
Ausfertigung 

Aktenzeichen: 6 0 902/06 

Landgericht 
Dresden 

Verkündet am: 19.08.2011 EINGEGANGEN 

2 S, p,ug. 2011 . 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

KANZLEI FRÜH 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

Prozess bevollmächtigte: 
- '-, 01069 Dresden 

gegen 

FIRA Bau GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer Gunther Finsterbusch, 
Tzschirnerplatz 3-5, 01067 Dresden 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Hanicke & Gerbes, Wiener Straße 54,01219 Dresden 

wegen Vorschuss zur Mängelbeseitigung u.a. 

- Klägerin-

- Beklagte-
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hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Dresden durch 

Richterin am Landgericht Loer-Wesch als Einzelrichterin 

im schriftlichen Verfahren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO unter Bestimmung des 05.07.2011 als 
Termin, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden konnten, am 19.08.2011 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin ~ EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12.04.2006 zu zahlen; im Übrigen wird 

die Klage abgewiesen. 

2. Von den Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin 24 % und der Beklagten 76 % 

auferlegt. 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheits leistung in Höhe von 115 % des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss: 

Der Streitwert des Verfahrens wird wie folgt festgesetzt: 

Tatbestand 

Mit der vorliegenden Klage macht die Klägerin einen Beseitigungskostenvorschussanspruch 
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(hilfsweise Schadensersatzanspruch) in Höhe von ' EUR, davon hilfsweise 

- EUR als Minderwert aufgrund von offenen Baumängeln (1.), einen Minderwert von 

EUR (11.) sowie Mängelfeststellungs- und Beseitigungskosten in Höhe von 

,_ EUR (111,) geltend, 

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstückes Sonnenleite :. ; bei der 

Beklagten handelt es sich um ein Bauunternehmen, Die Parteien schlossen am 16,06,2000 

einen Bauvertrag, mit dem sich die Beklagte zur Errichtung eines schlüsselfertigen 

Einfamilienl}au.ses auf dem vorgenannten Grundstück zum Pauschalfestpreis von damals 

uM verpflichtete, Es wurde die Anwendung der VOBIB in der bei der 

Vertragsunterzeichnung gültigen Fassung, jedoch eine 5-jährige Gewährleistungsfrist 

vereinbart (Ziffer 6,1 des Bauvertrages), Die Abnahme erfolgte am 26,03,200~, 
/1 

Gemäß den Vorbemerkungen der Bau- und Leistungsbeschreibung sollte Grundlage der 

Bauausführung die Genehmigungsplanung einschließlich des Wärmeschutznachweises 

durch die Projektierungsgemeinschaft KRS sowie die Statik des Büros Dr.-Ing, Mönke 

(Genehmigungsplanung) sein, Während vom Auftrggeber vor Bauausführung 

Rohbau-Ausführungspläne bereitgestellt werden sollten, sollte der Beklagten u,a, die 

kom piette Bauleitung sowie die Erstellung von ggf, erforderlichen weiteren Werkplänen 

obliegen, 

Die Parteien haben bereits einen Rechtsstreit über das streitige Bauobjekt vor dem 

Oberlandesgericht Dresden geführt, in welchem die hiesige Beklagte restliche 

Werklohnansprüche für das streitige Bauobjekte einklagte, Mit Urteil des Oberlandesgerichts 

Dresden vom 22,04,2004 (Az, 15 U 1470102) wurde die hiesige Klägerin dabei verurteilt, an die 

Beklagte noch 

bezahlen, 

EUR Vergütung Zug um Zug gegen Beseitigung von Mängeln zu 

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe das Einfamilienhaus nicht mangelfrei hergestellt Es 

lägen zahlreiche (insgesamt 124) Mängel vor, wobei die Beklagte insbesondere gegen 

vertragliche Zusicherungen bzw, anerkannte Regeln der Technik verstoßen habe, Die heute 

immer noch offenen Baumängel erforderten Mängelbeseitigungskosten in Höhe von 
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j E UR zzgl. eines Minderwertes von • E UR. Darüber hinaus seien ihr 

insbesondere für die Einholung von Gutachten über Bauwerksmängel und der dam it 

entstandenen Kosten der Untersuchung und Mängelfeststellung sowie in diesem 

Zusammenhang stehende Rechtsberatungs- und Rechtsverfolgungskosten Ausgaben in 

Höhe von insgesamt· ) EUR sowie bereits durchgeführte Mängelbeseitigungskosten 

in Höhe von 488,36 EUR entstanden. 

Die Klägerin beantragt daher, 

die Beklagte zu verurteilen, an sie ' I EUR nebst Zinsen 

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus 

seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie bestreitet im Wesentlichen das Vorliegen der von der Klägerin gerügten Mängel und trägt 

vor, im Hinblick auf einige tatsächlich vorhandene Mängel die Mängelbeseitigung angeboten zu 

haben, wobei die Klägerin dies jedoch nicht zugelassen habe. Darüber hinaus habe diese 

bzw. das von ihr beauftragte Planungsbüro eine Vielzahl von Ausfühnungsdetails vorgegeben. 

Schließlich stehe der Geltendmachung einiger Mängel, wie der Fassadenputzrisse, die 

Rechtskraft des Urteils anlässlich des vor dem Oberlandesgericht Dresden (Az . 15 U 

1470102) geführten Rechtsstreits entgegen, mit dem bereits teilweise über die von der 

Klägerin gerügten Mängel entschieden worden sei. Rein vorsorglich und hilfsweise erklärt die 

Beklagte die Aufrechnung mit Vergütungsansprüchen aus dem vorgenannten Urteil. Hierzu 

behauptet sie, bis auf den Pkt. i des Tenors sämtliche Mängel beseitigt zu haben. Soweit eine 

Mängelbeseitigung nicht vorgenommen sei, benuhe dies darauf, dass die Klägerin diese durch 

die von der Beklagten beauftragten Subunternehmen nicht zugelassen habe. 
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Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivortrages, insbesondere hinsichtlich der von der 

Beklagten im Einzelnen erhobenen Einwendungen gegen die von der Klägerin behaupteten 

Mängel wird auf die unter den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug 

genommen.· 

Über das Vorliegen der von der Klägerin behaupteten Mängel, deren Ursachen und die Höhe 

der für die Mängelbeseitigung zu veranschlagenden Kosten hat das Gericht Beweis erhoben 

durch Einholung von Sachverständigengutachten, welches auf dem Gebiet der Haustechnik 

Dipl.-Ing. Kawelke und im Übrigen Dr.-Ing. Jürgen Herrbruck erstattet hat. 

. ' Bezüglich des Inhalts der Gutachten wird auf das Gutachten von Dipl.-Ing. Kawelke vom 

03.04.2008 sowie die ergänzende Stellungnahme vom 02.09.2009 (Band IV, S. 583) sowie 

das Gutachten von Dr.-Ing. Jürgen Herrbruck vom 06.09.2006, das 1. Ergänzungsgutachten 

vom 18.08.2008 und das 2. Ergänzungsgutachten vom 25.10.2010 (Band V, S. 775-784 d. A) 

Bezug genommen. 

• 

Ebenso wird auf die Anhörung des Sachverständigen Dipl.-Ing. Kawelke in der mündlichen 

Verhandlung vom 07.03.2011 Bezug genommen . 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zum überwiegenden Teil begründet. 

Der Klägerin steht gemäß § 637 Abs. 3 BGB gegenüber der Beklagten vor der Inangriffnahme 

der Nachbesserung ein Kostenvorschussanspruch in der ausgeurteilten Höhe zu. 

Dies ergibt sich aus den von den Sachverständigen vorgelegten Gutachten, die für das Ge

richt eine ausreichende und nachvollziehbare Grundlage liefern, einen Kostenvorschussan-
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• 

spruch der Klägerin der Höhe nach zu beziffern. 

Entgegen den Ausführungen der Beklagten war dabei eine nochmalige Anhörung des 

Sachverständigen Dr. Herrt;lruck gemäß § 411 Abs. 3 ZPO nicht veranlasst. 

Zwar hat die Beklagte nach Eingang des 2. Ergänzungsgutachtens mit Schriftsatz vom 

12.11.2010 die Anhörung des Sachverständigen beantragt. Mit gleichem Schriftsatz hat sie 

jedoch darauf hingewiesen, die von dem Sachverständigen übersandten Tabelleninhalte nicht 

lesen zu können. Nachdem der Sachverständige daraufhin beiden Parteien nochmals lesbare 

Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, hat das Gericht mit Verfügung vom 19.01 .2011 (Band 11 , 

S. 792) gemäß § 139 ZPO die Parteien darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung die 

Einwendungen der Parteien mit dem 2. Ergänzungsgutachten des Sachverständigen 

erschöpfend beantwortet worden sind. Diesbezüglich wurde Termin zur mündlichen 

Verhandlung mit dem Sachverständigen Kawelke für den 07.03.2011 anberaumt. Da nach 

Auffassung des Gerichts die Sache entscheidungsreif war, wurde mit den Parteien der 

Übergang des Rechtsstreits in das schriftliche Verfahren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO erörtert, 

dem beide Parteien ausdrücklich zustimmten. Der nunmehr von der Beklagten wiederum 

gestellte Antrag auf Anhörung des Sachverständigen gemäß Schriftsatz vom 08.08.2011 

muss als verspätet zurückgewiesen werden, da eine nochmalige Anhörung des 

Sachverständigen zu einer nicht mehr hinnehmbaren Prozessverschleppung des bereits seit 

über 5 Jahren andauernden Rechtsstreites führen würde, wobei allein durch die Anordnung 

des schriftlichen Verfahrens seit der letzten mündlichen Verhandlung wiederum bereits mehr 

als 5 Monate vergangen sind. 

I. Die Mängel im Einzelnen: 

Hinsichtlich der einzelnen geltend gemachten Mängel wird auf die von der Klägerin mit 

Schriftsatz vom 05.07.2011 eingereichte Übersicht (Band VI, S. 886 - 888 dA) Bezug 

genommen. 

Da die Beklagte ausweis lieh der Vorbem erkungen zur Bau- und Leistungsbeschreibung 

säm tliche Werkpläne schuldete, die über den ausdrücklich genannten Bautenstand 

hinausgingen, fallen neben den Ausführungsfehlern auch sämtliche Planungsfehler in ihren 

Verantwortungsbereich, soweit sie mit Ausnahme der Rohbau-Ausführungsplanung auf einer 

mangelnden Werkplanung beruhen. 
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< Mängel 1/42/86/119 -' Fassadenputzrisse etc. 

Ein Anspruch der Klägerin auf Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von 11.576,08 EUR 

besteht nicht. 

Die Klägerin hat insoweit nicht hinreichend dargelegt, dass sich die Beklagte mit der Risssa

nierung in Verzug befand. Nach insoweit unstreitigem Sachvortrag sollte, nachdem ein Gerüst 

gestellt worden war, die Sanierung der Fassadenbeschichtung durch die Beklagte erfolgen. 

Dies hat die Klägerin unter Hinweis darauf, dass die Beklagte keine fachgerechte Risssanie

rung vorhabe, abgelehnt. Die Beklagte hat jedoch dargelegt und unter Beweis gestellt, dass 

sie innerhalb der ihr zur Mängelbeseitigung gesetzten Frist eine fachgerechte Fassadensanie

rung beabsichtigte. Mit Schreiben vom 27.03.2006 (Anlage B 6) teilte die Beklagte der Klägerin 

mit, die Sanierung nach den Herstellervorschriften unter Verwendung des Produktes "Maxit" 

vornehmen zu wollen. Diese Art der Risssanierung ist nach den Ausführungen des Sachver

ständigen Dr. Herrbruck in seinem Gutachten vom 18.08.2008 (S. 31) nicht zu beanstanden. 

Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte, wie von der Klägerin vorgetragen, entgegen ihre An

kündigung sämtliche schadhaften Stellen lediglich mit Farbe abtünchen wollte, bestehen nicht. 

Insoweit hat die Klägerin nicht substantiiert vorzutragen vermocht, wer von der Beklagten ihr 

die beabsichtigten Arbeiten im Detail erörtert hat. Da nach den Ausführungen des Sachver

ständigen lediglich die Risse mit Rissbreiten von> 0,2 mm mit dem Verfahren E2 zu sanieren 

waren, ist davon auszugehen, dass eine differenzierte Risssanierung durchzuführen war. Die 

pauschale Behauptung, die Beklagte habe zum Zwecke der Beweisvereitelung die Risse mit 

Maxit zuschmieren und die Fläche anschließend mit Brillux übertünchen wollen, reicht hierzu 

nicht aus, weshalb ein diesbezüglicher Beweisantritt auf Ausforschung hinauslaufen würde 

und deshalb nicht zu erheben war. 

Darüber hinaus war die Klägerin auch nicht berechtigt, die Mängelbeseitigung aufgrund fehlen

der Gewerbe- und Handwerksanmeldung bzw. der fehlenden Vorlage einer Freisteilungsbe

scheinigung des Finanzamtes zurückzuweisen, da ein dieSbezüglicher Anspruch des Bau

herrn zur Durchführung von Nachbesserungsarbeiten nicht ersichtlich ist. Das gänzlich ande

re, der Klägerin unbekannte Unternehmen, die Nachbesserung vomehmen sollten, hat dieses 

selbst nicht vorgetragen. 

Wegen eines bereits mangels Verzuges mit der Mängelbeseitigung nicht bestehenden Kos-
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