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Ausgewählte Schäden an 
oberflächenvergüteten 
Produkten – Teil 1
Eigenschaften von Vergütungssystemen sowie 
Reinigungsmittelverträglichkeit

Der Anteil an GALABAU-Produkten mit Oberflächenvergü-
tungen hat sich in den letzten Jahren mit der steigenden 
Bedeutung der Optik und der Reinigungsfähigkeit konti-
nuierlich erhöht. So kann der sinnvolle Einsatz entspre-
chender Vergütungssysteme u. a. dazu genutzt werden, 
die Wasseraufnahme der Produktoberflächen zu reduzie-
ren und damit auch deren Anschmutzungsverhalten und 
die Reinigungsfähigkeit, beispielsweise gegenüber Ölen, 
Fetten, Säften oder auch Wein zu verbessern. Neben der 
Verbesserung des Anschmutzungs- und Reinigungsverhal-
tens zieht die Verwendung von Oberflächenvergütungen 
nicht selten auch eine Reduzierung der Ausblühungsnei-
gung der Produkte nach sich (siehe Abschnitt 6 aus [1]). 

1  Allgemeines zu vergüteten Produkten

Vergütungssysteme werden auch verwendet, um die Optik der 
Produkte zu beeinflussen. So zeichnen sich die meisten der 
schichtbildend vergüteten Produkte durch einen besonderen 
Glanz aus, der einen Eindruck von Sauberkeit, Hygiene und be
sonders hochwertigen Eigenschaften vermittelt. Auch die Pro
duktfarbe an sich wird häufig durch die Verwendung entspre
chender Vergütungssysteme optimiert. In den Werbebroschüren 
findet man diesbezüglich teilweise Begrifflichkeiten wie »Anfeu
ern der Farbe« oder »Steigerung der Farbbrillanz«.
Anmerkung: Der Erfolg des Einsatzes von Vergütungsmaßnahmen zur 
Reduzierung der Ausblühneigung ist davon abhängig, um welche Art 
von Ausblühungen (Primär-, Sekundär- oder Tertiärausblühungen) es 
sich handelt. Erst nach Kenntnis der Art der Ausblühungen können sach-
gerechte Maßnahmen zur Reduzierung der Ausblühneigung festgelegt 
werden.

1.1 Anspruchsdenken der Kunden
Wie in der Einleitung ausgeführt wurde, werden Oberflächen
vergütungen in erster Linie aus optischen Gründen eingesetzt. 
Der Einfluss auf die technischen Produkteigenschaften ist im Ge
gensatz dazu normalerweise gering. Darüber hinaus handelt es 

Karl-Uwe Voß

sich bei vergüteten Produkten normalerweise um hochpreisige 
Artikel. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch 
der Anteil an Reklamationen aufgrund optischer Beeinträchti
gungen bei vergüteten Produkten immer weiter zunimmt.

Befeuert wird das hohe Anspruchsdenken der Kunden u. a. 
durch die Hochglanzbroschüren einiger Produktlieferanten, die 
den Eindruck erwecken, dass die im hohen Preissegment ange
siedelten Produkte »Alleskönner« sind, die nicht nur die üb
lichen technischen Eigenschaften der Betonprodukte aufweisen, 
sondern auch noch eine besondere Optik (u. a. Glanzgrad) besit
zen und quasi nicht verschmutzen. Im Ergebnis führt dies zu 
unrealistisch hohen Erwartungen der Kunden, weshalb selbst 
geringe Verfärbungen oder Kratzspuren – unabhängig von der 
vorliegenden Beanspruchung – seitens der Nutzer reklamiert 
werden (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Reklamation aufgrund geradlinig verlaufender Kratzspuren
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1.2  Beeinflussung der technischen 
Produkteigenschaften durch 
Oberflächenvergütungen

Oberflächen von Befestigungselementen 
sind nach der Applikation von Ver
gütungssys temen chemisch anders zu
sammengesetzt, als die zementgebun
denen Grundprodukte. Dies führt ggf. 
auch zu veränderten Eigenschaften der 
Produktoberflächen. So werden einige Ei
genschaften der Produktoberflächen 
durch die Applikation der Vergütungssys
teme ggf. verbessert (so z. B. die Optik, 
das Anschmutzungsverhalten oder die 
Reinigungsfähigkeit), während andere Ei
genschaften durch die Applikation dieser 
Systeme nicht selten negativ beeinflusst 
werden (z. B. UVBeständigkeit, Gleit und 
Rutschwiderstand oder Reinigungsmittel
empfindlichkeit der Produkte). Aus die
sem Grund empfiehlt sich gerade bei Ver
wendung vergüteter Befestigungsele
mente dringend das Studium der Verlege 
und Einbauanweisungen der vergüteten 
Produkte.

1.3  Arten von Oberflächenver-
gütungen

Zur Herstellung vergüteter Befestigungs
elemente werden unterschiedliche Ver
gütungssys teme eingesetzt, die sich in 
anorganische (z. B. Silane und Siloxane) 
und organische Systeme (Acrylate und 
Polycarbonate) unterteilen lassen. Auch 
die Applikationstechnik (Rollen oder 
Sprühapplikation), der Applikationsort 
(Trocken oder Nassseite) sowie die Appli
kationsmenge und dicke der Vergütung 
wirkt sich auf die technischen Eigenschaf
ten der Produkte aus (siehe Abschnitt 5 
aus [2]).

1.4  Reinigung oberflächenver-
güteter Produkte

Da die unterschiedlichen Arten der Ober
flächenvergütungen sehr stark variieren
de Eigenschaften und damit chemische 
Widerstandsfähigkeiten aufweisen, muss 
die Art des Vergütungssystems auch bei 
der Auswahl geeigneter Reinigungsmittel 
beachtet werden. Hauptsächlich ist hin
sichtlich der Reinigungsmittel dabei zwi
schen »Grundreinigern« und »Spezialrei
nigern« zu differenzieren.

Bei Grundreinigern handelt es sich um 
übliche, z. B. tensidhaltige Haushaltsreini
ger, die keine besonderen Anwendungs
beschränkungen besitzen. So sollten so
wohl nicht vergütete als auch vergütete 
Produkte beständig gegenüber diesen 
Grundreinigern sein. Sind sie das nicht, 

muss der Produzent der vergüteten Pro
dukte darauf hinweisen, dass »übliche 
Haushaltsreiniger« bei diesen Produkten 
nicht oder nur unter besonderen Vorkeh
rungen verwendet werden dürfen.

Bei Spezialreinigern handelt es sich 
im Gegensatz dazu um Reinigungsmittel, 
die zur Beseitigung spezieller Verschmut
zungen (Grünbeläge, Öle und Fette oder 
Zementstein) eingesetzt werden und die 
chemisch unter Umständen eine hohe 
Aggressivität gegenüber den Produkt

oberflächen aufweisen. Bei diesen Reini
gern muss der Kunde davon ausgehen, 
dass deren Anwendung zu optischen Ver
änderungen an den Befestigungsele
menten führt. Aus diesem Grund muss 
der Nutzer vor der Verwendung dieser 
Reiniger prüfen, ob sie für die Anwen
dung auf vergüteten Befestigungsele
menten geeignet sind. 

Weitergehende Hinweise zu den Reini
gungsmitteltypen sind Abschnitt 5.4 aus 
[2] zu entnehmen. Tabelle 1 gibt einen 
ersten Hinweis darauf, bei welchen Ver
gütungssysstemen Probleme mit der Rei
nigungsmittelverträglichkeit nicht auszu
schließen sind.
Anmerkung: Bei dem Inhalt der Tabelle 1 han-
delt es sich nur um eine groborientierende Zu-
sammenstellung. Bestimmte Reiniger können 
deutlich abweichende Eigenschaften aufweisen.
Wie diese Tabelle zeigt, ist vor der Nut
zung von Spezialreinigern zu prüfen, ob 
und wenn ja, wie sich deren Anwendung 
auf das Erscheinungsbild der vergüteten 
Befestigungselemente auswirkt. Wird 
dies nicht beachtet, können hieraus Farb
veränderungen oder Glanzverluste resul
tieren, wie sie beispielhaft in Abb. 2 dar
gestellt sind.

Reinigungsmitteltyp

Verträglichkeit

Unvergütete 

Betonoberfläche

Silikatisch 

vergütete 

Oberfläche

Organisch vergütete 

Oberfläche

Übliche Haushaltsreiniger 

(rückstandsfreie Neutralreiniger  

auf Tensidbasis)

keine Probleme zu 

erwarten

keine Probleme 

zu erwarten

keine Probleme zu 

erwarten

Lösungsmittelhaltige Reiniger

Anwendung ggf. 

problematisch

Oxidierende Reiniger 

(viele Außenreiniger)

Alkalische Reiniger 

(viele Grundreiniger)

Saure Reiniger 

(z. B. säurehaltige 

Zementschleierentferner)

Anwendung  

kritisch

Anwendung  

kritisch

Tabelle 1: Erwartungsgemäße Reinigungsmittelverträglichkeiten

Abb. 2 a+b: Glanz-
verlust an vergüteten 
Betonplatten durch die 
Nutzung eines Spezial-
reinigers
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Jan Greve

Die anwaltliche Prüfung von 
Sachverständigengutachten  
im Baurecht
Herangehensweise, Fallstricke und  
Besonderheiten

Bei baurechtlichen Auseinandersetzungen wird häufig ein 
Sachverständiger hinzugezogen, der den Sachverhalt aus 
technischer Sicht beurteilt und ein Gutachten erstellt. Die 
sich anschließende rechtliche Prüfung des Gutachtens und 
Reaktion durch den Rechtsanwalt können entscheidend 
für den Ausgang der baurechtlichen Auseinandersetzung 
sein und sind daher für den Mandanten von nicht zu un-
terschätzender Relevanz. Der Beitrag erörtert, wie Bauju-
risten ein Gutachten lesen.

1. Einleitung

Die Beauftragung von Sachverständigen durch den Auftragge
ber bzw. Bauherrn oder den Auftragnehmer erfolgt regelmäßig 
nach Fertigstellung des Bauvorhabens. Denkbar ist auch eine 
Beauftragung zu einem früheren Zeitpunkt, in dem das Bauvor
haben noch nicht abgeschlossen ist.

Häufig ist Grund für die Hinzuziehung eines Sachverstän
digen, dass der Auftraggeber Mängel oder der Auftragnehmer 
die für die Abnahmereife erforderliche Mangelfreiheit be
hauptet. Dem Rechtsanwalt obliegt es im Rahmen seiner an
waltlichen Beratung, das Gutachten zu prüfen und die gutach
terlichen Feststellungen unter den tatbestandlichen Vorausset
zungen (z.B. Mängelanspruch, Anspruch auf Abnahme) zu sub
sumieren – also rechtlich zu bewerten. Dabei stellt sich nicht 
selten das Problem, dass die Ausführungen im Gutachten tech
nisch komplex und umfangreich sind, was die Auswertung er
heblich erschwert.

2. Die grundsätzliche Herangehensweise

Eine »grundsätzliche Herangehensweise« oder eine »Faustfor
mel«, wie ein Gutachten zu lesen ist, gibt es nicht. Im Ergebnis 
entwickelt jeder, der regelmäßig Gutachten liest, im Laufe der 
Zeit eigene Techniken, um das Gelesene bestmöglich zu analy
sieren und zu verarbeiten.

Die nachfolgende Darstellung erhebt daher keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, sondern zeigt lediglich Tipps und Anregun
gen auf, wie ein Gutachten geprüft werden kann und worauf 

geachtet werden sollte. Hierbei wird auch erläutert, wie ein 
Rechtsanwalt bereits vor Erhalt des Gutachtens aktiv werden 
kann, um spätere Nachteile für seinen Mandanten zu verhindern.

3. Das »Vorgeplänkel« und der Ortstermin

a) Das »Vorgeplänkel«

Die ersten Weichen bzgl. eines Gutachtens werden bereits ge
stellt, bevor der Sachverständige mit seiner Begutachtung be
ginnt. Zunächst ist es erforderlich, den Umfang der gutachter
lichen Prüfung zu klären. Andernfalls ist es dem Sachverstän
digen nicht möglich, die von ihm verlangte Begutachtung ord
nungsgemäß vorzunehmen. Dabei ist es irrelevant, ob es sich 
um ein Gerichtsgutachten oder ein Privatgutachten (siehe dazu 
auch Ziff. 6) handelt.

Allerdings kommt dieser Thematik bei einem Gerichtsgutach
ten eine größere Bedeutung zu, da der Prüfungsumfang durch 
den Beweisbeschluss klar definiert wird. Auch wenn der Beweis
beschluss vom Gericht formuliert wird, können die Rechtsanwälte 
der Parteien im Rahmen der eingereichten Schriftsätze darauf Ein
fluss nehmen, welche Beweisfragen bzw. streitigen Tatsachen 
durch den Sachverständigen gutachterlich geklärt werden sollen.

In dieser frühen Phase des Rechtsstreits oder selbstständigen 
Beweisverfahrens hat der Rechtsanwalt darauf zu achten, dass 
alle für den Mandanten relevanten Fragen berücksichtigt werden 
und gleichzeitig keine unzulässigen Fragen des Gegners aufge
nommen werden. Er muss den Beweisbeschluss also genau prü
fen und gegebenenfalls Einwände gegen diesen erheben.

Beispielsweise ist die Beantwortung von Rechtsfragen einer 
Begutachtung durch einen Sachverständigen nicht zugänglich.1 

Ebenfalls unzulässig können Fragen sein, die derart weit gefasst 
sind, dass es sich dabei um eine bloße Ausforschung handelt.2 
So sind Fragen zur Auslegung des Vertrags (= Rechtsfrage) oder 
zu vollkommen pauschal beschriebenen Mängeln (= Ausfor
schung) unzulässig. 

1 BGH, Urt. v. 17.6.2004 – VII ZR 75/03 = NJW-RR 2004, 1248 (1249).

2 OLG München, Urt. v. 5.1.2017 – 28 W 2124/16 = IBR 2017 Heft 7, 416.
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b) Der Ortstermin

Wenn im Rahmen eines Rechtsstreits oder selbstständigen Be
weisverfahrens eine Beweiserhebung durch Einholung eines 
Gutachtens erfolgt, ist in aller Regel die Durchführung (mindes
tens) eines Ortstermins erforderlich, in dem der Sachverständige 
vor Ort die streitigen Beweisfragen prüft.

An diesem Ortstermin sollte der Rechtsanwalt unbedingt teil
nehmen. Dadurch kann er sicherstellen, dass ausschließlich die 
Fragen aus dem Beweisbeschluss gutachterlich geprüft werden. 
Sofern der Sachverständige – möglicherweise versehentlich – 
weitergehende Feststellungen trifft, sollte unverzüglich wider-
sprochen werden. Nicht vom Beweisbeschluss erfasste Fragen 
darf der Sachverständige nicht beantworten.

4. Das Sachverständigengutachten

Bereits an den obigen Ausführungen lässt sich erkennen, dass 
der Rechtsanwalt schon vor Erstellung des Gutachtens aktiv 
werden kann, indem er z. B. auf den Prüfungsumfang einwirkt 
oder Fragen des Gegners angreift.

Das Hauptaugenmerk wird jedoch auf das schriftliche Gut
achten gelegt. Vor dem Hintergrund, dass Gerichte regelmäßig 
dazu neigen, aufgrund – zugegebenermaßen nachvollziehbarer 
– fehlender eigener Sachkunde einen Sachverständigen zu be
auftragen, dessen Meinung sie anschließend auch folgen, ist die 
große Bedeutung des Gutachtens offensichtlich.

Gemäß § 411 ZPO ist das Gutachten mündlich und nur aus
nahmsweise schriftlich zu erstatten, wobei in der Praxis die 
schriftliche Begutachtung überwiegt.3

a) Die Prüfung des Gutachtens

Nachdem das Gutachten vorliegt, erhalten die Parteien und de
ren Rechtsanwälte Gelegenheit, dieses auszuwerten und zu prü
fen. In der Regel setzt das Gericht den Parteien eine Frist zur 
Stellungnahme und zur Stellung von Ergänzungsfragen (vgl. 
§ 411 Abs. 4 S. 2 ZPO).

Nach diesseitiger Einschätzung macht es Sinn, das Gutachten 
zunächst nicht von Anfang bis Ende zu lesen, sondern in einem 
ersten Schritt – sofern vorhanden – die Zusammenfassung der 
gutachterlichen Prüfung auszuwerten, die sich i.d.R. am Ende 

3 Wolfgang Grunsky/Florian Jacoby: Zivilprozessrecht, 16. Aufl., 14. Kapitel, 
Rn. 580, München: Verlag Franz Vahlen, 2018.

des Gutachtens befindet. Dies hat den einfachen Grund, dass 
vielfach die zusammengefassten Ergebnisse des Gutachtens vom 
Gericht als maßgeblich angesehen werden. Es lässt sich daraus 
also eine Tendenz für den Ausgang des Rechtsstreits ableiten.

Anschließend sollte kritisch geprüft werden, ob die Beweis
fragen und die im Ortstermin festgestellten Gegebenheiten und 
Erkenntnisse richtig wiedergegeben sind. Diese sind Grundlage 
für die sich anschließende Bewertung des Sachverständigen.

Die ausführliche Prüfung des Sachverständigen, die auf den 
Beweisfragen und den Erkenntnissen aus dem Ortstermin auf
baut und in die Zusammenfassung der Ergebnisse mündet, stellt 
zwar für gewöhnlich den Hauptteil des Gutachtens dar, sollte 
vom Rechtsanwalt jedoch erst am Ende gelesen und analysiert 
werden. Sofern die Ausführungen technisch sehr komplex sind, 
macht es ggf. Sinn, diese einem eigenen (Privat)Sachverstän
digen zur Verfügung zu stellen, damit dieser ebenfalls eine Prü
fung vornimmt. Dessen Ergebnisse wiederum können dem 
Rechtsanwalt weiteres »Angriffsmaterial« für seine Stellungnah
me zum Gutachten geben.

b) Gerichtsverwertbarkeit

Gemäß § 412 Abs. 1 ZPO kann das Gericht eine neue Begutach
tung anordnen, wenn es das Gutachten für ungenügend erach
tet. Dies erfolgt in der Praxis jedoch selten.

Für die Verwertbarkeit ist es zunächst unerheblich, ob der 
Sachverständige öffentlich bestellt ist. Grundsätzlich sind öf-
fentlich bestellte Sachverständige jedoch bevorzugt heranzu
ziehen, was sich bereits aus § 404 Abs. 3 ZPO ergibt. Dies wird 
auch damit begründet, dass sie durch ihre Bestellung als beson
ders sachkundig ausgewiesen sind und im Regelfall über höhere 
forensische Erfahrung verfügen.4

c) Form

Das Gesetz stellt keine besonderen Anforderungen an die Form 
des Gutachtens. Im Idealfall ist das Gutachten verständlich for
muliert und so gegliedert, dass Gericht, Parteien und Rechtsan
wälte die Beantwortung der verschiedenen Beweisfragen nach
vollziehen können. Wenn das nicht der Fall ist, sollte in jedem 
Fall die Anhörung des Sachverständigen beantragt werden. 
Unter Umständen macht es auch Sinn, durch Ergänzungsfra-

4 Hans-Joachim Musielak/Wolfgang Voit: ZPO, 18. Aufl., § 404 ZPO, Rn. 7, 
München: Verlag Franz Vahlen, 2021.
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