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Während eines vergaberechtlichen Ver-
handlungsverfahrens legt der Bieter über-
arbeitete Angebote vor, in welchen eine
Position niedriger und eine andere Posi-
tion höher angesetzt wird. Der öffentliche
Auftraggeber verlangt eine Darlegung der

Kalkulationsansätze. Die daraufhin vom
Bieter abgegebene Erläuterung erachtet er
als nicht ausreichend spezifiziert, bewertet
diese Teile des Angebots als Ergebnis einer
unzulässigen Mischkalkulation und
schließt es insgesamt aus. Zu Unrecht.

Der Fall

Eine vergaberechtlich unzulässige und
zwingend zum Angebotsausschluss führen-
de Mischkalkulation liegt vor, wenn der Bie-
ter in einer Angebotsposition (z.B. Baulei-
tung) nicht den sich nach seiner Kalkulation
ergebenden, sondern einen niedrigeren
Preis angibt und dafür eine mit einem nie-
drigeren Preis zu versehende Position (z.B.
Baustelleneinrichtung) erhöht. Der hierfür

beweispflichtige öffentliche Auftraggeber
darf vom Bieter eine Erläuterung der Auf-
und Abpreisung verlangen. Genügt ihm
diese inhaltlich nicht, kann er präzisierte
Fragestellungen nachschieben. Allein die
Senkung bestimmter Preispositionen bei
gleichzeitiger Erhöhung anderer Preisposi-
tionen in überarbeiteten Angeboten recht-
fertigt den Angebotsausschluss aber nicht.

Die Folgen

Ein öffentlicher Auftraggeber ist gut bera-
ten, beim Ausschluss eines Angebots
 wegen unzulässiger Mischkalkulation gro-
ße Zurückhaltung zu üben. Die vorliegen-
de Entscheidung des KG Berlin verdeut-
licht die Wertungsspielräume eines Bieters
bei der preislichen Gestaltung seines
Angebots. Besondere Beweisschwierigkei-
ten entstehen dem Auftraggeber regelmä-
ßig bei der Frage, ob der Bieter wirklich
zielgerichtet einen Konnex zwischen einer
bestimmten Abpreisung einerseits und
 einer bestimmten Aufpreisung anderer-
seits vorgenommen hat. Für die Bietersei-
te bestätigt die Entscheidung, dass bei
 zugelassenen überarbeiteten Angeboten
während des Vergabeverfahrens Freiräu-
me für Preiskorrekturen in beide Richtun-
gen bestehen. Der Bieter muss aber auf

Nachfrage im Vergabeverfahren gegenü-
ber dem öffentlichen Auftraggeber oder
im vergaberechtlichen Nachprüfungsver-
fahren gegenüber den Vergabespruchkör-
pern für seine Preisgestaltung eine nach-
vollziehbare Erläuterung abgeben können.
Die Beweislast für das Vorliegen einer
 unzulässigen Mischkalkulation trägt näm-
lich, wie auch in dieser Entscheidung vom
KG Berlin unterstrichen, lediglich „im Aus-
gangspunkt“ der öffentliche Auftraggeber.
Der Bieter sollte sich daher keinesfalls auf
den Standpunkt zurückziehen, nicht
 beweisbelastet zu sein und nur pauschale
Erläuterungen abgeben zu müssen. Für
ihn besteht vielmehr die Verpflichtung
 einer den wirtschaftlichen Plausibilitätsan-
forderungen entsprechenden Darstellung
seiner Preiskalkulation. (ba)

Was ist zu tun?

In einem vergaberechtlichen Verhand-
lungsverfahren kann der öffentliche
Auftraggeber bei Verdacht einer unzu-
lässigen Mischkalkulation dem Bieter
die Erläuterung seiner Kalkulation auf-
geben, wobei allein die Erhöhung einer
Preisposition und die Reduzierung
 einer anderen in überarbeiteten Ange-
boten diesen Verdacht nicht belegen. 
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