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>  BAUINDUSTRIE und DBV: Praxisgerechtes Regelwerk sorgt für 
sicheres Bauen!

»Wir brauchen eine praxistaugliche Regelwerkssituation in 
der Betoninstandsetzung. Dafür sind einerseits harmonisier-
te europäische Produktnormen erforderlich, die sämtliche für 
die Erfüllung des deutschen Sicherheitsniveaus erforder-
lichen Merkmale und Leistungen enthalten, andererseits pra-
xisgerechte Richtlinien und Regeln für die Planung und Bau-
ausführung.« Das erklärte Dr. Matthias Jacob, Vizepräsident 
der BAUINDUSTRIE und Vorsitzender des DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein) 
anlässlich der Kritik der Deutschen Bauchemie an der Technischen Regel Instandhaltung 
von Betonbauwerken des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

»Die neue Technische Regel schließt die Lücke zwischen bestehenden Bauwerksanfor-
derungen und unvollständig definierten Leistungen von Bauprodukten. Damit leistet die 
Regel einen wichtigen Beitrag für sicheres Bauen«, so Dr. Jacob. »Wir sind der Meinung, 
dass die Technische Regel genau in die Schnittstelle zwischen nationalem Bauordnungs-
recht und europäischem Recht passt. Vorwürfe, das neue Regelwerk verstoße gegen Euro-
parecht, sind für uns nicht nachvollziehbar, weil damit die nationalen gesetzlichen Vorga-
ben zur Sicherheit von Bauwerken ignoriert werden.« Für das sichere Bauen seien klare 
Bestimmungen, welche Eigenschaften europäische normierte Bauprodukte in bestimmten 
Verwendungssituationen haben müssen, essenziell undunverzichtbar.

Um die praktische Umsetzung der gegenwärtigen Regelwerkssituation kurzfristig zu 
erleichtern, befürworten BAUINDUSTRIE und DBV ausdrücklich die Beauftragung und Zu-
gänglichmachung von Gutachten des DIBt durch Hersteller von Instandsetzungsprodukten, 
weil mit diesen Gutachten der Nachweis der Erfüllung der Bauwerksanforderungen bei 
Verwendung CE-gekennzeichneter Instandsetzungsprodukte erbracht werden kann.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Berlin, www.bauindustrie.de

Nachrichten & Aktuelles

> ARGE Baurecht mit neuem Vorstand

Rechtsanwältin Dr. Birgit Franz ist die neue Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deut-
schen Anwaltverein. Im Rahmen der 57. Baurechtstagung 
am 6. März wählten die Mitglieder Europas größter Verei-
nigung baurechtlich spezialisierter Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte den Geschäftsführenden Ausschuss (GfA).

Dieser verständigte sich anschließend einstimmig auf 
Rechtsanwältin Dr. Franz als neue Vorsitzende und Rechts-
anwalt Dr. Claus Schmitz als ihren Stellvertreter. Rechtsan-
walt Oliver Koos rückte als Neuzugang in den GfA auf; der 
bisherige Vorsitzende Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn schied 
aus dem Gremium aus.

»Ich freue mich sehr, zum einem über die Bestätigung 
der Arbeit des GfA durch die Mitglieder und zum anderen 
auf die nun anstehende Zusammenarbeit in einem enga-
gierten Team. Ganz persönlich freut mich das mit meiner 
Wahl ausgedrückte Vertrauen meiner Kolleginnen und Kol-
legen aus dem GfA. Gemeinsam werden wir die ARGE 
Baurecht in den nächsten Jahren weiter erfolgreich auf 
Kurs halten. Neben der inhaltlichen Gestaltung unserer 
Baurechtstagungen nehmen wir dabei die Nachwuchsför-
derung und das Thema Digitalisierung in den Fokus«, sagt 
Rechtsanwältin Dr. Franz.

Nach vielen Jahren als stellvertretende Vorsitzende 
übernimmt sie den Vorsitz von Rechtsanwalt Dr. Peter 
Sohn, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Rund 
15 Jahre war Rechtsanwalt Dr. Sohn im Vorstand der ARGE 
Baurecht, die letzten zehn Jahre als ihr Vorsitzender.

Der GfA besteht aus insgesamt zehn erfahrenen Bau-
rechtlerinnen und Baurechtlern. Neben Franz, Schmitz und 
Koos sind dies Dr. Ulrich Böttger, Kathrin Heerdt, Christian 
Meier, Prof. Frank Siegburg, Dr. Petra Sterner sowie Ralf 
Schweigerer und Swen Walentowski als Vertreter des 
Deutschen Anwaltvereins.

Arbeitsgemeinschaft für Bau und Immobilienrecht 
(ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein (DAV) e.V. 
www.arge-baurecht.com

 > Neuerscheinung BKI Wärmebrückenplaner 4

Beim Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) ist jetzt die 
neue Version 4 des Programms BKI Wärmebrückenplaner erschienen. Das Programm 
wird vor allem von Energieeffizienz-Experten für den detaillierten Wärmebrückennach-
weis genutzt. Gutachter und Sachverständige verwenden das Programm für Feuchte-
analysen zu Tauwasseranfall und Schimmelbildung.

Die Stärke der Software liegt in der effizienten Erstellung und Nutzung der Wärme-
brückendetails unter Verwendung definierter Elemente oder Konstruktionen. Anwender 
greifen auf Datenbanken mit Baustoffen zu und in der Komplettversion zusätzlich auf 
viele vordefinierte Bauteilaufbauten bekannter Hersteller. Als wichtige Neuerung kön-
nen in der neuen Version jetzt GEG-/EnEV- und KfW-Anforderungswerte, wie die Ge-
bäudehüllfläche und die angestrebte KfW-Effizienzhausklasse für den Wärmebrücken-
nachweis hinterlegt werden. Damit sind die förderrelevanten Ergebnisse kompakt und 
übersichtlich dargestellt.

Das Programm kann als Basis- oder Komplettversion erworben werden. In der Kom-
plettversion steht mit über 500 Details aus DIN 4108 Beiblatt 2 (2019 und 2006) sowie 
der DIN EN ISO 14683 ein hilfreicher Wärmebrückenkatalog zur Verfügung. In der Basis-
version ist die Psi-Wert-Berechnung mit Zuschlägen für Fensterersatzsysteme nach DIN 
4102 Bbl 2 (2019) möglich. Zum Service-Angebot gehören eine kostenlose Fach-Hotline, 
sowie ein umfangreiches Seminar-/Workshop-Angebot. Eine Download-Version zur kos-
tenlosen Ansicht finden Interessierte unter: www.bki.de/waermebrueckenplaner 

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI), www.bki.de

Dr. Matthias Jacob (Bild: Implenia)

Rechtsanwältin Dr. Birgit Franz ist die neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein

http://www.bauindustrie.de/
http://www.bki.de/waermebrueckenplaner
http://www.bki.de


Ba
u

sc
h

ä
d

en

    Der Bausachverständige   2 | 2021 2 | 2021   Der Bausachverständige| 10 11 |

Schäden an Holzbrücken –  
Teil 3
Das Ende einer Stabbogenbrücke 

Holzbrücken mit ungeschützten Bauteilen können bereits 
nach wenigen Jahren schwerwiegende Schäden durch 
Holz zerstörende Pilze und Insekten aufweisen, die eine 
Sanierung unwirtschaftlich machen und einen Ersatzneu-
bau nach sich ziehen.

Vorbemerkungen

In den Heften Nr. 4/2005 und 03/2008 »Der Bausachverstän-
dige« wurde über eine im Jahr 2000 für Fußgänger errichtete 
Stabbogenbrücke aus Brettschichtholz und deren Baufehler, 
Schäden, Ursachen und erforderliche Sanierungsmaßnahmen 
berichtet. Seinerzeit wurde prognostiziert, dass die Brücke ohne 
Sanierung mit Mühe eine Standzeit von 10 Jahren erreichen 
wird. Neben ersten Sicherungsmaßnahmen der Queraussteifung 
im Jahr 2008 erfolgte 2012 aufgrund schwerer Schäden an den 
Auflagerbereichen der Bögen eine Zwischenstützung der Längs-
träger. Bei dem im Dezember 2020 erfolgten Abriss der über 
den Fluss spannenden Brücke ergab sich die Möglichkeit für 
weitere Feststellungen sowie ein Fazit.

Dietmar Häßler

Sachverhalt

Über viele Jahrzehnte diente eine filigrane Stahlfachwerkkon-
struktion aus genieteten Profilen als Brücke über den Fluss. Im 
Jahr 2000 wurde die historische Brücke wegen »unzurei-
chender« Tragfähigkeit gemäß neuerer Vorschriften abgerissen 
und durch eine mit Fördermitteln finanzierte 22 m lange Stabbo-
genbrücke aus Brettschichtholz ersetzt. Holzbrücken werden 
üblicherweise für eine Nutzungsdauer von mehr als 50 Jahren 
konzipiert. An ungeschützten Bauteilen der Holzbrücke wurden 
schon nach sieben Jahren Standzeit an den Anschlüssen der 
Bögen an die Längsträger, die auch als Zugband für die Bögen 
fungieren, diverse Fruchtkörper von Holz zerstörenden Pilzen 
festgestellt. Von Holzschäden an der Tragkonstruktion war da-
her auszugehen. 

Eine Vorplanung für Instandsetzung und Umrüstung zu einer 
geschützten Holzbrücke ergab bereits zu diesem Zeitpunkt, dass 
eine solche Maßnahme gegenüber einem Ersatzneubau unwirt-
schaftlich ist. Ein Ersatzneubau war aufgrund der für die Holz-
brücke verwendeten Fördermittelbindung nicht möglich. 

Abb. 1: Stabbogenbrücke aus Holz mit Hängepfosten und darin eingebauten vertikalen Hängern aus Rundstahl; im Laufe der Jahre nachträglich angebrachte Quer-
aussteifung, Notstützung und lokale Blechabdeckungen
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Klimabedingte Einflüsse wie Temperaturwechsel, Sonnenein-
strahlung, Nebel, Schlagregen und Schnee konnten weiter un-
gehindert auf die Holzkonstruktion einwirken und führten zur 
Zunahme der Schäden. Im Jahr 2012 war die Tragfähigkeit der 
Bögen im Bereich der Brückenauflager deutlich beeinträchtigt.  
Als Folge der geschwächten Anschlussbereiche hatten sich 
Bögen sowie Längsträger verformt. Die Horizontalkräfte des Bo-
gens konnten aufgrund des geschädigten Anschlussbereichs 
kaum mehr über den Längsträger kurzgeschlossen werden. Dies 
führte zu einer Setzung der Bögen. Aus den zugbelasteten Hän-
gepfosten der Brücke wurden Druckpfosten zur Abstützung der 
Bögen. Da die Bögen aufgrund der fehlenden Zugbandfunktion 
der Längsträger nur noch sehr eingeschränkt tragfähig waren, 
erfolgte die Lastableitung überwiegend durch die Längsträger. 
Dies bedeutete eine wesentliche Änderung des statischen Sys-
tems, für welche die Stabbogenbrücke nicht konzipiert war. 

Mittels zusätzlicher Not-Zwischenstützung der Längsträger 
wurde seinerzeit eine Sperrung der Brücke abgewendet. Die 
Brücke wurde allerdings dem Verfall weiter preisgegeben. Es 
war absehbar, dass die Holzbrücke bei Weitem nicht die avisierte 
Nutzungsdauer erreichen wird.  

Von neuen Entscheidungsträgern in der Kommune wurden 
zwischenzeitlich finanzielle Voraussetzungen geschaffen, um 
eine Stahlfachwerkbrücke als Ersatz zu beauftragen. Im Dezem-
ber 2020 erfolgte der Abriss der Holzbrücke. Die Brücke wurde 
per Kran auf den Baustellenlagerplatz abgelegt und konnte da-
her handnah untersucht werden. 

Abblätternder Anstrich, vergrautes Holz und einzelne 
Blechabdeckungen waren augenscheinlich. Ohne Kenntnis der 
bisherigen Historie der Brücke sind für einen Laien rein visuell 
kaum gravierende Schäden am Tragwerk auffällig. Erst mit dem 
sukzessiven Rückbau der lokalen, nicht hinterlüfteten Blechab-
deckungen und beim Zerschnitt der Bauteile zeigte sich das Aus-
maß der vorhandenen Schäden sowie die eingeschränkte und 
teilweise nicht mehr vorhandene Tragfähigkeit von Bauteilen.

Feststellungen

	� Die Außenseiten des Brettschichtholzes (Querschnitt 250 x 
615 mm / BxH), welches für die Längsträger und die Bögen 
eingesetzt wurde, sind teilweise an den Leimfugen sowie pa-

rallel dazu in den Holzlamellen weit aufgerissen. Die Risstie-
fen erreichen ca. 90 mm und die Rissbreiten ca. 12 mm. Un-
terhalb des Bohlenbelages der Brücke sind an den vor Witte-
rung geschützten, vertikalen Oberflächen der Längsträger 
derartige Erscheinungen kaum vorhanden.

	� Auf den Oberseiten der Bögen und Längsträger sind beson-
ders breite Risse vorhanden. Die Risse verlaufen stellenweise 
vertikal durch mehrere Lamellen oder horizontal etwa über 
ein Drittel der Breite der Lamellen-Klebefugen. 

	� An den Längsträgern ist an den Auflagerbereichen mehr als 
die Hälfte der Lamellen bzw. der Bauteilhöhe total zerstört. An 
Anschlüssen zu Querträgern und Hängepfosten betreffen die 
Schäden mehr als ein Drittel der Lamellen bzw. der Bauteilhö-
he. Außerhalb von Anschlüssen sind an den Längsträgern 
überwiegend nur einige der oberen Lamellen geschädigt.

	� An den Bögen sind an Anschlüssen zu den Längsträgern alle 
und an Anschlüssen zu Hängepfosten mehr als die Hälfte der 
Lamellen bzw. der Bauteilhöhe zerstört. An den Auflagerbe-
reichen der Bögen hat sich zudem stellenweise die Verlei-
mung zwischen verbliebenen Reststücken von Lamellen des 

Abb. 2: Gelagerte Brückenhälften; Fäulnis in Bögen sowie Längsträgern; verti-
kale Hänger aus Rundstahl in den Holz-Hängepfosten

Abb. 3: Querschnitt des Längsträgers in Brückenmitte; Innenfäule

Abb. 4: Querschnitt des Bogens in Brückenmitte, Risse und Fäule an der Ober-
seite sowie am seitlichen Anschluss zu den Metallwinkeln des Aussteifungsver-
bands aus Rundstahl

Abb. 5: Querschnitt des Bogens im Bereich eines Hängers aus Rundstahl; etwa 
zwei Drittel der Lamellen bzw. der Höhe des Bogens sind geschädigt

Abb. 6: Holzschäden in oberen Bereichen von Quer- (1) und Längsträger (2); 
Verbindungslasche aus Stahl (3) ohne Halt im vermoderten Holz; Fäule im Hän-
gepfosten (4) aus Holz im Bereich der Bohrung für den Hänger aus Rundstahl (5)
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Andreas Koenen

Verfassungsrechtliche Grenzen 
des richterlichen Umgangs mit 
Sachverständigen

1. Ein seltener Fall?

Die Temperatur an diesem Donnerstag lag knapp über dem Ge-
frierpunkt – für einen Tag Anfang Dezember nichts Ungewöhn-
liches. Ungewöhnlich war hingegen, was sich an diesem Vormit-
tag in einem der Gerichtssäle des Landgerichts Münster, kurz vor 
dem zweiten Corona-Lockdown, abspielte. 

In einem Rechtsstreit vor der Zivilkammer, dem ein selbstän-
diges Beweisverfahren vorausgegangen war, hatte der zustän-
dige Einzelrichter einen Termin zur mündlichen Verhandlung an-
beraumt und die Sachverständigen vorbereitend geladen. Der 
Richter führte kurz in den Sach- und Streitstand ein und hörte 
den Kläger persönlich und einen der beiden Gutachter an. Bei 
der Protokollierung stellte sich heraus, dass der Einzelrichter mit 
dem streitgegenständlichen Fall in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht nicht vertraut war. Problematisch war dies vor allem des-
halb, weil die Parteien und deren Vertreter in der Hoffnung ange-
reist waren, sich nach dem kostenintensiven und zeitraubenden 
Beweisverfahren endlich zu einigen, was sich aufgrund des Ver-
haltens des Richters jedoch als äußerst schwierig herausstellte. 

Als das Scheitern der Vergleichsverhandlungen absehbar war 
und die Anwesenden auf ein richterliches Eingreifen warteten, 
ergriff einer der beiden Bausachverständigen das Wort und 
übernahm die Vergleichsverhandlungen mit dem Hinweis da-
rauf, dass er schon wisse, wie man das beim Oberlandesgericht 
mache. In der darauffolgenden Stunde gelang es dem Gutach-
ter, mit den Parteien einen Vergleich herauszuarbeiten, der von 
dem jungen Juristen hinter dem Richtertisch, der sich bis dahin 
zurückgelehnt und das Geschehen interessiert mitverfolgt hatte, 
nur noch protokolliert werden musste.

2.  Einfluss eines Sachverständigen auf Prozessver-
lauf und -ausgang 

Der Einfluss eines Sachverständigen auf Verlauf und Ausgang 
eines Bauprozesses tritt nicht immer so deutlich hervor wie an 
diesem Wintermorgen in der westfälischen Metropole. Ein sol-
cher Einfluss wäre ohne dessen Akzeptanz auf Seiten der Justiz 
nicht denkbar. Ungeachtet der warnenden Stimmen aus Karlsru-
he hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Baurechtswirklichkeit 
etabliert, in der Sachverständige nicht mehr nur als »Schlüssel-

figuren«1, sondern mittlerweile schon als »Schattenrichter«2 tätig 
sind. Dabei hatte der BGH bereits Mitte der 1950er Jahre davor 
gewarnt, dass sich Richter die fachliche Entscheidung von Sach-
verständigen nicht abnehmen lassen dürften und insbesondere 
den »häufig vorkommenden Verfahrensfehler« moniert, dass 
Sachverständige »kurzerhand« nach dem Ergebnis ihrer Beurtei-
lung gefragt würden.3 Ein solcher Verfahrensfehler würde dann 
sogar in einen sachlich-rechtlichen Fehler umschlagen, wenn ein 
Richter lediglich feststellen würde, zu welchem Ergebnis der 
Sachverständige gekommen sei, ohne zugleich mitzuteilen, wa-
rum er sich dieses Ergebnis zu Eigen mache. Denn auch in 
schwierigen Fachfragen sei ein Richter zu einem eigenen Urteil 
verpflichtet und habe die Entscheidung eigenständig zu erarbei-
ten und deren Begründung selbst zu »durchdenken«.

Im Ergebnis dürfe sich ein Richter von einem Sachverstän-
digen lediglich helfen lassen.4 Insoweit gelte: »Je weniger sich 
der Richter auf die bloße Autorität des Sachverständigen ver-
lässt«, so der BGH, »je mehr er den Sachverständigen nötigt, ihn 
– den Richter – über allgemeine Erfahrungen zu belehren und mit 
möglichst gemeinverständlichen Gründen zu überzeugen, desto 
vollkommener erfüllen beide ihre verfahrensrechtliche Aufgabe«.5 
Denn auch ein Sachverständigengutachten unterliege – wie alle 
anderen Beweismittel – der Beweiswürdigung,6 weshalb der 
Richter eigenverantwortlich zu prüfen habe, ob und inwieweit er 
dem Inhalt des Gutachtens überhaupt folgen dürfe.7

3.  Ein fundamentales verfassungsrechtliches  
Problem

Dass es sich insoweit nicht nur um die Einhaltung zivilprozessu-
aler Regelungen handelt, auf die Parteien im Zweifel verzichten 

1 Werner/Pastor, Der Bauprozess, 17. Aufl. 2020, Rn. 3088.

2 So die Formulierung über den Einfluss von Sachverständigen in der »Süd-
deutschen Zeitung« vom 12.11.2003.

3 BGH, Urteil vom 26.4.1955 – 5 StR 86/55 –, NJW 1955, 1642 = BGHSt 8, 
113.

4 Ebd.; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 5.5.1987 – 1 BvR 1113/85 –,  
NJW 1987, 2500 (»Gehilfe«).

5 BGH, Urteil vom 26.4.1955 – 5 StR 86/55 –, NJW 1955, 1642 = BGHSt 8, 
113; dies werde sowohl von Gerichten wie von Sachverständigen leider »oft 
verkannt«, so der BGH in dieser Entscheidung.

6 BGH, Beschluss vom 21.1.2009 – VI ZR 170/08 –, VersR 2009, 499.

7 BVerfG, Beschluss vom 2.6.1999 – 1 BvR 1689/96 –, FamRZ 1999, 1417; 
BGH, Urteil vom 3.12.2008 – IV ZR 20/06 –, NJW-RR 2009, 387 [388].
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bzw. derer sich Richter (z. B. bei § 404a Abs. 3 ZPO)8 bei einer 
unterbliebenen Rüge (§ 295 ZPO) im Einzelfall sogar entledigen 
könnten, sondern um ein fundamentales verfassungsrechtliches 
Problem, ist in den letzten Jahren aus dem Blickfeld geraten. 
Dabei geht es hier um nicht weniger als die Einhaltung verfas-
sungsrechtlicher Grundprinzipien, konkret die Einhaltung eines 
rechtsstaatlichen Verfahrens (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Rich-
terprivileg (Art. 92 Hs. 1 GG). 

Während in einigen Rechtsbereichen (z. B. im Familienprozess-
recht)9 das verfassungsrechtliche Problem schon diskutiert wird, 
sind Art. 20 Abs. 3 GG und die Tatsache, dass das Grundgesetz 
die Rechtsprechung nur Richtern und nicht auch Sachverstän-
digen anvertraut hat (Art. 92 GG) im Hinblick auf den Einfluss 
von Bausachverständigen kein Thema. 

Im Bereich des Baurechts wird die verfassungsrechtliche Di-
mension der – bislang vor allem im Zusammenhang von Befan-
genheitsanträgen thematisierten – Kompetenzüberschreitungen 
von Sachverständigen vielmehr ausgeblendet, wenngleich ein 
Blickwechsel vom (Fehl-)Verhalten der Bausachverständigen auf 
die diesem zugrunde liegenden rechtlichen und tatsächlichen 
Problem bzw. (Leitungs-)Defiziten auf Seiten der Richter drin-
gend geboten wäre.

a) Nach Art. 92 GG ist die rechtsprechende Gewalt dem Rich-
ter »anvertraut«. Insoweit handelt es sich um ein objektives Ver-
fassungsgebot, das über den Anspruch auf den gesetzlichen 
Richter nach Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG (dem der Anspruch auf 
eine richterliche Entscheidung immanent ist) als subjektives 
Recht des Bürgers ausgestaltet ist.10 Ergänzend lässt sich auch 
aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) – i.V.m. Art. 92 
GG – ein Recht eines jeden Bürgers ableiten, dass (Streit-)Ent-
scheidungen ausschließlich von Richtern getroffen werden.11

b) Dass rechtsstaatliche Grundsätze (Art. 20 Abs. 3 GG) und 
das Richterprivileg (Art. 92 GG) im Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit von Sachverständigen tangiert werden, hat das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) in zwei Entscheidungen aus den 
1990er Jahren klargestellt und darin einen aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Anspruch des Bürgers 
auf ein rechtsstaatliches Verfahren bejaht.12 Dass ein Gericht die 
Aussagen eines Gutachtens nicht ungeprüft übernehme, gehöre 
zu den für einen fairen Prozess unerlässlichen Verfahrensregeln. 
Insoweit sei die Offenlegung sämtlicher tatsächlicher Umstän-
de, die der Sachverständige erhoben und seinem Gutachten zu-
grunde gelegt habe, aus rechtsstaatlichen Gründen geboten. 

Die Forderung nach einer eigenen Überprüfung durch die Be-
teiligten sei umso berechtigter, je weniger das Gutachten auf 
dem Erfahrungswissen des Sachverständigen und je mehr es auf 
einzelnen konkreten Befundtatsachen aufbaue.13 Lediglich in 

8 Musielak/Voit/Huber, ZPO 17. Aufl. 2020, § 404a Rn. 5, 6.

9 Heumann, Das Sachverständigengutachten im familienrechtlichen Verfahren, 
in: FuR 2001 16; Kuckenburg, Das Sachverständigengutachten im unterhalts-
rechtlichen- und Zugewinnausgleichsverfahren, in: FuR 2001, 293.

10 BVerfGE , Beschluss vom 28.6.1983 – 2 BvR 539, 612/80 –; BVerfGE 64, 261 
[278] = NJW 1984, 33.

11 Hillgruber, Art. 92 GG, in: Maunz/Düring, Grundgesetz, 60. EL 2010, Rn. 17. 
Um darauf eine Verfassungsbeschwerde stützen zu können, wird Art. 2  
Abs. 1 GG (oder ein einschlägiges spezielles Freiheitsgrundrecht) als verfas-
sungsrechtliche Anspruchsgrundlage herangezogen; vgl. a.a.O. Dies ergibt 
sich auch aus den beiden BVerfG-Entscheidungen aus den Jahren 1994 und 
1997.

12 BVerfG, Beschluss vom 7.4.1997 – 1 BvR 587/95; Beschluss vom 11.10.1994 
– 1 BvR 1398/93.

13 A.a.O. mit Verweis auf BVerfGE 91, 176 [181f.] = NJW 1995, 40.

Ausnahmefällen seien demzufolge »Abstriche an dem Offenle-
gungsanspruch« der Parteien gegenüber dem Sachverständigen 
gerechtfertigt. Ein solcher Ausnahmefall könne (nur) dann gege-
ben sein, wenn das Schweigen des Sachverständigen auf »aner-
kennenswerten Gründen« – insbesondere auf der Wahrung der 
Privatsphäre Dritter – beruhe. Einschränkungen der im rechts-
staatlichen Fairnessprozess verankerten Pflicht des Gerichts, die 
tatsächlichen Grundlagen eines Gutachtens vollständig offenle-
gen zu lassen, diese anschließend zu überprüfen und daran auch 
die Parteien mitwirken zu lassen, kommen demzufolge nur in 
absoluten Ausnahmefällen in Betracht. In jedem Fall müsse der 
Richter versuchen, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, in 
welcher Weise der Sachverständige seine Daten erhoben hat.14

c) Aufgrund des im Zivilprozess herrschenden Verhandlungs-
grundsatzes dürfe das Gericht seiner Entscheidung nur diejeni-
gen Tatsachen zugrunde legen, die von den Parteien vorge-
tragen seien. Die am Prozess beteiligten Parteien würden auf 
diese Weise auf die Sammlung des Tatsachenstoffes hinwirken, 
der Grundlage für die richterliche Entscheidung sei. 

Müsse der Richter über streitige Tatsachen entscheiden, so 
müssten die Verfahrensbeteiligten die gleiche Kenntnis erlan-
gen, wie sie der Richter seinem Urteil zugrunde lege. Wie der 
Richter würden sie die Aussagen der Zeugen oder ihres Prozess-
gegners hören, sie würden wie der Richter die zu verwertenden 
Urkunden lesen oder wie er den Augenschein einnehmen. Dem-
zufolge würden sie – ebenso wie der Richter – Kenntnis von 
einem Sachverständigengutachten erlangen und müssten dieses 
ebenso wie er auf seine Richtigkeit überprüfen können.15

d) Eine dem Rechtsstaatsprinzip genügende Urteilsgrundlage 
fehle jedoch, wenn der Richter einem Sachverständigengutach-
ten, dessen Befundtatsachen bestritten sind, ohne nähere Prü-
fung dieser Tatsachen folge und sich ohne Weiteres darauf ver-
lasse, dass die vom Sachverständigen zugrunde gelegten und 
nicht im Einzelnen konkretisierten tatsächlichen Feststellungen 
richtig seien. Auch den Parteien werde auf diese Weise die Mög-
lichkeit abgeschnitten, an einer Überprüfung mitzuwirken. Es 
würde ihnen dadurch verwehrt, die tatsächlichen Grundlagen 
und somit die Tauglichkeit des Gutachtens zur Streitentschei-
dung zu erschüttern. Dies führe im Ergebnis dazu, dass nicht 
Richter unter Beteiligung der Parteien, sondern Sachverständige 
die tatsächlichen Urteilsgrundlagen feststellten. 

e) Ob und inwieweit die Kenntnis von Tatsachen, die ein 
Sachverständiger seinem Gutachten zugrunde gelegt habe, für 
eine kritische Würdigung des Gutachtens tatsächlich erforder-
lich sei, lasse sich nicht generell entscheiden.16 Diese Frage müs-
se vom Richter vielmehr unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalles entschieden werden, was aber voraussetzt, dass 
die Beteiligten vom Sachverständigen, insbesondere durch die 
Art der Begutachtung, d.h. durch eine Dokumentation des 
Erkenntnisprozesses, hierzu in die Lage versetzt werden. 

4. Dokumentation des Erkenntnisprozesses

Wendet man diese Maßstäbe auf die Tätigkeit von Bausachver-
ständigen an, ergibt sich, dass der sachverständige Erkenntnis-
prozess im Detail zu dokumentieren ist, um Richter und Par-

14 BVerfG, Beschluss vom 11.10.1994 – 1 BvR 1398/93; BVerfGE 91, 176 (184) 
= NJW 1995, 40; vgl. auch das Urteil des BGH vom 15.4.1994 – V ZR 286/92; 
NJW 1994, 2899.

15 Vgl. a.a.O.

16 So das BVerfG im Beschluss vom 11.10.1994, a.a.O.
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Bauvertragsrecht 

	■ Kosten eines Privatgutachtens 
– Mehrkosten nach § 2 Abs. 5 
VOB? Nein! 

1. Die Kosten eines Privatgutachtens, 
die der Auftragnehmer zur Ermitt-
lung der Vergütung nach §  2 Abs.  5 
VOB/B aufwendet, sind vom Auftrag-
geber nicht nach dieser Bestimmung 
als Teil der Mehrkosten zu erstatten.
2. Entsprechendes gilt für die Erstat-
tungsfähigkeit der Kosten eines Pri-
vatgutachtens, das der Auftragneh-
mer zur Ermittlung der Mehrvergü-
tung in Anlehnung an die Grundsätze 
des § 2 Abs. 5 VOB/B aufgrund einer 
verzögerten Vergabe eingeholt hat.

BGH, Urteil vom 22.10.2020 – 
VII ZR 10/17

Zum Sachverhalt
Die Klägerin fordert ausstehende Vergü-
tung wegen des Neubaus einer Straßen-
überführung über Gleisanlagen. Nach 
dem Vertrag gilt die VOB/B (2006). Wäh-
rend der Bauzeit meldete die Klägerin 
Mehrkostenansprüche an, über die die 
Parteien streiten. Die Schlussrechnung der 
Klägerin weist eine offene Restforderung 
von knapp 700.000,00 Euro aus. Die Be-
klagte leistet darauf lediglich eine Zah-
lung von ca. 56.000,00 Euro. Die Klägerin 
macht mit der Klage Rest- und Mehrver-
gütungsansprüche von ca. 600.000,00 
Euro geltend, letztere resultierend aus der 
verzögerten Vergabe und aus einem von 
der Beklagten verhängten Baustopp, und 
daneben den Ersatz von Gutachterkos-
ten. Das Landgericht hat die Klageforde-
rung in Höhe von ca. 50  % zugespro-
chen, im Übrigen abgewiesen. Hiergegen 
haben die Klägerin und die Beklagte Be-
rufung eingelegt. Das OLG hat dieses Ur-

teil in Bezug auf beide Parteien abgeän-
dert. Hiergegen wendet sich die Beklagte 
mit der vom BGH zugelassenen Revision 
– mit Erfolg. Die Anschlussrevision der 
Klägerin hat dagegen keinen Erfolg.

Aus den Gründen
Die Beklagte wendet sich mit der Revision 
ausschließlich gegen die Zuerkennung 
von Kosten für ein Privatgutachten im 
Umfang von 80.505,74 Euro brutto, wel-
ches die Klägerin in Vorbereitung auf die 
Schlussrechnung und zur Ermittlung der 
verzögerungsbedingt entstandenen 
Mehrkosten eingeholt hat. Das Beru-
fungsgericht ist der Auffassung, der Klä-
gerin stehe dem Grunde nach sowohl 
wegen der Vergabeverzögerung als auch 
wegen des Baustopps ein Anspruch auf 
Mehrvergütung zu. Dieser Anspruch er-
gebe sich für die Vergabeverzögerung aus 
§  2 Nr.  5 VOB/B (2006) analog und für 
den Baustopp unmittelbar aus § 2 Nr. 5 
VOB/B (2006), weil mit diesem eine Bau-
zeitänderung angeordnet werde, die eine 
Änderung im Sinne von § 2 Nr. 5 VOB/B 
(2006) darstelle. Die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen der Auftrag-
nehmer nach § 2 Nr. 5 VOB/B (2006) ei-
nen Anspruch auf Erstattung der Kosten 
eines von ihm zur Begründung seines 
Nachtrags und der Schlussrechnung ein-
geholten Gutachtens habe, sei allerdings 
umstritten. Jedenfalls für den vorliegen-
den Fall, dass der Auftragnehmer die 
Nachtragsbearbeitung nicht selbst durch-
führen könne und sie an einen baube-
trieblichen Sachverständigen vergebe, be-
stehe nach der überwiegenden Ansicht 
ein Anspruch auf Mehrkostenvergütung 
nach § 2 Nr. 5 VOB/B (2006) in Höhe der 
erforderlichen Kosten des Privatgutach-
tens. Dieser Auffassung sei zu folgen. Die 
Kosten der Einschaltung des baubetrieb-
lichen Privatgutachters durch die Klägerin 
seien erforderlich. Dies hält der rechtli-
chen Nachprüfung durch den BGH nicht 

stand. Mit der vom Berufungsgericht ge-
gebenen Begründung kann der von der 
Klägerin geltend gemachte Anspruch auf 
Erstattung der Kosten des von ihr einge-
holten Privatgutachtens nicht zuerkannt 
werden. Die Kosten eines Privatgutach-
tens, die der Auftragnehmer zur Ermitt-
lung der Vergütung nach §  2 Abs.  5 
VOB/B (insoweit wortgleich mit der Alt-
fassung von 2006) aufwendet, sind vom 
Auftraggeber nicht nach dieser Bestim-
mung als Teil der Mehrkosten zu erstat-
ten. Es kann daher dahinstehen, ob die 
Annahme des Berufungsgerichts zutrifft, 
ein Baustopp in einem VOB/B-Bauvertrag 
habe einen Mehrvergütungsanspruch 
nach § 2 Abs. 5 VOB/B zur Folge, weil mit 
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