inhalt des 

Gespräches ist zwischen den Parteien streitig.

6Am selben Tag übersandte die Klägerin das Formblatt 223 erneut per Telefax an die 

Streithelferin zusammen mit einem Begleitschreiben. Eine Botin überbrachte diese 

Unterlagen im Original sowie einen weiteren verschlossenen Umschlag noch am selben Tag. 

Das Begleitschreiben nimmt Bezug auf das vorgenannte Telefongespräch, wonach das am 

Vortrag übermittelte Formblatt 223 und die in dem verschlossenen Umschlag enthaltene 

Urkalkulation gegen die am 05. Juli 2017 überbrachten veränderten Versionen 

ausgetauscht werden sollten.

7Die von der Klägerin vorgelegten Dokumente sind zu den Ausschreibungsunterlagen 

gelangt. Die verschlossenen Umschläge, die die Urkalkulation in zwei verschiedenen 

Versionen enthalten sollen, sind weder von der Beklagten noch von der Streithelferin 

beschriftet oder geöffnet worden. Im ersten Rechtszug war unstreitig, dass es nicht mehr 

möglich sei festzustellen, welcher von beiden Umschlägen zuerst eingereicht worden sei.

8Die Beklagte erteilte einer Wettbewerberin der Klägerin, die bei der Ausschreibung das 

zweitniedrigste Angebot abgegeben hatte, den Zuschlag. Mit Schreiben vom 31. Juli 2017 

teilte die Verbandsgemeindeverwaltung der Klägerin mit, dass deren Angebot nicht 

berücksichtigt wurde.

9Im ersten Rechtszug war unstreitig, dass, wenn die Klägerin den Auftrag aufgrund ihres 

Angebotes erhalten hätte, sie einen Gewinn von 24.935,72 € erzielt hätte.

10Die Klägerin hat vorgetragen, dass ihr in ihrer Urkalkulation hinsichtlich der Frage der 

Nachunternehmerleistungen ein Fehler unterlaufen sei und sie deshalb mit der 

Streithelferin telefonisch vereinbart habe, dass sie die betroffenen Unterlagen in einer 

korrigierten Fassung nachreichen werde und gegen die zunächst vorgelegten fehlerhaften 

Versionen ausgetauscht werden sollten. Damit sei die Streithelferin ausdrücklich 

einverstanden gewesen.

11Sie ist der Ansicht, dass ihr Angebot zu Unrecht von dem Ausschreibungsverfahren 

ausgeschlossen worden sei.

12Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe das von der Klägerin abgegebene Angebot zu 

Recht von der Wertung ausgeschlossen.

13Sie hat vorgetragen, dass eine Absprache über den Austausch von im Laufe des 

Vergabeverfahrens eingereichten Unterlagen zwischen der Streithelferin und der Klägerin 

nicht getroffen worden sei.

14Sie bezieht sich zur weiteren Begründung auf ein Schreiben ihres 

Prozessbevollmächtigten vom 18. September 2017 an die Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin (Anlage KDU17 zur Klageschrift).

15Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Tatbestand des 

angefochtenen Urteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 ZPO.

16Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt an die Klägerin 24.935,72 € 

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz seit dem 08.08.2018 sowie 
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weitere 1.438,40 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 08.08.2018 zu zahlen.

17Es hat entschieden, dass der Klägerin gegen die Beklagte ein Schadensersatz in der 

genannten Höhe gem. §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1, 280 Abs. 1 Satz 1 BGB zustehe.

18Die Beklagte habe die Klägerin zu Unrecht von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen. 

Da sie das von der Klägerin abgegebene Angebot nicht gemäß VOB/A § 16 ausgeschlossen, 

sondern gemäß VOB/A § 16a Unterlagen nachgefordert habe, sei sie verpflichtet gewesen, 

diese Unterlagen auch zu prüfen. Der von der Beklagten für die Verweigerung der Prüfung 

genannte Grund, der Austausch der Unterlagen, könne dies nicht rechtfertigen. Da nach § 

13 Abs. 1 Nr. 5 VOB/A ein Bieter Korrekturen an seinen Eintragungen vornehmen dürfe, 

müsse er auch innerhalb der Abgabefrist ein neues Dokument einreichen dürfen, das an die 

Stelle des früheren, fehlerhaften treten soll. Es müsse nur eindeutig sein, welche der 

beiden Versionen von seinem Willen getragen sei.

19Letztlich könne die Beklagte sich nicht damit verteidigen, dass nicht eindeutig zu 

unterscheiden gewesen sei, welche der Unterlagen dem Willen der Klägerin entsprechend 

für das Ausschreibeverfahren verwendet werden sollten. Bei den beiden verschlossenen 

Umschlägen, die die Urkalkulation der Klägerin in zwei unterschiedlichen Versionen 

enthalten sollen, mag nicht mehr aufzuklären sein, welcher von ihnen am 04. Juli 2017 und 

welcher am 05. Juli 2017 bei der Streithelferin eingegangen ist; dies sei aber nicht auf ein 

Versäumnis der Klägerin zurückzuführen, sondern auf ein solches der Beklagten. Die 

Klägerin habe sich darauf verlassen dürfen, dass mit den bei der Streithelferin 

abgegebenen Unterlagen so verfahren werde, dass die ungeöffneten Umschläge mit einem 

Eingangsvermerk versehen würden. Aus dem Begleitschreiben vom 05. Juli 2017 sei 

nämlich eindeutig der Wille der Klägerin dokumentiert gewesen, dass allein die später 

vorgelegten Unterlagen zum Gegenstand des Angebots gemacht werden sollen. Auf die 

Frage, ob die Streithelferin in dem Telefongespräch mit dem Angestellten der Klägerin 

vereinbart habe, dass ein Austausch der Unterlagen vorgenommen werde, komme es daher 

nicht mehr an.

20Die weiteren Gründe, die von der Beklagten in dem außergerichtlichen Schreiben vom 

18. September 2017 genannt wurden, könnten ebenfalls einen Ausschluss der Klägerin von 

der Vergabe nicht rechtfertigen. Die in diesem Schreiben geäußerten Einwände betreffen 

Unklarheiten zu Minderpreisen und zu dem von der Klägerin bei den einzelnen Positionen 

angebotenen Fabrikat und Typ. Die Beklagte habe sich allerdings gerade nicht dafür 

entschieden, die Klägerin deshalb auszuschließen. Vielmehr habe sie von VOB/A § 16a 

Gebrauch gemacht und weitere Unterlagen angefordert. Daraus sei zu schließen, dass sie 

das Angebot der Klägerin, sowie es abgegeben worden war, grundsätzlich für geeignet 

hielt. Dann hätte sie auch von der Möglichkeit Gebrauch machen müssen, gem. VOB/A § 15 

Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 16a VOB/A weitere Aufklärung auch über den später beanstandeten 

Inhalt des von der Klägerin abgegebenen Angebots zu verlangen.

21Im Übrigen habe die Klägerin dezidiert und in ihrer Klageschrift zu den in dem Schreiben 

vom 18.09.2017 aufgeführten Einwänden Stellung genommen und sie Punkt für Punkt 

widerlegt. Die Beklagte habe ihrerseits darauf nicht erwidert. Es wertet daher den Vortrag 

der Klägerin soweit als unstreitig.

22Da der von der Klägerin angebotene Preis der niedrigste gewesen sei, hätte sie den 

Zuschlag erhalten müssen. Der von der Klägerin in der Klageschrift berechnete Gewinn sei 

unstreitig (§ 138 Abs. 3 ZPO).
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23Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie vertieft und ergänzt 

ihr Vorbringen aus dem ersten Rechtszug. Insbesondere wertet sie das Verhalten der 

Streithelferin, dass diese den Austausch von Unterlagen geduldet habe, als rechtswidriges 

kollusives Zusammenwirken mit der Klägerin, um das Ausschreibungsverfahren zu 

manipulieren. Es liege ein Verstoß gegen das Transparenzgebot im Vergabeverfahren vor, 

so dass erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Klägerin bestanden. Zumindest wäre 

eine Beweisaufnahme erforderlich gewesen, um zu klären, ob es einen illegalen Versuch 

gegeben habe, einen Austausch der nachgereichten Unterlagen zu bewirken. Das Vorgehen 

der Klägerin sei im vorliegenden Fall unzulässig gewesen und nicht nach § 13 VOB/A zu 

rechtfertigen.

24Nach Ablauf der Angebotsfrist und nach Öffnen der eingegangenen Angebote im 

Subventions-Termin hätten die eingereichten Unterlagen nicht mehr ersetzt werden dürfen. 

Nach § 15 Abs. 1 Ziffer 1 VOB/A dürfe der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur 

Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, über seine Eignung, 

insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, 

etwaige Nebenangebote und anderes. Das Landgericht liege also falsch, wenn es annehme, 

dass aus einem nur sehr begrenzten Aufklärungsrecht eine umfassende 

Aufklärungsverpflichtung abzuleiten sei.

25Des Weiteren sei es unzutreffend, der Beklagten zu unterstellen, sie habe durch ihr 

Schweigen auf die klägerischen Ausführungen in der Klageschrift zum Schriftsatz der 

Beklagten vom 18. September 2017 deren Tatsachenbehauptungen und rechtlichen 

Schlussfolgerungen unstreitig gestellt. Es liege vielmehr ein Verstoß gegen die dem Gericht 

obliegende Hinweispflicht vor, da es nicht klargestellt habe, dass es den Vortrag der 

Klägerin als unstreitig ansieht.

26Die im Berufungsrechtszug auf Seiten der Beklagten beigetretene Streithelferin ergänzt 

wie folgt für die Beklagte:

27Ein Austausch nachgeforderter Unterlagen sei unzulässig. Dies sei nur bei Änderungen 

vor Submission möglich, damit diese der vergebenen Stelle insgesamt mit 

Angebotseröffnung bekannt würden. Im vorliegenden Fall habe es jedoch eine Änderung 

bzw. Korrektur nach Abgabe der zunächst bereits eingereichten Unterlagen gegeben. Die 

Beklagte habe bereits Kenntnis von dem Inhalt der nachgereichten Unterlagen, zumindest 

von dem Formblatt 223 gehabt. Ansonsten könnte jeder Bieter die eigenen Angaben noch 

verändern bis die Frist zur Nachreichung der Unterlagen abgelaufen ist, welches zu 

weitreichenden Manipulationsmöglichkeiten führe. Deswegen sei es auch unerheblich, ob 

die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag abgegeben wurde oder nicht, denn 

dieser hätte jederzeit geöffnet werden können. Es habe nämlich auch keine Verpflichtung 

bestanden, diese nicht zu öffnen, sondern hätte jederzeit erfolgen können. Auch sei zu 

bedenken, dass es für nachgeforderte Unterlagen keinen Eröffnungstermin mehr gebe, so 

dass diese weder zurückgezogen noch ausgetauscht werden können. Die Regelung für die 

Einreichung des Angebotes seien nicht auf die Nachforderung von Nachweisen und 

Erklärungen übertragbar. Ein Eröffnungstermin für nachgereichte Unterlagen sei nämlich 

nicht vorgesehen.

28Im Übrigen stellt die Streithelferin folgendes klar:

29Sie habe die verschlossenen Umschläge, die die Urkalkulation der Klägerin beinhalteten, 

zwar nicht beschriftet, aber jeweils mit einem Post-it-Zettel beklebt. Der Umschlag, der am 

04. Juli 2017 eingegangen sei, habe einen Post-it-Zettel mit der Aufschrift „1. 
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Urkalkulation“ und der Umschlag der am 05. Juli 2017 eingegangen sei die Aufschrift „2. 

Urkalkulation“ erhalten. Außerdem habe sich auf der zweiten abgegebenen Urkalkulation 

der Klägerin der Sperrvermerk: „Urkalkulation nicht öffnen!“ befunden. Dieser 

Sperrvermerk entspreche jedoch nicht der geforderten Form, da die Nachforderung und die 

Ausschreibung nicht vorsahen, dass ein Sperrvermerk vorgenommen wird. Bereits 

deswegen sei das Angebot der Klägerin auszuschließen gewesen. Im Übrigen habe keine 

Verpflichtung zur Aufklärung widersprüchlicher Angaben bestanden, denn nach dem 

Angebot der Klägerin sollten die Arbeiten ohne Nachunternehmer ausgeführt werden; nach 

den nachgereichten Unterlagen sei aber ein Nachunternehmer vorgesehen gewesen. Bei 

widersprüchlichen Nachunternehmerangaben sei das Angebot auszuschließen.

30Das Verhalten der Klägerin sei als Versuch der Beeinflussung der Entscheidungsfindung 

des öffentlichen Auftraggebers zu bewerten. Die erneute Einreichung der Unterlagen hätte 

den Auftraggeber tatsächlich in die Irre führen können, wenn die Streithelferin nicht 

entsprechend reagiert und die Beklagte über den Vorgang informiert hätte. Die Klägerin 

habe versucht, die Streithelferin durch das Einreichen korrigierter Unterlagen dazu zu 

bringen, dass sie in der Wertung hätte verbleiben können und den Auftrag erhalten hätte.

31Im Übrigen hätten weitere Ausschlussgründe vorgelegen:

32Das Angebot der Klägerin habe ein Kurzleistungsverzeichnis enthalten, in dem die 

geforderten Angaben zu den Mehr- und Minderpreisen nicht enthalten gewesen sind. Es 

habe entgegen der Auffassung der Klägerin keine Verpflichtung gegeben die fehlenden 

Angaben nachzufordern. Diese Angaben betreffen die Preise, die grundsätzlich nicht 

nachgefordert werden dürften. Es habe sich um mehrere Positionen gehandelt. Die 

Angaben seien also letztlich zu Unrecht nachgefordert worden. Die Klägerin hätte vielmehr 

sämtliche Preise als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses mit dem Angebot vorlegen 

müssen. Das gleiche gelte für fehlende Fabrikatsangaben, die ebenfalls nicht nachgefordert 

werden dürfen.

33Im Übrigen bestreitet die Beklagte erstmals die Höhe der Schadensersatzforderungen 

und führt dies im Einzelnen aus (vgl. Schriftsatz vom 02.10.2019 S. 13 ff.).

34Die Beklagte und die Streithelferin beantragen,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

35Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten und den Antrag der Streithelferin zurückzuweisen.

36Die Klägerin verteidigt die Richtigkeit des angefochtenen Urteils. Sie weist darauf hin, 

dass nach den Ausschreibungsunterlagen zunächst keine Nachweise und Unterlagen 

vorzulegen gewesen seien. Diese seien erstmals am 30. Juni 2017 angefordert worden. Die 

Klägerin habe ordnungsgemäß gehandelt, in dem sie formell alle erforderlichen Unterlagen 

in der vorgegebenen Frist bis zum 05. Juli 2017 vorgelegt habe. Das Landgericht habe 

richtig entschieden, dass die Beklagte im gesamten erstinstanzlichen Prozess dem 

tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen der Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten 

sei. Dies betreffe alle Ausschlussgründe wegen angeblich fehlerhafter Angaben im Angebot, 

wegen angeblich fehlerhafter Nachreichung der LV-Position, wegen angeblich fehlerhafter 

Angaben im nachgereichten Leistungsverzeichnis und schließlich wegen angeblich 

unzulässiger Einflussnahme auf die Vergabeentscheidung. Das Verweisen auf ein 

außergerichtliches Schreiben der Beklagten vom 18. September 2017 beinhalte keine 

prozessordnungsgemäße Befassung mit dem Klagevorbringen. Letztlich sei festzustellen, 
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dass die Klägerin der Beklagten weder irgendwelche Unterlagen auf irgendeine Weise 

untergeschoben hat, noch habe sie versucht manipulativ ihr Angebot abzuändern; sondern 

sie habe lediglich die nachgeforderten Unterlagen zum Angebot nachgereicht und diese 

teilweise innerhalb laufender Nachreichungsfrist korrigiert und das nach Ankündigung. 

Vorliegend habe die Klägerin als Bieter nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

keinerlei Nachweise und Erklärungen mit dem Angebot vorzulegen gehabt. Erstmals mit 

Schreiben vom 30. Juni 2017 sei am 03. Juli 2007 bei der Klägerin ein umfangreiches 

Nachforderungsschreiben mit Nachforderung von Nachweisen und Unterlagen eingegangen. 

Diese seien also gar nicht mit dem Angebot vorzulegen gewesen. Die Durchführung der 

geforderten Beweisaufnahme sei also nicht erforderlich gewesen. Es liege nämlich kein Fall 

vor, wonach der Bieter nach Eröffnung des Angebots verständliche Änderungen am 

Angebot vorgenommen habe. Das Angebot sei unverändert geblieben, es seien lediglich die 

angeforderten Unterlagen teilweise ausgetauscht worden und für die Beklagte klar 

erkennbar gewesen, welche Unterlagen nun Gültigkeit haben sollten. Letztlich sei zu 

beachten, dass wenn nach der Aufforderung zur Angebotsangabe Nachforderungen 

stattfinden und dem nachgegangen wird, diese Unterlagen auch beachtet werden müssen. 

Soweit die Streithelferin nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist die neuen 

Ausschlussgründe darstellt und vertieft, sei dies als neues Vorbringen nicht mehr zulässig 

und nicht mehr zu beachten. Das Landgericht habe über diese Gesichtspunkte entschieden, 

nachdem die Klägerin diese im Einzelnen widerlegt habe. Die Beklagte habe jedoch 

vielmehr in ihrer Berufungsbegründung keinen ausreichenden Berufungsangriff hinsichtlich 

dieser Bewertung des Landgerichts vorgenommen. Es sei nicht ausreichend sich darauf zu 

berufen, dass sich das Landgericht nicht ausreichend mit einem außergerichtlichen 

Schriftsatz auseinandergesetzt habe.

37Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf die wechselseitig eingereichten 

Schriftsätze und Urkunden Bezug genommen.

II.

38Die Berufung der Beklagten, der sich die Streithelferin angeschlossen hat, ist zulässig, 

hat in der Sache aber keinen Erfolg.

39Das Landgericht hat richtig entschieden, dass der Klägerin gegen die Beklagte ein 

Schadensersatzanspruch nach den §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1, 280 Abs. 1 Satz 1 BGB 

deswegen zusteht, weil die Beklagte die Klägerin zu Unrecht aus dem 

streitgegenständlichen Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen hat. Da die Klägerin das 

niedrigste Angebot abgegeben hat, hätte ihr der Zuschlag erteilt werden müssen. Ihr ist 

insoweit ein Schaden in Höhe von 24.935,72 € entstanden, den die Beklagte als 

Schadensersatz zu ersetzen hat.

401. Die Beklagte durfte insbesondere die Klägerin nicht wegen der behaupteten 

Unzuverlässigkeit bzw. des Verdachts eines Manipulationsversuches von dem Verfahren 

ausschließen, weil die Klägerin am 05. Juli 2017, nach dem sie bereits die nachgeforderten 

Unterlagen eingereicht hat, wegen einer erneuten Übersendung des Formblatts 223 einen 

verschlossenen Umschlag mit der geänderten Urkalkulation bei der Beklagten, vertreten 

durch die Streithelferin, eingereicht hat.

41Insoweit hat die Beklagte den Vortrag der Streithelferin auch nicht bestritten, dass sie 

nach Eingang der jeweiligen Unterlagen bezüglich der Urkalkulation eine Kennzeichnung 

der verschlossenen Umschläge vorgenommen hat, die die Umschläge fortan für sie 

unterscheidbar machten. Die Streithelferin hat auf beide Umschläge einen Post-it-Zettel 
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geklebt, den sie jeweils mit „1. und 2. Urkalkulation“ beschriftet hat. Damit waren die 

Umschläge selbst nicht mit einem Vermerk oder einem Eingangsstempel versehen; aber sie 

waren für die Vertreterin der Beklagten hinreichend hinsichtlich des zeitlichen Eingangs 

gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass der am 05. Juli 2017 eingereichte Umschlag neben 

dem auf beiden Umschlägen befindlichen Stempel der W Bau GmbH zusätzlich die 

Beschriftung enthielt „Urkalkulation NICHT ÖFFNEN!“ welches für die Streithelferin 

erkennbar und zuordenbar war. Damit lag keine Unklarheit für die Vergabestelle vor, 

welche der Unterlagen nun Gültigkeit haben sollten. Es war klargestellt und erkennbar, 

dass der Inhalt des zuletzt eingereichten Umschlages vom 05. Juli 2017 maßgebliche 

Gültigkeit haben sollte und den am 04. Juli 2017 eingereichte Umschlag ersetzen sollte. Die 

Beklagte befand sich nicht in der Verlegenheit selbst entscheiden zu müssen, welche 

Unterlagen/Erklärungen nun Gültigkeit haben sollte und welches nicht. Dies war vielmehr 

eindeutig von der Klägerin vorgegeben.

422. Einen entgegenstehenden erheblichen Sachvortrag gibt es nicht mehr.

43Die Beklagte hat im ersten Rechtszug lediglich vorgetragen, dass die Streithelferin das 

am Abend des 05. Juli 2017 übergebene Formblatt 223 und den verschlossenen Umschlag 

mit der angeblichen Neufassung der Urkalkulation nicht gegen das ursprünglich von der 

Klägerin mit ihrem Angebot vorgelegte Formblatt 223 und den verschlossenen Umschlag 

mit der angeblich ersten Urkalkulation ausgetauscht sondern die am Abend des 05. Juli 

2017 empfangenen Unterlagen in die von ihr geführten Begleitakte zur Ausschreibung zu 

den darin bereits vorhandenen Unterlagen geheftet habe. Da sie selbst die verschlossenen 

Umschläge mit den darin angeblich enthaltenen Urkalkulationen „nicht verändert habe“, 

insbesondere nicht äußerlich beschrifte habe, sei weder für die Streithelferin noch einem 

Dritten jedenfalls bis zur Öffnung beider Umschläge nicht möglich verlässlich anzugeben, in 

welchem Umschlag sich welche Version der sogenannten Urkalkulationen befinde.

44Eine Beschriftung der eingereichten Umschläge hat die Streithelferin unstreitig nicht 

vorgenommen. Ihr Vortrag im zweiten Rechtszug, dass sie jedoch Post-it-Zettel auf die 

unbeschrifteten Umschläge geklebt hat und diese jeweils selbst beschriftet hat, 

widerspricht nicht eindeutig dem Vortrag der Beklagten in der ersten Instanz, sondern 

modifiziert ihn. Der sich dem Berufungsgericht nunmehr im zweiten Rechtszug darbietende 

Sach- und Streitstand ist so zu werten, dass es zwischen den Parteien unstreitig ist, dass 

die beiden von der Klägerin bei der Streithelferin eingereichten Umschläge eine 

Kennzeichnung insofern erfahren haben, dass diese Post-it-Zettel zur Unterscheidung 

aufgeklebt hat.

45Der weitere insoweit von der Beklagten gehaltene Vortrag zu den Besprechungen in den 

Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten der Beklagten mit der Streithelferin ist für die 

Entscheidung des Falles nicht maßgeblich, da es hierauf entscheidungserheblich nicht 

ankommt. Der Inhalt dieser Gespräche kann durchaus im Sinne der Beklagten dahingehend 

als wahr unterstellt werden, dass die Streithelferin den Prozessbevollmächtigten der 

Beklagten nicht umfassend aufgeklärt hat, da allein die Tatsache, wie die Streithelferin mit 

den Umschlägen verfahren ist, für die Entscheidung des Falles maßgeblich ist. Es bedarf 

daher keiner Beweisaufnahme dahingehend, inwiefern genau sich die Streithelferin in den 

Gesprächen mit dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten geäußert hat.

463. Die Vorgehensweise der Klägerin war insgesamt im Ausschreibeverfahren zulässig 

und nicht zu beanstanden. Die von ihr eingereichten Unterlagen, insbesondere die 
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nachgeforderten Unterlagen waren von der Beklagten zu beachten gewesen, rechtliche 

Hinderungsgründen bestanden nicht.

47a.) Bis zur Vergaberechtsreform im Jahre 2009 war es so, dass eine Vielzahl von oftmals 

attraktiven Angeboten wegen Fehlens nur eines einzigen Nachweises ausgeschlossen 

werden mussten. Dies hatte in der Praxis den Wettbewerb unnötig eingeengt, weshalb im 

Bereich der Vergabeverfahren in der Folgezeit die Nachforderung fehlender Unterlagen in 

verschiedenen Varianten ermöglicht worden ist. Die VOB/A ist hierbei besonders formal. 

Sofern das Angebot nicht aus den Gründen des § 16 VOB/A ausgeschlossen wird, verlangt 

der öffentliche Auftraggeber die fehlenden Erklärungen und Nachweise nach § 16a VOB/A 

nach. Hierzu ist der Auftraggeber verpflichtet, ein Ermessen besteht nicht. Die 

nachgereichten Unterlagen sind zu beachten (vgl. Haupt in Gabriel/Krohn/Neun, Handbuch 

des Vergaberechts, 2. Auflage 2017, § 29 - formelle Angebotsprüfung (erste 

Wertungsstufe), OLG Koblenz Urteil vom 26. September 2019, Az. 1 U 564/19). Somit war 

im vorliegenden Fall das Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines Angebotes (Anlage 

KDU1, AH S. 1) maßgeblich. Dort war im Einzelnen geregelt, welche Unterlagen der Bieter 

vorzulegen hatte. Danach war für den Streitfall ausdrücklich unter Punkt D festgelegt, dass 

die Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 erst auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle ausgefüllt einzureichen sind. Aufgrund der Vorgaben der 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes hat die Streithelferin mit Schreiben vom 30. Juni 

2017 der Klägerin aufgegeben, unter anderem eine nach Formblatt 223 (beigefügt) 

entsprechend Aufgliederung der Einheitspreise und eine Urkalkulation im verschlossenen 

Umschlag zur Aufbewahrung bei der Vergabestelle (Formblatt 212.4 aus den 

Ausschreibeunterlagen) bis zum 05. Juli 2017 vorzulegen. Dieses Vorgehen entsprach der 

Gesetzeslage und war für die Klägerin verbindlich.

48b. Indem die Klägerin die geforderten Unterlagen am 04. Juli 2017 vorgelegt hat und 

nach Erkennen eines Irrtums die Urkalkulation mit der Bitte um Austausch am 05. Juli 2017 

erneut vorgelegt hat und die Streithelferin diese Unterlagen zu den Vergabeakten 

genommen hat, sind keine Anhaltspunkte für ein kollusives Zusammenwirken der Klägerin 

und der Streithelferin zum Nachteil von anderen Bietern im Vergabeverfahren ersichtlich.

49Das maßgebliche und verbindliche Formblatt 223 (ausgefüllt) und die maßgebliche 

Urkalkulation sind von der Klägerin innerhalb der gesetzten (knappen) Frist vorgelegt 

worden. Die Urkalkulation war im Submissions-Termin nicht geöffnet worden, welches auch 

vergaberechtlich nicht vorgesehen ist. Die Urkalkulation wird lediglich verwendet, wenn im 

Rahmen der Durchführung des Bauvorhabens eine Änderung der zu berechnenden Preise 

erfolgen soll und für die Prüfung der Berechtigung einer Abänderung der Preise die 

Urkalkulation als Grundlage benötigt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist sie grundsätzlich 

verschlossen zu halten. Die Klägerin hat vor Ablauf der Frist zur Abgabe der 

nachgeforderten Unterlagen erkannt, dass sie bei der Fertigung ihrer Urkalkulation einen 

Fehler begangen hat, in dem sie dort die Beauftragung von Nachunternehmer kalkuliert 

hat, welches jedoch nicht den Ausschreibebedingungen entsprach. Da sie sich jedoch an 

die vergaberechtlichen Vorgaben halten wollte, hat sie (unbestritten) bei der Abfassung der 

neuen Urkalkulation die Beauftragung von Nachunternehmern herausgenommen und eine 

Urkalkulation nach Maßgabe der Vorgaben gefertigt. Diese den Vorgaben entsprechende 

Urkalkulation ist bei der Beklagten fristgerecht eingegangen. Die erste eingereichte 

Urkalkulation ist nicht geöffnet worden, insbesondere nicht beim Submissions-Termin, da 

sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht vorliegen musste und nicht vorlag. Der Inhalt der 
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Urkalkulation ist somit der Beklagten noch nicht zur Kenntnis gelangt und konnte damit die 

Vergabeentscheidung nicht beeinflussen. Wäre dem Vertreter der Klägerin am 05. Juli 2017 

der Umschlag vom 04. Juli 2017 zurückgegeben worden, hätte die Streithelferin als 

Vertreterin der Beklagten nur über ein maßgebliches Exemplar verfügt, das den Vorgaben 

ordnungsgemäß entsprochen hätte. Raum für Missverständnisse oder Manipulationen war 

nicht gegeben. Dass die Streithelferin auch den am 04. Juli 2017 überreichten Umschlag 

auch zu den Vergabeunterlagen genommen hat, ändert an dieser Sachlage nichts. Auch 

jetzt war für die Beklagte, vertreten durch die Streithelferin erkennbar, welcher der 

maßgebliche Umschlag mit welcher maßgeblichen Urkalkulation Geltung haben sollte, 

nämlich der vom 05.Juli.2017 eingereichte Umschlag, der von der Streithelferin den Post-

it-Zettel mit der Aufschrift „2. Urkalkulation“ enthielt. Aus diesem Grunde war die Beklagte 

nicht berechtigt, wegen dieser Vorgehensweise die Klägerin von dem Vergabeverfahren 

auszuschließen.

50c. Die Aufbringung der Sperrvermerk „Urkalkulation NICHT ÖFFNEN!“ ist 

vergaberechtlich unbedenklich.

51Erkennbar wollte die Klägerin damit zum Ausdruck bringen, dass dieser Umschlag, der 

die angeforderte Urkalkulation enthielt, nicht sofort nach Übergabe geöffnet werden sollte, 

sondern erst, wenn die Urkalkulation relevant werden würde (bei Frage der Abrechnung, 

Preisänderungen usw.). Damit war sicherlich nicht gemeint, dass dieser Umschlag nie zu 

öffnen sei, was keinen Sinn ergeben hätte. Letztlich wäre die Urkalkulation dem Umschlag 

zu entnehmen, wenn sie für das Verfahren gebraucht würde, was aber damals noch nicht 

absehbar war und gegebenenfalls auch gar nicht eintreten konnte.

524. Das Angebot der Klägerin war auch nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen, 

insbesondere nicht aus denen, die sich aus dem außergerichtlichen Schriftsatz des 

Prozessbevollmächtigten der Beklagten vom 18. September 2017 ergeben (Anlage KDU 17 

AH 109 ff.).

53a. Die Klägerin hat sich mit diesen Argumenten vorsorglich bereits in der Klageschrift 

auseinandergesetzt. Sie hat dargetan, dass die Beklagte den Wertungsausschluss des 

Angebots der Klägerin auch damit begründet habe, dass sich in dem von ihr abgegebenen 

Leistungsverzeichnis in den Punkten 4.4, 4.5 und 4.13 keine Angaben zum jeweiligen 

Angebot und Fabrikat und Typ und darüber hinaus keine Angaben zu Mindestpreisen 

befanden. Die Klägerin hat darauf hingewiesen, dass sie im Rahmen des zum 

Angebotstermin eingereichten Angebotes vom 21.Juni 2017 ein sogenanntes 

Kurzleistungsverzeichnis eingereicht hatte, welches aus ihrer Sicht ausdrücklich zugelassen 

war. Sie verweist auf die Teilnahmebedingungen der Beklagten nach Anlage KDU 2 in Ziffer 

3.3 wonach eine Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses zulässig ist. Vorliegend habe die 

Beklagte dann auch im Nachhinein mit Schreiben vom 30. Juni 2017 das 

Leistungsverzeichnis nachgefordert, welches die Klägerin auch nachgereicht habe. 

Jedenfalls sei aus dem Anforderungsschreiben nicht erkennbar gewesen, dass das Fehlen 

entsprechender Erklärungen und Nachweise zum Ausschluss geführt hätte, so dass es im 

vorliegenden Fall auch nicht zum Ausschluss führen konnte. Demnach könne nach Vorlage 

des Kurzleistungsverzeichnisses das im Rahmen der Nachforderungsfrist vorgelegte 

Langtextleistungsverzeichnis nicht zum Ausschluss im vorliegenden Verfahren führen. Auch 

die Problematik hinsichtlich der Nachunternehmererklärung hat die Klägerin widerlegt, 

indem sie klargestellt hat, dass sie zwar einerseits bei der ersten Nachreichung von 

Unterlagen am 04. Juli 2017 versehentlich einen Nachunternehmereinsatz erklärt habe, 
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dass sie dann diesen Erklärungsirrtum allerdings erkannt und auch innerhalb der laufenden 

Nachreichungsfrist bis zum 05. Juli 2017 eine entsprechende Berichtigung durch 

Nachreichung und Austausch der Unterlagen vorgenommen habe. Auch die Bemängelung 

hinsichtlich der Bezeichnung des angebotenen Fabrikates und Typs hat die Klägerin 

widerlegt. Sie hat dargestellt, dass es sich bei der Angabe „KS-RP12- 2.08DF“ (Bl. 22 d. A.) 

nicht um eine gattungsmäßige Beschreibung, sondern um ein konkretes Produkt aus der 

Herstellung des K S Markenverbundes, einem Kalksandstein des entsprechenden 

Herstellers gehandelt habe. Sie habe damit die Frage nach dem angebotenen Fabrikat und 

Typs hinreichend beantwortet. Das Landgericht hat insoweit sodann richtig entschieden, 

dass die Beklagte letztlich keinen ausreichenden Vortrag hinsichtlich eines 

Ausschlussgrundes von dem Bewerbungsverfahren gehalten hat. Es mag sein, dass im 

ersten Rechtszug die vorgenannten Gesichtspunkte nicht unstreitig waren; es hätte jedoch 

der Darlegungs- und Beweislast der Beklagten oblegen, hinreichenden Vortrag 

dahingehend zu halten, dass die Klägerseite aufgrund bestehender Umstände aus dem 

Vergabeverfahren hätte ausgeschlossen werden müssen. Da sich die Beklagte aber mit der 

hinreichend schlüssigen Darstellung der Klägerin in der Klageschrift, wonach ihre 

Unterlagen ordnungsgemäß waren, nicht auseinandergesetzt hatte, war ihr diesbezügliches 

Vorbringen nicht beachtlich.

54Ein entsprechender Hinweis war durch das Gericht nach § 139 ZPO nicht zu erteilen. Die 

Beklagte hat in der Klageerwiderung lediglich auf eine außergerichtlich geführte 

Auseinandersetzung verwiesen und sich auf die Richtigkeit der Behauptungen in einem 

Schriftsatz berufen. Obwohl die Klägerseite in der Klageschrift diesen Umstand umfassend 

abgehandelt hat, ist die Beklagte nicht mehr näher darauf eingegangen. Für das Gericht 

war daher nicht erkennbar, ob und inwiefern die Beklagtenseite diesen Gesichtspunkt noch 

weiter vertiefen wollte oder nicht. Ein Verstoß gegen die gerichtliche Hinweispflicht nach § 

139 ZPO war damit nicht gegeben.

55b. Die Beklage kann sich auch nicht deswegen auf die weiteren Umstände, die im 

außergerichtlichen Schreiben der Beklagten vom 18. September 2017 genannt sind, 

berufen, weil sie aus diesen Gründen die Klägerin nicht vom Ausschreibungsverfahren 

ausgeschlossen hat.

56Sie hat diese Gründe im Anforderungsschreiben vom 30. Juni 2017 nicht erwähnt. Dies 

konnte nur so verstanden werden, dass die fehlenden Unterlagen (Lang-LV, 

Fabrikatsangaben usw.) mit den nachgeforderten Unterlagen (zulässigerweise, siehe oben) 

noch vorgelegt werden durften. Dem ist die Klägerin dann nachgekommen. Der 

Gesetzgeber sieht, entgegen der jetzigen Sichtweise der Streithelferin, eine solche 

Vorgehensweise vor. Die Gefahr einer Manipulation war nicht gegeben, da sich der 

entscheidende Inhalt des Angebots im Hinblick auf die Leistungen und Preise nicht mehr 

geändert hat, sondern nur noch spezifiziert wurde. Der Beklagten lagen im Zeitpunkt ihrer 

Vergabeentscheidung die erforderlichen Unterlagen vor; ein Nachteil für andere Bieter ist 

nicht ersichtlich.

575. Gleiches gilt für die vom Landgericht festgestellte Höhe des geltend gemachten 

Schadens in Höhe von 24.935,72 €.

58Das Landgericht hat zutreffend die Höhe des Schadens als unstreitig angenommen und 

der Entscheidungsfindung zugrunde gelegt. Die Beklagte hat im ersten Rechtszug gegen 

die Höhe des Schadens keine Einwände erhoben. Dies ist erstmals im Berufungsrechtszug 

durch die Streithelferin erfolgt. Mit diesem Bestreiten ist die Beklagtenseite jedoch im 
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Berufungsrechtszug gem. §§ 530, 531 ZPO ausgeschlossen. Zum einen enthält die 

Berufungsbegründung ein solches Bestreiten nicht, § 520 ZPO. Das Bestreiten durch die 

Streithelferin ist erstmals außerhalb der Berufungsbegründungsfrist erfolgt und somit 

unbeachtlich. Im Übrigen ist das Bestreiten auch nicht als neues Angriffs- oder 

Verteidigungsmittel im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Die Beklagte hätte das 

Bestreiten der Höhe des Schadens im ersten Rechtszug geltend machen können. Es sind 

keine Gründe ersichtlich, wonach sie im ersten Rechtszug daran gehindert gewesen wäre. 

Somit ist auch im Berufungsrechtszug davon auszugehen, dass die Höhe des Schadens 

unstreitig ist.

59Nach alledem war daher die Berufung als unbegründet zurückzuweisen.

III.

60Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die 

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

IV.

61Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Rechtssache 

betrifft die Entscheidung in einem Einzelfall und hat weder grundsätzliche Bedeutung (§ 

543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) noch ist der Streitfall zur Fortbildung des Rechts und zur 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder Entscheidung des Berufungsgerichts zu 

eröffnen (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO).

V.

62Der Streitwert für den Berufungsrechtszug wird gem. §§ 47 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 

1, 48 Abs. 1 Satz 1 GKG i. V. m. § 3 ZPO festgesetzt auf 24.936,00 €.

Verkündet am 07.05.2020

Zitiervorschlag:

OLG Koblenz Urt. v. 7.5.2020 – 1 U 772/19, BeckRS 2020, 8153
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