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Betr iebs führung

Corinna Scholz

Für ein EU-weit ausgeschriebenes

Projekt gibt der Bauherr im Los

Gebäudeautomation eine ungewöhn-

lich hohe Deckungssumme für die

Haftpflichtversicherung vor, die der

Bieter als Sicherheit abzuschließen

hat. Als sich ein Elektrobetrieb dage-

gen wehrt, wirft man ihm Formfehler

vor und schließt sein Angebot aus.

Weit über 5Mio.€ wird die Sa-
nierung und Erweiterung ei-
nes Krankenhauses kosten.

Daher lässt die zuständige Baubehörde
das Vorhaben über ein Planungsbüro
EU-weit ausschreiben und setzt zusätz-
lich einen Projektsteuerer ein, der die
Koordination der Maßnahme überneh-
men soll.

Ein Handwerksbetrieb mit Speziali-
sierung auf Gebäudeautomation betei-
ligt sich am passenden Fachlos und gibt
ein 4cm dickes Angebot ab. Der Submis-
sionstermin rückt näher, an dem der
Betriebsinhaber teilnimmt. Nach dem
Verlesen aller Angebote steht seines auf
dem ersten Platz.

In den folgenden Tagen will das Pla-
nungsbüro die Angebote näher prüfen
und kündigt an, den günstigsten Kandi-
daten zum Bietergespräch zu laden, um
das eine oder andere Detail zu klären.

Überprüfung bestanden

Bei diesem Gespräch kann der Bieter alle
Fragen zur Zufriedenheit beantworten,
so dass er mit einem baldigen Zuschlag
rechnet. Doch das Projekt verzögert sich
wegen angeblich noch nötiger interner
Absprachen. Das Planungsbüro fordert
alle Bieter schriftlich auf, ihre Bindefrist
zu verlängern, was auch alle tun. Plötz-

lich schaltet sich der Projektsteuerer 
ein und übernimmt die alleinige Kom-
munikation mit den Bietern. Der Inha-
ber des Gebäudeautomationsbetriebes
wird einige Male aufgefordert, weitere
Informationen und Erklärungen zu schi-
cken, was er auch tut.

Nach Ablauf dieser Frist gibt es aber-
mals einen Aufschub, und selbst der 
verstreicht ohne Ergebnis. Erst nach
einer Woche kommt ein neues Schreiben
mit einer weiteren Aufforderung, einer
neuen Bindefrist zuzustimmen. Der
Inhaber des Handwerksbetriebs wird
zwar langsam ungeduldig, stimmt aber
zu. Was hat er denn für Alternativen?

Einen Tag vor Ablauf der gesetzten
Frist bekommt der Bieter auf dem ersten
Platz ein Formular mit zwei angekreuz-
ten Punkten:
� Ihr Angebot musste ausgeschlossen

werden aufgrund:
� § 25 Nr. 1b VOB/A1)

Der Bieter kann mit den zwei Kreuzchen
nicht viel anfangen. Schließlich hat er
doch schon diverse fachliche Fragen
beantwortet, und die formale Prüfung
müsste doch schon längst davor gesche-
hen sein. Zudem missfällt ihm die Form
der Benachrichtigung – nach so viel
Kontakten im Vorfeld hätte er sich eine
andere Umgangsweise gewünscht.

Trotzdem fragt er freundlich beim
Planungsbüro nach, aber das verweist
ihn an den Projektsteuerer. Der lässt sich
einige Male verleugnen, doch der Hand-

werker bekommt den zuständigen Sach-
bearbeiter doch noch ans Telefon. Dieser
hält das Gespräch äußerst knapp, nennt
jedoch den Grund für den Ausschluss:
Der Bieter hat auf einem Formblatt eine
vorgegebene Summe abgeändert und
damit die Verdingungsunterlagen unzu-
lässig geändert.

So könnte es sein

Das war’s, mehr Informationen bekommt
der Handwerker nicht. Er reimt sich
daher die folgende Erklärung zusammen:
Auf einem Formblatt, dem »Nachweis
über die Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit des Bieters (NW)
gemäß § 8 Nr. 3 VOB/A«, gibt es einen
Punkt zur nötigen Absicherung, die der
Bieter in Form abgeschlossener Haft-
pflichtversicherungen nachweisen muss.
Als minimale Deckungssummen für Per-
sonen- und Sachschäden stehen dort zwei
verschiedene Werte, und zwar 1Mio.€
und 500000€. 

Der Inhaber hat mit der Deckungs-
summe in Höhe von 1Mio.€ ein Prob-
lem, da seine bestehende Haftpflichtver-
sicherung nicht ausreicht und er sie erst
bei seiner Versicherung aufstocken muss.
Allerdings steht der Submissionstermin
an und er muss das Formblatt unter-
schreiben, um ein vollständiges Angebot
abgeben zu können. Er darf jedoch
nichts unterzeichnen, was sich ihm als
falsche Beurkundung nachwiesen ließe.
Eine Kopie des Versicherungsscheins
muss er mit dem Angebot sowieso ein-
reichen. Also behilft er sich damit, den
vorgegebenen Wert durchzustreichen
und stattdessen die aktuelle Deckungs-
summe einzutragen, nämlich 500000€.
Im Anschreiben vermerkt er die Diskre-
panz und kündigt an, sich so schnell wie
möglich um die Aufstockung der Versi-
cherungssumme zu kümmern.

Frage bleibt offen

Dass man ihm daraus einen Strick dre-
hen könnte, hätte er nie vermutet. Aber
was hätte er denn tun sollen? Eine Ant-
wort darauf bekommt er vom Projekt-
steuerer nicht und auch Bauherr und
Planungsbüro zeigen sich zugeknöpft.
So wird ein Gerichtsprozess entscheiden
müssen, wer Recht bekommt. ■

Zu hohe Deckungssumme gefordert
Alles rechtens? Folge 68

Dipl.-Ing. Corinna Scholz, 
Fachjournalistin, Hamburg
1) § 25 Nr. 1b VOB/A besagt sinngemäß: Aus-
geschlossen werden Angebote, die dem 
§ 21 Nr. 1 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen. In
§ 21 Nr. 1 Abs. 2 steht, dass Änderungen an
den Verdingungsunterlagen unzulässig sind.
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