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Management // Ihr gutes Recht

Bei der Abwicklung von Werk-
verträgen kommt es zwischen 
den beteiligten Parteien des 

Öfteren zum Streit darüber, ob die 
Leistungen ohne Mangel erbracht 
wurden. Oft gipfelt eine solche Aus-
einandersetzung in einem langwie-
rigen und auch nervenaufreibenden 
zivilrechtlichen Prozess vor Gericht.

Die Zivilprozessordnung bietet mit 
dem sog. „selbstständigen Beweisver-
fahren“ die Möglichkeit einer rela-
tiv schnellen Problemlösung, die für 
beide Parteien verbindlich ist. Es ist 
für Fälle anwendbar, in denen strit-
tig ist, ob überhaupt ein Mangel vor-
liegt, und in denen technische Fragen 
geklärt werden müssen.

Voraussetzungen

Das selbstständige Beweisverfahren 
gibt den Beteiligten ein Sicherungs-
mittel an die Hand, um vor allem 

Selbstständiges Beweisverfahren

 Streitlösung ohne Gericht
Das selbstständige Beweisverfahren ist eine Möglichkeit, um Streitig-
keiten beizulegen, ohne Gerichte einzuschalten. 
Dieses Instrument empfiehlt sich bei Konflikten um Werkverträge.

Werkmängel frühzeitig festzustellen 
und dadurch einen Hauptsachepro-
zess zu vermeiden. Ein solches Ver-
fahren kann auf Antrag von einer der 
Vertragsparteien während und außer-
halb eines Streitverfahrens angeord-
net werden (gemäß §§ 485 ff. Zivil-
prozessordnung ZPO).

„Voraussetzung für den Antrag 
ist, dass die antragstellende Partei 
ein rechtliches Interesse an der Be-
gutachtung hat. Vorausgesetzt wird 
auch, dass noch kein Rechtsstreit 
zwischen den Parteien des Vertrages 
anhängig ist. Dann kann eine Partei 
bei Gericht beantragen, dass der an-
gebliche Mangel von einem Sach-
verständigen schriftlich begutachtet 
wird. Gestellt werden muss der An-
trag bei Bausachen in der Regel bei 
dem Gericht, in dessen Bezirk sich die 
Baustelle befindet“, so Heiko Kraus, 
Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht in Gunzenhausen.

Wird ein Antrag (zum Beispiel vom 
Bauherren) im selbstständigen Be-
weisverfahren gestellt, geht dieser 
auch an die Gegenseite (zum Beispiel 
den beauftragten Handwerksbetrieb) 
zur Stellungnahme. 

Sachverständiger übernimmt — 
mündliche Anhörung möglich

Das Handwerksunternehmen ist gut 
beraten, wenn es den Fragenkata-
log bei seiner Stellungnahme ent-
weder selbst oder unterstützt durch 
einen Rechtsanwalt überprüfen lässt 
und unzulässige Fragen moniert. Im 
nächsten Schritt bestimmt das Ge-
richt einen Sachverständigen, um die 
Beweis- und die Gegenfragen abzu-
arbeiten. Das Gericht kann sich dazu 
einer Liste von Sachverständigen be-
dienen. Es besteht auch die Möglich-
keit, dass sich die Parteien auf einen 
Sachverständigen einigen und die-
sen dem Gericht vorschlagen. Wenn 
das Gutachten vorliegt, haben beide 
Seiten die Möglichkeit, Ergänzungs-
fragen zu stellen oder die mündliche 
Anhörung des Sachverständigen zum 
Gutachten zu beantragen.

Bindendes Gutachten

Das Gutachten, das im Zuge des 
selbstständigen Beweisverfahrens 
angefertigt wurde, stellt den Sachver-
halt zwischen den Parteien bindend 
fest. Zudem hemmt es die Verjäh-
rung der Mängelrechte. Die Feststel-
lungen sind zwischen den Parteien 
jedoch auch gegenüber Dritten, die 
in das Verfahren wirksam einbezo-
gen wurden, bindend.

 Heiko Kraus, Gunzenhausen ▪

 ◂ Ein Gutachten, 
das im selbst-
ständigen Beweis-
verfahren ent- 
stand, stellt den 
Sachverhalt 
zwischen den 
Parteien 
bindend festLI
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