Sie wollen doch nicht vor Gericht landen?

Jedes Bauprojekt ist einzigartig, es gibt kein zweites
Mal. Weil bekanntlich beim ersten Mal öfter etwas
schiefgeht, ist es sinnvoller, immer gemeinsam nach
Lösungen zu suchen, anstatt auf Positionen zu bestehen.
Vertrag kommt von vertragen, und das ist eine wichtige Grundhaltung für eine erfolgreiche Projektabwicklung. Wenn die Projektbeteiligten dann auch noch
bereit sind, für eigene Versäumnisse einzustehen, steht
einem guten Miteinander kaum
noch etwas im Wege.
Wo sich unterschiedliche Ansichten der Beteiligten nicht
zusammenführen lassen,
brauchen sie eine objektive
und unparteiische Bewertung, wie sie Gerichte leisten. Allerdings macht der Rechtsweg aus dem Miteinander ein Gegeneinander und kostet Zeit und Geld.
Diese Brochure stellt deshalb eine jederzeit und sofort anwendbare Alternative zum Rechtsweg vor, die
bei einem Bruchteil des Zeit- und Kostenaufwandes
vergleichbar objektive Bewertungen hervorbringt. So
lassen sich Meinungsverschiedenheiten sachgerecht
und fair ausräumen, ohne dass Projekt oder Beteiligte
Schaden nehmen müssen.

Störungen gefährden Projekte
Kaum ein Projekt verläuft störungsfrei. Je später
Störungen beherrscht werden, umso mehr leidet
das Projekt: Strittige Leistungen werden schleppender erbracht, steigende Risiken und wirtschaftlicher Druck verhärten die Fronten, gemeinsame Projektziele geraten aus dem Blick. Das
Projekt erreicht sein Ziel mehr schlecht als recht,
es folgen jahrelange Auseinandersetzungen vor
Gericht mit unklarem Ausgang.
Situation des Bauherrn
Der Bauherr ist Initiator des Projektes und trägt
Kosten und Risiken. Aus fachlichen oder organisatorischen Gründen folgt er dem Rat seiner Architekten und Ingenieure. Rechtlich gesehen sind
sie Erfüllungsgehilfen des Bauherren, weshalb er
sich ihre Fehler zurechnen lassen muß.
Bauherr und Erfüllungsgehilfen haben daher in
einem ersten Schritt stets ein gemeinsames Interesse, Konflikte der Sphäre der bauausführenden
Unternehmen zuzuschreiben. Hieran orientiert
sich ihr Handeln und Argumentieren gegenüber
den Baufirmen.
Gelingt dies nicht, laufen die Erfüllungsgehilfen
Gefahr, vom Bauherrn in Regreß genommen zu
werden. Sie werden dann versuchen, den Konflikt
der Sphäre des Bauherrn zuzuschreiben. Damit
treffen den Bauherrn nicht nur die unmittelbaren
Konfliktfolgen, mittelbar leidet auch das Vertrauensverhältnis zu seinen Erfüllungsgehilfen.
Situation der Baufirma
Die Baufirma setzt die Planung des Bauherren
um, übernimmt das technische und finanzielle
Herstellungsrisiko des Bauwerks und geht wirtschaftlich in Vorleistung. Dies ist ihr Kerngeschäft, das ihre Organisation, ihre Abläufe und
ihre betriebswirtschaftliche Ausrichtung bestimmt.
Die Baufirma ist dann erfolgreich, wenn sie ihre
Bauprojekte effizient und entlang ihrer standardisierten Prozesse abwickeln kann. Störungen gefährden das Baustellenergebnis, wirken sich auf
die Organisation aus und erfordern unternehmerische Entscheidungen und unternehmerisches
Handeln.

Die Gründe für ein schlechtes BaustellenErgebnis können vielschichtig sein, und gleichermaßen aus der Sphäre des Bauherrn wie
auch der Baufirma kommen. Dies gilt es bei der
Konfliktbewertung zu klären.
Konfliktlösung durch Eskalation
Ist der Konflikt auf der Arbeitsebene nicht mehr
lösbar, wird meist der Rechtsweg eingeschlagen. Die Entscheidung hierzu erfolgt auf der
Basis der dazu vorliegenden Berichte und Informationen. Diese sind zwangsläufig einseitig
und unvollständig, und erzeugen damit ein verzerrtes Ausgangs-Bild (Informations-Asymmetrie Dilemma).
Nicht anders stellt sich hiernach die Situation
der beklagten Partei dar. Auch ihre Informationslage ist einseitig und unvollständig, so daß
zu einem strittigen Sachverhalt nun zwei unterschiedliche Vorträge vorliegen. Zur fachlichen
Aufklärung und Beurteilung bedienen sich die
Gerichte öffentlich bestellter Sachverständiger.
Sie sind darauf vereidigt, unabhängig und unparteiisch zu handeln.
Einschaltung von Sachverständigen
Auch ich bin in dieser Weise gerichtlich tätig.
Dabei erlebe ich immer wieder, wie selbst
schnell und sicher beurteilbare Sachverhalte
eine Prozessdynamik entwickeln, die dem eigentlichen Problem nicht mehr angemessen ist
(Praxis-Beispiel).
Solange die Projektbeteiligten (noch) ein echtes Interesse an konstruktiver Zusammenarbeit
und an sachlicher Problemlösung haben, kann
die frühe Hinzuziehung von Sachverständigen
dazu beitragen, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und Projekte auch bei Störungen auf Kurs
zu halten. International als Early Neutral Evaluation (ENE) bekannt, etabliert sich dieses Verfahren auch in Deutschland zunehmend als
„Frühe neutrale Beurteilung“.

Zur besseren Verständlichkeit der komplexen Sachverhalte der Streitlösung
liegt dieser Brochure eine vereinfachte Darstellung zugrunde.

Handlungs-Optionen bei Feststellung eines ernsten Konfliktes
A. Gerichtliche Streitlösung
Beweisaufnahme

Schriftsätzlicher Austausch
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2-5 Jahre (nur erstinstanzlich)
B. Frühe neutrale Beurteilung
Beweisaufnahme
GutachtenErstellung

Würdigung

Abschluß

Einschaltung Anwälte: Einer der Projektbeteiligten beauftragt
einen Anwalt mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen. Dies bringt die andere Partei in Zugzwang, ihrerseits eine
rechtliche Vertretung zu mandatieren.
Einreichung Klage: Soweit der anwaltliche Austausch der
Standpunkte nicht zu einer Einigung führt, wird das Gericht von
einer Partei angerufen.
Klageerwiderung: Beginn des schriftlichen Verfahrens und
des Austauschs von anwältlichen Schriftsätzen.

2-5 Wochen

Beweisbeschluss: Nach entsprechendem Verfahrensfortschritt trifft das Gericht einen Beweisbeschluss und beauftragt
einen Sachverständigen mit der Erstattung eines Gutachtens.

Informations-Asymmetrie Dilemma
Bauwerke entstehen in der interdisziplinären Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren und
bauausführenden Unternehmen. Im Projekt finden ihre jeweiligen Kompetenzen zusammen, wo
die Arbeitsebene über den besten Wissens- und
Informationsstand verfügt.
Im Konfliktfall müssen bei den Konfliktparteien
höhere Entscheidungsebenen einbezogen werden. Diese werden aus ihren jeweiligen Arbeitsebenen heraus über den Sachverhalt informiert.
Naheliegender Weise werden dabei insbesondere vorteilhaft erscheinende Informationen herausgestellt, während nachteilige Informationen weniger Gewicht erhalten, wenn sie überhaupt weitergegeben werden.
So verfügen gerade die Eskalationsebenen, die
strittige Sachverhalte entscheiden könnten, über
unausgewogen selektierte und dadurch nicht
deckungsgleiche Informationen, die eine sachbezogene Entscheidung erschweren.

Gutachtenerstellung: Im gerichtlichen Verfahren beantwortet der Sachverständige die Beweisfragen des Beweisbeschlusses i. W. nach Lage der Gerichtsakte. Bei der frühen
neutralen Beurteilung besorgt sich der Sachverständige die
für die Beurteilung benötigten Informationen aus dem Projekt.
Würdigung: Die Parteien erhalten Gelegenheit, sich zum
Sachverständigengutachten zu äußern, und Rückfragen zu
stellen, zu denen der Sachverständige Stellung nimmt.
Abschluß: Im Gerichtlichen Verfahren spricht der Richter ein
Urteil auf der Grundlage des Sachverständigen-Gutachtens.
Bei der frühen neutralen Beurteilung bewertet der Sachverständige den Sachverhalt und spricht eine Einigungsempfehlung aus.

Praxis-Beispiel
Zwei Parteien streiten über die Anzahl verbauter Dachflächenfenster, wobei ein Fenster strittig ist. Der Fall landet vor Gericht. Nach dreijähriger Verfahrensdauer trifft das Gericht den
Beweisbeschluß, daß die korrekte Anzahl der
Dachflächenfenster durch einen Sachverständigen zu ermitteln ist. Der von ihm anberaumte
Ortstermin ergibt, daß es sich bei dem strittigen
Fenster nicht um ein Dachflächenfenster, sondern um ein Giebelfenster handelt.
Dies hätte wesentlich einfacher vor Anrufung
des Gerichts geklärt werden können. Denn ist
der Fall erst einmal vor Gericht, sind Informationsgewinnung und Informationsaustausch
stark eingeschränkt. Zum einen hat alles
schriftlich zu erfolgen, was die Angelegenheit
zeitlich in die Länge zieht. Zum anderen
bestimmen alleine die Parteien, welche Informationen sie zur Akte reichen wollen. Werden
dabei lösungsentscheidende Sachverhalte
übersehen, entwickelt sich der Rechtsstreit in
eine falsche Richtung.

Sprechen Sie mich an
Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauprojektmanagement kann ich Ihnen
helfen, Ihren Konflikt unabhängig und sachgerecht
zu bewerten. So erhalten Sie eine schnelle und kostengünstige Grundlage für eine faire außergerichtliche Lösung.
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