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Zu entscheidender Sachverhalt: 

Es wurden Generalplanerleistungen von einem öffentlichen Auftraggeber ausgeschrieben. Als 

Teil der Leistungen wurden „BIM-Grundleistungen“ und „BIM-Besondere Leistungen“ 

abgefragt. Die Bieter gaben ein indikatives Erstgebot abgeben, das zum Gegenstand von 

Verhandlungen wurde. Danach gaben die Bieter ihr finales Angebot ab. Dieses sollten die 

Bieter mit der Honorarkalkulation für die Grundleistungen auf der Grundlage jeweils 

vorgegebener Kosten der Kostengruppen nach DIN 276 gestalten. Ein Bieter wurde um 

Aufklärung und Erläuterung seines Angebotes gebeten, weil Unklarheiten zur Preiskalkulation 

bestanden. Der AG hielt diese wie das überarbeitete Angebot für unzureichend und wollte 

den Bieter nicht weiter berücksichtigen. Dagegen legte der Bieter Nachprüfungsantrag ein. 

 

Feststellungen des Gerichts zum Thema BIM: 

Die Vergabekammer wies den Antrag zurück, das Angebot sei nicht zu werten. 

Zur Frage, was ist BIM, stellt die Vergabekammer fest: 

„Die qualitativen Anforderungen waren schon durch die Vorgabe der Arbeitsmethode BIM, 

die nur von wenigen der am Markt befindlichen Architekturbüros beherrscht wird, fachlich 

außerordentlich hoch. BIM ist eine dreidimensionale Planungsmethode, in der nicht nur die 

Lage aller Bauelemente zueinander dargestellt werden kann, sondern zugleich deren Qualität 

einschließlich der damit verbundenen Kosten. Sie gilt bei fachgerechter Anwendung als 

innovative Maßnahme, Planungsunschärfen frühzeitig sichtbar zu machen, kostenintensive 

Nachträge zu vermeiden, und erforderliche Planungsänderungen sofort nicht nur 

bautechnisch, sondern auch kostentechnisch transparent abzubilden.“  

 

Zur Vergütungsfrage hält die Vergabekammer fest: 

„Es waren jeweils getrennt Preise für die Grundleistungen und die besonderen Leistungen 

anzugeben. Grundleistungen sind mindesthonorarfähig. Sie sind das mathematisch ableitbare 

Wertungsresultat aus Honorarzone und den anrechenbaren Kosten. 

 

 Besondere Leistungen sind dagegen frei verhandelbar. Zu den in der HOAI nicht als eigenes 

Leistungsbild erfassten BIM-Leistungen erstellte die Antragsgegnerin kein Preisblatt. Die 

Antragsgegnerin verzichtete für das indikative Angebot auf die insbesondere zum 



Leistungsbild Gebäude und Innenräume (Anlage 10 zu § 34 HOAI, Honorartafel zu § 35 

HOAI) für die Kalkulation notwendige Aufteilung in Anlagengruppen.“ 

 

Hinweis: 

Die Darlegungen des Gerichts sind problematisch. Richtig ist, dass die Vergütung von 

Besondere Leistungen i. S. d. frei verhandelbar (§ 3 Abs. 3 S. 3 HOAI). Definitiv als 

Besondere Leistung ausgewiesen sind BIM-Leistungen nur für die Leistungsphase 3 zu § 34 

HOAI (Anlage 10). Die Entscheidung suggerieter, dass BIM-Leistungen stets als Besondere 

Leistungen zu bepreisen sind. Nach den strengen vergaberechtlichen Anforderungen ist 

hierbei jedoch Vorsicht geboten. Es kommt auf den genauen Wortlaut der 

Leistungsbeschreibung an. Werden BIM-Leistungen nicht als Besondere und damit besonders 

zu vergütende Leistung abgefragte, sondern allein als Methode zum Werkerfolg, so dürfen 

die BIM-Leistungen nicht gesondert bepreist werden. 

 

 


