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Risse und Fugen in Wand und Boden
Vorwort
Risse beunruhigen den nicht fachkundigen Bauherrn. Sie sind aber häufig harmlos und mit vertretbarem Aufwand nicht vermeidbar. Über die Bewertung von Rissen wird daher viel gestritten.
Sie gehören zum Hauptarbeitsgebiet des Bausachverständigen. Neue oder modifizierte Baustoffe und Bauweisen haben immer wieder unerwartet neue Rissformen zur Folge.
Die 30. Aachener Bausachverständigentage behandelten typische Rissprobleme bei Außenwänden und Bodenbelägen und gaben praktische Hinweise für die Beurteilung und Vermeidung.
Hinsichtlich der alten Bauweise des verputzten Mauerwerks ergeben sich neue Probleme durch
die modifizierten Steinmaterialien und Vermauerungstechniken. Bei Verblendschalen stand der
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis der Dehnfugenanordnung im Mittelpunkt. Bei
Wärmedämmverbundsystemen ist die sachgerechte Rissbewertung angesichts der vielen Ausführungsvarianten und der weiterhin unklaren Regelwerksituation von großer Bedeutung.
Bei harten Bodenbelägen sind Risse das häufigste Streitthema – detailliert angesprochen
wurde die Rissvermeidung in Calciumsulfat-Estrichen (früher „Anhydritestrichen“), die Bewertung der weitgehend unvermeidbaren Fugen zwischen Parkettstäben und die Rissbewertung
in Betonwerksteinbelägen.
In engem Zusammenhang mit dem Rissethema steht die Bauzustandsdokumentation („Beweissicherung“), die den Streit über Risse durch benachbarte Baumaßnahmen vermeiden helfen soll.
Hier wurden Vorschläge zu Standards für diese Dokumentation unterbreitet.
Über Art und Umgang der notwendigen flankierenden abdichtungstechnischen und bauphysikalischen Maßnahmen bei hochwertig genutzten wasserundurchlässigen Betonbauwerken
gingen in zurückliegender Zeit die Meinungen weit auseinander. Die Beiträge der Tagung umreißen kontrovers den heutigen Kenntnisstand und zeigen abschließend Lösungswege auf.
Aktuelle juristische und berufsständische Themen rundeten die Tagung ab:
Die Zivilprozessreform und das neue Sachverständigen-Vergütungsgesetz tangieren die gerichtliche Tätigkeit des Sachverständigen unmittelbar. Die außergerichtliche Streitschlichtung
wird ein immer bedeutenderes Betätigungsfeld, über die man Bescheid wissen sollte.
Bei der Zusammenfassung der Podiumsdiskussionen wurde darauf geachtet, dass die kontroversen Standpunkte klar formuliert dokumentiert sind, damit die Spanne des derzeitigen
Kenntnisstandes ablesbar bleibt. Die Lektüre dieses Teils des Tagungsbandes wird daher dem
Leser besonders ans Herz gelegt.
Insgesamt bin ich sicher, dass der vorgelegte Band zu vielen Fragen des Tagungsthemas der
Risse und Fugen in Wand und Boden kompetente Antworten geben kann und ich freue mich,
dass durch die Veröffentlichung diese Informationen nicht nur von den Tagungsteilnehmern,
sondern von einer breiteren Fachöffentlichkeit genutzt werden können.

Prof. Dr.-Ing. Rainer Oswald

Aachen, im November 2004

V

Inhaltsverzeichnis

Motzke, Tatsachenfeststellung und -bewertung durch den Sachverständigen –
Auswirkungen der Zivilprozessrechtsreform in 1. und 2. Instanz . . . . . . . . . . . .

1

Weidhaas, Außergerichtliche Streitschlichtung durch den Sachverständigen

........

9

Bleutge, Die Novellierung des ZSEG durch das JVEG – Das neue Justizvergütungsund -entschädigungsgesetz (JVEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Staudt, Das neue JVEG aus der Sicht des BVS

26

...............................

Schubert, Neue Erkenntnisse zu Rissbildungen in tragendem Mauerwerk

..........

29

Klaas, Fugen und Risse in Verblendschalen und Bekleidungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Cziesielski/Schrepfer/Fechner, Beurteilung von Rissen im Putz von Wärmedämmverbundsystemen aus technischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Wiegrink/Schießl, Verformungsverhalten und Rissbildungen
bei Calciumsulfat-Estrichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Rapp/Sudhoff, Fugen bei Parkettböden und anderen Holzbelägen . . . . . . . . . . . . . . . .

87

PRO + KONTRA – Das aktuelle Thema
Wassertransport durch Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand . .

94

Beddoe/Schießl, 1. Beitrag: Wassertransport in WU-Beton – kein Problem!
Untersuchungsergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Fechner, 2. Beitrag: WU-Beton bei hochwertiger Nutzung: mit Belüftung sicherer! . . . . 100
Oswald, 3. Beitrag: Praktische Erfahrungen bei hochwertig genutzten Räumen in
WU-Betonbauwerken – Anmerkungen zur neuen WU-Richtlinie des DAfStb . . . 103

Ihle, Risse im Betonwerkstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ranke, Standards für die Bauzustandsdokumentation vor Beginn von Baumaßnahmen . . 126
Podiumsdiskussionen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Verzeichnis der Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Register 1975 – 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

VII

Tatsachenfeststellung und -bewertung durch
den Sachverständigen – Auswirkungen der
Zivilprozessrechtsreform in 1. und 2. Instanz
Prof. Dr. Gerd Motzke, VRiOLG München (Bausenat in Augsburg), Honorarprofessor für
Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg

1 Der Zustand bis zum 31. 12. 2001
Der Rechtszustand bis zum 31. 12. 2001 war
dadurch gekennzeichnet, dass neben der
1. Instanz auch die 2. Instanz, also das Berufungsgericht (BG), Tatsacheninstanz gewesen ist. Das bedeutete, dass abgesehen
von Zurückweisungsmöglichkeiten hinsichtlich neuen Tatsachenvortrags die 2. Instanz
an die Tatsachenfeststellungen der 1. Instanz
nicht gebunden war. Es konnte und durfte
neu Beweis erhoben werden, wenn das BG
dies für geboten gehalten hat. § 525 ZPO
a. F. (= alte Fassung) hat dies deutlich zum
Ausdruck gebracht, wenn es dort hieß, vor
dem BG werde der Rechtsstreit in den durch
die Anträge bestimmten Grenzen neu verhandelt. Der dem zugrunde liegende Tatsachenstoff war der aus der ersten Instanz und der
Tatsachenvortrag aus der 2. Instanz, soweit
dem nicht Verspätungsregeln entgegenstanden. Freilich behielten die in 1. Instanz erhobenen Beweise ihren Wert, aber die Beweisaufnahme konnte auch wiederholt werden.
Gutachten konnten ohne weiteres ergänzt
oder ein weiteres Gutachten eingeholt werden, wenn das erste Gutachten ungenügend
war. Hieran hat sich nach § 412 ZPO zwar
nichts geändert; jedoch muss nach neuem
Recht für das BG entweder eine Rechtsverletzung durch die 1. Instanz (§ 513 Abs. 1,
§ 546 ZPO) hinzukommen oder es müssen
ausreichend konkrete Anhaltspunkte für
Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit
der entscheidungserheblichen Feststellungen vorliegen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Sah das Berufungsgericht auf der Grundlage
des bisherigen Vortrags in erster Instanz die
Sache nicht so wie das Erstgericht, konnte
der Sachverhalt neu bewertet werden, was
allerdings in gewissem Umfang auch die Notwendigkeit der Wiederholung der Beweisaufnahme einschloss. Eine irgendwie geartete
Bindung der 2. Instanz (Berufungsgericht) an
die in der 1. Instanz getroffenen Feststellungen bestand nicht.

Das macht den entscheidenden Unterschied
in der Prozesslage für die Rechtsstreitigkeiten nach neuem Recht aus. Das bedeutet,
dass das BG grundsätzlich auch an die vom
Sachverständigen festgestellten Tatsachen
einschließlich dessen Bewertungen gebunden ist. Das hat einen erheblichen Verantwortungszuwachs zur Folge, denn die Ergänzung
oder Lösung von diesen Feststellungen gelingt nur unter eingeschränkten Voraussetzungen.
Hinweis:
Ein Gutachten eines anderen Sachverständigen konnte auch nach dem bis 31. 12. 2001
geltenden Prozessrecht nur dann gemäß
§ 412 ZPO eingeholt werden, wenn das Gericht das Gutachten für ungenügend erachtet
hat. Hieran hat sich im Zuge der Reform
nichts geändert. Aber zusätzliche Anforderungen schränken die Möglichkeit der Einholung eines anderen Gutachtens oder die Ergänzung des vorliegenden Gutachtens ein.

2 Die Reform – Ziele und Folgen
Die Reform der ZPO und in der Folge des Berufungsrechts mit Wirkung ab 1. 1. 2002 verfolgt folgende Ziele:
2.1 Stärkung der 1. Instanz
Am Ende der 1. Instanz muss eine Entscheidung stehen, die von den Parteien wirklich
akzeptiert werden kann. Die Parteien sollen
erkennen, dass das Gericht alle Chancen
nutzt, um eine umfassende Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts vorzunehmen. Ziel
ist, dass die meisten Verfahren in der ersten
Instanz auch zu einem endgültigen Abschluss
kommen. Die einschlägige Bundesrats-Drucksache 536/00 führt außerdem an, der Zivilprozess müsse bürgernäher, effizienter und
durchschaubarer werden. Den Richtern
müssten gesetzliche Möglichkeiten geschaffen werden, den Zivilprozess noch präziser

Motzke/Tatsachenfeststellung und -bewertung durch den Sachverständigen

R. Oswald (ed.), Aachener Bausachverständigentage 2004
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2005

1

auf seine gesellschaftliche Funktion, der zügigen Herstellung von Rechtsfrieden und
Rechtssicherheit, zuschneiden zu können.
Eine Reform des Zivilprozesses müsse die
strukturellen Rahmenbedingungen dafür verbessern, dass die Prozessparteien schnell zu
ihrem Recht kommen und eine Entscheidung
erhalten, die sie verstehen und akzeptieren.
Die Parteien sollten erkennen, dass das Gericht alle Chancen nutzt, um eine umfassende
Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts vorzunehmen. Dann würden mehr Prozesse in
erster Instanz endgültig abgeschlossen werden können.
Daraus folgt das Gebot zur Stärkung
der 1. Instanz.
Das bedeutet: Der in erster Instanz fehlerfrei
festgestellte Sachverhalt soll auch in der
2. Instanz Bestand haben.
Daraus folgt eine veränderte Struktur
der 2. Instanz.
Nur wenn das BG aufgrund konkreter Anhaltspunkte ernstliche Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Tatsachen in der 1. Instanz hat,
sollen diese im Berufungsverfahren überprüft
werden können. Also geht nach der Vorstellung
der Reform mit der Stärkung der 1. Instanz die
Umgestaltung der 2. Instanz einher. Der
Rechtssuchende soll sich grundsätzlich darauf
verlassen können, dass die in erster Instanz
fehlerfrei festgestellten Tatsachen im höheren
Rechtszug Bestand haben. Das Berufungsverfahren soll auch beschleunigt werden. Das
wird erreicht, indem aussichtslose Berufungen in einem schriftlichen Verfahren nach
§ 522 ZPO behandelt werden können. Außerdem soll es bei Verfahrensfehlern der 1. Instanz
nur noch auf Antrag einer Partei zur Zurückverweisung des Rechtsstreits in die 1. Instanz
kommen (§ 538 ZP0).
2.2 Auswirkungen
Das hat Konsequenzen für das Gericht, die
Parteien und eventuell im Vorfeld der Begutachtung auch für den Sachverständigen.
Folgerungen für das Gericht
An erster Stelle steht eine verstärkte Hinweisund Leitungspflicht des Gerichts nach § 139
ZPO. Das Gericht hat sich seit 1. 1. 2002 stärker als bisher in die Klärung des Streitstoffes
einzuschalten; das Gericht soll sich im Rahmen eines kooperativen Prozessstils in das
2

Verfahren einbringen. Das schließt Erörterungspflichten und Hinweispflichten ein. Dabei ist der Hinweis des Gerichts auf die Notwendigkeit eines Sachverständigenbeweises
oder der Ergänzung der Beweisthemen für einen Sachverständigenbeweis nach § 144 ZPO
ein besonderer Aspekt dieser materiellen
Prozessleitung nach § 139 ZPO. Diesbezüglich wird in Zukunft auch erwogen werden
müssen, den Sachverständigen bereits bei
der Abfassung der Beweisfragen einzuschalten. Denn wenn die 1. Instanz vom Grundsatz
her in erster Linie und allein die Aufgabe hat,
den Sachverhalt festzustellen, was bei technischen Sachverhalten und den Unzulänglichkeiten der Parteiherrschaft über den Tatsachenstoff zu Defiziten führen kann, könnte
erwogen werden, den Sachverständigen in
einem möglichst frühen Stadium einzubinden. Die Erörterungs- und Hinweispflicht des
Gerichts nach § 139 ZPO könnte also durchaus Auswirkungen auch auf das Innenverhältnis des Gerichts zum Sachverständigen haben.
Das Gericht hat nunmehr nach § 278 ZPO die
Pflicht, eine von der mündlichen Verhandlung
getrennte Güteverhandlung zu führen. Die
diesbezügliche Euphorie ist allerdings zwischenzeitlich wiederum verflogen. Deren Abschaffung steht jedoch angesichts totaler
Sinnlosigkeit einer besonderen Regelung bevor. Denn die Richter haben derartige Güteversuche schon immer gemacht, wozu die
Vorschrift in § 278 Abs. 1 ZPO auch anhält.
Eine eigenständige Protokollierung und Formalisierung werden nicht mehr für geboten
gehalten.
Außerdem kam es zur Einführung des Einzelrichters bei den Landgerichten als primär zur
Entscheidung berufenen Richter (§ 348 ZPO).
Die Kammer entscheidet damit grundsätzlich
nur ausnahmsweise, was jedoch Sache des
jeweiligen Präsidiums ist (§ 348 ZP0). Der Geschäftsverteilungsplan eines Gerichts kann
nämlich vorsehen, dass u. a. in Bau- und Architektensachen sowie Ingenieursachen die
Kammer anstelle des Einzelrichters entscheidet. Das bedeutet jedoch nicht, dass bei Verwirklichung dieser Möglichkeit sämtliche
Bau-, Architekten- und Ingenieursachen notwendig vor der Kammer verhandelt werden
müssten. Die Kammer hat nach § 348a ZPO
die Möglichkeit, in Sachen ohne besondere
Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher
Art wie auch dann, wenn die Sache keine
grundsätzliche Bedeutung hat, den Rechts-
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streit zur Entscheidung dem Einzelrichter (Richter dieser Zivilkammer) zu übertragen. Erfahrungsgemäß wird davon häufig auch bei den
Gerichten Gebrauch gemacht, wo Baukammern als Spezialkammern gebildet worden
sind, weil anders der Geschäftsanfall nicht
mehr bewältigt werden kann.
Im Hinblick auf die Verschärfung der Ausschlussregeln neuen Vorbringens in der ersten
Instanz, sollen die Parteien und das Gericht angehalten werden, den Sachverhalt umfassend
aufzubereiten. Das schließt eine Verschärfung
oder „Stärkung“ der richterlichen Prozessleitung und Prozessleitungsbefugnisse mit ein.
Das betrifft § 139 ZPO und bezweckt, dass die
Parteien und ihre Anwälte mehr als bisher
durch eine offene und rechtzeitige Information
zu einer stärkeren, gleichzeitig aber auch gezielteren Aktivität veranlasst werden sollen. Das
Gericht soll also, so die Bundesrats-Drucksache 536/00, S. 159, nicht mit seiner Sicht
unnötig hinter dem Berg halten, insbesondere
seine Meinung nicht erst im Urteil äußern, sondern in einem möglichst frühen Stadium.

3 Auswirkungen auf das
Berufungsverfahren
Das BG nimmt den von der 1. Instanz festgestellten Sachverhalt, sofern keine konkreten
Anhaltspunkte für Fehlerhaftigkeit oder Unvollständigkeit vorliegen, zum Ausgangspunkt.
Dieser Sachverhalt wird durch das Erstgericht verbindlich – in den aufgezeigten Grenzen – auch für das BG festgestellt.
Diese Bindungswirkung ist das absolut Neue
und für die Parteien eminent Bedeutsame.
Das bedeutet zugleich die verstärkte Verantwortung des Sachverständigen für die Richtigkeit seiner Feststellungen wie auch Bewertungen. Wegen dieser Bindungswirkung sind
alle Verfahrensbeteiligten einschließlich des
Sachverständigen als Beweismittel gehalten,
diesem neuen Stellenwert der festgestellten
Tatsachen Rechnung zu tragen.
§ 529 ZPO neue Fassung (n. F.) bringt dies
wie folgt zum Ausdruck: „Das Berufungsgericht hat bei seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen: 1. die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten
Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten; 2. neue Tatsachen,
soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.“

Für diese neuen Tatsachen gilt § 531 ZPO
n. F., der wie folgt im Absatz 2 lautet: „Neue
Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie 1. einen Gesichtspunkt
betreffen, der vom Gericht des ersten
Rechtszuges erkennbar übersehen oder für
unerheblich gehalten worden ist; 2. infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug
nicht geltend gemacht wurden oder 3. im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden
sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit
der Partei beruht.

4 Bindungswirkung erstinstanzlicher
Feststellungen
Der vom Erstgericht festgestellte Sachverhalt
bindet das Berufungsgericht.
Die Bindung entfällt, wenn die Feststellung
fehlerhaft ist (§ 513, 546 ZPO n. F.). Das ist
gegeben, wenn bei der Feststellung Verfahrensfehler unterlaufen sind. Die Bindung entfällt, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an
der Richtigkeit und Vollständigkeit begründen
und deshalb eine neue Feststellung geboten
ist (§ 529 Abs. 1 Nr. 1). Die Bindung entfällt,
wenn die Berufung zulässig neue Tatsachen
vorbringt, die also nicht auszuschließen sind,
und die bei Beweis ihres Vorliegens Anlass
sein können, den Sachverhalt neu zu bewerten.

5 Das Berufungsgericht als
Rechtsprüfungs- und nicht mehr
Tatsacheninstanz
Konsequenz:
Das Berufungsgericht ist in erster Linie
Rechtsprüfungsinstanz und keine Tatsacheninstanz mehr. Zur Tatsacheninstanz wird das
Berufungsgericht nur, wenn ausnahmsweise
Bedarf für einen Einstieg in die Sachverhaltsermittlung besteht. Die Voraussetzungen
hierfür müssen entweder durch Verfahrensfehler in erster Instanz geschaffen worden
sein oder es müssen konkrete Anhaltspunkte
für Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der getroffenen Feststellungen bestehen. Diese können auch durch neue Tatsachen begründet werden. Aber insoweit
werden den Parteien, die grundsätzlich zum
Sachverhalt in der 1. Instanz so vortragen
müssen, dass die Feststellungen für das
zweitinstanzliche Verfahren ebenfalls taugen,
Grenzen gezogen.
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6 Verschärfte Ausschlussvorschriften
Deshalb werden die Vorschriften, die einen
Ausschluss neuen Vorbringens rechtfertigen,
verschärft. Das Gesetz will nicht mehr den Eindruck vermitteln, man könne in der 2. Instanz
das nachholen, was in der 1. Instanz an Tatsachenvortrag versäumt worden ist. Der Ausschluss neuen Vorbringens ist im Gegensatz
zum bisherigen Recht nach § 531 Abs. 1
Nr. 3 ZPO n. F. nicht mehr davon abhängig,
ob die Berücksichtigung zu einer Verzögerung führt. Entscheidend ist nur noch, ob die
Verspätung auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Diese Nachlässigkeit muss auch
im Unterschied zur bisherigen Regelung nicht
graduell hoch angesiedelt, also grob sein;
einfache Nachlässigkeit reicht aus.

7 Möglichkeiten der Beschlusszurückweisung ohne mündliche Verhandlung
Aussichtslose Berufungen sollen nach § 522
Abs. 2 ZPO ohne mündliche Verhandlung im
Beschlusswege zurückgewiesen werden können. Davon machen die Berufungsgerichte in
völlig unterschiedlichem Maße Gebrauch.
Von erheblicher Bedeutung ist, dass ein derartiger Beschluss nicht anfechtbar ist, wobei
die Behandlung im Beschlusswege absolut
streitwertunabhängig ist. Wenn die Berufung
nach richterlicher Beurteilung keine Aussicht
auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Berufungsgerichts nicht erfordert, kann
die Berufung ohne mündliche Verhandlung im
Wege des Beschlusses zurückgewiesen werden. Dem geht lediglich ein begründeter Hinweis auf die beabsichtigte Sachbehandlung
samt Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessen zu bestimmenden
Frist voraus.

8 Konsequenzen für den
Sachverständigenbeweis
Weiterer Bedarf zur Einholung eines Sachverständigenbeweises in Gestalt der Erläuterung, der Ergänzung oder gar der Beauftragung eines anderen Gutachters besteht in
folgenden Fällen:
– Bei Verfahrensfehlern in der 1. Instanz
Verfahrensfehler können dem Gericht wie
auch dem Sachverständigen unterlaufen. Un4

ter Verfahrensfehlern sind dabei nicht Methodenfehler des Sachverständigen, sondern
Verstöße gegen die Regeln der ZPO zu verstehen. Die Verfahrensfehler können die Beweiserhebung wie auch die Beweiswürdigung betreffen.
– Fehler in der Beweiserhebung
Verfahrensfehler im Zusammenhang mit der
Beweiserhebung: Ein solcher Verfahrensfehler kann z. B. vorliegen, wenn der vom Gericht erlassene Beweisbeschluss die von den
Parteien gestellten Beweisanträge nicht erschöpft. Beruht darauf das Urteil, ist das
rechtliche Gehör verletzt. Ein Verfahrensfehler im Zusammenhang mit einem Gutachten
liegt auch dann vor, wenn der Gutachter bei
seiner Bewertung von ihm ermittelten Anknüpfungstatsachen trotz Beachtlichkeit unberücksichtigt lässt, sich mit diesen also im
Gutachten nicht befasst, oder wenn der
Sachverständige Weisungen des Gerichts, die
nach § 404a ZPO ausgesprochen werden,
nicht beachtet.
Das Gutachten erschöpft die gestellten Beweisthemen nicht. Dann ist die in 1. Instanz
vorgenommene Feststellung verfahrensfehlerhaft. Der Gutachter sollte sich z. B. auch
damit befassen, ob eine Beschichtung einoder mehrschichtig ausgeführt worden ist.
Dazu nimmt das Gutachten nicht Stellung
oder hält diesen Punkt hinsichtlich der Mängelbeurteilung für unbehelflich. Der Gutachter sollte zerstörende Prüfungen vornehmen,
wovon er Abstand nimmt und darauf gestützt
ausführt, hinsichtlich der nur auf diese Weise
zu ermittelnden Ursache keine Gewissheit erlangt zu haben.
Die Parteien haben in erster Instanz Anträge
auf ein Ergänzungsgutachten oder auf Erläuterung gestellt, was das Gericht nicht beachtet hat, obwohl es um rechts-, also entscheidungserhebliche Fragen gegangen ist.
– Fehler in der Beweiswürdigung
Zu Verfahrensfehlern kann es auch im Rahmen der Beweiswürdigung eines Gutachtens
(§ 286 ZPO) kommen. Den Anknüpfungspunkt bildet das Gutachten, das bei objektiver Betrachtung Schwächen aufweist, die
das Gericht in 1. Instanz jedoch nicht beachtet. Anknüpfungspunkt kann aber auch der
Sachverständige als Person sein. Als solche
Mängel des Gutachtens, die zu Beweiswürdigungsfehlern führen können, kommen in Betracht:
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Das Gutachten ist in sich widersprüchlich.
Das kann z. B. der Fall sein, wenn der Gutachter an einer Stelle seines Gutachtens davon
spricht, dass es sich insoweit um eine Tatsache
handelt, an anderer Stelle führt er bezüglich
desselben Komplexes aus, er vermute diesen
Umstand lediglich. Zwischen Tatsachen und
Vermutungen ist streng zu trennen. Widersprüchlichkeit liegt auch vor, wenn der Sachverständige Umstände als selbst festgestellt
darstellt, in anderem Zusammenhang jedoch
ausführt, hierbei knüpfe er an von Dritten getroffene Feststellungen an.
Das Gutachten ist nicht richtig; alle Fehler, die
insoweit einschlägig sein können, wirken sich
hier aus (Methode falsch, Rechenfehler usw.,
unzulängliche Unterlagen, Bewertungsspielräume nicht ausgenutzt und dargestellt, Bewertungsmaßstäbe falsch gesetzt oder eine
Vielfalt von Maßstäben nicht erkannt und
deshalb nicht abwägend bewertet; Gutachter
beantwortet Rechts- und keine Sachverständigenfragen). Beliebt ist z. B. lediglich der
Hinweis in einem Gutachten, eine Leistung
entspreche oder widerspreche den anerkannten Regeln der Technik und sei deshalb
in bestimmter Weise zu qualifizieren. Mangels
Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist dem
Gericht eine Wertung verwehrt. Es fehlt an
Angaben über den Inhalt einer solchen anerkannten Regel der Technik und wo sie ihren
Niederschlag gefunden hat. Dem Gericht
können Beweiswürdigungsfehler dann nicht
vorgeworfen werden, wenn es allein um die
inhaltliche Richtigkeit des Gutachtens geht,
ohne dass das Gericht von sich aus aufgrund
des Gutachtens oder sonstiger Umstände in
den Stand gesetzt ist, die inhaltliche Richtigkeit des Gutachtens zu prüfen.
Verfahrensfehler im Rahmen der Beweiswürdigung eines Gutachtens (§ 286 ZPO) – Anknüpfung: Person des Sachverständigen
Der Sachverständige ist nicht auf dem speziellen Gebiet sachkundig, er bewegt sich
außerhalb seines Bestellungsgebiets und beherrscht dieses Feld ausweislich von Unzulänglichkeiten im Gutachten nicht.
Anknüpfung am Gutachten:
Neue Fakten treten auf, die eine Revidierung
wegen Zweifeln an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bisherigen Feststellungen und
Bewertungen bewirken. Hierbei muss es sich
jedoch um Fakten handeln, die zuvor nicht
bekannt waren und das Ergebnis des Gutachtens in Frage stellen. Das sind solche, die

erst nach Abschluss der 1. Instanz auftreten
oder erst danach entdeckt werden, ohne dass
den Parteien der Vorwurf der Nachlässigkeit
in der Prozessförderungspflicht gemacht werden kann. Andere Fakten müssten nach den
neuen Ausschlussregeln ausgeschlossen werden. Dabei macht die Konkretisierung der
Prozessförderungspflicht nach § 282 ZPO
durchaus im Einzelfall Schwierigkeiten.

9 Durch das Berufungsgericht zu
treffende Feststellungen
Ausgangspunkt ist § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
Das vom Berufungsgericht zugrunde liegende
Faktenmaterial besteht in erster Linie aus jenem, das im ersten Rechtszug festgestellt
worden ist. Das bedeutet die Bindung auch
an das in der 1. Instanz eingeholten Sachverständigengutachtens und zwar sowohl hinsichtlich der Tatsachen selbst, die der Gutachter ermittelt hat (Befundtatsachen) als
auch dessen Wertungen.
Soweit in erster Instanz Tatsachen nicht festgestellt worden sind, obwohl sie vorgetragen
waren, sind diese nunmehr vom BG festzustellen. Das sind z. B. nicht erledigte Beweisthemen oder nicht erledigte Ergänzungsoder Erläuterungsanträge, soweit sie für die
Urteilsfindung erheblich sind und deshalb
auch ursächlich für das Urteil der 1. Instanz
sind.
Hinsichtlich der festgestellten Tatsachen, also
der eingeholten Gutachten, besteht die Möglichkeit zu einer abermaligen Befassung des
BG mit diesen Faktenmaterialien des Gutachtens, soweit konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit
der entscheidungserheblichen Feststellungen
überzeugend dargestellt werden. Daneben
besteht die Möglichkeit, deshalb zu erneuten
Feststellungen zu kommen, weil gerade hinsichtlich der erstinstanzlich getroffenen Feststellungen Verfahrensfehler unterlaufen sind
(§ 513, 546 ZPO).
9.1 Erneuter Feststellungsbedarf
wegen Verfahrensfehlern
Verfahrensfehler lassen sich in der Berufungsschrift durch den Rechtsanwalt darstellen (Beweisanträge nicht erschöpft, Beweisthemen nicht vollständig abgewickelt).
Beweiswürdigungsfehler lassen sich durchaus mittels eines Privatgutachtens darstellen, das – zwischen den Instanzen eingeholt –
nach der Art der Themenbewältigung kon-
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krete Anhaltspunkte für Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit der getroffenen
Feststellungen liefert. Der Privatgutachter
befasst sich dabei ausschließlich mit dem
vorliegenden Faktenmaterial, trägt jedoch
breiteres theoretisches Wissen heran. Das
sind die Fälle der Widersprüchlichkeit des
Gutachtens des Gerichtssachverständigen,
der unzulänglichen Methode in der Feststellung, der Unrichtigkeit in der Bewertung, z. B.
hinsichtlich der Maßstabsfindung, der Auseinandersetzung mit den Bewertungskriterien, usw. Ausgangspunkt dabei: Das Privatgutachten arbeitet allein mit dem Gutachten
und dem zugrunde liegenden Material.
Die Grenze zu dem Fall, dass konkrete Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Begutachtung vorliegen, ist fließend. Als Beispiel kann dienen, dass der Sachverständige
zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit oder
Mangelhaftigkeit eine Norm verwendet, die
zur Zeit des Vertragsschlusses lediglich im
Gelbdruck existiert hat und im Weißdruck
nicht unverändert erschienen ist. Der Sachverständige hat sich in seinem Gutachten
nicht mit einem Arbeitsblatt auseinander gesetzt, nach dessen inhaltlicher Aussage die
Art und Weise der Leistung durchaus im Rahmen bliebe. Der Sachverständige hat nach
Richtlinien zur Beurteilung der gerügten optischen Mängel einen Betrachtungsstandort
gewählt, der mit einschlägigen technischen
Empfehlungen zur Beurteilung der Erscheinung einer Leistung nicht übereinstimmt. Das
alles bewegt sich auf der Grundlage des Faktenmaterials und der Erkenntnisse, die zur
Zeit der Entscheidung der 1. Instanz bereits
vorhanden und auch in das Verfahren eingeführt waren.
Davon zu unterscheiden sind die Fallgestaltungen, in denen ein Privatgutachter durch neue
Untersuchungen, z. B. durch zerstörende Prüfungen, zu anderen, neuen und abweichenden
Ergebnissen kommt, die zuvor nicht vorlagen.
Das hat mit dem vorherigen Fall, dass konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit allein auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen
beruhen, nichts zu tun. Dieser Fall berührt den
Bereich des Ausschlussrechts nach § 531
Abs. 1 Nr. 3 ZPO. Danach sind neue Angriffsund Verteidigungsmittel, wozu auch neue Tatsachen und neue Beurteilungen gehören, nur
dann zuzulassen, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne
dass dies auf einer Nachlässigkeit einer Par6

tei beruht. Dazu gehört auch, wenn eine Partei
neue technische Regeln, Arbeitsblätter usw.
in das Verfahren einführt, die bisher so nicht
Verfahrensgegenstand gewesen sind. In dieser Konstellation werden also die konkreten
Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit
oder Vollständigkeit der getroffenen Feststellungen – insbesondere hinsichtlich des Gutachtens – durch neues Vorbringen dargestellt.
Hierfür kann ein Privatgutachten vorgelegt
werden, das die Zweifel als substantiierter
Parteivortrag belegt.
Das Problem ist die Zulassung solcher neuer
Angriffs- oder Verteidigungsmittel nach § 531
Abs. 1 Nr. 3 ZPO.

10 Konsequenzen für die Parteien
und den Sachverständigen
10.1 Auswirkungen auf die Parteien
In erster Linie tragen die Parteien die Verantwortung für die Schaffung der Grundlagen
zur Feststellung des Sachverhalts, die Parteien haben vorzutragen und Beweisanträge
zu stellen. Die Parteien trifft nach § 138 ZPO
die Wahrheitspflicht wie auch die Pflicht zur
Prozessförderung nach § 282 ZPO.
10.2 Auswirkungen auf das Gericht
Das Gericht hat im Rahmen von § 139 ZPO
für eine umfassende Aufhellung durch entsprechende materielle Prozessleitung zu sorgen. Dabei ist zu beachten, dass das Gericht
nach § 144 ZPO von sich aus einen Sachverständigen zur Begutachtung einschalten und
damit auch das zu bestimmende Beweisthema vorgeben kann.
10.3 Auswirkungen auf den
Gerichtssachverständigen
Der Sachverständige erhält durch die Reform
weder die Aufgabe noch die Kompetenz zu
einer eigenständigen und eigenmächtigen Ermittlung und Aufhellung des technischen Sachverhalts.
Der Sachverständige ist weiterhin an den ihm
durch den Beweisbeschluss vorgegebenen
Rahmen gehalten.
Wenn die erste Instanz in der verstärkten
Pflicht steht, den Sachverhalt im Hinblick auf
seine entscheidungserheblichen Strukturen
aufzuhellen, wird es in verstärktem Umfang
Pflicht des Sachverständigen sein, auf technisch falsche und/oder technisch ergänzungs-
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bedürftige Beweisbeschlüsse dem Richter
gegenüber aufmerksam zu machen. Die
Schranke ist allerdings der durch die Parteien
vorgetragene Sachverhalt, dessen Erweiterung nicht in Betracht kommt. Es kann lediglich darum gehen, z. B. darauf hinzuwirken,
dass konkret behauptete Ursachen oder konkret behauptete Mängelbeseitigungsmethoden erweitert werden. Beispiel: Der Beweisbeschluss geht dahin festzustellen, ob der
Auftragnehmer bei der Ausführung die Anforderungen aus einer Norm X beachtet hat. Der
Sachverständige kommt zu dem Ergebnis,
dass hinsichtlich dieser Bauweise noch weitere technische Aspekte eine Rolle spielen. Er
sollte das Gericht auf diesen Umstand aufmerksam machen. Wenn die das Gericht
nach § 139 ZPO treffende Pflicht zur Erörterung der tatsächlichen Seite technischen
Sachverstand voraussetzt, wird der Sachverständige sich entsprechend einzubringen haben. Das Gebot zur möglichst abschließenden
Feststellung des Sachverhalts in 1. Instanz
wird unter Erörterungsgesichtspunkten für
den Sachverständigen die Auswirkungen haben, dass technisch unausgereift Erörtertes
in die richtige Bahn gelenkt wird. Hierfür sollte
jedoch immer zunächst das Gespräch mit
dem Gericht gesucht werden, also ist nicht
der Beweisbeschluss durch den Sachverständigen einer Änderung zu unterziehen.
Der Sachverständige sollte vielmehr eine Änderung des Beweisbeschlusses anregen,
was zunächst mit dem Gericht zu besprechen
ist, das dann den Kontakt mit den Parteien
sucht.
Folgerung:
Technisch ausgereift Erörtertes, das so auch
in den Beweisbeschluss einfließt, bedarf der
Nacherörterung. Der Sachverständige sollte
auf eine Ergänzung des Beweisbeschlusses
drängen. § 139 ZPO und § 404a ZPO müssen
im Zusammenhang gesehen werden.
10.4 Auswirkungen auf den
Privatgutachter
Die Reform hat erhebliche Auswirkungen auf
den Privatgutachter. Denn soll dieses Gutachten den Beitrag dafür liefern, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufungsangriff zu schaffen, muss dieses Privatgutachten sachlich darauf ausgerichtet sein,
konkret Anhaltspunkte für Zweifel an der
Richtigkeit und/oder Vollständigkeit zu liefern.

Wenn sich das Privatgutachten lediglich damit befasst, andere Beurteilungsmöglichkeiten aufzuzeigen, reicht dies nicht aus. Bloß
andere Möglichkeiten belegen keine konkreten Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit und/oder Vollständigkeit, sondern lediglich
die Erkenntnis, dass Begutachtung als Wertungswissenschaft zu verschiedenen, durchaus vertretbaren Ergebnissen führen kann.
Dabei muss auch beachtet werden, dass ein
Gerichtsgutachter sein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstattet. Das
Gutachten spiegelt deshalb notwendig dann,
wenn es um Beurteilungsspielräume geht, den
persönlichen Standpunkt des Gutachters.
Wenn dieser Standpunkt sauber und nachvollziehbar wie auch nachprüfbar begründet
ist und ein anderer z. B. hinsichtlich der Wertermittlung von Quadratmeterpreisen zu einem
abweichenden Wert kommt, fehlt es an konkreten Anhaltspunkten für Zweifel an der
Richtigkeit. Allein das andere, abweichende
Ergebnis liefert solche konkreten Anhaltspunkte nicht.
Der Privatgutachter muss also dann, wenn es
darum geht, zwischen den Instanzen gegen
das Gerichtsgutachten zu Felde zu ziehen,
mit überaus großer Sorgfalt vorgehen und die
Voraussetzungen nach der ZPO beachten.
Das völlig andere und davon abzugrenzende
Problem ist, ob und unter welchen Voraussetzungen nach Abschluss der 1. Instanz überhaupt noch die Möglichkeit besteht, mit einem
erst nunmehr eingeholten Privatgutachten,
das Ruder herum zu reißen, also mit Hilfe des
Privatgutachters darzustellen, dass konkrete
Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit
der in 1. Instanz getroffenen Feststellungen bestehen. Denn ein solches Privatgutachten hätte
sich eine Partei auch bereits in erster Instanz
verschaffen können. Die Frage ist, ob insoweit die Prozessförderungspflicht so weit
geht. Jedenfalls soll mittels der in § 282 ZPO
beschriebenen Pflichtenlage Prozesstaktik
vermieden werden.

11 Der Ausschluss neuer Angriffsund Verteidigungsmittel
Das eigentliche Problem mit solchen neuen
zwischen den Instanzen eingeführten Privatgutachtern, mit denen des Gerichtsgutachtens
erster Instanz, hat der Rechtsanwalt des Berufungsführers. Denn die mit dem Privatgutachten vorgebrachten Angriffe gegen das Gerichtsgutachten sind dann, wenn sie in erster
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Instanz nicht vorgetragen worden sind, neu
und unterliegen damit grundsätzlich der
Möglichkeit der Nichtzulassung (§ 531 Abs. 1
Nr. 3 ZPO).
Das ist im Einzelfall eine Frage der Prozessförderungspflicht. Hierfür sind gegenwärtig
absolut feste Grenzen noch nicht erkennbar.
Verschiedene Sachverhalte sind zu unterscheiden. Dabei spielt eine besondere Rolle,
dass regelmäßig nach Eingang des in 1. Instanz eingeholten Gutachtens das Gericht
den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb einer bestimmten Frist gibt (§ 411
Abs. 4 ZPO). Wird diese Frist nicht eingehalten, sind spätere Anträge, Einwendungen und
Ergänzungsfragen nach § 296 Abs. 1 ZPO nur
dann zuzulassen, wenn die Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert oder
wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt.
Folgender Standpunkt könnte vertreten werden: Die Prozessförderungspflicht ist vorwerfbar verletzt, wenn die Angriffsmöglichkeiten
bereits in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können (also z. B. Stimmigkeit, Rechenfehler, falscher Bewertungsmaßstab usw.). Keine Verletzung liegt vor, wenn
der Privatgutachter auf Grund neuer Feststellungen zu neuen Ergebnissen kommt. Die
Prozessförderungspflicht kann nicht so weit
gehen, dass neue Fakten geschaffen werden
müssen. Die Prozessförderungspflicht kann
nur den vorhandenen Prozessstoff zum Gegenstand haben. Überhaupt taucht gerade im
Rahmen von § 411 Abs. 4 ZPO die Frage auf,
ob eine Partei im Rahmen ihrer Prozessförderungsverpflichtung gehalten ist, sich zur Erle-
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digung der Gelegenheit zur Stellungnahme
zum vom Gericht eingeholten Gutachten nach
§ 411 Abs. 4 ZPO eines Privatgutachters zu
bedienen. Denn es gilt auch der Grundsatz,
dass erst nach der mündlichen Verhandlung
aufgefundene oder entstandene Beweismittel nicht neu i. S. d. § 531 Abs. 1 Nr. 3 ZPO
sind. Denn diese konnten nicht schon in erster Instanz vorgetragen werden. Grundsätzlich nicht zur Prozessförderungsverpflichtung
gehört es, tatsächliche Umstände, die der
Partei nicht bekannt sind, erst zu ermitteln.
Hierfür müssten besondere Umstände bestehen.1 In dem Zusammenhang könnte auch
die vom Bundesgerichtshof 2 eingenommene
Position eine Rolle spielen, dass eine in der Berufungsinstanz vorgelegte Schlussrechnung –
sogar außerhalb der Berufungsbegründungsfrist vorgelegt – nicht nach § 296 ZPO als
nicht beachtlich zurückgewiesen werden
darf. Die Schlussrechnung wird deshalb nicht
als neues Angriffs- oder Verteidigungsmittel
bezeichnet, weil die Ausschlussregeln lediglich solchen Tatsachenstoff betreffen, der bereits vorliegt. Das ist aber bei einer Schlussrechnung, die erst jetzt erstellt wird, nicht der
Fall. Das könnte auf Positionen, die gegen ein
Sachverständigengutachten aus einem später eingeholten Privatgutachten abgeleitet
werden, übertragen werden. Denn dieses Privatgutachten wird auch erst später besorgt.

1

2

BGH X ZR 69/01 Urteil vom 15. 10. 2002,
BauR 2003, 236, 239
BGH VII ZR 335/02 Urteil vom 9. 10. 2003,
BauR 2004, 115, 116
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Außergerichtliche Streitschlichtung
durch den Sachverständigen
Jutta Weidhaas, Köln

1 Einleitung
Rechtsstreitigkeiten, vor allem in Bausachen,
vor staatlichen Gerichten auszutragen ist teuer,
langwierig und bekanntlich von ungewissem
Ausgang. Gerichtliche Auseinandersetzungen gerade bei komplexen auf eine länger
andauernde Zusammenarbeit angelegten Vertragsbeziehungen führen darüber hinaus
zwangsläufig zu einem erheblichen Vertrauensverlust zwischen den streitenden Parteien.
Ein Ende der Zusammenarbeit mit negativen
bis desaströsen finanziellen Auswirkungen
für die Vertragspartner ist die zwangsläufige
Folge. Deshalb wird häufig bereits bei Beginn
der Vertragsbeziehungen durch entsprechende
Vereinbarungen versucht, ein solch quälendes und teures Ende der optimistisch begonnenen Zusammenarbeit zu vermeiden.
Welche Rolle kann hierbei der Sachverständige spielen? In welchem Stadium ist seine
Einschaltung sinnvoll und kann den Parteien
den Gang zum staatlichen Richter ersparen
helfen. Um die Palette der Möglichkeiten auszuloten, soll im Folgenden der weiterführende
Begriff Außergerichtliche Streiterledigung verwendet werden. Das ist mehr als reine Wortklauberei. Die Streitschlichtung stellt nur einen
kleinen Ausschnitt der möglichen Einsatzbereiche dar. Streiterledigung durch den Sachverständigen umfasst alle Möglichkeiten des
Sachverständigen, streitende Parteien bei dem
Versuch zu unterstützen, den Gang zum staatlichen Gericht zu vermeiden:
–
–
–
–

Privatgutachten
Schiedsgutachten
Schlichtung/Mediation
Schiedsgerichtsbarkeit

2 Das Privatgutachten
Der Sachverständige handelt auf privatrechtlicher vertraglicher Grundlage. Rechtlich wird
das Privatgutachten regelmäßig als Werkvertrag (§ 631 ff. BGB) qualifiziert. Die Beauftragung eines Sachverständigen mit einem Privatgutachten kann in mehrfacher Hinsicht
zweckmäßig für den Auftraggeber sein und

zur außergerichtlichen Erledigung eines Streites führen. Das Gutachten gibt seinem Auftraggeber Entscheidungshilfe, ob es sinnvoll
ist überhaupt einen Rechtsstreit zu beginnen.
Mit seiner Hilfe können Verantwortlichkeiten
geklärt und unnütze gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem falschen Beklagten vermieden werden, was gerade bei Baustreitigkeiten wegen der vielen an einem Werk Beteiligten
gar nicht so selten vorkommt. Schließlich kann
das Privatgutachten bereits der außergerichtlichen Einigung mit dem Gegner dienen. Allerdings ist der Nutzen eines Privatgutachtens
für den Auftraggeber begrenzt: Kommt es
doch zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung gilt es nicht als Beweismittel im Sinne
der Zivilprozessordnung. Es muss also in der
Regel ein weiterer Sachverständiger vom Gericht beauftragt werden. Die Kosten für das
Privatgutachten sind dem Auftraggeber in
einem sich anschließenden Prozess auch bei
einem Obsiegen nur unter sehr engen Voraussetzungen von der unterliegenden Partei
zu erstatten. Auch eine außergerichtliche Einigung der Parteien kann mit Hilfe eines Privatgutachtens zwar erleichtert, keinesfalls aber
erzwungen werden. Ist der Gegner nicht einigungsbereit, bleibt nur der Gang zum staatlichen Richter. Der Auftraggeber muss also genau abwägen, ob und inwieweit Kosten für
das Gutachten sinnvoll eingesetzt sind oder
ob eine andere Form der Rechtsverfolgung
sinnvoller ist.

3 Das Schiedsgutachten
Während das Privatgutachten, auch das eines
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, ohne rechtsverbindliche Kraft ist,
können die Parteien vertraglich vereinbaren,
dass das Gutachten eines Sachverständigen
zwischen ihnen streitige Fragen mit verbindlicher Wirkung klären soll. Diese Vereinbarung
zwischen den Parteien, der Schiedsgutachtenvertrag, kann vorsorglich für den Fall künftiger Meinungsverschiedenheiten, aber auch
nach einem bereits eingetretenen Streit getroffen werden. Übertragen die Parteien mit
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der Vereinbarung einer Schiedsgutachtenklausel die Beilegung strittiger Fragen einem Sachverständigen, so tun sie dies regelmäßig in
dem Bestreben, einem Prozess aus dem Weg
zu gehen, der kostspielig und langwierig ist,
der das Einvernehmen von Parteien, die auf
weitere Zusammenarbeit angewiesen sind,
empfindlich stören kann und in dem auch der
Richter letztlich auf das fachliche Urteil des
Sachverständigen angewiesen wäre. So ist
auch das Schiedsgutachten ein anerkanntes
und zweckmäßiges Mittel, einen Streit außergerichtlich beizulegen. Allerdings handelt es
sich auch beim Schiedsgutachten nicht um
Schlichtung im engeren Sinne, sondern um eine
Form außergerichtlicher Streiterledigung. Es
ist nicht die Aufgabe des Sachverständigen,
jederzeit auf eine gütliche Einigung zwischen
den streitenden Parteien hinzuwirken. Er darf
dies nur tun, wenn beide Parteien Einigungsbereitschaft signalisieren. Andernfalls setzt er
sich dem Vorwurf der Befangenheit aus.
Neben der Schiedsgutachtenabrede zwischen
den Parteien ist der Vertrag beider Parteien
mit dem Sachverständigen, der Schiedsgutachtervertrag, rechtliche Grundlage für das
Schiedsgutachten. Seine juristischen Wurzeln
finden sich in den §§ 317 bis 319 BGB.
Unterwerfen sich die Parteien dem Spruch
eines Schiedsgutachters, verzichten sie in weitem Umfang im Voraus auf Einwendungen
gegen das Gutachten. Sie erwarten, dass das
Gutachten in den Fehlergrenzen, die durch
menschliche Unzulänglichkeit gesetzt sind,
sachgerecht ist. Es soll aufgrund zutreffender
Tatsachenfeststellungen, sachgerechter Würdigung der wesentlichen Umstände, fehlerfreier Schlussfolgerung und unbeeinflusst von
sachfremden Erwägungen erstellt werden.
Den Schiedsgutachter trifft ein hohes Maß an
Verantwortung, da das Schiedsgutachten gemäß § 318 Abs. 1 BGB nach Zugang bei auch
nur einer Partei verbindlich und unwiderruflich wird.
Selbst Änderungen und Nachbesserungen,
die der Sachverständige selbst für notwendig
hält, sind nur mit Zustimmung beider Parteien
möglich. Eine Partei kann das Schiedsgutachten nur dann angreifen, wenn es offenbar
unrichtig oder unbillig ist. Die Rechtsprechung
geht von einer offenbaren Unbilligkeit oder
Unrichtigkeit aus, wenn sich Fehler, die das
Gesamtergebnis verfälschen, einem sachkundigen und unbefangenen Betrachter – wenn
auch möglicherweise erst nach eingehender
Prüfung – aufdrängen, wenn schwerwiegende
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Mängel in der Begründung oder Nachvollziehbarkeit vorliegen oder auch wenn der
Sachverständige den ihm erteilten Auftrag
überschritten hat. Offenbare Unbilligkeit oder
Unrichtigkeit kann ferner vorliegen, wenn der
Sachverständige keinen Bewertungsmaßstab angegeben, einen unbrauchbaren Maßstab verwendet oder ein wesentliches Bewertungsmerkmal nicht überprüfbar berücksichtigt hat.
Wegen der weit gehenden Konsequenzen des
Schiedsgutachtens unterliegt die Schiedsgutachtenabrede zwischen den Parteien auch
der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB, wonach
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders unangemessen
benachteiligen. Daraus folgt, dass die Vorteile
der Schiedsgutachtenklausel für den Verwender in einem vernünftigen Verhältnis zur Größe
des rechtlichen und wirtschaftlichen Risikos
für den Vertragspartner stehen müssen, das
dadurch entsteht, dass die richterliche Kontrolle des Schiedsgutachtens stark eingeschränkt ist. Der BGH hat aus diesem Grund
einen Verstoß gegen das Verbot der unangemessenen Benachteiligung des Vertragspartners bei einer obligatorischen Schiedsgutachtenklausel in einem Vertrag über die Lieferung eines Fertighauses angenommen und
die Klausel für unwirksam erklärt.
Das Schiedsgutachten ist nach dem vorher
Gesagten ein verbreitetes und anerkanntes
Mittel, Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen. Es fordert allerdings wegen der nur eingeschränkten gerichtlichen Überprüfbarkeit
vom Sachverständigen ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Verantwortung. Dies gilt
besonders für die regelmäßig besonders
kostspieligen und häufig komplexen Auseinandersetzungen in Bausachen.

4 Schlichtung/Mediation
Wenn die Begriffe Schlichtung und Mediation
hier gleich- bzw. nebeneinander gesetzt werden, soll dies nicht der Begriffsverwirrung dienen. Beides sind Möglichkeiten eine Auseinandersetzung auf freiwilliger Basis aber mit
Unterstützung eines Dritten, nämlich des
Schlichters/Mediators zu beenden. Der Begriff „Mediation“ hat, wie so vieles, seinen Ursprung in den USA. Sie hat sich dort vor allem
wegen der hohen Kosten von Gerichtsverfahren durchgesetzt. Schlichtung ist in Deutschland in vielen Bereichen des Geschäftslebens,
Weidhaas/Außergerichtliche Streitschlichtung

vorzugsweise im Verbraucherbereich, seit langem eingeführt. Man denke nur an die Schlichtungsstellen der Innungen im Kfz-Bereich, im
Chemisch-Reiniger Handwerk oder auch die
z. T. seit den 80er-Jahren bestehenden Bauschlichtungsstellen einiger Handwerkskammern.
Die in Deutschland Mediation genannte Variante gewinnt an Bedeutung in familien- oder arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Wirtschaftsmediation, zu der auch Auseinandersetzungen im Baubereich zu rechnen sind, setzt
sich nur langsam durch, was sicherlich auch,
trotz manch gegenteiliger Behauptungen der
recht zügigen und kostengünstigen Arbeit der
staatlichen Zivilgerichtsbarkeit zuzurechnen ist.
Die Unterschiede zwischen den beiden Streitbeilegungsformen sind recht feinsinnig. Fachleute sehen sie in Folgendem:
– Bei der Schlichtung ziehen die streitenden
Parteien einen unparteiischen Dritten hinzu,
der keine abschließende Entscheidungsgewalt hat, aber einen unverbindlichen Einigungsvorschlag treffen soll.
– Auch in der Mediation hat der Mediator
keine Entscheidungsgewalt. Die Parteien
handeln eigenverantwortlich und das Verfahren kann nur durch eine freiwillige einvernehmliche Lösung der Parteien erfolgreich beendet werden.
Sowohl Schlichtung als auch Mediation im
hier geschilderten Sinne hängen von der Kooperationsbereitschaft der Parteien ab. Sie
müssen sich einbringen und Einfluss auf den
Gang des Verfahrens nehmen können. Ob sie
sich dabei letztlich auf einen Entscheidungsvorschlag des Schlichters einigen oder diesen
Vorschlag mit Unterstützung eines Mediators
selbst erarbeiten, bleibt für das freiwillige und
einvernehmlich akzeptierte Ergebnis letztlich
ohne Bedeutung. Folgerichtig stellt z. B. die
Schlichtungsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (in der englischen Übersetzung bezeichnender Weise
„DIS Mediation/Conciliation Rules“ genannt)
die Entscheidung über den Verfahrensgang in
das Ermessen der Parteien:
§ 11 Verfahren
(1) Die Schlichter unterstützen die Parteien in unabhängiger Weise in ihrem Bemühen, die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen.
(2) Die Schlichter legen den Ablauf des Verfahrens
in Abstimmung mit den Parteien fest.
(3) Wenn die Parteien es wünschen, können die
Schlichter in jedem Stadium des Verfahrens VorWeidhaas/Außergerichtliche Streitschlichtung

schläge für die Beilegung der Streitigkeit machen. Die Vorschläge müssen nicht begründet
werden.

Die DIS – Schlichtungsordnung ist sehr weitgehend geprägt vom Grundsatz der Freiwilligkeit und der Kooperationsbereitschaft der
Parteien. Andere Schlichtungsordnungen, wie
z. B. die der Arbeitsgemeinschaft Baurecht
im Deutschen Anwalt Verein gehen eher von
einem streitigen Verfahren aus und geben
weitergehend die Verfahrensregeln vor. Aber
auch hier bleibt die Unterwerfung unter den
Schlichterspruch freiwillig. Scheitert die einvernehmliche Lösung bleibt der Gang zu Gericht offen.
Der größte Vorteil eines Schlichtungs-/Mediatonsverfahrens liegt sicherlich darin, dass
die persönlichen und geschäftlichen Beziehungen der Parteien nicht geschädigt werden, und dass diese aktiv an der Konfliktlösung beteiligt werden. So wird die Basis für
eine weitere Zusammenarbeit nicht entzogen,
was besonders bei komplexen, auf längere
Kooperation angelegten Bauvorhaben von
entscheidender Bedeutung sein kann.
Schlichtung ist, wie auch die Schiedsgerichtsbarkeit, vertraulich, findet also im Gegensatz
zur staatlichen Gerichtsbarkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch dies eine
unabdingbare Voraussetzung für eine weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Vertraulichkeit wird entweder durch die dem Verfahren
zugrunde liegende Verfahrensordnung oder
durch eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien untereinander und zwischen den Parteien und dem Schlichter/Mediator sichergestellt. § 13 der DIS- Schlichtungsordnung sieht z. B. folgende Regelung vor:
§ 13 Vertraulichkeit
(1) Die Schlichter sind gegenüber den Parteien zur
uneingeschränkten Vertraulichkeit verpflichtet
und haben bei Annahme des Amtes den Parteien zu versichern, dass sie sich ihrer Verpflichtung zur Vertraulichkeit bewusst sind.
(2) Auf Wunsch einer Partei machen die Schlichter
Vorschläge für Vereinbarungen zur vertraulichen
Behandlung von Erklärungen und vorgelegten
Unterlagen, insbesondere zu ihrer Unverwertbarkeit in einem bei Scheitern der Schlichtung nachfolgenden Gerichts- oder Schiedsgerichtverfahren.

Weitere Vorzüge von Schlichtung/Mediation
können in der Zeit- und Kostenersparnis liegen.
Schlichtung/Mediation ist, wenn sie erfolgreich
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verläuft, im Regelfall schneller und kostengünstiger als ein Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren. Schlichter/Mediatoren rechnen
in der üblichen Weise auf Zeitbasis ab. Hinzu
kommen gegebenenfalls die Kosten der beteiligten Anwälte. Scheitert eine Einigung sind
allerdings die zusätzlichen Kosten für ein Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren hinzu
zu rechnen. Außerdem ist der Zeitverlust zu
bedenken.
Schlichtung/Mediation orientiert sich an der
Interessenlage der streitenden Parteien. Die
rechtliche Würdigung des Sachverhalts steht
nicht im Vordergrund, spielt jedoch insoweit
eine Rolle, als die Parteien stets im Auge behalten werden, welches Ergebnis sie im Rahmen eines Verfahrens vor einem staatlichen
oder Schiedsgericht erzielen könnten. Auch
der Schlichter/Mediator sollte die rechtliche
Situation im Auge behalten. Dies führt zu einem Problem für den Bausachverständigen,
also Nichtjuristen als Schlichter/Mediator. Er
hat bei seiner Tätigkeit das Rechtsberatungsgesetz zu beachten, wenn im Verfahren
rechtliche Fragen und nicht eine Konfliktlösung im technischen Bereich im Vordergrund
stehen. Schlichtung/ Mediation im Zusammenhang mit rechtlichen Fragen wird als Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten angesehen. Sie liegt dann vor, wenn der
Schlichter/Mediator die Parteien z. B. bei der
Gestaltung von Verträgen berät. Bei Fällen, in
denen die rechtliche Problematik im Vordergrund stehen könnte, sollte der Sachverständige bei der Übernahme des Auftrags Vorsicht walten lassen. Es bieten sich für ihn
zwei Möglichkeit: Es muss sichergestellt werden, dass beide Parteien anwaltlich vertreten
sind oder es sollte die Zusammenarbeit mit
einem Rechtsanwalt gesucht werden, wobei
beide gemeinsam die Rolle des Schlichters/
Mediators übernehmen können.
Grundsätzlich ist die Tätigkeit als Schlichter/Mediator auch bei einer solchen Kooperation ein durchaus interessantes Betätigungsfeld für Bausachverständige. Voraussetzung
ist auch hier, wie bei jeder Form der Betätigung
des Ingenieurs oder Architekten als Sachverständiger, eine fundierte Weiterbildung, die
ihn mit den speziellen Anforderungen von
Schlichtung und Mediation vertraut macht.
Schließlich setzen, bei aller Freiwilligkeit,
auch in dieser Variante der außergerichtlichen
Streiterledigung die Parteien ein hohes Maß
an Vertrauen in die Fachkompetenz des Sachverständigen.
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5 Schiedsgerichtsbarkeit
Die Aufgaben eines Sachverständigen, der
von den Parteien mit einem Schiedsrichteramt betraut wird, unterscheiden sich grundlegend von denen eines Schiedsgutachters
oder Schlichters/Mediators. Der Schiedsgutachter hat den Auftrag der Parteien, für sie
eine materiell-rechtlich wirksame Bestimmung zu treffen, und zwar in der Regel über
einzelne Tatsachen, Bewertungen oder Ursachenzusammenhänge, gelegentlich auch
über bestimmte Ergänzungen oder Änderungen bestehender Vertragsverhältnisse. Entsprechend finden sich die Rechtsgrundlagen
im bürgerlichen Gesetzbuch. Der Schlichter/Mediator wird von den Parteien in dem
Bemühen herangezogen mit seiner Unterstützung zu einer einvernehmlichen Lösung
ihres Konfliktes zu kommen. Scheitert die Einigung, bleibt der Weg zum Gericht (oder
Schiedsgericht) offen.
Ein Schiedsgerichtsverfahren ist hingegen ein
gerichtliches Verfahren, das in den §§ 1025 ff.
der Zivilprozessordnung (ZPO) näher geregelt
ist. Seine Aufgabe besteht darin, anstelle eines
staatlichen Gerichts endgültig über den
Rechtsstreit zu entscheiden. Ein Schiedsgericht hat zwar nicht dieselben Befugnisse wie
ein staatliches Gericht. Es kann z. B. Zeugen
nicht zum Erscheinen oder zur Aussage zwingen, sondern muss hierfür die Hilfe des staatlichen Gerichts in Anspruch nehmen. Das
Schiedsgericht klärt jedoch den Sachverhalt
auf, stellt Tatsachen fest und kann hierzu
auch Sachverständige bestellen und entscheidet schließlich unter rechtlicher Würdigung des festgestellten Sachverhalts wie ein
staatliches Gericht. Zwar haben die Parteien
die Möglichkeit das Gericht zu ermächtigen,
seine Entscheidung statt nach geltendem
Recht „nach billigem Ermessen“ zu treffen.
Von dieser Möglichkeit wird jedoch (zumindest im Inland) kaum Gebrauch gemacht,
weil die Parteien regelmäßig davon ausgehen, dass es eine objektiv richtige Entscheidung auf der Grundlage des geltenden
Rechts gibt.
Aus dieser Aufgabenstellung des Schiedsgerichts ergibt sich, dass in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht Sachverständige,
sondern Juristen zu Schiedsrichtern bestellt
werden. Gerade im Zusammenhang mit Baustreitigkeiten kommt jedoch die Bestellung
von Sachverständigen zu Schiedsrichtern
häufiger vor, weil die Parteien es für sinnvoll
erachten, wenn der Sachverstand unmittelWeidhaas/Außergerichtliche Streitschlichtung

bar in die Entscheidungskompetenz einfließt.
Die Position des „Obmanns“ in einem aus
drei Personen bestehenden Schiedsgericht
oder die Funktion eines Einzelschiedsrichters
setzt allerdings fundierte Kenntnisse des Prozessrechts und möglichst Erfahrungen in
schiedsrichterlichen Verfahren voraus. Sofern
die Parteien bei der Auswahl der von ihnen zu
benennenden Schiedsrichter je einen Sachverständigen ernennen mit dem Recht, einen
Obmann auszuwählen, sind diese so genannten Parteischiedsrichter gut beraten, sich auf
einen erfahrenen Juristen zu einigen, der diese
Voraussetzungen erfüllt und das Verfahren in
geordneten Bahnen lenken kann. Wird einem
Sachverständigen die Übernahme des Einzelschiedsrichteramtes übertragen, sollte er
sehr sorgfältig prüfen, ob er sich den Anforderungen der Verfahrensleitung gewachsen
fühlt (Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, Ladung der Beteiligten, Aufnahme des
Protokolls, Abfassung des Schiedsspruchs
usw.).
Die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit liegen in Folgendem:
– Vertraulichkeit des Verfahrens: Gerade bei
komplexen, auf längere Zusammenarbeit
angelegten Vertragsbeziehungen, wie sie
im Baubereich häufig sind, ist Vertraulichkeit von herausragender Bedeutung. Die
Vertragspartner haben ein besonderes Interesse daran, dass Informationen über
Auseinandersetzungen nicht an die Öffentlichkeit, insbesondere an Kunden, Wettbewerber oder andere Geschäftspartner gelangen.
– Sachkompetenz auf der Richterbank: Im
Gegensatz zum staatlichen Gericht haben
die Parteien die Möglichkeit, auf die Auswahl der Schiedsrichter Einfluss zu nehmen und die Schiedsrichter nach der für
ihren Rechtstreit notwendigen Sach- und
Rechtskompetenz auszuwählen. So können eben in Bauprozessen auch Sachverständige zu Schiedsrichtern ernannt werden.
– Das Schiedsverfahren ist flexibler als das
Verfahren vor einem staatlichen Gericht
und kann sich stärker an den Bedürfnissen
der Parteien orientieren. Es bietet die Möglichkeit, die Parteien aktiv in die Erörterung
der Sach- und Rechtslage einzubeziehen.
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Eine vergleichsweise Einigung, die gütliche
Beilegung des Rechtsstreits wird in diesem
Umfeld stärker gefördert. Die Dienstleistungsorientiertheit des Schiedsgerichtsverfahrens erleichtert Parteien die weitere
Zusammenarbeit.
– Gegenüber dem Schlichtungs-/Mediationsverfahren oder dem Schiedsgutachten ist
der Vorteil darin zu sehen, dass das Schiedsgericht zwar auch jederzeit auf eine gütliche
Einigung hinzuwirken versucht und seine
Aufgabe auch in der umfassenden Sachverhaltsaufklärung liegt, die Parteien jedoch
am Ende des Verfahrens eine vollstreckbare Entscheidung in Händen halten und
damit ein bei den beiden anderen Verfahren eventuell doch notwendig werdenden
Gang zu Gericht von vornherein vermeiden
können.
Vor- und Nachteil zugleich ist die regelmäßige Beschränkung auf eine Instanz. Der
Kostenersparnis gegenüber einem Rechtsstreit durch den Instanzenzug und dem Gewinn durch zumeist zügigere Erledigung
steht der Nachteil der äußerst eingeschränkten Nachprüfbarkeit der Entscheidung durch
das staatliche Gericht entgegen. Bei Auseinandersetzungen mit kleineren Streitwerten
ist ein mit drei Personen besetztes Schiedsgericht auch bei der Beschränkung auf eine
Instanz zudem sehr teuer. Die Beschränkung
auf einen Einzelschiedsrichter aus Kostengründen wird hingegen erkauft mit dem Verzicht auf die Vorteile der Entscheidung durch
ein Kollegialgericht. Unerfahrenen Parteien
ist zudem bei Vertragsschluss die Einigung
auf ein Verfahren nach den Regeln einer
anerkannten Schiedsgerichtsorganisation
dringend zu empfehlen, um eine sorgfältige
Administration des Verfahrens sicherzustellen.

6 Zusammenfassung
Für den Bausachverständigen sind, mit den
genannten Einschränkungen, alle hier geschilderten Formen der außergerichtlichen
Streiterledigung ein geeignetes Betätigungsfeld. Er ist jedoch gut beraten, sich vor Übernahme jeder dieser Aufgaben sorgfältig mit
dem rechtlichen Umfeld und den fachspezifischen Anforderungen zu befassen, um das in
ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.
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Bauen – Planen – Recht, Festschrift für Klaus Vygen, Werner Verlag
Wann empfehlen sich Mediation, Schlichtung oder
Schiedsverfahren in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten? Duve/Ponschab in Zeitschrift für Mediation
1999, S. 263 ff.
Die Schiedsgerichtsordnung und die Schlichtungsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) steht im Internet unter
www.dis-arb.de in deutscher und englischer Sprache zum Download zur Verfügung oder kann bei der
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