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Teil 2: Der gerichtlich bestellte Sachver-
ständige

In zahlreichen Gerichtsverfahren ist eine Entscheidung des 
Gerichts ohne Unterstützung durch einen Sachverständigen 
schlicht unmöglich. Den Untersuchungen und Feststellungen 
eines gerichtlich bestellten Sachverständigen kommt daher 
nicht nur wesentliche, sondern in der Regel sogar entschei-
dende Bedeutung zu. Es wundert insofern nicht, dass der 
Sachver-ständige sowohl in der ZPO als auch in der StPO zu 
den enumerativ aufgezählten Beweis-mitteln des sogenann-
ten Strengbeweises gehört (§§ 402 ff. ZPO, 72 ff. StPO). 
Entsprechend wichtig ist es, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen einer Tätigkeit als Sachverständiger zu kennen.

Auswahl und Ernennung des Sachver-
ständigen

Die Auswahl und die Ernennung der Sachverständigen rich-
ten sich nach § 404 ZPO. Danach ist das Gericht bei der 
Auswahl von Sachverständigen grundsätzlich frei. Sind für 
gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich be-
stellt, soll das Gericht andere Personen allerdings nur wäh-
len, wenn besondere Umstände es erfordern, § 404 Abs. 2 
ZPO. Öffentlich bestellte Sachverständige sind folglich vor-
rangig auszuwählen, weil ihnen mit der öffentlichen Bestel-
lung und Vereidigung besondere Fachkunde, Objektivität, 
Unparteilichkeit und Weisungsfreiheit attestiert werden.

Vorsicht:In Deutschland ist das unbefugte Führen der Be-
zeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ nach 
§ 132a StGB strafbar. Ebenso kann es sich verhalten, wenn 
der Sachverständige gegen den geleisteten Eid verstößt.

Haben sich die Parteien auf bestimmte Sachverständige ge-
einigt, ist das Prozessgericht an diese Einigung allerdings ge-
bunden; es kann die Wahl der Parteien nur noch auf eine 
bestimmte Anzahl beschränken. Ernennt das Gericht eine 
Person zum Sachverständigen, fällt der zu begutachtende 

Sachverhalt in das Fachgebiet des Sachverständigen, und 
bestehen keine Befangenheitsgründe, muss der Sachverstän-
dige die Ernennung annehmen und hat den vom Gericht er-
teilten Auftrag vorrangig zu bearbeiten.

Durch die Ernennung wird zwischen dem Gericht und dem 
Sachverständigen eine öffentlich-rechtliche Beziehung be-
gründet. Vertragliche Beziehungen zwischen dem Sachver-
ständigen und dem Gericht oder den Verfahrensbeteiligten 
bestehen dagegen nicht.

Ablehnung eines Sachverständigen
§ 406 Abs. 1 ZPO gewährt den Parteien das Recht, einen vom 
Gericht ausgewählten Sachverständigen aus denselben Grün-
den abzulehnen, die zur Ablehnung eines Richters berechti-
gen. Regelmäßig geht es hier um das Thema „Befangenheit“, 
die tatsächlich noch nicht einmal vorliegen muss. Um die Be-
fangenheit zu begründen, reicht vielmehr jeder Grund, der ge-
eignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Sachver-
ständigen zu rechtfertigen (§ 42 Abs. 2 ZPO).

Ein solches Misstrauen kann zunächst durch persönliche, ge-
schäftliche, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Beziehung-
en zu einem Verfahrensbeteiligten oder ihren Vertretern be-
gründet werden. Es ist nicht erforderlich, dass diese Bezieh-
ung aktuell (noch) besteht; sie kann auch die Vergangenheit 
betreffen. Zu beachten ist allerdings, dass nicht jede Bezieh-
ung zu einem Verfahrensbeteiligten oder ihrem Vertreter zur 
Befangenheit des Sachverständigen führt. Entscheidend ist im-
mer, ob durch die Beziehung unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls der Anschein fehlender Unparteilichkeit 
erweckt wird.

Bejaht wurde eine Befangenheit beispielsweise, wenn der Sach-
verständige bereits als Privatgutachter für oder gegen einen 
Verfahrensbeteiligten tätig war, wenn er mit einer Rechtsan-
waltskanzlei, die einen Verfahrensbeteiligten vertritt, regelmäs-
sig oder eng zusammenarbeitet, wenn er mit einem Verfahrens-
beteiligten oder ihrem Privatgutachter wissenschaftlich und kol-
legial zusammenarbeitet und wenn er von einem Verfahrensbe-
teiligten nur auf diesem Wege erhältliche Waren bezieht. 



Praxistipp: Ob entsprechende Beziehungen bestehen, hat 
der Sachverständige vor der Annahme des Auftrags zu prü-
fen. Bestehende Beziehungen sind dem Gericht anzuzeigen. 
In diesem Zusammenhang sollte größtmögliche Sorgfalt an-
gewendet werden, weil unvollständige und (erst recht) un-
zutreffende Angaben schnell zur Befangenheit führen kön-
nen.

Neben den vorgenannten Beziehungen geben in der Praxis 
Aussagen und Handlungen des Sachverständigen immer 
wieder Anlass für Befangenheitsanträge. Sicherlich ist dies 
oft auf den vorgefundenen Zustand oder auch auf Provoka-
tionen einer Partei zurückzuführen und auch ein Sachver-
ständiger muss nicht alles hinnehmen. Er muss sich aber 
stets seine besondere Funktion als „Hilfsperson“ des Ge-
richts vor Augen führen und – ebenso wie das Gericht – 
Objektivität und Sachlichkeit in besonderem Maße wahren.

Zur Befangenheit kann jede den Anschein einer Ungleichbe-
handlung erweckende Äußerung oder Handlung führen, 
und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb des konkre-
ten Verfahrens. Die Befangenheit wurde beispielsweise be-
jaht bei unsachlichen Äußerungen im Gutachten, Kritik an 
einer Partei oder ihrer Prozessführung, Durchführung des 
Ortstermins mit nur einer Partei, nicht offengelegten Ge-
sprächen über das Gutachten mit einer Partei, versiche-
rungsfeindlichen Äußerungen auf der Homepage des Sach-
verständigen oder auch einer eigenmächtigen Erweiterung 
des Beweisbeschlusses (Beantwortung nicht gestellter Fra-
gen).

Praxistipp: Eine selbst herbeigeführte Befangenheit kann 
den Ruf des Sachverständigen in besonderem Maß gefähr-
den. Darüber hinaus riskiert der Sachverständige aber auch 
sein Honorar, was gerade nach erledigtem Auftrag beson-
ders ärgerlich ist. 

Umfang und Inhalt der Tätigkeit
Für den Beweis durch Sachverständige gelten nach § 402 
ZPO zunächst die Vorschriften über den Beweis durch Zeu-
gen entsprechend. Aus den §§ 403 bis 414 ZPO ergeben 
sich allerdings zahlreiche Besonderheiten. Hierzu gehört zu-
nächst, dass die zu begutachtenden Punkte von der Partei, 
die Beweis durch Sachverständige anbietet, konkret zu be-
zeichnen sind, § 403 ZPO. Diese Norm ist Ausdruck des im 
Zivilprozess geltenden Beibringungsgrundsatzes, nach dem 
die Zivilgerichte ihrer Entscheidung grundsätzlich nur den 
von den Parteien vorgetragenen und gegebenenfalls durch 
Beweiserhebung ermittelten Sachverhalt zugrunde legen 
(dürfen).

Praxistipp: Im Zivilprozess werden die Parteien daher auch 
als „Herren des Verfahrens“ bezeichnet. Grundsätzlich sind 
sowohl das Gericht als auch ein von ihm bestellter Sachver-
ständiger an den Vortrag der Parteien gebunden; sie dürfen 
keine eigenen „Nachforschungen“ anstellen. Anders verhält 
es sich beispielsweise im Strafprozess. Hier gilt der soge-
nannte Amtsermittlungsgrundsatz, das heißt, das Gericht 
oder die Behörde ist verpflichtet, den Sachverhalt, der einer 
Entscheidung zugrunde gelegt werden soll, von Amts we-
gen zu ermitteln.

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass sich der 
Sachverständige streng an den ihm erteilten Auftrag (Be-
weisbeschluss) zu halten hat. Wie bereits erwähnt, darf er 
seine Tätigkeit nicht eigenmächtig um weitere ihm mögli-
cherweise sachdienlich erscheinende Aspekte erweitern. An-
ders kann es sich allerdings verhalten, wenn die Parteien ei-
ner solchen Erweiterung des Auftrags ausdrücklich zustim-
men. Entsprechende Zustimmungen sollte sich der Sachver-
ständige schriftlich erklären oder wenigstens bestätigen las-
sen.

Gegenstand des Beweises und somit auch des vom Sachver-
ständigen zu erstellenden Gutachtens können nach der 
Rechtsprechung des BGH nur Tatsachen sein. Hierunter fal-
len konkrete nach Zeit und Raum bestimmte der Vergangen-
heit oder Gegenwart angehörende Geschehnisse oder Zu-
stände der Außenwelt oder des menschlichen Seelenlebens. 
Dieser Definition entspricht § 359 Nr. 1 ZPO, wonach die 
streitigen Tatsachen, über die Beweis zu erheben ist, in ei-
nem förmlichen Beweisbeschluss nach § 358 ZPO bezeich-
net werden müssen. Es ist daher Aufgabe des Gerichts, so-
wohl den zu begutachtenden Sachverhalt als auch die ent-
scheidungserheblichen Rechtsbegriffe in dem Beweisbe-
schluss tatbestandsmäßig so zu beschreiben, dass der Sach-
verständige den zu begutachtenden Sachverhalt erkennen 
kann. Die Beantwortung von Rechtsfragen ist immer Sache 
des Gerichts.

Beispiel: Ein privater Gutachter wird beauftragt, den Zu-
stand eines Hauses „kurz“ zu beurteilen. Der Gutachter be-
schreibt einen „augenscheinlich guten Zustand“, sein Auf-
traggeber kauft das Haus. Später werden diverse Mängel an 
der Fassade festgestellt. Der Auftraggeber behauptet, der 
Gutachter hätte den tatsächlichen Zustand erkennen und 
beschreiben müssen. Der Gutachter hingegen meint, das 
Haus sei vor dem Ortstermin frisch gestrichen worden und 
sein Auftrag habe sich auf eine Inaugenscheinnahme be-
schränkt. Hier muss das Gericht vor Einholung eines Sach-
verständigengutachtens zunächst klären, welchen konkreten 
Auftrag der Gutachter hatte und in welchem Zustand sich 
das Haus zum Zeitpunkt des Ortstermins befand. Beide As-
pekte sind für die vom Sachverständigen zu beantwortende 
Frage, ob die Mängel für den Gutachter zum Zeitpunkt des 
Ortstermins erkennbar waren, von elementarer Bedeutung.

Der gerichtlich bestellte Sachverständige ist bei der Ausfüh-
rung seiner Tätigkeiten nicht frei. Die Tätigkeit des Sachver-
ständigen hat das Gericht nach § 404a ZPO vielmehr zu lei-
ten; es kann ihm für Art und Umfang seiner Tätigkeit Wei-
sungen erteilen und ihm den Auftrag erläutern. Von dieser 
Möglichkeit bzw. Notwendigkeit machen die Gerichte leider 
viel zu oft keinen Gebrauch.

Haftung des gerichtlich bestellten 
Sachverständigen

Der gerichtliche Sachverständige ist weder mit dem Gericht 
noch mit den Parteien vertraglich verbunden, sodass ver-
tragliche Haftungsansprüche von vornherein ausgeschlossen 
sind. Allerdings hat der Gesetzgeber mit § 839a BGB vor 
knapp 14 Jahren eine eigenständige, systematisch im Um-
feld der Amtshaftung stehende Anspruchsgrundlage für 



Handlungen des gerichtlichen Sachverständigen geschaffen. 
Danach ist ein vom Gericht ernannter Sachverständiger, der 
vorsätzlich oder grob fahrlässig ein unrichtiges Gutachten 
erstellt, zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem 
Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung 
entsteht, die auf diesem Gutachten beruht.

§ 839a BGB setzt folglich ein zweiaktiges Geschehen vor-
aus: Ein unrichtig erstelltes Gutachten muss Eingang in eine 
unrichtige gerichtliche Entscheidung gefunden haben, die 
ihrerseits den Schaden herbeigeführt hat. Unrichtig ist ein 
Gutachten, wenn es nicht der objektiven Sachlage ent-
spricht. Neben einer unzutreffenden oder unvollständigen 
Ermittlung der zu begutachtenden Umstände kommen inso-
weit auch falsche, insbesondere wissenschaftlich nicht ver-
tretbare Schlussfolgerungen in Betracht.

Die Unrichtigkeit muss darüber hinaus vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt worden sein. Vorsatz wird definiert 
als Wissen und Wollen des pflichtwidrigen Erfolgs, wobei 
sowohl das Wissen als auch das Wollen in unterschiedlicher 
Intensität auftreten können. Grundsätzlich muss der Han-
delnde den pflichtwidrigen Erfolg – nicht unbedingt den 
konkreten Schaden – vorhergesehen und in seinen Willen 
aufgenommen haben. Es kann ausreichen, wenn der Han-
delnde den pflichtwidrigen Erfolg für möglich hält und billi-
gend in Kauf nimmt.

Im Gegensatz hierzu setzt grobe Fahrlässigkeit hingegen 
„nur“ voraus, dass gegen die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt in objektiver Hinsicht schwer und in subjektiver Hinsicht 
nicht entschuldbar verstoßen wird. Nach Ansicht des BGH 
gilt dieser Maßstab auch bei der Haftung des Sachverständi-
gen nach § 839a BGB. Der Sachverständige muss folglich 
„unbeachtet gelassen haben, was jedem Sachkundigen hät-
te einleuchten müssen, und seine Pflichtverletzung muss 
schlechthin unentschuldbar sein“.

Praxistipp: Bei isolierter Betrachtung können die vorstehen-
den Anforderungen den Anschein erwecken, dass die für ei-
ne Haftung erforderlichen Voraussetzungen nur schwer zu 
erfüllen sind – dieser Schein trügt! Relativierend ist nämlich 
zu berücksichtigen, dass der BGH hinsichtlich eines pflicht-
gemäßen Verhaltens ebenso hohe Erwartungen hat.

Ersatzfähig im Sinne des § 839a Abs. 1 BGB ist der Schaden, 
der einem Verfahrensbeteilig-ten durch eine gerichtliche 
Entscheidung entsteht, die auf dem Gutachten beruht. Die 
den Schaden verursachende Gerichtsentscheidung müsste 
für den betroffenen Verfahrensbeteiligten im Falle eines ord-
nungsgemäß erstellten Gutachtens folglich günstiger ausge-
fallen sein. Der Schaden kann sowohl die absolut geschütz-
ten Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigen-
tum etc.) als auch reine Vermögensschäden betreffen. Um-
fasst sind daher auch Wertdifferenzen, Mängelbeseitigungs- 
und Prozesskosten.

Anders als der Wortlaut der Norm vermuten lässt, gehören 
zu dem nach § 839a BGB geschützten Personenkreis nicht 
nur die an dem Verfahren förmlich Beteiligten. Im Rahmen 
einer Zwangsversteigerung zum Beispiel gehört der Erstei-
gernde nicht zu den nach § 9 ZVG am Verfahren beteiligten 
Personen, wird aber gleichwohl von § 839a BGB geschützt. 
Voraussetzung ist allerdings stets, dass der Geschädigte es 
nicht vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Scha-
den durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden, vgl. 
§§ 839a Abs. 2, 839 Abs. 3 BGB.

Sonderfall Verkehrswertgutachten
Nach Ansicht des BGH soll die Ermittlung und Festsetzung 
eines Verkehrswerts vornehmlich einer „Verschleuderung“ 
des Grundbesitzes entgegenwirken. Mängeln oder Schäden 
an dem Objekt komme daher vor allem Bedeutung zu, wenn 
sie sich auf den Verkehrswert auswirken. Der Verkehrswert-
gutachter dürfe sich daher – anders als der speziell mit der 
Feststellung von Baumängeln beauftragte Gutachter – im 
Allgemeinen mit der Inaugenscheinnahme des Objekts be-
gnügen. Im Hinblick auf etwaige Mängel oder Schäden sei-
en weitere Ermittlungen oder entsprechende Hinweise daher 
nur erforderlich, „wenn hierzu nach den Umständen des 
konkreten Falls Anlass besteht“.

Praxistipp: Vorhandene Verdachtsmomente sollten – eben-
so wie die Erforderlichkeit weiterer Untersuchungen – im 
Gutachten angesprochen werden. Darüber hinaus sollten 
die zugänglichen bzw. nicht zugänglichen Bereiche konkret 
benannt werden. Die Haftung lässt sich auf diese Weise gut 
beschränken.

Bei der Ermittlung des Verkehrswerts sind kleinere Diskre-
panzen nicht zu vermeiden, weil der Verkehrswert eines (be-
bauten) Grundstücks regelmäßig nur annähernd und nicht 
mathematisch exakt ermittelt werden kann. Die jeweils er-
mittelten Verkehrswerte müssen daher erheblich voneinan-
der abweichen, was nicht anhand eines bestimmten Pro-
zentsatzes, sondern anhand der Umstände des Einzelfalls zu 
entscheiden ist.
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Lüftungsgitter wird zum 
Streitfall
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Nachbarbetrieb bei Kaminsprengung 
durch Abpraller beschädigt

Die Planung von Abbrucharbeiten gehört wahrscheinlich sel-
ten zum Repertoire von Planern in der Sicherheitstechnik. 
Schließlich beschäftigt man sich hier eher mit Konstruktivem 
wie dem Auf- und Einbau sicherheitstechnischer Einrichtun-
gen. Dennoch kann der im Folgenden geschilderte Schaden-
fall der HDI Versicherung aufgrund seiner grundsätzlichen 
Bedeutung auch für Sicherheits-Planer interessant sein. 
Denn unter dem Strich geht es um die Frage, ob und wie die 
Reflexion eines Gegenstands, der an ein stehendes Hindernis 
anprallen kann, zu berechnen ist. 

Ausgangslage
Bei dem Schadenfall geht es um die Auswirkung der Spren-
gung eines rund 250 Meter hohen Kamins im Industriege-
biet einer westdeutschen Großstadt. Bei einer solchen 
Sprengung handelt es sich natürlich um einen Auftrag, der 
entsprechendes fachliches Know-how und umfangreiche 
Vorbereitungen erfordert. Mit der Planung wurde deshalb 
ein spezialisiertes Planungsbüro für Bauabbruch beauftragt, 
das sich auf langjährige Erfahrung in der Planung von Ab-
brucharbeiten – auch von Sprengungen – stützen konnte. 
Die Sprengung selbst verlief dann auch wie geplant und ein-
wandfrei. Der Turm fiel planmäßig in das dafür vorgesehene 
„Sprengbett“.

Im oberen Teil des Turms befand sich jedoch ein Lüftungs-
gitter, das bei der Planung der Sprengung nicht berücksich-
tigt wurde. Dieses schlug mit dem übrigen Material auf vor-
mals im Turm befindliche Stahlröhren auf. Im Gegensatz 
zum restlichen Bauschutt prallte das Gitter jedoch ab und 
flog im hohen Bogen in einen Gewerbebetrieb auf einem 
benachbarten Grundstück und richtete dort erheblichen 
Schaden an. Die Folge war neben den reinen Sachschaden-
kosten ein mehrere Tage dauernder Produktionsausfall des 
Betriebs. Die Kosten summierten sich unter dem Strich auf 
rund 300.000 Euro. 

Flugbahn des Gitters vorhersehbar?
Was nun geklärt werde musste, war die Frage, ob eine mög-
liche Reflexion des Lüftungsgitters durch das Planungsbüro im 
Vorfeld hätte berücksichtigt werden müssen und das Gitter da-
her – wie zum Beispiel Fensterflügel oder Türen – im Vorfeld 
hätte gesichert oder demontiert werden müssen. „Anders als 
Fenster oder Türen war das Lüftungsgitter jedoch fest in seiner 
Verankerung montiert“, erklärt Florian Blohut, Leiter der Abtei-
lung Planungshaftpflicht-Schaden der HDI Versicherung. Das 
sah auch der von HDI beauftragte Sachverständige so. Laut sei-
nem Gutachten bezieht sich eine entsprechende Regelung ins-
besondere nicht auf die fest am Gebäude montierten Fenster 
oder Türrahmen, die hier analog zu den Lüftungsgittern anzu-
sehen seien.

Ein zweiter Punkt der Diskussion war die Art und Weise der Be-
rechnung einer möglichen Flugbahn des Lüftungsgitters. So 
geht ein seitens des Gewerbebetriebs eingeschalteter Gutachter 
in seiner Expertise davon aus, dass vorauszusehen gewesen sei, 
dass das Lüftungsgitter aufgrund der Fallhöhe mit etwa 69 m/s 
auf dem Boden auftreffen und wieder in die Luft reflektiert 
werden würde. „Der seitens des Gutachters gewählte Ansatz 
des teilelastischen Stoßes lässt jedoch außer Acht, das sowohl 
das Gitter als auch die Stahlröhren sich beim Aufprall aneinan-
der verformen und damit zu rechnen ist, dass ein erheblicher 
Teil der Energie hierdurch absorbiert wird“, erläutert Planungs-
haftpflicht-Experte Blohut.

Alternativ ließe sich ein Auto vorstellen, das senkrecht gegen ei-
ne Stahlwand fährt. Rollt es mit niedriger Geschwindigkeit ge-
gen die Wand, wird das Auto von dieser abprallen. In diesem 
Fall träfe also die Annahme eines teilelastischen Stoßes zu. Bei 
250 km/h dagegen würde es sich – und auch die Wand – ver-
formen und liegen bleiben. Nähme man hier Stoßzahlen von 
0,5 bis 0,8 an, wie es der Ansatz des teilelastischen Stoßes vors-
ehe, müsste es dagegen abprallen und sich mit 125 bis 200 
km/h in die Gegenrichtung bewegen. Durch dieses Überlegung 
wird deutlich, dass bei der Bewertung einer Vorhersehbarkeit 
nicht nur die Geschwindigkeit, mit der die beiden Elemente auf-
einandertreffen, Berücksichtigung finden muss, sondern auch 
deren Möglichkeit, Energie in Verformung umzuwandeln. Eben 
diese Möglichkeit der Energieumwandlung müsste auch in dem 
hier betrachteten Schadenfall berücksichtigt werden.



Übernahme von Schadenkosten und 
Anspruchsabwehr

Hätte das Vorhandensein des Lüftungsgitters also im Vorfeld 
der Sprengung berücksichtigt werden müssen und hätte der 
Planer die mögliche Flugbahn des abgeprallten Gitters anti-
zipieren können oder sogar müssen? Oder handelt es sich 
bei dem Schadenfall um ein zufällig eingetretenes Ereignis, 
das in dieser Form nicht vorhersehbar und schon gar nicht 
vorausberechenbar gewesen ist? Abschließend ließ sich die 
Frage anhand der von verschiedenen Seiten beigebrachten 
Gutachten nicht klären. Weder ließ sich in dem betrachteten 
Fall ein Verschulden des Planers nachweisen noch ließ sich 
eine Mitverantwortung gänzlich ausschließen.

Unter dem Strich einigten sich die Parteien daher auf einen 
Vergleich. Die HDI Versicherung übernahm als Berufshaft-
pflichtversicherer des Planers in der Folge einen Teil der 
Schadenkosten. Florian Blohut führt dazu aus: „Natürlich 
muss ein Planer die Besonderheiten jedes seiner Projekte be-
rücksichtigen und seine Planungen und Berechnungen dem-
entsprechend ausrichten. Auf der anderen Seite kann man 
aber auch nichts Übermenschliches von ihm erwarten. Als 
Haftpflichtversicherer treten wir deshalb für unsere Kunden 
ein, wenn aus Fahrlässigkeit ein Fehler passiert ist, den diese 
zu verantworten haben. Auf der anderen Seite stellen wir 
uns aber auch vor unsere Kunden, wenn diese für etwas zur 
Verantwortung gezogen werden sollen, das außerhalb der 
Vorausberechenbarkeit liegt.“

An diesem Punkt wird eine in den letzten Jahren stark ge-
stiegene Anspruchshaltung von Bauherren sichtbar. Erwartet 
wird die perfekte Ausführung der Aufträge. Immer häufiger 
wird vor diesem Hintergrund versucht, Planer für Fehler 
haftbar zu machen, den diese nicht oder nur zum Teil ver-
schuldet haben, so die Beobachtung der HDI Versicherung. 
Zudem wächst mit der Komplexität von Projekten auch die 
Schwierigkeit, bei Fehlern Verantwortliche benennen und 
haftbar machen zu können. Neben der Übernahme von 
Schadenkosten ist daher die Abwehr unberechtigter Ansprü-
che zentraler Bestandteil der Planungshaftpflicht-Versiche-
rung – heute mehr denn je. 
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HDI-Platz 1
30659 Hannover
www.hdi.de/ingservice

Florian Blohut
Rechtsanwalt
Abteilung Planungshaftpflicht-Schaden
HDI Versicherung AG

Autor



INGservice, Nr. 2/2016

Feuerbeständige Fest-
verglasung ist kein 
Brandschutzfenster...
www.hdi.de/ingservice

... und in äußeren Brandwänden nicht 
zulässig!

Die beste Gebäudewand zum Schutz vor Feuer, Hitze und 
Rauch nützt nichts, wenn sie im Brandfall auch einer mecha-
nischen Beanspruchung – ggf. durch einstürzende Bauteile – 
nicht standhält. Die Verwendung von „Glas in der Wand“, 
ob nun als Festverglasung oder als Fenster, ist deswegen ho-
hen Zusatzanforderungen unterworfen, um als Bestandteil 
eines feuerbeständigen Raumabschlusses und damit einer 
Brandwand gelten zu können. Festverglasungen sind dabei 
– auf den ersten Blick merkwürdig erscheinend – im Sinne 
des präventiven Brandschutzes sogar nachteiliger als Fenster 
und deswegen – wie vom OVG Sachsen-Anhalt jüngst beur-
teilt – in äußeren Brandwänden grundsätzlich überhaupt 
nicht zulässig. 

Ausgangslage
In der Sache ging es um eine Ordnungsverfügung der Bauauf-
sichtsbehörde zum Ausbau einer solchen Festverglasung in ei-
ner Gebäudeabschlusswand, welche den gesetzlich gefor-
derten Mindestabstand zum Nachbarhaus von 3 Metern un-
terschritt. Ausgangspunkt war folgender:

Im Rahmen einer erteilten Baugenehmigung machte die Bau-
aufsichtsbehörde dem Antragsteller zur Auflage, dass sein ge-
planter Erker für sein neues Haus einen Abstand zum Nach-
bargrundstück von 3 Metern einhalten müsse (da kein unter-
geordnetes Bauteil). Auf den eingereichten Bauplänen wurde 
durch Grüneintrag von der Bauaufsichtsbehörde der erforder-
liche 3-Meter-Abstand zum Nachbargrundstück eingezeichnet, 
der dort vorher nur ca. 2 Meter betrug. Auf Widerspruch des 
Bauherrn wurde die Baugenehmigung von der Behörde so ab-
geändert, dass die Erkerwände als Brandwände auszubilden 
seien; damit könne der vom Bauherrn gewünschte Grenzab-
stand von unter 3 Metern eingehalten werden. Der Bauherr 
baute in die als Brandwand auszubildende Erkerwand jedoch 
eine F-90-Festverglasung (mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung als Bauteil gem. DIN 4102-13) ein. Eine vom Bau-

herrn sodann angegriffene Ordnungsverfügung gab ihm auf, 
das Fenster zu entfernen und die Öffnung feuerhemmend in 
voller Wandstärke zu verschließen.

Urteil
Das OVG Sachsen-Anhalt gibt der Behörde recht. Die Anforde-
rungen einer Brandwand bedingen, dass diese aus nicht 
brennbaren Baustoffen besteht und so beschaffen sein muss, 
dass sie auch während des Brandes tragfähig bleibt; dies selbst 
dann, wenn andere Bauteile auf sie stürzen. Die Klassifizierung 
allein gem. F-90 DIN 4102-13 (Brandschutzverglasungen) für 
das verwendete Glas genügt den diesbezüglichen Anforderun-
gen der Landesbauordnung nicht. Die DIN 4102-13 bietet im 
Sinne der geforderten Widerstandsfähigkeit gegen mecha-
nische Beanspruchung im Brandfall keine Gewähr.

Hintergrund ist folgender: Die Kriterien der DIN 4102-13 hin-
sichtlich der Verwendung von Brandschutzverglasungen sehen 
– anders als die bauordnungsrechtlichen Vorgaben für Brand-
wände – keine Anforderungen an mechanische Beanspru-
chungen durch Fremdeinwirkung vor. Erfasst sind lediglich An-
forderungen an die Standfestigkeit durch Eigengewicht. Damit 
ist das Szenario der Fremdeinwirkung beispielsweise durch ab-
gängige Bausubstanz, herunterfallende Bauteile etc. gerade 
nicht berücksichtigt.

Insofern reicht die Erfüllung der Anforderung der DIN 4102-13 
und auch ein hierauf gestützter Verwendbarkeitsnachweis 
(beispielsweise allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) alleine 
nicht aus, um die Sicherstellung der bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen zur Verwendung im Rahmen von inneren oder 
äußeren Brandwänden zu belegen.

Letztlich kommt es als Folge des Urteils auf diese (baupro-
duktenrechtliche) Einstufung jedoch nicht einmal an. Dies, da 
die Verwendung von Festverglasungen in äußeren Brandwän-
den schon nach den Vorschriften der einschlägigen Landes-
bauordnung ausgeschlossen ist. Nach dem Urteil des OLG er-
gebe sich eine solche grundsätzliche Unzulässigkeit von Fest-
verglasungen in Gebäudeabschlusswänden mit entsprechen-
den Brandschutzanforderungen im Umkehrschluss aus 



§ 29 Abs. 9 BauO-SA, wonach Festverglasungen im Innenbe-
reich (und somit nur da) zulässig sein können.

Schließlich seien – so das VG – Festverglasungen als wirksames 
raumabschließendes Brandschutzelement fraglich, da etwaige 
Einbaumängel bei den speziell notwendigen Halterungen und 
Befestigungen nicht ohne Weiteres erkennbar sind. Der Aus-
schluss von Festverglasungen in Außenwänden gem. Landes-
bauordnung trage diesem Umstand Rechnung.

Die Tatsache, dass am Bau verwendetes Glas einer Hitzeein-
wirkung von 90 Minuten standhält, sagt noch nichts über eine 
Erfüllung der brandschutzrechtlichen Anforderungen „im Rah-
men“ eines Fensters oder einer Wand (als Festverglasung) aus; 
dies gerade im Sinne des Widerstands gegen mechanische Be-
anspruchung (auch durch Fremdlasten, sprich: abgängige Bau-
substanz). An der verlässlichen Wirksamkeit der Widerstands-
dauer der Brandwand hinsichtlich Feuer, Hitze, Rauch und 
eben Standfestigkeit auch bei Fremdeinwirkung darf sich 
nichts ändern. Damit scheiden (auch nach der ratio legis, so 
das entscheidende Gericht) Festverglasungen in äußeren 
Brandwänden grundsätzlich aus.

Das Urteil (obgleich gestützt allein auf das Landesrecht Sach-
sen-Anhalt) hat auch Bedeutung für andere Bundesländer, in 
denen ein Ausschluss von Festverglasungen in äußeren Brand-
wänden ebenfalls geregelt ist. Bis auf Nordrhein-Westfalen 
sind das alle. Jedoch sollte man auch dort als Bauherr oder 
Planer nicht auf die Idee kommen, entgegen allen anderen 
Landesbauordnungen Festverglasungen in äußeren Brandwän-
den vorzusehen. Denn zur Auslegung und Konkretisierung der 
brandschutzrechtlichen Schutzziele können die obigen Grund-
sätze gleichwohl herangezogen werden.

Das Urteil führt noch zu einer weiteren bedeutsamen Schluss-
folgerung: Zur Auslegung der anerkannten Regeln der Technik 
für den Einbau von Glas in Brandwänden dürfte die DIN 4102-
13 als konsequente Schlussfolgerung aus den Grundsätzen 
des obigen OVG-Urteils nicht ohne Weiteres und schon gar 
nicht allein heranziehbar sein.

Da die Anforderung an den Widerstand gegen mechanische 
Fremdeinwirkung durch herabfallende Bauteile im Brandfall 
sowohl für äußere als auch für innere Brandwände zur Ausbil-
dung von Brandabschnitten besteht, reicht damit folglich auch 
der Nachweis der Einhaltung der DIN 4102-13 für den Einbau 
von Glas in Brandwänden (gleich, ob als Fenster oder ggf. 
auch als Festverglasung in inneren Brandwänden) nicht aus, 
da diese nur die Standfestigkeit unter Eigenlast berücksichtigt 
und nicht gegen äußere Einwirkungen. Das Urteil dürfte für ei-
nigen Wirbel sorgen.
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Betriebliche Altersver-
sorgung 2.0
www.hdi.de/ingservice

Elektronisch, einfach und effizient. 
Kleine und mittelständische Unternehmen sind häufig mit 
der Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
überfordert. Viele scheuen die Komplexität und schrecken 
deshalb vor weiterem Engagement in Sachen Betriebsrente 
zurück. Hier schaffen moderne Onlineportale schnelle und 
vor allem kostenfreie Abhilfe. 

Die Welt ist digital
Das Bankkonto wird online verwaltet, das Smartphone ist 
mit dem Terminplaner synchronisiert und Autofahrten wer-
den per GPS navigiert. In fast allen Bereichen des täglichen 
Lebens wird auf digitale Services, Flexibilität und ständige 
Verfügbarkeit gesetzt. Warum nicht auch in der Verwaltung 
von bAV-Verträgen? In der Praxis besteht ein hoher Bedarf, 
die bAV-Verwaltung zu vereinfachen und komplexe Prozesse 
zu beschleunigen. Gerade in kleineren Unternehmen man-
gelt es häufig an spezifischem Know-how und Ressourcen.

Gleichzeitig gewinnt die betriebliche Altersversorgung laut 
einer bAV-Mittelstands-Studie der FAZ vom März 2015 im-
mer mehr an Bedeutung: Strategien gegen den Fachkräfte-
mangel, zur Mitarbeiterbindung und auch Lösungen zur 
Glättung alternder Belegschaftsstrukturen stehen hoch im 
Kurs. Über 80 Prozent der befragten bAV-Verantwortlichen 
bewerten ein betriebliches Versorgungssystem als personal-
strategisch wirkungsvoll. Hohe Fluktuationskosten kommen 
einem Unternehmen beispielsweise teurer zu stehen als eine 
effizient gestaltete Betriebsrente. Insbesondere kleine und 
mittelständische Betriebe sind deshalb gut beraten, über die 
Einrichtung betrieblicher Versorgungssysteme nachzuden-
ken, um ihre Arbeitgebermarke attraktiv am Arbeitsmarkt zu 
positionieren.

Die Angst vor der Komplexität lässt jedoch noch immer viele 
Arbeitgeber zögern. Gerade in kleineren Betrieben werden 
die Mitarbeiter der Personalabteilung als Allrounder einge-
setzt und es mangelt häufig an fachlichem Know-how und 

Ressourcen zum professionellen Handling betrieblicher Ver-
sorgungssysteme. In der Praxis sind Fehlerquellen, Verzöge-
rungen und Komplikationen oftmals vorprogrammiert.

Digitale bAV-Verwaltung spart Zeit und 
Kosten

Moderne bAV-Versicherer gehen heute einen entscheiden-
den Schritt weiter. Neue webbasierte Plattformen bieten ei-
ne zeitgemäße Verwaltungsbasis und schlagen gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Arbeitgeber werden durch intuitive 
Anwendungen bei der bAV-Verwaltung unterstützt und 
können dem Versicherer Vertragsänderungen online mel-
den. Egal, ob es sich um eine schlichte Adressänderung han-
delt, ein Mitarbeiter langzeiterkrankt ist, in Elternzeit geht 
oder die Prämie reduziert werden soll, die Verarbeitung 
kann sofort angestoßen werden. Gleichzeitig erhält auch 
der zuständige Firmenbetreuer sogenannte Push-Mails, die 
ihn jederzeit über Änderungen informieren. Das heißt, auch 
er hat jederzeit den aktuellen Überblick über alle bestehen-
den bAV-Verträge einer Firma. Digitale bAV-Portale sind 
nicht nur rund um die Uhr verfügbar, sondern können auch 
auf allen digitalen Endgeräten – via Smartphone, Tablet 
oder Laptop – genutzt werden.

Der bAV-Versicherer HDI Leben hat – gemeinsam mit dem 
erfahrenen IT-Dienstleister xbAV – ein solches Portal entwi-
ckelt: Mit dem „HDI bAVnet“ können Unternehmen ihre 
bAV-Verträge daten- und rechtssicher online verwalten. 
Über digitale Schnittstellen werden sämtliche Dokumente 
des jeweiligen Unternehmens verschlüsselt in das Portal 
überspielt, sodass eine vollständige elektronische Archivie-
rung gewährleistet ist. Datenschutz hat dabei oberste Priori-
tät. Darüber hinaus schützen eingebaute Plausibilitäten den 
Arbeitgeber bei der Bearbeitung vor Fehlerquellen und Haf-
tungsrisiken. Das Unternehmen profitiert durch das Verwal-
tungsportal von schlankeren Arbeitsprozessen und schont 
wertvolle Kapazitäten. Der Versicherer wiederum kann 
durch die elektronischen Schnittstellen, Meldungen schneller 
verarbeiten und Dokumente rascher ausstellen. 
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Als Vorreiter am Markt bietet HDI das bAV-Portal als kosten-
freies Servicepaket für alle Firmenkunden zur Verwaltung ih-
rer bAV-Verträge an.

Arbeitgeber, die erweiterten Servicebedarf haben, können 
das Basisportal jederzeit durch zusätzliche Features über 
xbAV upgraden. In der kostenpflichtigen Premium-Variante 
werden dann u. a. auch Deckungskapitalübertragungen 
oder die Abwicklung eines Versorgungsausgleichs online 
outgesourct.

Fazit
Unternehmen, die ihre bAV-Bestände online verwalten, spa-
ren Zeit, Geld und auch Platz. Gerade kleinere Betriebe kön-
nen ihre Verwaltungsprozesse zum Nulltarif verschlanken 
und die Mitarbeiter im Personalbereich deutlich entlasten. 
Für weitere Informationen und Beratungsgespräche stehen 
wir gerne zur Verfügung.

Sandra Spiecker
Leiterin bAV-Fachcenter
HDI Lebensversicherungs AG
fachcenter-bav@hdi.de
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Pflegevorsorge mit dem 
gewissen Extra
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Pflege und Betreuung sind mittlerweile ein Dauerbrenner in 
den Medien. Durch Pflegefälle im Familien- und Freundes-
kreis sind viele Menschen zunehmend sensibilisiert. Sie su-
chen nach sinnvollen Lösungen, um finanziell vorzusorgen 
und Angehörige zu entlasten. Denn die gesetzliche Pflege-
versicherung zahlt nur einen Teil der anfallenden Kosten. 

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt
Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland nimmt stän-
dig zu: Laut Berechnungen des statistischen Bundesamts 
werden in 2060 über 4,5 Mio. Menschen in Deutschland da-
von betroffen sein. Dabei tritt Pflegebedürftigkeit verstärkt 
im Rentenalter ein. Jeder Zehnte in der Altersgruppe ab 60 
Jahren ist schon pflegebedürftig, ab 80 Jahren sogar jeder 
Dritte.

EXTRA ist eine ideale Lösung, um den steigenden Versor-
gungsbedarf im Alter abzusichern. So bietet EXTRA eine er-
höhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit ab Rentenbeginn.

Hier die Extra-Vorteile auf einen Blick:
• Erhöhte Altersrentenzahlungen auf Lebenszeit – bleibt  
 auch bei Genesung erhalten.
• Leistung schon ab 2 ADL, Pflegestufe I oder bei Demenz
• Todesfall-Leistung der Altersrente bleibt bei Eintritt der  
 Pflegebedürftigkeit erhalten (Rentengarantiezeit)
• Ausschluss der Pflegeleistung bis 12 Monate vor Alters- 
 rentenbeginn vereinbar
• Steigende Rente nach Altersrentenbeginn – keine fallen- 
 de Rente
• Keine Gesundheitsprüfung, nur eine Frage nach beste- 
 hender Pflegebedürftigkeit oder Demenz
• Nicht zuletzt: Kostengünstig!
 Im Vergleich zu Altersrenten ohne Leistungen bei Pflege- 
 bedürftigkeit im Alter beträgt der Prämienunterschied nur  
 rd. 15 %.
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