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Hochkomplexe Schadenlage endet in 
Vergleich der Parteien

Ein aktueller Schadenfall der HDI Versicherung befasst sich 
mit der Planung von Anlagen, mit denen Feststoffe aus 
Emulsionen abgesondert werden können. Die Darstellung 
dieses Schadenfalles soll dazu dienen, einen Lösungsweg 
abseits der üblichen gerichtlichen Prozesse zu illustrieren. Ei-
nen Lösungsweg, der allen Beteiligten langwierige Gerichts-
verhandlungen und ein Urteil erspart hat, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Sache nur unvollständig gerecht ge-
worden wäre. 

Der Schadenfall selbst kann hier nur stark vereinfacht darge-
stellt werden. Eine detaillierte Darstellung würde den Rah-
men dieses Beitrags sprengen. Grundsätzlich ging es in dem 
Fall darum, dass eine Anlage zur Feststoffabsonderung neu 
errichtet werden sollte. Mit der Planung der Anlage beauf-
tragte der Betreiber ein Ingenieurbüro. Technisch sollte die 
Anlage an bereits bestehende angelehnt werden, trotzdem 
aber einige Neuerungen aufweisen. Zum Beispiel sollte sie 
unter anderem spezielle Standards zur Verarbeitung phar-
mazeutischer Wirkstoffe erfüllen.

Unklarer Auftrag und technische Prob-
leme

Bereits während der Planung war jedoch unklar, ob das Pla-
nungsbüro als Gesamtplaner für die Anlage fungierte und 
sich hieraus bestimmte Pflichten ergaben. Ein entsprechen-
des Angebot des Planungsbüros lag zwar vor, dies wurde 
aber durch den Anlagenbetreiber nicht unterzeichnet. „De 
facto nahm das Planungsbüro jedoch umfangreiche Aufga-
ben wahr, die in der Regel durch einen Gesamtplaner durch-
geführt werden“, erklärt Florian Blohut, Leiter Planungshaft-
pflicht Schaden der HDI Versicherung. Unter anderem be-
auftragte das Büro einen weiteren Planer im Unterauftrag. 
Der Betreiber der Anlage wiederum vergab Aufträge an ver-
schiedene weitere Firmen, die neben der Bauausführung ih

rerseits wieder Teilplanungen und Detailplanungen übernah-
men.

Bei der neu errichteten Anlage traten dann von Anfang an 
Probleme auf. Zu einer formalen Abnahme der Neubauten 
ist es daher nie gekommen. Unter anderem wurden die 
pharmaspezifischen Auflagen nicht erfüllt und ein Filtersys-
tem arbeitete nicht zufriedenstellend. Bei einem Probebe-
trieb kam es dann zu einer heftigen Explosion, bei der  die 
neu errichtete Anlage zum größten Teil zerstört wurde. Die 
anschließende Suche nach der Ursache für die Explosion ge-
staltete sich extrem schwierig. Denn aufgrund der hohen 
Komplexität des Prozesses, der Vielzahl an Neuerungen und 
Problemen bei der Inbetriebnahme war davon auszugehen, 
dass die Explosion nicht auf einen einzigen Umstand zurück-
zuführen war, sondern auf eine Verkettung mehrerer Ursa-
chen.

Der Rechtsweg wird eingeschlagen
Jetzt begannen die Auseinandersetzungen der beteiligten 
Parteien um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bei 
Planung und Errichtung der Anlage. Unter anderem ging es 
dabei um Punkte wie die Verantwortung für die eigenstän-
dige Entwicklung der Filteranlage, an welcher Stelle des Pro-
zesses Proben entnommen wurden, welche Art Rührwerke 
auf wessen Initiative verbaut wurde sowie eine Vielzahl wei-
terer angeblicher Fehler bei Planung und Errichtung. Außer-
dem war die Höhe der Schadensumme strittig. Als Folge ver-
klagten die beteiligten Parteien sich gegenseitig.

Die HDI Versicherung, Berufshaftpflichtversicherer des Pla-
nungsbüros, sah bei diesem Vorgehen die realistische Ge-
fahr, dass man sich in jahrelangen kostspieligen Gerichtsver-
fahren gegenüberstehen würde. „Wir gingen außerdem da-
von aus, dass die Schuldfrage aufgrund der komplexen und 
ineinandergreifenden Vorgänge, die letztendlich zu  dem 
Schaden führten, wenn überhaupt, dann nur mit sehr ho-
hem Aufwand gänzlich geklärt werden könnte“, ergänzt 
HDI Abteilungsleiter Blohut.



Von Beginn an arbeitete man bei dem Versicherer daher auf 
einen Vergleich hin, der den Interessen aller beteiligten Par-
teien gerecht werden könnte. 

Mediation bringt die Beteiligten an   
einen Tisch

Bei der Suche nach einer Lösung kam unter anderem die 
Methode der Mediation zum Einsatz. Hierunter versteht man 
ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven 
Beilegung eines Konflikts. Unabhängige Dritte begleiten da-
bei die Konfliktparteien in ihrem Lösungsprozess. Die Partei-
en versuchen, zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen, 
die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Im hier 
dargestellten Schadenfall übernahm einer der an den ver-
schiedenen Gerichtsverfahren beteiligten Richter die Rolle 
des unabhängigen Mediators.

Im Bereich Schaden der HDI Versicherung hat bereits eine 
Reihe von Führungskräften ebenfalls die Ausbildung zum 
Mediator absolviert und vertritt die Interessen des Versiche-
rers. Auch wenn die HDI Mitarbeiter in einem solchen Fall 
nicht unparteiisch sind, hat sich die Methode dennoch be-
währt. Denn die Kenntnisse der Grundlagen einer Mediation 
können helfen, in einem Konflikt auch die Interessen der an-
deren Seite zu erkennen und auf diese qualifiziert einzuge-
hen.

Mit der Ausbildung der Mediatoren hat der Versicherer be-
reits vor einiger Zeit auf vermehrte Anfragen von Kunden re-
agiert, die sich dafür interessierten, ob er bei Streitigkeiten 
zwischen Versicherungsnehmern und Anspruchstellern auch 
die Möglichkeiten außergerichtlicher Lösungswege wahr-
nehme. Zu diesen gehören zum Beispiel Schlichtungs- und 
Schiedsverfahren und eben auch das Verfahren der Mediati-
on. HDI nutzt seitdem verschiedene Elemente der Mediation 
als Verfahren zur Konfliktbeilegung. 

Schlichtung und Vergleich
Ein wichtiges Element der Mediation ist unter anderem der 
Perspektivenwechsel. So hilft es häufig bereits, den Parteien 
aufzuzeigen, dass ein Konflikt an sich nicht negativ ist und 
viel erreicht werden kann, indem der Blick auf die andere 
Seite geschärft und die Interessen des jeweils anderen ge-
prüft werden. Auch Emotionen spielen bei Schadenfällen 
häufig eine zentrale Rolle. „Es gibt Schadenfälle, bei denen 
die gestörte Beziehung unter den Beteiligten eine Lösung 
fast unmöglich macht. Und gerade bei emotional aufgelade-
nen Konflikten kann die Mediation sehr hilfreich sein und 
Lösungswege aufzeigen“, berichtet Florian Blohut.

Auch bei dem hier betrachteten Schadenfall war dies der 
Fall. Nachdem es gelungen war, die Beteiligten wieder an ei-
nen Tisch zu bringen, konnte eine sachgerechte Lösung ge-
funden werden. Ein sonst mit Sicherheit jahrelang andau-
ernder und für alle Seiten sehr kostenintensiver Rechtsstreit 
konnte so innerhalb kurzer Zeit beigelegt werden.

Letztlich wurden die Rechtsstreite in dem oben geschilder-
ten Schadenfall in dem Mediationsverfahren am zuständigen 
Landgericht durch Vergleich beendet. Dieser sah eine  den 
jeweiligen Verursachungsanteilen entsprechende Verteilung 
des Schadens auf die Beteiligten vor. Die HDI Versicherung 
übernahm den Anteil ihres Kunden.
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„Neuester Standard der Technik“ statt 
„Stand der Technik“

Was bedeutet „Anerkannte Regeln der Technik, Stand der 
Technik, Stand von Wissenschaft und Technik“?
Bei Bau- und Architektenverträgen besteht hinsichtlich der 
konkret geschuldeten Leistungen häufig das Problem, dass 
nicht alle Details im Vertrag bzw. der Leistungsbeschreibung 
geregelt werden können. Die gesetzliche Regelung des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zur Beurteilung einer mangelhaften 
werkvertraglichen Leistung (§ 633 BGB) sieht daher auch ei-
ne abgestufte Prüfung anhand (zuerst) der ausdrücklich ver-
einbarten vertraglichen Vorgaben (sogenannten Beschaffen-
heitsvereinbarungen), sodann Verwendungseignung nach 
dem vertraglichen Zweck, schließlich der gewöhnlichen 
(sprich üblichen) zu erwartenden Anforderungen vor. Zur 
Vereinfachung der Beschreibung der vertraglich geschulde-
ten Qualitätsstufen werden daher häufig gerade in Bauver-
trägen und Bauträgerverträgen die Termini „anerkannte Re-
geln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissen-
schaft und Technik“ verwendet. 

Hierbei handelt es sich um ein 3-stufiges System zur Definiti-
on von qualitativen Anforderungen an technische Leistun-
gen vor dem Hintergrund dessen, was sich als üblicher Stan-
dard in Fachkreisen durchgesetzt hat (= anerkannte Regeln 
der Technik) bzw. den Stand des technisch Machbaren wie-
dergibt, der sich jedoch noch nicht in der Praxis durchge-
setzt und gegebenenfalls auch entsprechend bewährt hat (= 
Stand der Technik). Vom neuesten Stand der Wissenschaft 
und Technik spricht man im Hinblick auf (qualitativ höchste) 
Anforderungen aufgrund neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse, wobei sogar das Kriterium der technischen 
Machbarkeit unerheblich ist (zum Beispiel festgelegte Ge-
fahrengrenzwerte bei der Genehmigung kerntechnischer 
Anlagen bzw. deren Rückbau. Ist die Einhaltung der Grenz-
werte nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Tech-
nik nicht möglich, ist die Genehmigung zu versagen).

Die vorgenannten Definitionen haben daher durchaus eine 
weitgehende rechtliche Bedeutung, die gerade bei der Aus-
legung von vertraglich geschuldeten Leistungen (zum Bei-
spiel vor Gericht) eine wichtige Rolle spielen kann. So auch 

hier in dem entschiedenen Baurechtsfall vor dem Oberlan-
desgericht München (OLG München, Urteil vom 28.07.2015 
- 28 U 3070/13 Bau).

Streit um Abdichtung einer Bodenplatte „nach dem neuesten 
Standard der Technik“
Die Parteien eines Bauträgervertrags streiten über die Frage, 
ob die Bodenplatte eines sanierten und veräußerten Be-
standsgebäudes mangelfrei gegen Bodenfeuchtigkeit abge-
dichtet ist. In der Baubeschreibung wurde ein Ausbau des 
Gebäudes komplett nach dem „neuesten Standard der 
Technik“ vereinbart. Der vorab in einem selbstständigen Be-
weisverfahren beauftragte Sachverständige stellte fest, dass 
eine Bodenabdichtung gemäß DIN 18195 durch Heranfüh-
rung der Bodenplatte an die Horizontalabdichtung oder Ver-
klebung nicht existiert. Der auf Vorschuss zur Mängelbeseiti-
gung in Anspruch genommene Bauträger versucht sich u. a. 
mit der Einwendung zu verteidigen, dass nach heutiger Er-
kenntnis in vergleichbaren Fällen wie hier überhaupt keine 
solche Abdichtung notwendig sei. 

Die Kosten für die ordnungsgemäße Nachbesserung belau-
fen sich auf Basis der Feststellungen des Sachverständigen 
auf brutto nahezu 100.000 Euro. Der Bauträger wendet un-
ter anderem weiterhin ein, dass eine entsprechende Nach-
besserung gemäß § 637 Abs. 1 in Verbindung mit § 635 
Abs. 3 BGB unverhältnismäßig sei. 

Streitentscheidend stellt sich somit zunächst die Frage, was 
die Parteien mit der Anforderung „neuester Standard der 
Technik“ im Sinne der Vertragsauslegung gemeint haben. 
Aus der Wortwahl der Formulierung selbst lässt sich auf-
grund ihrer Abweichung von den eingangs dargestellten 
Termini keine klare Zuordnung treffen. Das Gericht muss da-
her – wie stets in solchen Fällen – den objektiven Parteiwil-
len anhand der Auslegung des Vertrags erforschen. Es 
kommt daher aus der Sicht eines objektiven Dritten darauf 
an, welche Interessen die Parteien vor dem Hintergrund der 
gesamten vertraglichen Vereinbarung tatsächlich schützens-
wert halten und wie daher die auslegungsbedürftige Formu-
lierung objektiv zu verstehen ist.



Das Gericht kommt hier zu dem Ergebnis, dass insbesondere 
aufgrund der Verwendung des Terminus „Standard“ die an-
erkannten Regeln der Technik gemeint seien, die sich durch-
gesetzt und hier in der (zumindest zum maßgeblichen Zeit-
punkt die anerkannten Regeln der Technik repräsentieren-
den) DIN 18195 vorgeschrieben sind. Gemeint seien mit der 
getroffenen Formulierung objektiv nicht die neuesten Er-
kenntnisse und Verfahren, die über diese praktische Bewäh-
rung dagegen noch nicht verfügen. Bezüglich des Zeit-
punkts, zu welchem die diesbezüglichen anerkannten Re-
geln der Technik gelten müssen, stellt das Gericht auf den 
Zeitpunkt der Abnahme ab.

Den weiteren Einwand gegen die Schadenersatzforderung 
aufgrund angeblicher Unverhältnismäßigkeit lehnt das Ge-
richt auf Basis der ständigen Rechtsprechung des BGH (BGH 
7. Zivilsenat, Urteil v. 06.12.2001, Az.: VII ZR 241/00) ab. 
Hiernach rechtfertigen Verstöße gegen die anerkannten Re-
geln der Technik regelmäßig keine Verweigerung der Män-
gelbeseitigung wegen Unverhältnismäßigkeit. Insbesondere 
bei Mängeln im Abdichtungssystem eines Gebäudes folge 
aufgrund der Gefahr von erheblichen und mit einer Vielzahl 
von Nachteilen verbundenen Feuchtigkeitsschäden ein regel-
mäßig höher zu bewertendes Interesse des Erwerbers, ein 
ordnungsgemäß abgedichtetes Gebäude zu erhalten.

Praxistipp
Die Problematik hinter derartigen „Beschreibungsbegriffen“ 
als vertragliche Qualitätsvereinbarung wird umso deutlicher, 
als sich selbst das hier entscheidende (Berufungs-)Gericht 
nicht nach den Termini der 3-Stufen-Theorie des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfGE 49, 89 – „Kalkar-Entscheidung“) 
richtet. Die in der Baupraxis häufig vorkommende Gleichset-
zung von „Anerkannten Regeln der Baukunst“ bzw. „Aner-
kannten Regeln der Technik“ und dem „Stand der Technik“ 
entspricht dieser 3-Stufen-Theorie des öffentlichen Rechts 
im Übrigen auch nicht (s. BVerwG 4. Senat, Beschl. v. 
04.08.1992, Az.: 4 B 150/92). Dies allein birgt schon die 
Gefahr von Wertungswidersprüchen und Unklarheiten hin-
sichtlich der Geltung von technischen Regeln und Regelwer-
ken für das vertraglich geschuldete Soll. Werden solche Ter-
mini nun auch noch im Vertrag modifiziert oder „neu erfun-
den“, ist die Notwendigkeit der gerichtlichen Auslegung im 
Streitfall kaum noch vermeidbar (Folge hier: Das Wort 

„Standard“ statt „Stand“ entscheidet ggf. über eine völlig 
andere Qualitätsstufe und Geltung anderer technischer Re-
geln.) 

Bei der Vertragsgestaltung bzw. Aufstellung des Leistungs-
verzeichnisses sollte man daher mit der Verwendung derarti-
ger Begrifflichkeiten äußerst vorsichtig umgehen. Besser ist 
es, die konkreten Anforderungen anhand eindeutig nach-
vollziehbarer Kriterien vertraglich festzulegen. Natürlich ist 
dies häufig nicht in Gänze für alle vertraglich geschuldeten 
Anforderungen möglich. Sofern jedoch entsprechende Ter-
mini verwendet werden, muss den Vertragspartnern be-
wusst sein, was damit tatsächlich gemeint ist. Von entspre-
chenden „Selbstkreationen“ wie im vorliegenden Fall ist in 
jedem Falle abzuraten. Interessant ist die Entscheidung in 
zweiter Linie, weil sie zeigt, dass der (gegenüber dem Stan-
dard neuere) Stand der Technik für den Auftraggeber/Be-
steller nicht per se „besser“ sein muss – fehlt es doch an der 
längeren Bewährung in der Praxis gegenüber den „aner-
kannten Regeln der Technik“ und eventuell damit verbunde-
ner höherer oder längerfristiger Funktionssicherheit.

Was die Nichteinhaltung anerkannter Regeln der Technik bei 
Gebäudeabdichtungen angeht, bringt es der in der Baupra-
xis geläufige Spruch „Wasser hat einen spitzen Kopf“ auf 
den Punkt: Ist bei einem Abdichtungssystem eines Gebäudes 
an irgendeiner Stelle etwas nicht in Ordnung, sind Feuchtig-
keitsschäden bzw. deren Ausbleiben nur schwer prognosti-
zierbar. Gerade deshalb ist der korrekten Einhaltung der 
technischen Regeln bei der Beseitigung entsprechender 
Mängel ein so hohes Gewicht beizumessen. Hier stellt somit 
ggf. bereits die Unsicherheit darüber, ob in der Zukunft ein 
Feuchtigkeitsschaden eintreten könnte, einen Mangel dar.
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Teil 3: Bauteilöffnungen
Die Feststellung von Baumängeln und ihrer Ursachen erfor-
dert regelmäßig eine Öffnung von Bauteilen. Hierbei sind 
zunächst besondere materiell- und prozessrechtliche Rah-
menbedingungen zu beachten. Darüber hinaus ist fraglich 
und von besonderem Interesse, welche konkreten Bauteile 
der Sachverständige öffnen darf bzw. muss und ob er die 
Öffnungen anschließend wieder zu verschließen hat. Aus 
der Beantwortung dieser Fragen ergibt sich (auch) der indivi-
duelle Leistungs- und Haftungsumfang des Sachverständi-
gen, der mit dem bestehenden Versicherungsschutz überra-
schenderweise recht selten übereinstimmt!

Rechtliche Rahmenbedingungen
Der Zivilprozess ist durch den sogenannten Beibringungs-
grundsatz geprägt. Danach darf das Gericht seiner Entschei-
dung nur dasjenige Tatsachenmaterial zugrunde legen, das 
von den Parteien vorgetragen wurde.1 Jede Partei hat folg-
lich alle Tatsachen darzulegen und ggf. auch zu beweisen, 
aus denen sich die von ihr begehrte Rechtsfolge ergibt.
Unstreitige oder von einer Partei zugestandene Tatsachen 
muss das Gericht (selbst bei Zweifeln an ihrer Richtigkeit) in 
der Regel ohne Beweisaufnahme übernehmen, vgl. §§ 288, 
138 Abs. 3 ZPO. Eine Beweisaufnahme setzt folglich voraus, 
dass (1) die entscheidungserheblichen Tatsachen zwischen 
den Beteiligten streitig sind und (2) eine Partei einen ent-
sprechenden Beweisantrag gestellt hat. In dem Antrag müs-
sen das Beweisthema und die Beweismittel substantiiert an-
gegeben werden. Anhand des Vortrags muss das Gericht in 
der Lage sein, die Beweiserheblichkeit der streitigen Tatsa-
chen und die Beweistauglichkeit des angegebenen Beweis-
mittels zu prüfen. Ist dies nicht möglich, ist eine Beweisauf-
nahme abzulehnen.2

Beweis durch Sachverständige
Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen stehen im Zivil-
prozess als Beweismittel nur der Augenschein (§§ 371 bis 
372a ZPO), der Zeugenbeweis (§§ 373 bis 401 ZPO), der Be-
weis durch Sachverständige (§§ 402 bis 414 ZPO), der Ur-
kundenbeweis (§§ 415 bis 444) und die Parteivernehmung 
(§§ 445 bis 455) zur Verfügung. Gegenstand des Beweises 
und somit auch der vom Sachverständigen vorzunehmenden 
Untersuchungen können nur Tatsachen sein, und zwar nur 
solche, die von wenigstens einer Partei in das Verfahren ein-
geführt wurden. Unter den Begriff der Tatsache fallen kon-
krete, nach Zeit und Raum bestimmte, der Vergangenheit 
oder Gegenwart angehörende Geschehnisse oder Zustände 
der Außenwelt oder des menschlichen Seelenlebens.3

  
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 („die Tatsachen“) 
als auch die entscheidungserheblichen Rechtsbegriffe in 
dem Beweisbeschluss tatbestandsmäßig so zu beschreiben, 
dass der Sachverständige den zu begutachtenden Sachver-
halt ohne Weiteres erkennen und untersuchen kann, vgl.    
§ 404a Abs. 3 ZPO.

An den ihm erteilten Auftrag (Beweisbeschluss) hat sich der 
Sachverständige unbedingt zu halten. Besteht in irgendeiner 
Hinsicht – insbesondere im Hinblick auf Tatsachen oder 
rechtliche Wertungen, die den sachverständigen Untersu-
chungen zugrunde zu legen sind – Klärungsbedarf, hat er 
das Gericht hierüber zu informieren und etwaige Vorgaben 
abzuwarten. Keinesfalls darf der Sachverständige „Sachver-
haltsaufklärung“ betreiben oder seine Tätigkeit um eigene, 
ihm möglicherweise sachdienlich erscheinende Aspekte er-
weitern.4 Auch wenn die Praxis (leider) anders gehandhabt 
wird, hat sich der Sachverständige auf die fachliche Bewer-
tung eines ihm vorgegebenen Sachverhalts unter Berück-
sichtigung der ihm vorgegebenen rechtlichen Bewertung zu 
beschränken.
 

1 BGH, Urteil vom 09.05.1996 – III ZR 209/95, NJW-RR 1996, 1009; Zöl-

ler, ZPO, 31. Auflage, vor § 128, Rn. 10.
2 BGH, Urteil vom 23.04.1991 – X ZR 77/89, NJW 1991, 2707; Zöller, 

ZPO, 31. Auflage, vor § 284, Rn. 4.

3 BGH, Urteil vom 18.10.1973 – III ZR 192/72, DRiZ 1974, 27; ebenso: 

Siegburg, Zum Beweisthema des Beweisbeschlusses beim Sachverständi-

genbeweis über Baumängel, BauR 2001, 875, 876.
4 Zöller, ZPO, 31. Auflage, § 355, Rn. 2.



Materiell-rechtliche Problematik von 
Bauteilöffnungen

Die Beauftragung eines Sachverständigen erfolgt, um streiti-
ge Tatsachen oder Ursachen von streitigen oder unstreitigen 
Tatsachen zu klären. Die insoweit zu treffenden Feststellun-
gen sind gerade bei Baumängeln ohne Bauteilöffnungen 
kaum bzw. nicht möglich.

Bei Bauteilöffnungen ergeben sich besondere Probleme zu-
nächst aus der materiell-rechtlichen Situation. Anders als der 
Zutritt zu einem Grundstück oder die Inaugenscheinnahme 
eines Zustands ist jede Bauteilöffnung – ungeachtet ihrer In-
tensität – als Eingriff in das Eigentum zu qualifizieren. Derar-
tigen Eigentumseingriffen stehen jedoch die Rechte des Ei-
gentümers aus den §§ 903, 1004 BGB entgegen. Danach 
kann der Eigentümer einer Sache mit ihr grundsätzlich nach 
Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung aus-
schließen. Darüber hinaus kann der Eigentümer die Beseiti-
gung der Eigentumsbeeinträchtigung verlangen und (vor-
beugend) auf Unterlassung klagen. Ohne Einwilligung des 
Eigentümers dürfen daher keine Bauteilöffnungen vorge-
nommen werden.

Weitere Probleme können sich bei der Begutachtung eines 
Mietobjekts ergeben. Während der Dauer des Mietvertrags 
steht dem Mieter nämlich ein alleiniges und uneinge-
schränktes Nutzungsrecht zu.5 Darüber hinaus ist der Mieter 
aus rechtlicher Sicht ein „berechtigter Besitzer“, der eine Be-
einträchtigung seines Besitzes in der Regel nicht tolerieren 
muss (vgl. §§ 858 ff., 1004, 1007 BGB). Für Bauteilöffnun-
gen ist daher grundsätzlich auch die Einwilligung des Mie-
ters oder Besitzers erforderlich.

Zudem kommt es immer wieder vor, dass das zu begutach-
tende Objekt oder die zu begutachtende Sache im Eigentum 
mehrerer Personen steht (z. B. „Wohnungseigentumsge-
meinschaft), die infrage stehenden Ansprüche aber nur von 
einzelnen Miteigentümern verfolgt werden. In entsprechen-
den Konstellationen ist zu berücksichtigen, dass einzelne 
Miteigentümer grundsätzlich keine Befugnis haben, über die 
Eigentumsrechte der anderen Miteigentümer zu befinden. 
Betreffen die Baumängel das Gemeinschaftseigentum, be-
darf eine Bauteilöffnung daher der (materiell-rechtlichen) 
Einwilligung aller Miteigentümer.

Praxistipp: 
Der Beweisbeschluss betrifft nur das prozessuale, nicht aber 
das materiell-rechtliche Verhältnis der Beteiligten. Für eine 
Bauteilöffnung ist daher (neben dem Beweisbeschluss) im-
mer auch die materiell-rechtliche Einwilligung der Berechtig-
ten (Eigentümer, Mieter, Besitzer etc.) erforderlich. Eine 
wirksame Einwilligung kann voraussetzen, dass die Berech-
tigten zuvor über die Folgen und Risiken der beabsichtigten 
Bauteilöffnung ordnungsgemäß informiert werden.6 Die Be-
schaffung der erforderlichen Erklärungen ist allerdings nicht 
Sache des Sachverständigen, sondern Sache der beweisfüh-
renden Partei.7 

Über das Vorliegen der Einwilligungen sollte sich der Sach-
verständige aber vergewissern.

Prozessrechtliche Rahmenbedingungen
In der Zivilprozessordnung finden sich keine besonderen 
Vorschriften, die dem Sachverständigen ein Recht auf Zutritt 
zum Baugrundstück oder auf Öffnung eines Bauteils gewäh-
ren. Wird die Bauteilöffnung verweigert, richten sich die 
prozessualen Möglichkeiten und Folgen vielmehr nach allge-
meinen Grundsätzen.

Wird die Bauteilöffnung von der beweisbelasteten Partei 
verweigert, vereitelt sie den Beweis und bleibt in der Folge 
beweisfällig. In diesem Fall können die von der gegnerischen 
Partei behaupteten Tatsachen über die Beschaffenheit des 
Gegenstandes als bewiesen angesehen werden, vgl. § 144 
Abs. 3 in Verbindung mit § 371 Abs. 3 ZPO.

Wird die Bauteilöffnung von der nicht beweisbelasteten Par-
tei verweigert, ergeben sich aus § 144 ZPO weitere Möglich-
keiten. Danach kann das Gericht u. a. die Begutachtung 
durch einen Sachverständigen und die Duldung einer sol-
chen Maßnahme anordnen (prozessuale Duldungspflicht). 
Eine solche Anordnung scheidet allerdings per se aus, wenn 
es sich bei dem zu begutachtenden Objekt um eine Woh-
nung handelt oder sich das zu begutachtende bzw. zu öff-
nende Bauteil in einer Wohnung befindet, vgl. § 144 Abs. 1 
Satz 3 ZPO. Sind Dritte beteiligt, muss darüber hinaus der 
Zutritt zum Objekt oder die Bauteilöffnung für den Dritten 
zumutbar sein, vgl. § 144 Abs. 2 ZPO. Wird der Zutritt bzw. 
die Bauteilöffnung zu Unrecht verweigert, sind die Vorschrif-
ten über die Beweisvereitelung auch hier anwendbar.

Praxistipp: 
Der Begriff der Wohnung ist umfassend zu verstehen.8 Es 
können daher beispielsweise auch Tiefgaragen, Fahrradkel-
ler, Dach- und Zwischendecken von Duldungsmaßnahmen 
im Sinne des § 144 ZPO ausgeschlossen sein. Probleme er-
geben sich vor allem bei vermieteten oder im Gemein-
schaftseigentum stehenden Objekten. Ob eine Duldung an-
geordnet werden kann, ist ggf. in einem Zwischenstreit (mit 
Beteiligung des betroffenen Dritten) zu klären.9 Das aller-
dings ist nicht Sache des Sachverständigen.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die 
Anwendbarkeit des § 144 ZPO im selbstständigen Beweis-
verfahren umstritten, im Ergebnis mit der wohl überwiegen-
den Meinung aber zu bejahen ist.10

5 BGH, Urteil vom 04.06.2014 – VIII ZR 289/13, NJW 2014, 28; Hunold, 

BauR 2016, 911, 912.
6 Praun, BauR 2013, 1938, 1939; Liebheit, BauR 2008, 1510, 1512.
7 OLG Celle, Beschluss vom 07.04.2009 – 16 W 27/09, BauR 2009, 

1476; OLG Hamm, Beschluss vom 18.10.2005 – 26 U 16/04, IBR 2007, 

160, Praun, BauR 2013, 1938, 1939; Hunold, BauR 2016, 911, 912.

8 BT-Drucks. 14/4722, S. 79; BGH, Urteil vom 16.05.2013 – VII ZB 

61/12, BauR 2013, 1307.
9 OLG Stuttgart, Beschluss vom 11.01.2011 – 10 W 56/10, BauR 2011, 

892; Hunold, BauR 2016, 911, 912.
10 Andere Ansicht offensichtlich KG, Beschluss vom 10.04.2013 – 9 W 

94/12, IBR 2013, 447; zu dieser Thematik ausführlich: Hunold, BauR 

2016, 911 ff. 



Vorbereitende und unmittelbar zum 
Befund führende Bauteilöffnungen

Im Zusammenhang mit Bauteilöffnungen wird im Allgemei-
nen zwischen „unmittelbaren Befundbauteilöffnungen“ und 
„vorbereitenden Bauteilöffnungen“ differenziert.11 Unmittel-
bare Befundbauteilöffnungen dienen der Feststellung der 
maßgeblichen Befundtatsachen; vorbereitende Bauteilöff-
nungen hingegen sind erforderlich, um die maßgeblichen 
Befundtatsachen überhaupt feststellen zu können. 

Beispiele für vorbereitende Bauteilöffnungen: 
Zur Feststellung behaupteter Undichtigkeiten an einer Au-
ßenwand muss diese zunächst freigelegt werden. Um die 
ordnungsgemäße Installation einer Abwasserleitung zu prü-
fen, muss die darüber befindliche Straße aufgerissen wer-
den. 

Beispiele für unmittelbare Bauteilöffnungen: 
Um die Ursache für die Beschädigung von Fliesen festzustel-
len, müssen die Fliesen aufgenommen werden. Die Funkti-
onstauglichkeit einer (bereits freigelegten) Drainage kann 
nur durch deren Ausbau überprüft werden. 

Es wird nicht verkannt, dass die Abgrenzung zwischen den 
verschiedenen Arten von Bauteilöffnungen im Einzelfall 
durchaus problematisch sein kann; sie bietet aber ein proba-
tes und erforderliches Kriterium, um die Rechte und Pflich-
ten der Beteiligten, insbesondere des Sachverständigen, zu 
ermitteln. Zu den Aufgaben des Sachverständigen gehören 
nämlich nach herrschender Meinung nur unmittelbare Be-
fundbauteilöffnungen.12 Die Durchführung vorbereitender 
Bauteilöffnungen hingegen ist eine besondere Ausprägung 
der Prozessförderungspflicht13 oder jedenfalls des Beibrin-
gungsgrundsatzes14 und somit primär Aufgabe der beweis-
belasteten Partei. 

Unmittelbare Befundbauteilöffnungen hingegen sind origi-
näre Aufgabe des Sachverständigen. Freilich bedeutet dies 
nicht, dass der Sachverständige das Bauteil selbst öffnen 
muss; er kann sich auch Dritter bedienen, die er ordnungs-
gemäß auswählen und gegebenenfalls auch überwachen 
muss. Dass das Gericht die Bauteilöffnung gegenüber den 
Parteien anordnet, kann der Sachverständige allerdings nicht 
erwarten. Eine zur Feststellung der Befundtatsachen erfor-
derliche unmittelbare Befundbauteilöffnung gehört nämlich 
zum Kernbereich der sachverständigen Tätigkeit.15

Praxistipp: 
Ob und, bejahendenfalls, in welchem Umfang vorbereitende 
Bauteilöffnungen erforderlich sind, kann allerdings durchaus 
zu den Aufgaben des bestellten Sachverständigen gehören. 
Denn oft kann nur er entscheiden, welche Vorbereitungs-
maßnahmen zur Feststellung der maßgeblichen Befundtat-
sachen erforderlich sind.

11 Grundsätzliche Ausführungen zu diesen Begriffen finden sich bei 

Motzke, BauR 2013, 304 ff. 
12 Zum Meinungsstand vgl. Praun, BauR 2013, 1938, 1940 f.
13 Motzke, BauR 2013, 304, 308.
14 OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.02.2014 – I-22 U 82/13, BauR 2016, 

299, 302; Praun, BauR 2013, 1938, 1941 f.
15 Motzke, BauR 2013, 304, 310.

Weisungsrecht des Gerichts
Nicht selten werden Bauteilöffnungen aufgrund der beste-
henden Risiken von Sachverständigen abgelehnt. Nach        
§ 404a Abs. 1 ZPO ist das Gericht gehalten, die Tätigkeit 
des Sachverständigen zu leiten, und darüber hinaus befugt, 
ihm für Art und Umfang seiner Tätigkeit Weisungen zu er-
teilen. Aus der Norm geht hervor, dass das Gericht insbe-
sondere beim Beweis durch Sachverständige Herr des Ver-
fahrens bleibt. Mit anderen Worten: „Der Sachverständige 
ist nur weisungsgebundener Gehilfe des Gerichts bei der 
Auswertung ihm vorgegebener Tatsachen durch die aus sei-
nem Fachwissen hergeleiteten Bewertungen, Schlussfolge-
rungen und Hypothesen.“16 Die Praxis sieht aus verschie-
densten Gründen (leider) anders aus.

Ob das Gericht den Sachverständigen (gegebenenfalls auf 
Antrag einer Partei) zur Bauteilöffnung anweisen kann, ist 
eine seit Langem umstrittene und vom BGH noch nicht ent-
schiedene Frage.17 Die Beantwortung dürfte sich nach der 
Art der Bauteilöffnung richten. Zu vorbereitenden Bauteil-
öffnungen wird man einen Sachverständigen nicht anweisen 
können, weil es sich insoweit um bloße Vorbereitungsmaß-
nahmen handelt.18 Derartige Vorbereitungshandlungen ob-
liegen nach (vermutlich) nun überwiegender Ansicht nicht 
dem Sachverständigen, sondern den Parteien. Anders dürfte 
es sich jedoch bei unmittelbaren Befundbauteilöffnungen 
verhalten, weil es sich hier um originäre Aufgaben des Sach-
verständigen handelt. Insoweit ist das Gericht daher auch 
befugt, Weisungen zu erteilen.19 

Praxishinweis: 
Nach wie vor sind die hier wesentlichen Fragen vom BGH 
nicht geklärt. Gerade in den letzten fünf Jahren hat die Dis-
kussion rund um das Thema „Bauteilöffnungen“ stark zuge-
nommen. Lassen Sie sich nicht verwirren und hüten Sie sich 
vor voreiligen Schlüssen. Bringen Sie besser die im konkre-
ten Einzelfall vom Gericht vertretene Meinung in Erfahrung.

Wiederverschließen von Bauteilöffnungen
Oft entbricht zwischen den Beteiligten Streit über die Ver-
pflichtung des Sachverständigen, geöffnete Bauteile wieder 
zu verschließen. Insoweit ist danach zu differenzieren, wer 
die Bauteilöffnung vorgenommen hat.

Wurde die Bauteilöffnung von einer Partei oder im Auftrag 
einer Partei von einem Dritten durchgeführt, kann der Sach-
verständige zum Verschließen der Bauteilöffnung nicht ver-
pflichtet sein. Wurde die Bauteilöffnung hingegen vom 
Sachverständigen vorgenommen, kann es sich sowohl bei ei-
ner vorbereitenden Bauteilöffnung als auch bei einer unmit-
telbaren Befundbauteilöffnung anders verhalten.

16 Zöller, ZPO, 31. Auflage, § 404a ZPO, Rn. 1.
17 Eine Übersicht zum aktuellen Meinungsstand findet sich bei Praun, 

BauR 2013, 1938, 1940 f. und 1942 f.
18 Anderer Ansicht (vermutlich überholt): OLG Celle, Beschluss vom 

08.02.2005 – 7 W 147/04, BauR 1202; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

16.01.1997 – 23 W 47/06, BauR 1997, 697; Liebheit, BauR 2008, 1510, 

m.w.N.
19 A. A. zuletzt Bruns, BauR 2015, 183, der Anweisung zur Öffnung von 

Bauteilen generell ablehnt.



In diesem Zusammenhang ist aber, insbesondere wenn die 
Bauteilöffnung und somit die Eigentumsverletzung von den 
Parteien veranlasst bzw. bewusst in Kauf genommen wird, 
eher eine restriktive Haltung angezeigt. Gleichwohl wird sich 
ein Sachverständiger, der das Startverhalten eines Flugzeugs 
untersuchen soll, auch um die Landung desselben kümmern 
müssen.20 Was der Sachverständige aber in keinem Fall 
schuldet, ist die mangelfreie Herstellung des von ihm zu un-
tersuchenden Objekts bzw. Bauteils.

Praxistipp: 
Wenn und soweit eine Pflicht zur Wiederherstellung bejaht 
wird, gehören die Wiederherstellungskosten grundsätzlich 
zu den Kosten der Begutachtung. Der Sachverständige sollte 
sich daher vergewissern, dass der Auslagenvorschuss auch 
die Wiederherstellungskosten deckt.

Haftung für Bauteilöffnungen
Wie bereits in Teil 2 der Serie zum Sachverständigenrecht 
ausgeführt, ist der gerichtlich bestellte Sachverständige we-
der mit dem Gericht noch mit den Parteien vertraglich ver-
bunden. Eine vertragliche Haftung des Sachverständigen 
scheidet daher aus.21 Auch für Schäden, die auf vorbereiten-
de Bauteilöffnungen einer Partei zurückzuführen sind, haftet 
der Sachverständige selbstverständlich nicht. Anders kann es 
sich aber verhalten, wenn diese Handlungen auf „Empfeh-
lungen“ des Sachverständigen zurückzuführen sind.

Bei Bauteilöffnungen, die der Sachverständige vorgenom-
men hat, kann sich eine Haftung aus § 823 BGB ergeben, 
und zwar unabhängig von der Art der Bauteilöffnung. Vor-
aussetzung für eine solche Haftung ist die schuldhafte Be-
schädigung des Eigentums oder des Besitzes eines Dritten 
durch ein Verhalten des Sachverständigen. Die Privilegierung 
des § 839a BGB scheidet grundsätzlich aus, weil der Scha-
den im hier maßgeblichen Zusammenhang kausal auf die 
(fehlerhafte) Bauteilöffnung und nicht auf eine Gerichtsent-
scheidung, die auf einem fehlerhaften Gutachten basiert, 
zurückzuführen ist.

Eine Haftung des Sachverständigen kommt auch in Betracht, 
wenn er ungeeignete, nicht erforderliche oder unverhältnis-
mäßige Bauteilöffnungen vornimmt. Beauftragt der Sachver-
ständige Dritte mit den Bauteilöffnungen, muss er bei deren 
Auswahl die erforderliche Sorgfalt anwenden; auch ein Aus-
wahlverschulden kann eine Haftung begründen.

Praxistipp: 
Im Hinblick auf die Haftung des Sachverständigen für Bau-
teilöffnungen ist noch vieles ungeklärt. Vor der Durchfüh-
rung von Bauteilöffnungen (und Wiederverschließungen) 
sollte der Sachverständige unbedingt klären, ob für die be-
absichtigte bzw. erforderliche Maßnahme Versicherungs-
schutz besteht. Die Regelungen der Haftpflichtversicherer 
sind nicht einheitlich und unbedingt im Einzelfall zu prüfen. 
Im Zweifel sollte jeder Gutachterauftrag daher vor Ausfüh-
rung mit der Haftpflichtversicherung besprochen werden.

20 Das Beispiel stammt von Liebheit, BauR 1510, 1511.
21 BGH, Urteil vom 09.03.2006 – III ZR 143/05, BauR 2006, 987, 1281; 

Urteil vom 20.05.2003 – VI ZR 312/02, NJW 2003, 2825.
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treffen soll, so steht er im Widerspruch zum Gesetz und ist 
folglich rechtswidrig und unzulässig.3 Bei streitigem Sachver-
halt bestimmt gem. § 404a Abs.3 ZPO ausschließlich das Ge-
richt, welche Tatsachen der Sachverständige der Begutach-
tung zugrunde legen soll. Rechtsfragen hat das Gericht selbst 
und nicht der Sachverständige zu klären.4 Die Gerichte dürfen 
ihre Aufgaben nicht auf Sachverständige abwälzen und diese 
mit der Beurteilung von Rechtsfragen beauftragen. Dies gilt 
insbesondere für die Klärung der Fragen nach einem Man-
gel5, nach der Auslegung der DIN6 oder nach der Prüfbarkeit 
einer Schlussrechnung,7 obwohl es von den Gerichten verein-
zelt anders gesehen werden kann.8 Mit der Thematik hat sich 
auch der BGH9 beschäftigt und stellte fest, dass sich „die Rol-
le des Sachverständigen bei der Vertragsauslegung auf die 
Vermittlung des für die Beurteilung bedeutsamen Fachwis-
sens“ beschränkt. In einer weiteren Entscheidung wies der 
BGH daraufhin, dass bei der Auslegung nicht nur der Wort-
laut an sich, sondern alle Umstände des Einzelfalls berück-
sichtigt werden sollten.10 Daraus lässt sich schließen, dass ein 
Sachverständiger nur als Helfer bei der Entscheidung des Ge-
richts dienen und nicht die Auslegung von Verträgen selbst 
vornehmen sollte.

2. Funktion
Der Beweisbeschluss hat Ordnungs- und Aufklärungsfunkti-
on. Die Sachverständigen müssen eine sachgerechte Anlei-
tung durch das Gericht erhalten, indem ihnen das Beweisthe-
ma ausreichend herausgestellt wird.11 Sich selbst aus den Ak-
ten die tatsächlichen Grundlagen erarbeiten zu müssen birgt 
die Gefahr, dass die Dispositionsmaxime des Zivilprozess-
rechts außer Acht lassen wird und dann (widerrechtlich) ver-
sucht wird, über das Parteivorbringen hinaus, den vermeint

 

Gerichtliche Beweisbeschlüsse und Be-
antwortung von Rechtsfragen durch 
Sachverständige
Sachverständige erläutern in Bauprozessen schwierige Fragen 
und stützen damit idealerweise die Entscheidungsfindung des 
Gerichts. Idealerweise dann, wenn sich alle Prozessbeteiligten 
und das Gericht strikt an das Gesetz halten und nicht über ih-
re Befugnisse hinausgehen, somit jeder erledigt das, wozu er 
nach dem Gesetz berechtigt und verpflichtet ist. Leider nimmt 
nicht jeder Beteiligte bei der Abarbeitung gerichtlicher Be-
schlüsse seine Rolle im Prozess entsprechend wahr und über-
schreitet oder übersieht seine Befugnisse. Dieser Beitrag be-
schäftigt sich mit der aktuellen Lage vor allem zur Abgren-
zung zu der Beantwortung von Rechtsfragen und deren mög-
lichen Folgen.

I. Abarbeitung und Umgang mit ge-
richtlichen Beweisbeschlüssen

Das Urteil hängt in Bausachen regelmäßig wesentlich von ei-
nem guten Beweisbeschluss ab, der gem. § 358 ZPO anzu-
ordnen ist und demnach auch direkte Auswirkungen auf die 
Dauer der Beweisaufnahme hat.1 Zum richtigen Umgang mit 
Beweisbeschlüssen sind Kenntnisse ihrer Funktion und ihres 
notwendigen Inhalt Voraussetzung, um in einem zweiten 
Schritt beurteilen zu können, was kann und darf der Sachver-
ständige abarbeiten und was überschreitet seine Kompeten-
zen.

1. Notwendiger Inhalt eines Beweisbeschlusses
Gem. § 359 Nr. 1 ZPO enthält der Beweisbeschluss zwingend 
die Bezeichnung der streitigen Tatsachen, über die Beweis zu 
erheben ist. Es darf nur über eine substantiierte Tatsachenbe-
hauptung Beweis erhoben werden, wobei die Tatsachen-
grundlage vor der Beweisaufnahme durch das Gericht festge-
legt werden muss.2 Wenn ein Beweisbeschluss keine Tatsa-
chen enthält, über die der Sachverständige eine Aussage  

1 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3134 mwN.
2 BGH, Urteil v. 16. 12. 2004 – VII ZR 16/03, BauR 2005, 735.mwN.

3 Siegburg, Zum Beweisthema des Beweisbeschlusses beim Sachverstän-

digenbeweis über Baumängel, BauR 2001, 875, 879.
4 OLG Frankfurt, Beschluss v. 30.11.2010 – 10 W 53/10, IBR 2011, 500; 

OLG Naumburg, Beschluss v. 30.12.2011 – 10 W 69/11, IBR 2012, 368.
5 Seibel, Warum der Begriff „Mangel“ im gerichtlichen Beweisbeschluss 

grds. zu vermeiden ist, ZfBR 2011, 731.
6 OLG Koblenz, Urteil v. 19.05.2016 – 1 U 204/14, IBR 2016, 2899.
7 OLG Stuttgart, Beschluss v. 11.01.1999 – 19 U 253/97, IBR 1999, 390.
8 OLG Stuttgart, Beschluss v. 17.03.2005 – 8 W 71/05, IBR 2005, 436.
9 BGH, Urteil v. 25.04.1996 – VII ZR 157/94, BauR 1996, 735.
10 BGH, Urteil v. 09.02.1995 – VII ZR 143/93, BauR 1995, 538.
11 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3135.



12 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3138.
13 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3139; BGH, NJW 

1993, 202.
14 BGH, Urteil v. 30.09.1992 – IV ZR 227/91, NJW 1993, 22.
15 BGH, NZBau 2005, 285; OLG Stuttgart, NZBau 2005, 640; OLG Stutt-

gart, BauR 1999, 514.
16 Luz, Uwe, Der Sachverständigenbeweis, BauR 2017, 14.
17 Luz, Uwe, Der Sachverständigenbeweis, BauR 2017, 17 mwN.

18 Liebheit, Die Pflichten eines Bausachverständigen, 2009, S. 37.
19 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3142.
20 Liebheit, Die Pflichten eines Bausachverständigen, 2009, S. 37.
21 Luz, Uwe, Der Sachverständigenbeweis, BauR 2017, 18.
22 OLG Celle, Beschluss  v. 11.11.2015 – 2 W 229/15, IBR 2016, 50.
23 LG Wuppertal, 21.11.2006 – 6 T 650/06, VersR 2007, 1675..
24 OLG Hamburg, 05.03.2004 – 8 W 41/04, MDR 2004, 906.
25 OLG Naumburg, 25.06.2009 – 12 W 50/09, BauR 2009, 1636.

ist.18 Es wird ferner unbrauchbar, wenn durch den Sachver-
ständigen eine Beweiswürdigung vorgenommen wurde.19  
Die fachliche, technische Beurteilung muss sich dabei auf die 
anerkannten Regeln der Technik stützten und ggf. auf den 
aktuellen Stand der Wissenschaft hinweisen.20 Das Gericht ist 
verpflichtet, die Erfüllung dieser Voraussetzungen einzufor-
dern und dies ggf. durch Leistungsanordnungen und Weisun-
gen gem. § 404a ZPO durchzusetzen.21 Kommt das Gericht 
seiner Pflicht nicht nach und beruht die fehlende Verwertbar-
keit des Gutachtens auf einer unzulänglichen Anleitung durch 
das Gericht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Landesjus-
tizkasse die diesbezüglichen Kosten für den Sachverständigen 
tragen muss.22

Praxistipp:  
Unberechtigte Kürzungen des Honorars, die auf einer unzu-
reichenden Anleitung des Sachverständigen durch das Ge-
richt beruhen, müssen nicht widerspruchslos hingenommen 
werden. Es besteht also  möglicherweise ein Honoraran-
spruch des Sachverständigen, selbst wenn die Parteien diese 
Kosten nicht tragen müssen. 

2. Nichterstattung der Kosten – Befangenheit bei „Rechtsfra-
gen“
Wird ein Sachverständiger wegen Befangenheit abgelehnt, 
werden die Kosten für die Erstellung des Gutachtens nicht er-
stattet. Grobes und zu dem Verlust des Vergütungsanspruchs 
führendes Verschulden betreffend das Ausscheiden als befan-
gen liegt z.B. vor, wenn der Sachverständige ohne vorherige 
Offenlegung und Beteiligung der Parteien eine Besprechung 
mit dem von einer Partei vorprozessual beauftragten Sachver-
ständigen durchführt, um Feststellungen hinsichtlich der ihm 
unterbreiteten Beweisfrage zu treffen. Es handelt sich um ein 
Außer-Acht-Lassen elementarer Grundsätze der Berufsaus-
übung eines Sachverständigen und damit um einen gravie-
renden Regelverstoß.23 Weiterhin wurde grobe Fahrlässigkeit 
angenommen, weil der Sachverständige im Gutachten 
schrieb, die Klägerin sei nicht beweisfällig und die Klage be-
rechtigt.24 Maßt sich dagegen der Sachverständige an mehre-
ren Stellen seines Gutachtens eine ihm nicht zustehende Be-
urteilung der Glaubhaftigkeit streitigen Parteivortrags an und 
erachtet er streitiges Vorbringen zugunsten einer Partei als 
bewiesen, liegt nach OLG Naumburg25 zum Verlust des Ver-
gütungsanspruchs führende grobe Fahrlässigkeit vor.

Praxistipp: 
Eine „erfolgreiche“ Ablehnung wegen der Besorgnis der Be-
fangenheit ist damit nicht nur ärgerlich, sondern kann teuer 
werden. Es ist alles zu vermeiden, was auch nur den Anschein 
einer Parteilichkeit hat – selbst die kleinsten Anlässe könnten 
ausgenutzte werden, um sich eines „unliebsamen“ Sachver-
ständigen zu entledigen, wenn die zu erwartenden Ergebnis-
se der einen oder anderen Partei nicht passen. Es besteht da-
mit die Gefahr, allein durch die Beantwortung einer Rechts-
frage wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt zu 
werden.

wahren Sachverhalt zu ermitteln.12 Aus diesem Grund sieht   
§ 404a ZPO vor, dass dem Sachverständigen eine Anleitung 
durch das Gericht gegeben werden soll, um zu verhindern, 
dass dieser zwischen streitigen und unstreitigen sowie den 
bewiesenen und unbewiesenen Tatsachen selbst unterschei-
den muss und zur Auslegung genötigt wird.13 Es ist Aufgabe 
des Gerichts Sachverständige mit „juristischen Begriffen so-
wie einschlägigen Tatbeständen ebenso vertraut zu machen, 
wie mit allen sonstigen Umständen, von denen sie bei ihrer 
Begutachtung auszugehen haben.“14 Selbst wenn Sachver-
ständige das nötige Fachwissen mitbringen, so ist es ihnen 
dennoch nicht erlaubt, Hypothesen, Wertungen und Schluss-
folgerungen vorzunehmen, die nicht auf den Tatsachen beru-
hen, die ihnen das Gericht vorgegeben hat. Tatsachen festzu-
stellen ist Aufgabe des Gerichts und nicht die eines Sachver-
ständigen. Daher ist es von erheblicher Bedeutung, dass ein 
Beweisbeschluss keine Rechtsfragen enthält.15 

Praxistipp: 
Es ist schon bei Übernahme des gerichtlichen Auftrages der 
Beweisbeschluss nach Rechtsfragen durchzusehen und um-
gehend eine Klärung mit dem Gericht herbeizuführen.

Durch einen nicht konkret formulierten Beweisbeschluss be-
steht die Gefahr, dass sich ein Sachverständiger dazu verleitet 
fühlt, Rechtsfragen zu beantworten, anstelle die Akte zurück-
zusenden, um eine Änderung des Beweisbeschlusses herbei-
zuführen.16  Erlässt das Gericht dennoch einen Beschluss, der 
den Sachverständigen dazu verpflichtet, sich mit rechtlichen 
Vorfragen zu beschäftigen oder den Vertrag auszulegen, so 
stellt dies einen schweren richterlichen Fehler dar.17 

Praxistipp: 
Der Sachverständige darf und muss keine Rechtsfragen be-
antworten. Dies sollte, auch wenn das Gericht nicht von sei-
ner Meinung abrückt, in der Abfassung der technischen Be-
gutachtung deutlich zum Ausdruck kommen.

II. Folgen der Beantwortung von 
Rechtsfragen durch Sachverständige

Es kommen unterschiedliche Folgen in Betracht, die die Be-
antwortung von Rechtsfragen durch Sachverständige mit sich 
bringt. Zu denken ist, neben der Unbrauchbarkeit des Gut-
achtens, an den Verlust des Honoraranspruchs bis hin zu ei-
ner eigenen Haftung des Sachverständigen.

1. Unbrauchbarkeit des Gutachtens
Es ist nicht gesondert zu betonen, dass der gerichtlich bestell-
te Sachverständige selbstverständlich verpflichtet ist eine ver-
wertbare Leistung abzuliefern. 
Das Gutachten wird unbrauchbar, wenn es sich lediglich aus 
technischen Voraussetzungen und Rechtsansichten zusam-
mensetzt sowie eine Bewertung enthält, die nicht begründet 



3. Haftung
Mit der Erstellung eines unrichtigen Gutachtens stellt sich 
ebenfalls die Frage nach der Haftung. Die grundlegenden 
Prinzipien der Haftung des gerichtlich bestellten Sachverstän-
digen wurden schon im 1. Teil der Reihe zum Sachverständi-
genrecht beleuchtet, auf diese kann hier Bezug genommen 
werden.

Dennoch sind vertiefend zwei Aspekte hier erwähnenswert: 
Der geschützte Personenkreis und die zeitliche Komponente.  
Gem. § 839a BGB ist ein vom Gericht ernannter Sachverstän-
diger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem Verfah-
rensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung entsteht, 
die auf diesem Gutachten beruht und welches vorsätzlich 
oder grob fahrlässig falsch erstattet wurde. Zum Schadenser-
satz kann der Gutachter sowohl gegenüber seinem Auftrag-
geber als auch jedem in den Schutzbereich des Gutachtens 
einbezogenen Dritten26 verpflichtet sein.  

Der Schutzbereich kann unter Umständen auf einen völlig an-
deren Personenkreis ausgedehnt sein. Hier gelten grundsätz-
lich die gleichen Maßstäbe wie im „außergerichtlichen Be-
reich“. Es ist immer bei der Erstattung von Gutachten zu be-
denken, dass sich der Schutzbereich ausdehnen kann, was an 
dem Grundsatz „wem könnte das Gutachten dienen“ einge-
schätzt werden sollte.

Praxistipp: 
Der Personenkreis der möglichen Ersatzberechtigten ist daher 
nicht identisch mit den Prozessbeteiligten. Durch die Beant-
wortung von Rechtsfragen kann dieser Kreis zum einen noch 
weiter ausgedehnt werden, zum anderen können hier Ver-
trauenstatbestände geschaffen werden, die über den eigentli-
chen Auftrag auch sachlich weit hinaus gehen.

Daneben kann die zeitliche Komponente im Hinblick auf den 
Eintritt der Verjährung eines möglichen Haftungsanspruches 
eine ganz erhebliche Rolle spielen.

Die Sachverständigenhaftung beginnt erst mit Erlass des Ur-
teils. Es ist zu beachten, dass für die Anwendbarkeit des 
§ 839a BGB bei einem über zwei Instanzen geführten Rechts-
streit auf die zeitlich zuletzt ergangene, verfahrensabschlie-
ßende gerichtliche Entscheidung abzustellen ist.27  Es kommt 
nämlich auf das schädigende Ereignis an und nicht auf die 
bloße Erstellung des Gutachtens. Als schädigendes Ereignis ist 
daher die gerichtliche Entscheidung anzusehen.28 

Eine Haftung, etliche Jahre nach Ablieferung des Gutachtens 
und nach Ablauf der „Regelverjährung“, kann in Betracht 
kommen, was bei der durchschnittlichen Laufzeit eines Bau-
prozesses nicht sonderlich schwierig vorstellbar ist.

III. Handlungsmaxime für den gericht-
lich bestellten Sachverständigen

Um im Gesamtkomplex Abhilfe zu schaffen wären schon kla-
re Fragestellungen in anwaltlichen Schriftsätzen, die weder 
auf Ausforschungsbeweise noch auf die Prüfung von Rechts-

fragen abzielen, wünschenswert. Nicht selten kopieren Rich-
ter beispielsweise den Antrag eines Rechtsanwalts ohne nä-
here Überprüfung in den Beweisbeschluss – zumindest hat 
dies manchmal den Anschein.

Dies ist kein Freifahrtschein für den Sachverständigen, wie 
schon ausgeführt, ungeprüft sämtliche Fragen hinzunehmen 
und zu beantworten. In diesen Fällen muss der Sachverständi-
ge den Inhalt überprüfen und die Beantwortung von Rechts-
fragen ablehnen.

Praxistipp: 
Auch die ungeprüfte und/oder wörtliche Übernahme des an-
waltlichen Antrags in den Beweisbeschluss ist kein Indiz da-
für, dass der Sachverständige Rechtsfragen beantworten soll 
oder darf.

Einem Sachverständigen ist es im Rahmen des zivilprozessua-
len Beibringungsgrundsatzes nicht gestattet, mit den Parteien 
in Kontakt zu treten, um sich Urkunden oder andere Doku-
mente zu verschaffen, wenn sich diese nicht in der Gerichts-
akte befinden. Auch dann nicht, wenn es sich um ein selb-
ständiges Beweisverfahren handelt, da auch für das selbstän-
dige Beweisverfahren gem. § 492 Abs.1 ZPO die allgemeinen 
Vorschriften der Beweisaufnahme und die über den Sachver-
ständigenbeweis entsprechend gelten.29  

Praxistipp: 
Damit muss die Grenze zur „Amtsermittlung“ gewahrt und 
respektiert werden.

Erst recht wird das Handeln des Sachverständigen von keiner 
gesetzlichen Grundlage gestützt, wenn er zusammen mit der 
Aufforderung zur Vorlage bestimmter Dokumente, Fristen 
setzt. Überschreitet ein Sachverständiger seine Kompetenzen, 
besteht die Möglichkeit, diesen wegen Befangenheit abzuleh-
nen. Dabei verliert er seinen Entschädigungsanspruch.30 
Kommt ein Sachverständiger zum Ergebnis, dass er ein Gut-
achten nicht verfassen kann, weil ihm bestimmte Tatsachen 
unbekannt sind oder, dass der Beschluss auf Beantwortung 
bestimmter Rechtsfragen abzielt, so obliegt es ihm, sich an 
das Gericht zu wenden und darum zu bitten, im Rahmen ge-
richtlicher Leitungsbefugnis die benötigten Arbeitsgrundlagen 
herbeizuführen.31 Die Sachverständigen sollten sich bewusst 
sein, dass ihnen durch das Gericht auch die Vergütung ge-
kürzt werden kann, wenn sie Aufwand für Leistungen ab-
rechnen, zu denen sie nicht befugt und die über die eigentli-
che Arbeit eines Sachverständigen hinausgehen.32 Kann ein 
Sachverständiger nicht anhand des Beweisbeschlusses beur-
teilen, wovon er auszugehen hat, weil eine entsprechende 
Klarstellung durch das Gericht unterblieben ist, so kann es er-
forderlich sein, das Gutachten abzubrechen.33  Er darf das 
Gericht um eine Stellungnahme bitten, aber keinesfalls darf 
er eigenmächtig „Tatsachenermittlung“ betreiben. Er muss 
sich stets auf die Unterlagen beschränken, die in der Gerichts-
akte vorzufinden sind.34

26 OLG Köln, Urteil v. 12.03.2013 – 24 U 142/12, IBR 2013, 780.
27 OLG Celle, Beschluss v. 05.05.2009 – 4 U 26/09.
28 BGH, NJW 2004, 3488.

29 LG Nürnberg/Fürth, Beschluss v. 08.06.2006 – 7 OH 5425/04, IBR 

2007, 1088.
30 Pastor, in: Werner/Pastor, 15. Auflage 2015 Rn. 3118.
31 Luz, Uwe, Der Sachverständigenbeweis, BauR 2017, 22 mwN.
32 Luz, Uwe, Der Sachverständigenbeweis, BauR 2017, 22 mwN.
33 Liebheit, Die Pflichten eines Bausachverständigen, 2009, S. 7.
34 Liebheit, Die Pflichten eines Bausachverständigen, 2009, S. 12.



Der Begriffs des „Mangels“ wird im gerichtlichen Beweisbe-
schluss geradezu inflationär benutzt, gleichwohl dieser dort 
grundsätzlich vermieden werden sollte, da man Mängel nur 
feststellen kann, wenn man sich juristisch mit dem Vertragsin-
halt auseinandergesetzt hat. 

Praxistipp: 
Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt ist Rechtsfrage! Dem 
Sachverständigenbeweis zugänglich ist lediglich die techni-
sche Beurteilung, ob eine Leistung z.B. von den anerkannten 
Regeln der Technik abweicht. Egal, was im Beweisbeschluss 
steht…

IV. Fazit
Die Sachverständigen sollten stets vor Augen haben, dass es 
im Sachverständigenbeweis nur um Tatsachen geht. Um nicht 
das Risiko der Unverwertbarkeit einzugehen, ist eine Ausein-
andersetzung mit den prozessrechtlichen Regeln und die 
Kenntnis der Grenzen der eigenen Leistung unabdingbare 
Voraussetzung. Die Arbeit eines Sachverständigen kann nur  
zu verwertbaren Ergebnissen führen, wenn sich alle Beteilig-
ten – einschließlich des Gerichts – an die gesetzlichen Vorga-
ben halten, die eigenen Aufgaben nicht auf Dritte übertragen 
und das eigene Handeln durchgängig anhand der hier vorge-
stellten Maßstäbe überprüft wird. Nur Urteile, die auf einem 
korrekt erstellten Gutachten beruhen, führen auch zu gerech-
ten Ergebnissen.
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Im Dezember 2015 verkündete Bundesminister Alexander 
Dobrindt auf dem Zukunftsforum Digitales Planen und Bau-
en seine Pläne zur Einführung von BIM. Nun ist BIM in aller 
Munde und wird vor allem als „Wunderwaffe“ gegen nahe-
zu alle Probleme bei der Planung und Realisierung von Bau-
vorhaben gefeiert. Wir haben BIM für Sie aus rechtlicher 
Sicht unter die Lupe genommen und zeigen Ihnen, worauf 
Sie achten müssen.

Was steckt hinter BIM?
Der geltende Grundsatz „Erst planen, dann bauen!“ wird 
mit BIM um „Erst digital, dann real!“ ergänzt. Buildung In-
formation Modeling (kurz „BIM“) ist eine digitale Planungs-
methode, mit der alle für den Lebenszyklus eines Bauwerks 
relevanten Projektinformationen durchgängig, zentral und 
transparent erfasst, verknüpft, koordiniert und ausgetauscht 
werden können. BIM ist allerdings kein Selbstläufer – viel-
mehr können mit BIM nur die Ziele erreicht und Informatio-
nen ausgelesen werden, die zuvor definiert und eingearbei-
tet wurden. Es liegt auf der Hand, dass sich die anfallenden 
Arbeiten vor allem auf die Anfangsphase eines Projekts ver-
lagern werden. 

Ein wesentlicher Vorteil von BIM ist, dass alle Projektbeteilig-
ten an einem gemeinsamen Modell arbeiten. Auf diese Wei-
se sind Fehler einfacher und schneller aufzufinden. Auch 
kann der geplante Verlauf des Bauvorhabens jederzeit mit 
dem tatsächlichen Baufortschritt abgeglichen werden. BIM 
verspricht gerade bei der Zeit- und Kostenkontrolle erheblich 
mehr Transparenz. Allerdings setzt der Erfolg eines Projekts 
(auch) mit BIM zwangsläufig die Verwendung zutreffender 
Daten voraus; fehlerhafte Eingangsparameter und ihre Fol-
gen (z. B. nicht abgeschlossene Planung, utopische Kosten- 
und/oder Bauzeitvorstellungen) lassen sich auch mit BIM al-
lein nicht vermeiden oder beseitigen.

Das BIM-Modell kann auch nach Abschluss des Bauvorha-
bens weiter zum Einsatz kommen. Es ist sowohl für die 
Mängelverfolgung als auch für das spätere Gebäude- und 
Facility-Management interessant, da dem Eigentümer mit 
dem BIM-Modell transparent zahlreiche Informationen zu 

seinem Gebäude zur Verfügung stehen.

Einsatzformen
Beim Einsatz von BIM ist zunächst auf technischer Ebene 
zwischen „Little BIM“ und „Big BIM“ zu unterscheiden. Bei 
„Little BIM“ werden spezifische Softwareprogramme nur für 
bestimmte (fachspezifische) Planungsaufgaben eingesetzt 
(sog. Insellösung). Bei der Anwendung von „Big BIM“ hin-
gegen finden Datenaustausch und Koordination der ver-
schiedenen Planungsteile über die vernetzte Plattform statt. 
Das digitale Gebäudemodell verbindet verschiedene Diszipli-
nen und kann in verschiedenen Lebenszyklusphasen durch-
gängig eingesetzt werden.

Darüber hinaus wird im Hinblick auf die einzusetzende Soft-
ware bzw. den Datenaustausch zwischen „Closed BIM“ und 
„Open BIM“ differenziert. „Closed BIM“ bedeutet, dass ein 
bestimmtes Softwareprodukt eines Herstellers und damit 
proprietäre Datenaustauschformate zum Einsatz kommen. 
„Open BIM“ erlaubt dagegen den Einsatz von Softwarepro-
dukten verschiedener Hersteller und die Verwendung offe-
ner Formate für den Datenaustausch. Ein solch neutrales 
Austauschformat ist das sog. IFC (Industry Foundation Clas-
ses). Gerade für die Anwendung von „Open BIM“-Modellen 
besteht technisch jedoch noch Entwicklungsbedarf, vor al-
lem im Hinblick auf die bestehenden Schnittstellen.

Praxistipp: 
Um erste Erfahrungen mit BIM zu sammeln, bieten sich Pro-
jekte an, bei denen mit „Little Closed BIM“, also einer be-
stimmten Software und nur bezüglich eines spezifischen 
Fachmodells gearbeitet wird.

BIM-Manager
Oft wird die Einführung eines sog. „BIM-Managers“ emp-
fohlen, dessen Aufgabengebiet allerdings nicht klar definiert 
ist. Neben klassischen Aufgaben des Projektmanagements 
oder der Projektsteuerung kommen zunächst technische 



Aufgaben in Betracht (z. B. Beratung im Umgang mit der 
neuen Software, Sicherstellung der Datenqualität und Koor-
dination der Datenlieferungsprozesse (IT-Administration). 
Darüber hinaus kann der BIM-Manager auch strategische 
und administrative Aufgaben wahrnehmen. Der jeweilige 
Aufgabenbereich wird sich in der Regel nach den Anforde-
rungen des konkreten Projekts, den Fähigkeiten der Beteilig-
ten und nicht zuletzt nach den Bedürfnissen des Auftragge-
bers richten. 

Die Aufgaben eines BIM-Managers können (vollständig oder 
partiell) einem oder mehreren Beteiligten übertragen wer-
den. Auch die Hinzuziehung einer externen Person kommt 
in Betracht. Jede der vorgenannten Möglichkeiten ist mit 
Vor- und Nachteilen verbunden (erforderliches Know-how, 
Kosten etc.). Mittelfristig wird die Funktion des BIM-Mana-
gers wohl von den Objektplanern wahrgenommen, gerade 
wenn man davon ausgeht, dass die BIM-Koordination zu 
den vom Objektplaner nach der HOAI zu erbringenden 
Grundleistungen gehört. Bis zu einer Klärung der jeweiligen 
Aufgabenbereiche sind eindeutige vertragliche Regelungen 
auch an dieser Stelle unerlässlich. 

Normen
Die Entwicklung einheitlicher Standards und Regeln für die 
Arbeit mit BIM steht noch am Anfang. Mit den sog. „Indust-
ry Foundation Classes“ (IFC) hat die Organisation buildingS-
MART International (bSI) einen weltweit akzeptierten Daten-
austauschstandard geschaffen, der mittlerweile auch als EN 
ISO 16739 vorliegt. Seitens des Deutschen Instituts für Nor-
mung (DIN) wird die DIN EN ISO 16739 für Anfang 2017 ge-
plant.

In Bezug auf die Schaffung einer „gemeinsamen Datenum-
gebung“ zur organisierten Aufbewahrung und zum verlust-
freien Austausch der im Planungs- und Bauprozess erzeug-
ten Daten wird derzeit die ISO 19650 erarbeitet. Auf natio-
naler Ebene erfolgt deren Umsetzung im Rahmen der Richt-
linienreihe VDI 2552. Es sollen insbesondere nationale Klas-
sifikationssysteme für die BIM-Elemente und Attribute sowie 
für die Detaillierungsgrade der Datenübergaben im Infra-
strukturbereich definiert werden. Im Januar 2017 hat der 
fachbereichsübergreifende Koordinierungskreis Building In-
formation Modeling des VDI mit der Richtlinie 2552 Blatt 3 
„BIM – Mengen/Controlling“ die erste dieser Richtlinien ver-
öffentlicht (Abrufbar unter: https://www.vdi.de/technik/
fachthemen/bauen-und-gebaeudetechnik/fachbereiche/bau-
technik/richtlinien/richtlinienreihe-vdi-2552-building-infor-
mation-modeling/)

Vertragsgestaltung – altbekannte und neue Probleme
Wie bisher schuldet der Planer regelmäßig die Planung und 
Realisierung des vereinbarten Bauwerks und damit einen be-
stimmten Werkerfolg. Die konkret geschuldeten Planungs-
leistungen werden in der Praxis (leider) oft durch einen Ver-
weis auf die Leistungsbilder und Leistungsphasen der HOAI 
definiert. Diese Art der Leistungsbestimmung ist ungenau 
und führt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Par-
teien. Die bestehenden Probleme werden sich in Zukunft 
mehren, weil die Leistungsbilder und Leistungsphasen der 
HOAI gerade die BIM-typischen Leistungen noch ungenauer 
oder auch gar nicht beschreiben.

Beispiel: 
Wie ist eine „ausschreibungsreife Leistung, auf der ein Ge-
neralunternehmer aufbauen kann“, beim Einsatz von (wel-
cher?) BIM-Software zu definieren?

Der Erfolg auch eines BIM-Projekts hängt folglich zunächst 
wesentlich von der genauen Definition sowohl der Projekt-
ziele als auch der von den Beteiligten zu erbringenden Ein-
zelleistungen ab. Darüber hinaus müssen die Einzelleistun-
gen fortwährend aufeinander abgestimmt und weiterentwi-
ckelt werden. Beim Einsatz von BIM kommen nicht nur tech-
nische, sondern vor allem auch ablaufbezogene Anforderun-
gen in Bezug auf die Arbeit mit den Datenmodellen hinzu. 
Insbesondere die Lieferung und Koordination der Daten 
muss von Beginn an präzise geregelt werden.

Beispiel: 
Wer darf/muss wann in welcher Weise welche Daten in wel-
cher Form importieren? Wer ist für die Koordination, wer für 
die Inhalts- und wer für die Kollisionsprüfung verantwort-
lich? Innerhalb welcher Zeiträume haben diese Prüfungen zu 
erfolgen? 
 
Für all diese Fragen gibt es noch keine „Standards“, wohl 
aber erste Vorschläge zu allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen für die Arbeit mit BIM. Ungeachtet der Frage, wie die 
bestehenden Probleme gelöst werden, muss eine einheitli-
che Lösung für das jeweilige Projekt oberstes Ziel sein. Für 
den erfolgreichen Einsatz von BIM ist es unerlässlich, die ge-
naue Art der integralen Zusammenarbeit mittels BIM zwi-
schen den Beteiligten verbindlich zu regeln. Dies betrifft so-
wohl die Definition von messbaren Zielen dieser Zusammen-
arbeit als auch deren Organisation und Ablauf einschließlich 
der einzusetzenden Arbeitsmethoden und der technischen 
Umsetzung im Projekt. Des Weiteren sind klare Regelungen 
zum Datenaustauch und zu den (teilweise neuen) Zuständig-
keiten vertraglich zu fixieren. 

Praxistipp: 
Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich die 
Vorgaben in den einzelnen Planerverträgen und den pro-
jektspezifischen Vertragsunterlagen nicht widersprechen. 
Insbesondere in Bezug auf das Leistungssoll und die Zustän-
digkeiten der einzelnen Projektbeteiligten sollten die Ver-
tragsdokumente aufeinander abgestimmt werden, um spä-
tere Konflikte zu vermeiden.

Wie bereits erwähnt, setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mehrerer Beteiligter immer voraus, dass die Leistungspflich-
ten und somit die Verträge der Beteiligten aufeinander ab-
gestimmt werden. Hierfür kann sich ein Vertrag mit mehre-
ren Parteien anbieten, wie es beispielsweise in Großbritanni-
en oft praktiziert wird. Schwierigkeiten ergeben sich aller-
dings regelmäßig, wenn nicht alle Leistungen gleichzeitig 
vergeben werden oder wenn im Nachhinein weitere Projekt-
beteiligte hinzustoßen. In solchen Fällen bedarf es mehrerer 
Einzelverträge, deren Leistungspflichten und Schnittstellen 
besonders akribisch aufeinander abgestimmt werden müs-
sen.

Dies setzt freilich voraus, dass der Auftraggeber zu Beginn 
des BIM-Projekts weiß, was er will. Er soll seine Ziele und die 
damit einhergehenden Anforderungen an den BIM-Einsatz 
über sog. Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) 
kommunizieren. Die AIA stellen im Ergebnis eine Art          
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Bedarfsanalyse dar; aus ihr sind u. a. das Planungsergebnis, 
dessen Eigenschaften und die anzuwendenden Planungsme-
thoden zu entwickeln. Demgegenüber beschäftigt sich der 
sog. BIM-Abwicklungsplan (BAP) mit der Erforderlichkeit 
und Durchführung der einzelnen Prozesse. Er konkretisiert 
die technische Ausgestaltung der bereits definierten Leis-
tungserfolge und ist eine Art Fahrplan für die Erstellung, 
Weitergabe und Verwaltung der Daten. Zur Vermeidung 
nachträglicher Streitigkeiten sollten die vorstehenden Aspek-
te bereits vor Vertragsschluss geklärt sein.

BIM-Planungsleistungen und die HOAI
Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, wie sog. BIM-
Leistungen zu vergüten sind. Nach dem Stufenplan Digitales 
Planen und Bauen soll die Durchführung von BIM-Projekten 
keinen Änderungsbedarf bei der HOAI begründen.1 In der 
juristischen Literatur ist man sich bei der Beantwortung der 
Frage allerdings nicht so einig. Gerichtsentscheidungen lie-
gen noch nicht vor.

Fest steht, dass die HOAI nach allgemeiner Ansicht reines 
Preisrecht beinhaltet. Die HOAI definiert folglich keine Leis-
tungspflichten der Parteien, sondern regelt in einem gewis-
sen Umfang, wie welche HOAI-Leistungen zu vergüten sind. 
Ausdrücklich erwähnt wird BIM nur in Anlage 10 zur HOAI. 
Dort ist die „3D oder 4D Gebäudemodellbearbeitung (Buil-
ding Information Modelling BIM)“ als Besondere Leistung 
der Leistungsphase 2 vorgesehen. Es ist jedoch fraglich, ob 
aus dieser einmaligen Erwähnung als Besondere Leistung 
geschlossen werden kann, dass BIM-Planungsleistungen in 
allen anderen Fällen entweder nicht unter die HOAI fallen 
oder immer als Besondere Leistungen zu vergüten sind.2  

Auch wenn sich die HOAI in ihrer derzeitigen Ausgestaltung 
naturgemäß an den herkömmlichen Planungsmethoden und 
-prozessen orientiert, sieht sie für die in den einzelnen Leis-
tungsphasen zu erbringenden Leistungen gerade keine be-
stimmten Methoden vor. Vielmehr wird die Vergütung un-
abhängig von der eingesetzten Planungsmethode bestimmt. 
BIM ist letztlich nur die neueste Planungsmethode, mit der 
Leistungen erbracht werden können, und zwar ungeachtet 
der Frage, ob sie als Grund- oder Besondere Leistungen im 
Sinne der HOAI zu qualifizieren sind. Bei diesem Verständnis 
muss für jede im Rahmen eines BIM-Projekts zu erbringende 
Leistung geprüft werden, ob und, bejahendenfalls, in wel-
chem Umfang sie der Umsetzung einer Grundleistung oder 
einer Besonderen Leistung dient oder als zusätzliche Leis-
tung erbracht wird. Solange es hier an Erfahrungswerten 
fehlt, werden sich die Beteiligten mit der Abgrenzung 
schwertun – attraktiver wird der Einsatz von BIM hierdurch 
ganz sicher nicht.3 

1 Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin 2015, S. 14; so auch Eschen-

bruch/Elixmann in: Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 2016, Syst. K Rn. 29; 

Empfehlung des Arbeitskreises Ia – Building Information Modeling, BauR 

2016,1557 (1569).
2 So aber: Kemper, BauR 2016, 426, der BIM stets als besondere Leis-

tung einordnet.
3 Ritter, Arbeitskreis Ia – Building Information Modeling, BauR 2016, 

1557 (1563); eine Auflistung möglicher Zusatzleistungen findet sich bei 

Elixmann, Gebäude. Technik. Digital., 2016, S. 107.

Praxistipp: 
Die Anwendung von BIM kann mit erheblichem Mehrauf-
wand verbunden sein, aber auch zu deutlichen Leistungsein-
sparungen führen. Auch an dieser Stelle bieten sich daher 
individuelle Lösungen an, die dem Einzelfall gerecht werden.

Auf sog. Transformationsverträge, die zur rein technischen 
Umsetzung einer 2D-Planung in BIM geschlossen werden 
(beispielsweise, um das Facility-Management zu erleichtern), 
findet die HOAI dagegen keine Anwendung.

„Verschiebung“ der Leistungsphasen 
und Einordnung „neuer“ BIM-Leistun-
gen
BIM-Projekte weisen in der Regel bereits zu Beginn einen 
vergleichsweise hohen Detaillierungsgrad auf. Viele Informa-
tionen werden daher frühzeitig benötigt, wodurch es oft zu 
einer Vorverlagerung der auszuführenden Leistungen 
kommt. Erfahrungswerte zu der Frage, welche geometri-
schen Informationen und Attributierungen (sog. Modellie-
rungstiefe) in welcher HOAI-Leistungsphase zu erbringen 
sind, fehlen allerdings (noch).
 
Praxistipp: 
Trotz der bestehenden technischen Möglichkeiten sollten im 
Sinne der Effizienz und Kostenminimierung nur solche Daten 
erzeugt und verarbeitet werden, die bei der Planung und/
oder für die spätere Nutzung des Gebäudes benötigt wer-
den.4 

Ein Vorteil der integrativen Planung ist, dass alle Fachmodel-
le frühzeitig in einem Koordinationsmodell zusammengefügt 
werden und auf Kollisionen bzw. Konsistenz überprüft wer-
den können. Fehler und Widersprüche können so schneller 
entdeckt und beseitigt werden. Ein solches Vorgehen erfor-
dert aber einen deutlich höheren Abstimmungs- und Koordi-
nationsaufwand. Auch wenn zu den Leistungen eines voll-
umfänglich beauftragten Objektplaners nach der HOAI die 
Koordination des Planungsprozesses und die Integration der 
Leistungen der einzelnen Fachplaner gehören, dürfte der in-
soweit bei BIM-Projekten regelmäßig anfallende Mehrauf-
wand von dem Honorar nach der HOAI nicht umfasst sein. 
Um Streitigkeiten zu vermeiden, sind allerdings auch hier 
eindeutige vertragliche Regelungen dringend zu empfehlen.

Ungeachtet dessen kommt hinzu, dass dem Planer eines 
BIM-Projekts gerade im Rahmen der Koordinationskontrolle 
eine gewisse IT-Kompetenz abverlangt wird. Die von der 
Software analysierten Konflikte müssen ausgewertet und 
Lösungen erarbeitet werden. Oft wird hierzu der Einsatz ei-
nes sog. BIM-Managers empfohlen, der sich „hauptberuf-
lich“ um alle in Verbindung mit BIM auftretenden Besonder-
heiten, Abstimmungen, Kollisionen und Meinungsverschie-
denheiten kümmert. Gerade bei Großprojekten kann sich 
der Einsatz eines solchen BIM-Managers schnell rentieren.

4 Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur, S. 10.



Vergaberecht
Die gesetzliche Grundlage für den Einsatz von BIM wurde 
mit der EU-Vergaberichtlinie5 und ihrer Umsetzung in das 
deutsche Recht bereits geschaffen. Gemäß § 12 Abs. 2 VgV 
können öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Vergabe 
von Bauleistungen und für Wettbewerbe die Nutzung elekt-
ronischer Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung verlan-
gen. § 97 GWB, der die Grundsätze der Vergabe regelt, 
sieht in Abs. 3 vor, dass auch Aspekte der „Qualität und der 
Innovation“ zu berücksichtigen sind; beides kann beim Ein-
satz von BIM durchaus bejaht werden. Auch die Förderung 
mittelständischer Interessen und das Gebot der Losvergabe 
(vgl. § 97 Abs. 4 GWB) stehen nicht per se im Widerspruch 
zur Ausschreibung von BIM-Projekten. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Tendenz wird man nämlich auch von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen erwarten können, sich 
die für BIM-Projekte typischerweise erforderlichen Fähigkei-
ten anzueignen.6

Ungleich schwieriger ist es, die Einhaltung des Grundsatzes 
der produktneutralen Ausschreibung zu gewährleisten. Zur 
Erinnerung: Nur bei Open BIM wird der Einsatz von Soft-
wareprodukten verschiedener Hersteller und die Verwen-
dung offener Formate für den Datenaustausch ermöglicht; 
Closed BIM hingegen basiert oft auf individuellen Soft-
warelösungen, die mit den konkreten Anforderungen des 
Auftraggebers nicht zwingend kompatibel sind. Die Aus-
schreibung einer bestimmten kompatiblen Softwarelösung 
kann jedoch den Grundsatz der produktneutralen Ausschrei-
bung verletzen. Gerade aus vergaberechtlicher Sicht sind 
noch viele Pro¬bleme ungelöst.

Datenhoheit, Urheberrecht und Daten-
schutz

Bei der Arbeit an einem einzigen digitalen Modell ergeben 
sich zwangsläufig Fragen zu den Themen Datenhoheit, Ur-
heberrecht und Datenschutz.

Unter Datenhoheit ist die Frage zu verstehen, wer über ent-
sprechende Zugriffs-, Nutzungs- und insbesondere Ände-
rungsrechte am BIM-Datenmodell verfügen soll. Eindeutige 
Regelungen zur Datenhoheit verhindern, dass sich durch 
unkoordiniertes Zusammenarbeiten parallele oder gar unter-
schiedliche Bearbeitungsstände ergeben, die letztlich zu 
Nachträgen, Mehrkosten und/oder Bauzeitverlängerung füh-
ren können. Die Software allein kann dies nicht verhindern. 

Insbesondere dem Auftraggeber wird es zudem wichtig sein, 
dass er jederzeit auf das BIM-Modell zugreifen und auch 
nach Abschluss der Bauausführung beispielsweise für sein 
Facility-Management darüber verfügen kann. Da Eigentum 
an einem Datenmodell nicht möglich ist, müssen hierzu Nut-
zungs- und Verwertungsrechte vertraglich geregelt werden. 
In Bezug auf das Urheberrecht gilt für das digitale Gebäude-
modell im Ergebnis nichts anderes als für ein plastisches Ge-
bäudemodell. Dieses fällt unstreitig unter § 2 UrhG, wenn 

die dortigen Anforderungen an eine persönliche geistige 
Schöpfung erfüllt sind. In diesem Zusammenhang können 
sich allerdings erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten erge-
ben; zudem ist die Möglichkeit sog. Miturheberrechte zu be-
rücksichtigen.

Davon abgesehen befürchten insbesondere Architekten und 
Ingenieure im Zusammenhang mit der Arbeit am BIM-Mo-
dell, dass der Auftraggeber oder Dritte direkten Zugriff auf 
wertvolles, urheberrechtlich aber nicht geschütztes oder 
nicht schutzfähiges Know-how erhalten und dieses Know-
how unberechtigt verwertet.7 Mangels gesetzlicher Schutz-
regelungen sind hier für alle Projektbeteiligten verbindliche 
Regelungen in den Vertrag aufzunehmen.8 

Praxistipp: 
Planer sollten bereits bei Vertragsschluss darauf achten, dass 
im Vertrag Regelungen zum Schutz des eigenen Planungs-
Know-hows getroffen werden, die nicht nur für den Auf-
traggeber, sondern auch für alle anderen Projektbeteiligten 
mit Zugang zum Datenmodell gelten.

Werden Daten in eine „Gemeinsame Datenumgebung“9 
eingespeist, müssen für diese Daten eine regelmäßige Da-
tensicherung sowie ein entsprechender Datenschutz ge-
währleistet werden. Neben Schutzmaßnahmen gegenüber 
einem unberechtigten Zugriff ist daher auch an die Ver-
schwiegenheit der „Berechtigten“ zu denken. Entsprechen-
de Vertraulichkeitsvereinbarungen, sinnvollerweise verbun-
den mit angemessenen Pönalen, gehören daher in jeden 
BIM-Vertrag.

Haftung
Bei der Anwendung von BIM werden während des Pla-
nungsprozesses regelmäßig Kollisionskontrollen und Regel-
prüfungen durchgeführt. Planungsfehler können auf diese 
Weise leichter, vor allem aber früher erkannt und beseitigt 
werden. Das Haftungsrisiko wird so mithilfe der technischen 
Unterstützung verringert. Gleichzeitig werden Planungsfeh-
ler und Störungen im Planungsprozess für den Bauherrn, 
aber auch für alle anderen Beteiligten transparenter. Mithilfe 
des BIM-Modells lassen sich Veränderungen nämlich leichter 
ermitteln und belegen.

Praxistipp: 
Bereits zu Beginn der Zusammenarbeit sollte festgelegt wer-
den, welches Prozedere bei Fehlern und/oder Veränderun-
gen einzuhalten ist. Ein verbindliches Prozedere schafft Klar-
heit und ermöglicht oft schnelle, unkomplizierte Lösungen. 
Ein weiterer Baustein für den Erfolg eines Projekts.

Auch bei einem BIM-Projekt richtet sich die Haftung der Be-
teiligten grundsätzlich nach den allgemeinen Anforderungen 
und Grundsätzen. Neben einem Mangel ist dessen konkrete 
Zuordnung zu einem oder mehreren Projektbeteiligten erfor-
derlich. 

5 Vgl. Art. 22 Abs. 4 Richtlinie 2014/24/EU.
6 Andere Ansicht: Fischer/Jungedeitering, BauR 2015, 8.

7 Arbeitskreis Ia – Building Information Modeling, BauR 2016, 1557 

(1568).
8 So auch Hömme in: BIM und Recht, 2016, Kap. 9 Rn. 42.
9 Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur, S.10.



Zur Vermeidung von Abgrenzungs- und Zuordnungsproble-
men wird zum Teil vorgeschlagen, die Beteiligten sollten an 
getrennten, nur zu bestimmten Zeitpunkten zusammenzu-
führenden Modellen arbeiten.10 Auf diese Weise lassen sich 
die Veränderungen und ihre Auswirkungen sicherlich leich-
ter zuordnen; eine nur zu bestimmten Zeitpunkten erfolgen-
de Zusammenführung kann die mit BIM verbundenen Vor-
teile jedoch auch schnell zunichtemachen. 

Möglich ist auch eine gemeinschaftliche oder gesamtschuld-
nerische Haftung einzelner Beteiligter. Insoweit bestehen 
gegenüber konventionellen Planungsmethoden keine Beson-
derheiten. Eine gesamtschuldnerische Haftung11 kann sich 
bei BIM-Projekten insbesondere zwischen den einzelnen Pla-
nern und dem BIM-Manager ergeben, etwa, wenn es sich 
um einen Planungsfehler handelt, den der BIM-Manager 
hätte erkennen können.

Wer aber haftet für Fehler, die durch die verwendete Soft-
ware verursacht werden? Grundsätzlich muss der Planer si-
cherstellen, dass die von ihm verwendete Software zur Er-
bringung der von ihm geschuldeten Planungsleistung geeig-
net ist und verwendet werden kann. Gerade beim Einsatz 
von Open BIM müssen die gelieferten Planungsergebnisse 
ohne Datenverlust in das Modell integriert werden können, 
wobei die oben genannten Schnittstellenrisiken bestehen. 
Diese Risiken sind bei Closed BIM geringer. Es kann jedoch 
passieren, dass die vom Auftraggeber vorgegebene oder ge-
wählte Software nicht ausreichend leistungsfähig ist, um all 
dessen Wünsche umzusetzen. 

Praxistipp: 
Vor Vertragsschluss sollte der Planer genau prüfen, ob die zu 
verwendende Software – egal, ob von ihm selbst oder vom 
Bauherrn zur Verfügung gestellt – zur Erbringung aller ver-
traglich vereinbarten Leistungen geeignet ist.

Man wird von den Beteiligten erwarten können, dass sie die 
grundsätzliche Eignung einer vom Auftraggeber vorgegebe-
nen Software im Rahmen ihrer Fachkenntnisse und im Rah-
men des ihnen Zumutbaren prüfen; etwaige Bedenken sind 
dem Auftraggeber mitzuteilen. Kommt der Planer dieser 
Verpflichtung nach, scheidet eine Haftung für softwarebe-
dingte Mängel regelmäßig aus. Anders kann es sich selbst-
verständlich bei der Verwendung einer vom Planer selbst zur 
Verfügung gestellten Software handeln. Ungeachtet dessen 
muss sich der Planer – wie sonst auch – vergewissern, dass 
die Informationen aus z. B. Bauteilkatalogen fehlerfrei in die 
Software integriert wurden.

Haben sich die Projektbeteiligten vertraglich zur Sicherstel-
lung einer konsistenten Gesamtplanung verpflichtet, kommt 
eine Haftung auch im Falle einer mangelhaften Abstimmung 
der einzelnen Planungsleistungen in Betracht – denn genau 
dieser Fehler soll durch die Arbeit an einem gemeinsamen 
Modell vermieden werden. Probleme können sich hier erge-
ben, wenn für die Integration und Koordination sowohl der 
Objektplaner (wegen beauftragter Grundleistungen aus dem 
Leistungsbild Gebäude) als auch der BIM-Manager (wegen 

vertraglicher Leistungspflichten) verantwortlich sind. Auch 
hier muss die jeweilige Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
unbedingt vertraglich geregelt werden.
Geht es um Haftungsfragen, sollte immer auch der Versiche-
rungsschutz im Auge behalten werden. Hier ist festzustellen, 
dass die Berufshaftpflichtversicherungen für Architekten und 
Ingenieure die Verwendung von BIM-Software oft, aber 
nicht immer als mitversicherte Leistung berücksichtigen.12  
Für Fehler in der Software sowie die mit BIM geschaffenen 
Datenmengen wird der Abschluss einer sog. Cyber-Versiche-
rung vorgeschlagen.13 Wie bereits aus den vorstehenden 
Ausführungen hervorgeht, greifen sowohl die Leistungen 
der einzelnen Projektbeteiligten als auch deren Haftung bei 
der Verwendung von BIM noch stärker ineinander als bei 
den herkömmlichen Planungsmethoden.Gerade im Hinblick 
auf die Haftung des koordinierend tätigen Objektplaners 
empfiehlt sich daher der Abschluss einer gemeinsamen Pro-
jektversicherung14 Sogenannte Multi-Risk-Versicherungen 
werden auch jetzt bereits für komplexe Bauvorhaben ange-
boten. 

Fazit
Mit BIM kann vielen Problemen bei der Planung und Reali-
sierung eines Bauvorhabens begegnet werden. BIM ist aller-
dings kein automatisierter Selbstläufer. Im Gegenteil: Wie 
bisher müssen zunächst die Parameter eines Projekts, insbe-
sondere die konkret auszuführenden Leistungen, die anfal-
lenden Kosten und die prognostizierte Bauzeit, verlässlich 
ermittelt werden. Illusionen in diesen Bereichen, wie wir sie 
in letzter Zeit gerade bei Großbauvorhaben erlebt haben, 
lassen sich andernfalls auch mit BIM nicht vermeiden. BIM 
erfordert eine vielschichtige Zusammenarbeit der Projektbe-
teiligten und konkret aufeinander abgestimmte Leistungen 
und Prozesse. Werden die grundsätzlichen Weichen zu Be-
ginn eines Projekts „richtig“ gestellt, lassen sich mit BIM 
aber sehr wohl bedeutende Erfolge erzielen.
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10 Elixmann, Gebäude. Technik. Digital., 2016, S. 113.
11 D. h. dem Auftraggeber steht es frei, nur einen von beiden auf die ge-

samte Haftungssumme in Anspruch zu nehmen. Dem in Anspruch Ge-
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Kfz-Versicherung: 
Blech und Beulen
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Schnelle Schadenregulierung bei Baga-
tellschäden

Eis und Schnee machen die Fahrbahn im Winter oft zur 
Rutschbahn. Der Gesetzgeber schreibt daher für diese Fälle 
Winterreifen vor. Trotzdem häufen sich Verkehrsunfälle in der 
kalten Jahreszeit.

Schnell kommt das Auto bei winterlichen Straßenverhältnis-
sen ins Rutschen. Selbst dann, wenn die vorgeschriebenen 
Winterreifen aufgezogen sind. Denn Eis und Schnee verwan-
deln Straßen und Parkplätze oft in spiegelglatte Schlitterbah-
nen. Das belegt auch die Verkehrsunfallstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes. So weisen die Monate Dezember bis Fe-
bruar überdurchschnittlich viele Unfälle auf. 

Häufig Blech- und Bagatellschäden im 
Winter

Besonders häufig bleibt es dabei bei Blechschäden. Entschei-
dend dafür ist unter anderem das Fahrverhalten der Autofah-
rer in den Wintermonaten. „Bei winterlichen Straßenverhält-
nissen fahren die allermeisten Verkehrsteilnehmer deutlich 
langsamer und vorsichtiger. Das wirkt sich natürlich auch bei 
Unfällen aus“, erklärt Torsten Sauer, Leiter Produktmanage-
ment Kfz der HDI Versicherung. 

In vielen Fällen führen kleine Rutscher zu Bagatellschäden. 
Zum Beispiel sind das Lackkratzer oder kleinere Dellen. Gene-
rell spricht man von einem Bagatellschaden wenn es sich um 
einen geringfügigen, nur oberflächlichen Schaden handelt, 
der in geringem Verhältnis zum Fahrzeugwert steht. Kfz-
Schäden bis etwa 1.000 Euro werden daher häufig so einge-
stuft. 

In der Regel ist bei Bagatellschäden eine Unfallaufnahme 
durch die Polizei nicht erforderlich. Bei den elektronisch und 
sensorisch hochgerüsteten Fahrzeugen von heute können 
sich aber auch hinter vermeintlich kleinen Beschädigungen 
größere Schäden verbergen, etwa wenn Park- oder Abstands-

sensoren ausgetauscht werden müssen. HDI Kfz-Spezialist 
Sauer gibt außerdem zu bedenken: „Sobald die Schuldfrage 
nicht eindeutig oder streitig ist, Alkohol oder Drogen im Spiel 
sein könnten, oder man sonst das Gefühl hat, dass irgendet-
was nicht stimmt, sollte man auch bei einem vermeintlich 
kleinen Schaden die Polizei zur Unfallstelle rufen.“

Unfallbericht, Daten und Fotos
Stehen die Unfallbeteiligten fest und ist die Schuldfrage klar, 
kann der Versicherer Bagatellschäden in der Regel schnell re-
gulieren. Wichtig dabei: Die Beteiligten sollten den Unfall ge-
meinsam dokumentieren. Hilfreich ist dafür der Europäische 
Unfallbericht. Den sollte jeder Autofahrer für alle Fälle im 
Handschuhfach liegen haben. Der Bericht ist zum Beispiel als 
Download auf den Websites der Kfz-Versicherer erhältlich. 

Auf jeden Fall sollten das Kennzeichen des Unfallgegners no-
tiert werden, wie auch Namen und Adressen der beteiligten 
Fahrer und - ganz wichtig bei etwaigen Unklarheiten - von 
Zeugen. Die Unfallbeteiligten sollten sich auch gegenseitig 
die Ausweispapiere der anderen Beteiligten zeigen lassen und 
die Versicherungsnummern notieren. Im Notfall erfahren Un-
fallbeteiligte die erforderlichen Daten auch über den Zentral-
ruf der Autoversicherer (0800 - 250 260 0). Ganz wichtig 
sind außerdem Fotos der Schäden und der Unfallstelle. Da 
heute praktisch jeder sein Smartphone mit Fotofunktion da-
bei hat, ist das technisch meist kein Problem mehr.

Noch schneller: Anruf und Schaden-
App

Häufig kann man auch schon von der Unfallstelle die Versi-
cherung anrufen und den Schaden schnell und unkompliziert 
telefonisch melden. Das Ausfüllen eines Unfallberichts ist in 
diesen Fällen zwar oft nicht mehr nötig, die wichtigen Daten 
sollte man allerdings trotzdem für die eigenen Unterlagen 
aufnehmen. Und auch in diesem Fall sind Fotos besonders 
wichtig. Liegen alle notwendigen Angaben vor, kann die    

https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/70010000041_eurpaischer_Unfallbericht.pdf?mandant=MNET_DE&artikelId=9820
https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/70010000041_eurpaischer_Unfallbericht.pdf?mandant=MNET_DE&artikelId=9820


Versicherung kleinere Schäden meist innerhalb weniger Tage 
regulieren. Schnell hat der Geschädigte so das Geld auf seinem 
Konto oder die Deckungszusage des Versicherers für die Repa-
ratur. 

Einen weiteren Service bietet die HDI Versicherung: „Um die 
Regulierung noch schneller zu machen, stellen wir unseren 
Kunden eine spezielle Schaden-App zur Verfügung“, ergänzt 
Torsten Sauer. Nach einer telefonischen Schadenmeldung kann 
der Kunde die App herunterladen und zusätzliche Informatio-
nen ganz einfach digital versenden. Außerdem wird der Kunde 
über die App informiert, wenn noch Unterlagen fehlen oder 
weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Versicherungsschutz und automati-
scher Notruf

Gerade im Winter wird deutlich: Ein Unfall kann immer passie-
ren. Sei es aufgrund von Fremdverschulden, sei es, dass man 
selbst eine Situation falsch eingeschätzt hat. Wichtig sind dann 
ein passender Versicherungsschutz und bei einem Schaden die 
schnelle Regulierung. 

Damit es erst gar nicht zum Unfall kommt, honoriert HDI außer-
dem vorausschauendes und defensives Fahren: Mit „HDI Tank-
Taler“ können teilnehmende Autofahrer Amazon- oder Tank-
gutscheine „erfahren“. Dazu meldet ein OBD2-Stecker, der sich 
bei den meisten Autos problemlos installieren lässt, den Fahrstil 
des Autofahrers an den HDI Kooperationspartner ThinxNet. Der 
sorgt dann für die Gutschriften. Personenbezogene Daten wer-
den nicht an den Versicherer weitergegeben. Außerdem bietet 
der Stecker eine automatische Notruffunktion, die auch ohne 
Smartphone-Verbindung funktioniert und bei einem Unfall Le-
ben retten kann.

HDI Vertriebs AG
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Erfolgshebel Betriebsrente: geringer 
Aufwand – große Wirkung 

Der Fachkräftemangel tobt. Das Rentensystem steckt in der 
Krise. Der Ruf nach Sozialleistungen aus den Belegschaften 
wird lauter. Wie man mit intelligenten betrieblichen Versor-
gungsbausteinen und geringem Aufwand die Weichen für ein 
erfolgreiches Employer Branding stellen kann.

Immer mehr Unternehmen spüren den steigenden Fachkräfte-
mangel. Ingenieure standen schon 2015 auf Platz drei der 
weltweit gesuchtesten Arbeitskräfte, so eine Studie der Man-
powerGroup. Jeder zweite Mittelständler beklagt bereits heu-
te Umsatzeinbußen, weil ihm geeignete Fachkräfte fehlen – 
so eine Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young 
aus 2016. Zum anderen wachsen die Belegschaften durch die 
Anhebung des gesetzlichen Rentenalters in eine stetige Über-
alterung hinein, die viele Unternehmen vor große Herausfor-
derung stellt. 

Der demographische Wandel unserer Gesellschaft erfordert 
neue Wege, um die Personalressourcen auch zukünftig ver-
lässlich planen zu können. Arbeitgeber ohne Betriebsrente 
werden sich in Zukunft auf dem Personalmarkt schwertun. 
Denn gerade die nachwachsende Generation weiß, sie ist ein 
knappes Gut und will umworben werden. Für zwei Drittel der 
jungen Akademiker ist die bAV ein wichtiges Kriterium bei 
der Wahl des idealen Arbeitgebers. Nur Weiterbildungsmög-
lichkeiten werden als noch wichtiger eingestuft. Das zeigt ei-
ne Studie der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoo-
pers (PwC)aus Februar 2016. Das Angebot einer bAV erhöht 
die Attraktivität von Firmen bei der Gewinnung von Fachkräf-
ten deutlich.

Arbeitnehmer erwarten Arbeitgeberzu-
schuss

Rund 83 Prozent erwarten Hilfestellungen durch ihren Arbeit-
geber beim Aufbau einer bAV, so das Ergebnis der PwC-Stu-
die. Die Bandbreite reicht von ausführlicher Information bis 

zu betrieblich finanzierten Bausteinen. Jeder Vierte erhofft 
sich zumindest einen Zuschuss zur bAV. Um im Kampf um die 
Besten nicht abgehängt zu werden, sollten Unternehmen also 
ihr Scherflein beitragen - und das muss gar nicht teuer sein.
Ein solcher Zuschuss lässt sich sogar aufwandsneutral gestal-
ten, wenn Arbeitnehmer zum Beispiel im Rahmen einer Di-
rektversicherung Gehalt in eine bAV umwandeln. Überschrei-
tet der Gesamtbeitrag zur bAV nicht vier Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(West), sind Zuwendungen des Arbeitgebers frei von Lohnne-
benkosten. Die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge soll-
te das Unternehmen als Zuschuss nutzen, um seine Mitarbei-
ter zur Eigenvorsorge zu motivieren. So kann ein Arbeitgeber 
ohne finanziellen Mehraufwand die Altersversorgung seiner 
Belegschaft fördern und gleichzeitig das Image als soziales 
Unternehmen stärken. 

Win-win-Situation für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer

Wer mehr erreichen möchte, kann auch noch einen Motivati-
onszuschuss oben drauf legen. Auch diese Zuwendung bleibt 
je nach Ausgestaltung sozialversicherungsfrei und ist in voller 
Höhe als Betriebsausgabe steuermindernd abzugsfähig. 
Ein Beispiel: Ein 35-jähriger Angestellter zahlt von seinem 
Bruttogehalt in Höhe von 4.000 Euro monatlich 100 Euro in 
eine bAV. Er ist ledig, hat keine Kinder und ist kirchensteuer-
pflichtig. Durch die Entgeltumwandlung spart er Steuern und 
Sozialabgaben, sodass netto nur ein Aufwand von rund 43 
Euro entsteht. Der Arbeitgeber gibt brutto ebenfalls 100 Euro 
dazu. Durch die Sozialversicherungsersparnis und die Minde-
rung der Unternehmenssteuern beträgt der Nettoaufwand 
des Unternehmens nur rund 56 Euro. Im Ergebnis kann der 
Mitarbeiter 200 Euro monatlich zugunsten einer Betriebsrente 
ansparen. Netto betrachtet werden Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer jedoch lediglich mit 56 EUR bzw. 43 EUR belastet. 
Erst die fälligen Leistungen sind für den Versorgungsberech-
tigten abgabenpflichtig.



Der erste Schritt
Damit die Einführung und der Ausbau einer bAV im Unterneh-
men gelingt, ist es wichtig, die Mitarbeiter gut und regelmäßig 
zu informieren. Das kann über das firmeneigene Intranet, Ge-
haltsbeilagen, Aushänge oder einen Beitrag in der Hauszeit-
schrift geschehen. Bewährt haben sich vor allem Informations-
veranstaltungen sowie individuelle Beratungsgespräche wäh-
rend der Arbeitszeit. Diese persönliche Ansprache wird von Ar-
beitnehmern am hilfreichsten angesehen. 

Wichtig ist es, einen kompetenten Partner an der Seite zu ha-
ben, der über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der be-
trieblichen Altersversorgung verfügt und die Geschäftsführung, 
Personalabteilung oder auch den Betriebsrat bei dieser Aufgabe 
unterstützen kann. Um das Unternehmen von administrativen 
Zusatzaufgaben zu entlasten, sollte auf digitalen Support rund 
um die bAV geachtet werden. Für weitere Informationen und 
Beratungsgespräche stehen wir Ihnen und Ihren Mandanten 
gerne zur Verfügung.

HDI Vertriebs AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover
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Sandra Spiecker
Leiterin HDI Fachsupport bAV
HDI Lebensversicherungs AG in Köln
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monatliche  

Einzahlung in die bAV 

Arbeitgeberinformation, HDI Lebensversicherung AG, Januar 2016 

Praktisch umgesetzt: Die DualeVersorgung 

1 Zurück zur Agenda 

Arbeitgeberzuschuss: 
100 EUR (brutto) 

Nettoaufwand Arbeitgeber1):  
ca. 56 EUR 

Effizienter Arbeitgeberzuschuss: Und so funktioniert es 

Arbeitnehmerbeitrag: 
100 EUR vom Bruttogehalt 

Nettoaufwand Arbeitnehmer2):  
ca. 43 EUR 

200 EUR 

Beispiel : ArbN; Bruttogehalt 4.000 EUR p.M.; Steuerklasse I, kirchensteuerpflichtig (NRW), keine Kinder, krankenkassenindividueller Zusatzbeitrag von 1,1 %;  
         ArbG: Bruttoaufwand abzüglich Sozialversicherungsersparnis von ca. 20 % durch Entgeltumwandlung des ArbN; abzüglich Steuerersparnis des ArbG (Steuersatz 30 %) 
         Quelle : HDI 01.02.2017;  Zahlen dienen der Veranschaulichung und können im Einzelfall abweichen. 
 

 

Beispiel: ArbN; Bruttogehalt 4.000 EUR p.M.; Steuerklasse I, kirchensteuerpflichtig (NRW), keine Kinder, krankenkassenindividueller Zusatzbeitrag von 1,1 %; ArbG: Bruttoauf-
wand abzüglich Sozialversicherungsersparnis von ca. 20 % durch Entgeltumwandlung des ArbN; abzüglich Steuerersparnis des ArbG (Steuersatz 30 %)         
Quelle : HDI 01.02.2017;  Zahlen dienen der Veranschaulichung und können im Einzelfall abweichen.
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Renditechancen nutzen, ohne sich 
selbst um die Kapitalanlage zu küm-
mern
Altersversorgung sollte von den Renditechancen der Finanz-
märkten profitieren. Doch nicht jeder möchte sich selbst aktiv 
um die Kapitalanlage kümmern.

Mit dem neuen Tarif TwoTrust Fokus führt HDI ein Produkt 
ein, das durch ausgewogene Kapitalanlage diesem Umstand 
Rechnung trägt. 

Zur Sicherstellung des Garantieniveaus von 80 % in der Pri-
vatrente und zur Nutzung der Renditechancen stehen den 
Kunden drei Anlagekomponenten zur Verfügung: das 
Stammguthaben, das Wertsicherungsportfolio (High Constant 
Portfolio) sowie die Freie Fondsanlage (Investment-Stabilitäts-
Paket Dynamik). TwoTrust Fokus reagiert monatlich auf die 
jeweilige Kapitalmarktsituation und nimmt automatisch An-
passungen vor: Bei stark fallenden Märkten wird in das Wert-
sicherungsportfolio und in das Stammguthaben investiert. 
Steigen die Märkte, wird stärker in das Wertsicherungsportfo-
lio und in die Freie Fondsanlage investiert. Damit investiert 
TwoTrust Fokus immer zur richtigen Zeit in die richtigen Anla-
gekomponenten. 

Das komplette Management der Kapitalanlage durch HDI bie-
tet dem Kunden einen Vorteil: Durch die Festlegung des 
Wertsicherungsportfolios bzw. der freien Fondsanlage kann 
er die Chancen des Kapitalmarktes komfortabel nutzen, ohne 
sich selbst darum kümmern zu müssen. 

Bei der Kapitalanlage setzt HDI auf die Expertise der Talanx 
Asset Management, einem der größten Banken abhängigen 
Kapitalanleger in Deutschland.  

Optional: Gerade in den stressigen und verantwortungsvollen 
Ingenieurberufen ist sie finanzielle Absicherung der Arbeits-
kraft und die Pflegevorsorgr besonders wichtig. Um beides 
kann der TwoTrust Fokus ergänzt werden. 
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