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A. Einführung

In den Fällen, in denen Baubeteiligte nicht in der Lage sind, ihre Differenzen im Verhandlungswege
beizulegen, führt der übliche Weg nach dem Scheitern der Verhandlungen über die Anwälte zu Gericht. Dies,
obwohl die an einem Konflikt beteiligten Parteien selbst in einer ex post Betrachtung erkennen, dass sie die
Konflikte außergerichtlich schneller und mit weniger Aufwand hätten bewältigen können 1 und sich bei allen
Befragungen und Studien eine deutliche Mehrheit sogar für eine zwingende, den staatlichen Gerichten
vorgeschaltete außergerichtliche Streitbeilegung ausspricht. 2 Dennoch findet die außergerichtliche
Streitbeilegung in der bauwirtschaftlichen Praxis kaum, d.h. weder bereits in Verträgen angelegt noch ad hoc
Anwendung. Die Gründe liegen unter Berücksichtigung der erwähnten Untersuchungen offensichtlich nicht in
einer rationalen Vorteils-/Nachteils-Abwägung. Was also sind die Gründe, die eine Anwendung
außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren in der Praxis so schwierig machen? Der Versuch einer
Erklärung:

B. Hauptgründe für die zurückhaltende Anwendung der Möglichkeiten außergerichtlicher
Streitbeilegung

Jedes Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung hat, wie im übrigen auch das Verfahren vor den
ordentlichen Gerichten, seine Stärken und Schwächen, die dazu führen, dass das eine Verfahren stärker, das
andere weniger Zuspruch findet. Die individuellen Schwächen der einzelnen Verfahren der außergerichtlichen
Streitbeilegung sind aber nicht der Hauptgrund dafür, weshalb die außergerichtliche Streitbeilegung in der
bauwirtschaftlichen Praxis bislang nur in einem überschaubaren Rahmen Anwendung findet. Die
Hauptgründe sollen hier dargestellt werden.

1
Haghsheno/Kaben, Jahrbuch Baurecht 2005, Konfliktursachen und Streitgegenstände bei der Abwicklung von
Bauprojekten – Eine empirische Untersuchung, S. 263 (270).

2
Gralla/Sundermeier, BauR 2007, 1961 ; PwC Deutsche Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Commercial Dispute Resolution – Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich, 2005;
Wellmann/Kraus/Kamphern in PricewaterhouseCoopers/Europa-Universität Viadrina, Praxis des
Konfliktmanagements deutscher Unternehmen, 2007; Greger, Abschlussbericht zum Forschungsprojekt
„Außergerichtliche Streitbeilegung in Bayern“, 2004.
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I. Informationsdefizite und fehlende eigene Erfahrungen

1. Fehlendes Wissen und fehlende Praxiserfahrung

Die (vielfältigen) Verfahren und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung sind häufig nicht bekannt
und die Parteien haben keine (eigenen) praktischen Erfahrungen mit diesen. 3 Während Schiedsgutachten
und Schiedsgerichte den meisten noch bekannt sind, fällt die Bekanntheit anderer außergerichtlicher
Streitbeilegungsverfahren sehr stark ab. Nachfolgend ein kleiner – nicht abschließender – Überblick über die
gängigsten Verfahren 4 :

Außergerichtliche Streitlösung ohne Dritte
Partnering 5

Interessenorientiertes Verhandeln (Harvard-Konzept) 6

Außergerichtliche Streitlösung mit nicht entscheidungsbefugten Dritten
Moderation 7

Mediation
Frühe neutrale Bewertung (early neutral evaluation) 8

Mini-Trial 9

Schlichtung
Abgekürztes Gerichts-/Schiedsverfahren (mock litigation/arbitration) 10

Außergerichtliche Streitlösung mit entscheidungsbefugten Dritten
Entscheidung vorgesetzten Stelle gem. § 18 Abs. 2 VOB/B
Adjudikation/Dispute Board 11

Schiedsgutachten
Schiedsgericht
Ferner verkennen viele Parteien die wirtschaftlichen Vorzüge einer außergerichtlichen Streitbeilegung. In den
meisten Fällen werden nur die mit dem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren verbundenen
zusätzlichen Kosten für die Streitlöser und gegebenenfalls die Rechtsanwälte im Falle des Scheiterns des
außergerichtlichen Streitbeilegungsversuches angeführt, die man sich doch (gleich) sparen könnte. Die
praktischen Erfahrungen zeigen aber im Gegenteil, dass die weit überwiegende Mehrheit der durchgeführten
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren erfolgreich ist, d.h. zur Zufriedenheit beider Parteien enden.
Dadurch werden die Kosten eines in der Regel teureren und

3
Gralla/Sundermeier, a.a.O.; Haghsheno/Kaben, a.a.O., S. 263 (271 f.).

4
Eine kurze Beschreibung der einzelnen Verfahren finden Sie unter www.dga-bau.de .

5
Partnering ist ein außergerichtliches Verfahren zur Streitvermeidung, das vor dem eigentlichen Projektbeginn
beginnt und sich durch das gesamte Projekt durchzieht. Das Partnering läuft nach einer Zieldefinition und der
Auswahl der Verfahrensbeteiligten i.d.R. in zwei Phasen ab. In der vorbereitenden Phase soll der gewünschte
Vertragspartner frühestmöglich in die Planungsphase eingebunden werden, bis ein detaillierter Terminplan
und ein aufgeschlüsseltes Angebot vorliegt. Ist der richtige Vertragspartner gefunden, wird der Vertrag
geschlossen und in die Umsetzungsphase eingestiegen.

6
Beim interessorientierten Verhandeln liegt der Schwerpunkt auf den Interessen und Bedürfnissen der Parteien
und nicht auf deren Positionen bzw. Forderungen. Die interessenorientierte Verhandlung folgt hierfür einer
kooperativen Ablaufstruktur, die sich an den Phasen einer Mediation orientiert.

7
Unter Moderation versteht man die Unterstützung der Verhandlungen durch einen neutralen Dritten. Er leitet
die Verhandlungen und sorgt für eine ausgewogene Verhandlungsführung und -kommunikation. Er beeinflusst
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diese aber nicht durch Struktur, Vorgaben oder inhaltliche Stellungnahmen (sog. conciliation). Bei einer
Abwandlung der sog. faciliation hat der Moderator zusätzlich die Aufgabe, die Kommunikation zwischen den
Parteien aktiv zu verbessern.

8
Hierbei handelt es sich um ein informelles Verfahren, bei dem ein Dritter die Parteien dadurch in
Vergleichsverhandlungen unterstützt, indem er mit ihnen seine unverbindliche Einschätzung der Rechtslage,
seine technische oder wirtschaftliche Einordnung diskutiert und regelmäßig einen Vorschlag für eine Lösung
unterbreitet.

9
In diesem Verfahren präsentieren die Rechtsanwälte in komprimierter Form jeweils den Sachverhalt aus der
Sicht ihrer Partei und ihre Argumente in Anwesenheit hochrangiger Entscheidungsträger der Parteien und
eines neutralen Dritten. Die Vorträge dienen dazu, dass der Dritte und die Entscheidungsträger ein eigenes
Bild der Lage gewinnen. Anschließend treten die Parteien und/oder das gebildete Gremium unter der
Moderation des Dritten in Vergleichsverhandlungen und erarbeiten einen Vergleichsvorschlag. Der neutrale
Dritte trägt im Zuge der Vergleichsverhandlungen seine Bewertung der Sach- und Rechtslage vor.

10
Hierbei handelt es sich um ein initiiertes abgekürztes Gerichtsverfahren, bei dem zum Schein ein „Gericht“
oder „Schiedsgericht“ aus drei Fachleuten konstituiert wird, das jedoch keine Entscheidungsgewalt hat. Wie
im Mini-Trial (vgl. Fußn. 9) tragen die Rechtsanwälte der Parteien ihre Sicht des Sachverhalts und der
Rechtslage vor. Anschließend beraten und verkünden die „Scheinrichter“ bzw. „Scheinschiedsrichter“, wie sie
entscheiden würden. Es handelt sich um eine realitätsnahe Prozessrisikoanalyse zur besseren Einschätzung
von eigenen Nichteinigungsalternativen.

11
Adjudikation ist ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren, welches während der Planungs- und
Bauphase, insbesondere bei Großbauvorhaben, zum Einsatz kommt. Die Adjudikatoren werden entweder ad
hoc berufen oder werden verpflichtet, von Baubeginn bis Bauende ständig und umfänglich in Kenntnis aller
vertraglich relevanten Umstände und Entwicklungen sowie des bisherigen und zu erwartenden Baufortschritts
zu bleiben. Auf Antrag einer Partei sind sie dazu bestimmt die aufgetretenen Konflikte zu analysieren und zu
lösen. Zu den dabei vorgetragenen Problemen (nicht zuletzt mit Kosten und Terminen) wird beiden Parteien
Gehör gewährt und bietet operativ angezeigte und vertragsrechtlich geordnete Lösungen.
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langen gerichtlichen Verfahrens vermieden, die Konflikte stattdessen innerhalb weniger Wochen oder Monate
beigelegt und darüber hinaus auch die internen Kapazitäten bei den Konfliktbeteiligten über weit geringere
Zeiträume gebunden. Dies wird jedoch vielfach verdrängt. Selbst aus einem erfolglos durchgeführten
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ohne Bindungswirkung können die gewonnenen Erkenntnisse
und Erfahrungen helfen, noch vor Anrufung der Gerichte einen außergerichtlichen Vergleich der Parteien
herbeizuführen. Dies verdeutlicht, dass den Parteien die Vorzüge, aber auch die unterschiedlichen
Instrumente der außergerichtlichen Streitbeilegung nicht bewusst sind.

Aus dem Informationsdefizit und der Unerfahrenheit in Bezug auf die unterschiedlichen Verfahrensarten der
außergerichtlichen Streitbeilegung und ihrer Eigenschaften folgen zwangsläufig Unsicherheiten bei der
Auswahl des richtigen Verfahrens und damit verknüpft die fehlende Bereitschaft, „Neues“ auszuprobieren.
Hinzu kommen durchaus auch Hemmnisse, externe Unterstützung bei der Konfliktbearbeitung im frühen
Stadium hinzuziehen, weil dies u.U. als Eingeständnis fehlender Verhandlungsfähigkeit gewertet werden
könnte. 12 In der Praxis führt dies nicht selten dazu, dass sich die Parteien, teilweise sogar trotz interner
Vorgaben, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren anzuwenden, lieber in die „sicheren“ Gewässer des
Gerichtsprozesses hineinbegeben, dessen formalen Ablauf sie kennen und dessen Risiken sie (vermeintlich)
„kalkulieren“ können. Im Ergebnis scheinen folglich nicht die Argumente für und wider einer
außergerichtlichen Streitbeilegung im Konfliktfall zu entscheiden. Vielmehr entscheidet die Macht der
Gewohnheit infolge fehlenden Wissens sowie fehlender Erfahrungen.
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2. Aufklärung und Information notwendig

Eine wichtige Aufgabe besteht folglich darin, über die Vielfalt außergerichtlicher Streitbeilegungsmöglichkeiten
und -verfahren aufzuklären sowie über Ziele, Inhalte, Abläufe, Stärken und Schwächen der einzelnen
Verfahren umfassend zu informieren, damit die Konfliktbeteiligten Für und Wider der Verfahren der
außergerichtlichen Streitbeilegung selbst sowie mit ihren jeweiligen Beratern auch abwägen können.

Neben den Anwälten müssen insbesondere die Interessenvertreter der Auftragnehmer und Auftraggeber aus
der Bau- und Immobilienwirtschaft, wie u.a. Architekten- und Ingenieurkammern, Bauindustrieverbände,
Handwerkskammern und Innungen stärker als bislang dafür sorgen, dass ihre Mitglieder nicht nur das Thema
„Außergerichtliche Streitbeilegung“ kennen bzw. kennenlernen, sondern, dass sie mit den wichtigsten
Verfahren, ihren Zielen und Abläufen, Stärken und Schwächen vertraut sind. Nur durch Wissen und
umfassende Information kann die „Scheu“ vor den Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung
genommen werden.

Zu einer Steigerung der Bekanntheit der Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung – aber auch um
ihre Einsatzmöglichkeiten, Ablauf und Erfolge und solche Konstellationen kennenzulernen, in denen
bestimmte Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung gescheitert sind – würde eine verstärkte
Veröffentlichung der Verfahren in anonymisierter Form beitragen und die Anlage von Statistiken über
Fallzahlen ermöglichen, die das Vertrauen in die Formen der außergerichtlichen Streitbelegung fördern
würde.

II. Fehlendes Bewusstsein für Kommunikation sowie fehlendes systematisches und aktives
Konfliktmanagement

1. Defizite in der Kommunikation und im Konfliktmanagement

Den meisten kleineren und mittelständischen Unternehmen, die aber die Bauwirtschaft prägen, fehlt das
Bewusstsein für bewusste Kommunikation gegenüber dem Vertragspartner sowie für aktives
Konfliktmanagement.

Unbewusste Kommunikation 13 und intuitives Verhandeln unter Anwendung selbst zurecht gelegter
Verhandlungsstrategien und -techniken ist nicht selten Auslöser für die Verschärfung von
Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Fehlt

12
Gamm/Patera, Wirtschaftsmediation für Klein- und Mittelunternehmen in Österreich, Forschungsprojekt im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit 2005.

13
Z.B. kennen der „Vier Seiten einer Nachricht“. Neben dem rein sachlichen Inhalt beinhalten Nachrichten einen
Hinweis auf die Beziehung des Senders zum Empfänger, einen Hinweis auf die Emotionen des Senders und
schließlich in irgendeiner Form auch einen Apell an den Empfänger.
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darüber hinaus ein aktives Konfliktmanagement, führt dies meist dazu, dass auf sich verhärtende
Verhandlungen nur spontan, unvorbereitet und meist unbedacht reagiert wird. Die so selbst herbeigeführte
Defensivsituation hat weiter zur Folge, dass eine gesteuerte aktive Konfliktbewältigung nicht mehr oder nur
noch eingeschränkt möglich ist. Fehlen zusätzlich Mechanismen oder Regelungen zum Umgang mit
Konflikten im Vertrag zur Konfliktbewältigung, werden sie in den meisten Fällen konventionell angegangen.
D.h. nach der Erhärtung der Konflikte und Stärkung der Fronten, heben die Parteien den Konflikt auf die
nächste Ebene und übergeben die Angelegenheit ihren Rechtsanwälten. Diese versuchen, die
Verhandlungen in der Regel zunächst nochmals auf eine sachliche Ebene herunter zu holen, die Emotionen
zu glätten und die Wahrnehmung des Konflikts durch den Mandanten wieder zu schärfen. Anschließend
werden außergerichtliche Vergleichsgespräche auf Anwaltsebene geführt. Diese werden in der Regel aber
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nicht mehr auf der Grundlage der eigentlichen Interessen der Mandanten geführt, sondern auf der Grundlage
von aus den Interessen erwachsenen rechtlichen Positionen (Anspruchsdenken). Hierbei wird der streitige
Sachverhalt unter Anspruchsgrundlagen (Tatbestände) subsumiert und prozessuale Risikoabwägungen unter
Berücksichtigung der Darlegungs- und Beweislast vorgenommen. Die wahren Konfliktursachen und die hinter
den geltend gemachten Ansprüchen liegenden Interessen geraten endgültig aus dem Fokus der
Konfliktbewältigung. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Juristen in ihrer Ausbildung per se das
Anspruchsdenken „eingeimpft“ bekommen und in der Regel weder in Verhandlungs- noch in
Kommunikationstechniken geschult werden, noch lernen, die eigentlichen Interessen der Mandanten zu
erfragen. Scheitern außergerichtliche Einigungsgespräche auf anwaltlicher Ebene, was mitunter auch auf die
teilweise nicht mehr vorhandene „Verhandlungskultur“ unter den Rechtsanwälten zurückzuführen ist 14 ,
landen die Parteien schließlich vor Gericht.

In den anhängigen Gerichtsverfahren machen schließlich die wenigsten Gerichte von Ihren Möglichkeiten
nach § 278 Abs. 5 oder § 278a der Zivilprozessordnung (ZPO) Gebrauch. In den meisten Fällen beschränken
sich die Gerichte auf Vergleichsverhandlungsversuche im Rahmen der mündlichen Verhandlung nach
Erörterung der Sach- und Rechtslage mit den Parteien, wobei diese lediglich auf einer modifizierten Analyse
der Erfolgsaussichten und der Darlegungs- und Beweislast basiert. Die Kommunikation zwischen den
Parteien wird hierdurch jedoch nicht gefördert.

2. Beachtung der Bedeutung der Art und Weise der Kommunikation

Der Kommunikation in Verhandlungen aber auch im Projektablauf wird eine zu geringe Bedeutung
beigemessen. Dies beginnt bereits bei der Vertragsgestaltung und der späteren Verhandlung. In den
wenigsten Verträgen wird ein Schwerpunkt auf die Regelung der Kommunikation und Prozessabläufe
innerhalb eines Projektes gelegt. Meist fehlen Regelungen hierzu, um die Verträge schlank zu halten. Dabei
kann durch die Aufnahme klarer Kommunikationsregelungen und -abläufe im Rahmen der Vertragsgestaltung
bereits der Konfliktentstehung systematisch vorgebeugt werden.

Besonders schwer wiegt, dass sich die Berufsausbildungen der mit dem Planen und Bauen befassten Berufe
und ihrer Dienstleister, wie zum Beispiel Juristen, auf die Vermittlung von Fachwissen beschränken. Dabei
werden die für die spätere Berufsausübung ebenso geforderten Softskills, wie Kommunikation und
Verhandlungsführung der persönlichen Entwicklung überlassen oder, wenn überhaupt, nur als Zusatzkurse
mit untergeordnetem zeitlichen Umfang angeboten. Meist fehlt es aber schon an einer Sensibilisierung in der
Ausbildung für diese Thematik. Dies führt mitunter dazu, dass die „Verhandlungskultur“ – teilweise zu recht –
beklagt wird. 15 Die Konfliktvorbeugung, das Konfliktmanagement, aber auch die Konfliktbewältigung durch
außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren würden davon profitieren, wenn die bewusste Kommunikation,
Kommunikationstechniken und interessenorientiertes Verhandeln in den Berufsausbildungen stärkere
Berücksichtigung finden würden. Ansätze hierfür bestehen schon, die Angebote müssen aber weiter
ausgebaut und gefördert werden.

14
Sohn, Die Verhandlungskultur, Editorial BauR Heft 6, 2015.

15
Sohn, a.a.O.
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3. Förderung und Installation von aktivem Konfliktmanagement

Es sollte bei den Parteien der Bau- und Immobilienwirtschaft – soweit nicht ohnehin bereits geschehen – über
die Installation eines aktiven Konfliktmanagements nachgedacht werden, um auf Konflikte nicht stets
reagieren zu müssen, sondern aktiv agieren und diese steuern zu können. Aktives Konfliktmanagement
bedeutet inhaltlich, dass nach dem Auftreten eines Konflikts, dieser vor weitergehenden Verhandlungen in
einem ersten Schritt umfassend auf Typ und Ursache, Beteiligte und Themen, Stadium und mögliche
Einigungshindernisse sowie mögliche Wahrnehmung bei der anderen Konfliktpartei u.a. analysiert werden
sollte. Nach der Analyse kann in einem zweiten Schritt in einen Auswahl- und Abwägungsprozess für ein

5 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - JURION, 18.04.2016



außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren eingetreten und versucht werden, das ausgewählte Verfahren
einzusetzen. 16 Denn es gibt kein Instrument für jeden Konflikt, aber für jeden Konflikt gibt es ein Instrument.
Um jedoch die Förderung und Installation von aktivem Konfliktmanagement zu erreichen sind jedoch alle
Vertragsparteien aufgerufen, ihren bislang gewohnt konventionellen Umgang mit Konflikten, wie er oben unter
B.II.1. dargestellt worden ist, zu überdenken.

Ein erster Schritt im Sinne eines aktiven Konfliktmanagements könnte die Implementierung einer Klausel im
Vertrag sein. 17 Die Mehrzahl der heute existierenden und abgeschlossenen Verträge sehen für den Streitfall
nämlich keine den staatlichen Gerichten vorgeschaltete Durchführung außergerichtlicher
Streitbeilegungsverfahren vor. In den allermeisten Fällen existieren nicht einmal den Gerichtsweg
vorgeschaltete Eskalationssysteme, wie z.B. die Einberufung eines early warning meetings oder die
Einschaltung mit dem konkreten Projekt nicht befasster höherer Managementebenen. Gerade aber durch die
aktive Aufnahme von Klauseln in Verträgen, nach denen bestimmte Verfahren oder aber auch Verfahren ad
hoc nach Wahl der Parteien vorgesehen werden, kann die Anwendung der Verfahren und damit auch die
Erfahrungen der Marktteilnehmer mit solchen Verfahren gesteigert werden. 18

III. Zersplitterung der Anbieter außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren

1. Markt der Anbieter ist unübersichtlich und agiert nebeneinander

Neben den fehlenden notwendigen Informationen zur Einschätzung und Abwägung der vielfältigen
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren (Wissens-/Informationsdefizit) und dem fehlenden Bewusstsein
für aktives Konfliktmanagement kommt erschwerend zur Etablierung einer Anwendung solcher Verfahren die
ungeordnete Vielfalt und Zersplitterung der Anbieter außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren in
Deutschland hinzu. Nachfolgend ein Überblick der bekanntesten Institutionen, die außergerichtliche
Streitbeilegungsverfahren anbieten, wobei sich die Liste fortsetzen ließe:

Anbieter Verfahren/Verfahrensordnungen
Deutsche Gesellschaft für
Baurecht e.V.

Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL-Bau);
Mediation, Schlichtung, Adjudikation,
Schiedsgerichtsbarkeit

ARGE Baurecht im Deutschen
Anwaltsverein

Schlichtungs- und Schiedsordnung für
Baustreitigkeiten (SOBau); Schlichtung,
Schiedsgerichtsbarkeit

Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V.
(DIS)

Schiedsgerichtsbarkeit, Schiedsgutachten,
Schlichtung, Mediation, Adjudikation

Verband der Baumediatoren
e.V.

Mediation

Architektenkammern idR Schlichtung (Mediation nur als Ausbildung)
Ingenieurkammern idR Schlichtung
Industrie- und
Handelskammern

idR Mediation/Schiedsgerichtsbarkeit

GHV Gütestelle Honorar- und
Vergaberecht e.V.

Schlichtung

Den vorstehenden Institutionen ist wiederum gemein, dass ausnahmslos alle ihre eigenen
Verfahrensordnungen und kombinierten Verfahren entwickelt haben und meistens auch eigene Listen mit
qualifizierten Streitlösern führen, die nach von

16
Ein Ansatz könnte z.B. die Vereinbarung und Anwendung der DIS-Konfliktmanagementordnung 10 (KMO)
sein – siehe www.dis-arb.de .

17
Z.B. „Die Parteien verpflichten sich im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag, auf Verlangen einer Partei vor Anrufung der ordentlichen Gerichte ein im Einzelfall zu bestimmendes
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Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung durchzuführen.“

18
S.a. Empfehlung der ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltsverein, Expertentipp vom 21.05.2015 (lediglich
beschränkt auf die Schlichtung zur Stärkung der Anwendung der SOBau) auf der Internetseite
www.arge-baurecht.com .
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ihnen aufgestellten Kriterien ausgewählt und zugelassen werden. Ein einheitlicher Standard oder
Mindestinhalt ist weder den entwickelten Klauseln und Verfahrensordnungen noch den Anforderungen an die
Streitlöser zu entnehmen. Bei dieser grundsätzlich zu begrüßenden Vielfalt der Verfahren, Anbieter,
Verfahrensordnungen und Streitlösern findet sich der Marktteilnehmer jedoch ohne entsprechende Beratung
und Aufklärung nicht zurecht. Die Unsicherheit wird dadurch bestärkt, dass gesetzliche Rahmenbedingungen
für die außergerichtliche Streitbeilegung weitgehend fehlen. Lediglich für die Schiedsgerichtsbarkeit und das
Schiedsgutachten bestanden bis zur Einführung des Mediationsgesetzes im Jahr 2012 gesetzliche
Regelungen zur Verfügung. (vgl. §§ 1025 ff. ZPO , § 317 ff. BGB ). Das Mediationsgesetz ist hier ein
zusätzlicher wertvoller Beitrag des Gesetzgebers, Vertrauen nicht zuletzt in die Qualität der Mediation als ein
Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung aufzubauen. Erschwerend für den Marktteilnehmer kommt
hinzu, dass die meisten der Anbieter der außergerichtlichen Streitbeilegung parallel agieren. Eine
gemeinsame Kommunikation und Werbung zur Verbreiterung der Anwendung der außergerichtlichen
Streitbeilegung findet dagegen bislang nicht statt.

2. Miteinander statt Gegeneinander

Die vorgenannten Institutionen bieten, jeder für sich, hoch entwickelte Produkte für die außergerichtliche
Streitbeilegung an. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Konfliktarten und -stufen sind diese einzelnen
Produkte aber nicht zwangsläufig für jeden Konflikt geeignet. Dennoch wird zur Etablierung am Markt und
aus, sicherlich nachvollziehbaren, wirtschaftlichen Gründen heraus allein das eigene Produkt beworben und
als „Patentlösung“ angepriesen. Die meisten Anbieter verstehen sich und die von ihnen mit unterschiedlichen
Anforderungen ausgebildeten Streitlöser als Konkurrenz und frustrieren damit langfristig gesehen die
Nachfrage für außergerichtliche Streitbeilegung, anstatt sie zu steigern. Auch die Anforderungen an die in die
jeweils geführten Listen aufgenommenen Streitlöser sind nicht immer transparent oder einheitlich. Der
Nachfrager ist deshalb mehr verunsichert, als informiert. In der Folge kann er Anbieter und Streitlöser nicht
richtig einordnen oder vergleichen und schreckt vor der Anwendung der außergerichtlichen Streitbeilegung
zurück.

Um die außergerichtliche Streitbeilegung und ihre Anwendung insgesamt zu stärken, bedarf es eines
Miteinanders der am Markt bestehenden und etablierten Institutionen. Diese müssen mehr Offenheit für die
anderen Marktteilnehmer unter Berücksichtigung des jeweiligen Konflikts und der Interessen der
Konfliktparteien entwickeln, anstatt ausschließlich die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen.
Sinnvoll wäre es, wenn sich die „Branche“ einen Mindeststandard von zu erfüllenden Qualitätskriterien sowohl
im Hinblick auf Verfahrensordnungen als auch auf die Streitlöser geben würde, um das Vertrauen in die
außergerichtliche Streitbeilegung zu steigern. Denn die Verfahrensqualität (kompetente Verfahrensleitung und
faire Verfahrensabwicklung) ist eine der Hauptforderungen der Nachfrager. 19 Die Nachfrage wird sich dann
von alleine einstellen. Können sich die Markteilnehmer darüber hinaus darauf verständigen, Fallbeispiele
nach einem einheitlichen Muster zu sammeln und auf den Internetplattformen zugänglich zu machen, wäre
dies ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Anwendung der außergerichtlichen Streitbeilegung.

Die Hauptanbieter außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren am Markt sind folglich gut beraten,
gemeinsame Qualitätsstandards zu setzen, um das Vertrauen der Nachfrager zu stärken, ungeklärte Themen
anzugehen sowie im Raum stehende Bedenken auszuräumen.
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IV. (Teilweise) Ablehnung Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung in der Anwaltschaft

1. Woher rührt die (teilweise) ablehnende Haltung von Anwälten?

Regt einer der beiden anwaltlichen Vertreter die Durchführung eines außergerichtlichen
Streitbeilegungsverfahrens an, nachdem sich abzeichnet, dass eine Lösung im klassischen
Verhandlungswege nicht möglich ist, ist festzustellen, dass der andere solchen Verfahren sehr häufig nicht
aufgeschlossen gegenüber steht. Zur Begründung wird vielfach vorgeschoben, „schlechte Erfahrungen“ damit
gemacht zu haben, die – bei weiterem Nachfragen – nicht näher begründet werden. Die eigentlichen

19
Gralla/Sundermeier, a.a.O., BauR 2007, 1961 .

Fischer: Zurückhaltende Anwendung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren in der Bauwirtschaft –
Versuch einer Erklärung - BauR 2016 Heft 1 - 26 << >>

Gründe für die ablehnende Haltung dürften in Wahrheit daher meist andere sein. 20 In Betracht kommen:
Fehlendes Wissen über Inhalte, Verfahrensabläufe, Stärken und Schwächen, Angst vor dem Verlust der
„Kontrolle“ über das Verfahren und den Mandanten infolge der Abkehr vom Anspruchsdenken wieder hin zu
den Interessen des Mandanten oder die Angst, in den Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung und
durch diese „überflüssig“ zu werden, die Befürchtung von Einnahmeeinbußen infolge wegfallender,
jahrelanger Gerichtsverfahren und schließlich die Angst vor der Konkurrenz der Nichtjuristen.

Dabei verkennen viele Rechtsanwälte, dass sie eine Pflicht zur Aufklärung des Mandanten über die
Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegungen trifft, die aus den Vorschriften § 1 Abs. 3 BORA ,
§ 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO , § 278 Abs. 5 ZPO und § 278a ZPO ableitbar ist. Der Rechtsanwalt ist allein infolge
der vorstehend zitierten Vorschriften zu einer umfassenden und möglichst erschöpfenden Belehrung seines
Mandanten verpflichtet. 21 Aufgrund der vielfach bestehenden Komplexität und Vielschichtigkeit von
Baustreitigkeiten wegen mehrerer Beteiligter, schwieriger Haftungs- und Kausalitätsfragen, hoher
Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast und die damit für den Mandanten bestehenden Kosten-
und Prozessrisiken können außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren für den Mandanten interessengerecht
sein. Die mangelnde Aufklärung über die mögliche Durchführung eines außergerichtlichen
Streitbeilegungsverfahrens und die Vorstellung der unterschiedlichen Verfahrens- und
Streitbeilegungsmöglichkeiten stellt eine Pflichtverletzung i.S. des § 280 Abs. 1 BGB dar und kann zu einer
Schadensersatzpflicht des Rechtsanwalts führen. 22 Dies wird jedoch vielfach verkannt.

2. Rechtsanwälte als Interessenvertreter und Streitlöser

Der Rechtsanwalt muss sich zunächst vor Augen führen, dass er Organ der Rechtspflege ist. Als solches ist
er nicht nur uneingeschränkter Interessenvertreter seines Mandanten, sondern es ist auch seine Aufgabe (im
Interesse seines Mandanten), Streitigkeiten zu lösen. Als Streitlöser hat er alle Möglichkeiten einzubeziehen,
den Konflikt zwischen seinem Mandanten und dem Dritten zu befrieden. Hierzu zählen auch die Verfahren der
außergerichtlichen Streitbeilegung, hinsichtlich derer ihn eine umfassende Aufklärungs- und Beratungspflicht
trifft, damit seine Mandanten in die Lage versetzt werden, über die weiteren Schritte der Streitlösung (mit) zu
entscheiden. Er muss auch begreifen, dass er in den Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung nicht
überflüssig wird oder seine Rolle als Interessenvertreter aufgibt. Er nimmt nur eine andere Rolle ein, indem er
seinen Mandanten auf dem Weg zu dem für den Mandanten richtigen Ergebnis begleitet. Hierin liegt eine
Erweiterung des Geschäftsfelds des Anwalts, keine Einschränkung. 23

V. Fehlende Akzeptanz durch (entscheidende) Marktteilnehmer

Ein weiterer wesentlicher Grund, warum die meisten, nicht durch Verhandlungen beigelegten Konflikte am
Ende vor Gericht landen, liegt darin, dass die außergerichtlichen Streitbeilegungsmöglichkeiten neben den
klassischen Verhandlungen von wesentlichen Teilnehmern des Marktes nicht oder nur sehr zögerlich
angenommen oder akzeptiert werden.
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Allen voran steht der öffentliche Auftraggeber, der neben dem Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B nur selten
andere außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Konflikten akzeptiert oder bereit ist,
solche durchzuführen, insbesondere, wenn diese vorläufig oder endgültig bindend sein sollen. Hintergrund ist
in den meisten Fällen – so jedenfalls der Eindruck – die „gefürchtete Revision“, die aus einer ex post
Betrachtung die Richtigkeit der Einigung durch die Projektverantwortlichen überprüft. Aus der „Angst“ heraus,
sich im Zeitpunkt der Einigung „falsch“, d.h. aus der ex post Betrachtung heraus nachteilig für den öffentlichen
Auftraggeber entschieden zu haben, und damit ggf. auf der beruflichen Laufbahn „aufgehalten“ zu werden,
wird deshalb der Weg zu den, für den Bund, die Länder und nach ihren Haushaltsplänen verwalteten
öffentlichen Anstalten

20
S.a. Riebesell, Anwaltshaftung: Aufklärung über außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren, IBR 2010, 1236.

21
Borgmann, Die Rechtsprechung des BGH zum Anwaltshaftungsrecht von Ende 2004 bis Ende 2005, NJW
2006, 415.

22
Riebesell, a.a.O.

23
Vgl. z.B. May, Der Mediationsanwalt – Plädoyer für eine neue Rolle des Anwalts als Mediationsberater,
NZBau 2014, 334.
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und Kassen zudem kostenlosen (vgl. § 2 GKG ), staatlichen Gerichten gesucht. Dieser Weg der
Konfliktbewältigung nimmt zwar Jahre in Anspruch, um den Sachverhalt aufzubereiten. Am Ende aber trifft
das Gericht die „richtige“ Entscheidung für den damals mit dem Projekt betrauten Sachbearbeiter und ist
diese Entscheidung jeglicher Prüfung durch die Revision entzogen. Bei den Wirtschaftlichkeitserwägungen
und der Prüfung durch die Revision bzw. die Prüfungsinstanzen werden aber die Kosten- und Zeitfaktoren
gerichtlicher Verfahren und insbesondere die schwer messbaren finanziellen Belastungen des öffentlichen
Auftraggebers durch die notwendige Beschäftigung von Mitarbeitern mit dem Gerichtsverfahren während der
Verfahrensdauer, die anderweitig eingesetzt werden könnten (sog. Transaktionskosten), meist außer Betracht
gelassen, so dass u.U. aus rein juristischen Erwägungen heraus die getroffene Entscheidung manchmal nicht
gänzlich zutreffend sein mag, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung meist die Bessere war. Weiter wird im Rahmen der nachträglichen Prüfung des
Sachverhalts häufig ausgeblendet, dass zum Zeitpunkt des Auftreten des Konflikts dem entscheidenden
Sachbearbeiter nicht alle Informationen vorgelegen haben, da im Projekt häufig gar nicht die Zeit besteht, die
Konflikte und etwaige Lösungsmöglichkeiten umfassend zu analysieren und den Sachverhalt akribisch
aufzuarbeiten. Am Ende dürfte in den meisten Fällen die gerichtliche Aufbereitung meist mehr Kosten
verursachen, als am Ende durch die Durchsetzung der juristisch „richtigen“ Entscheidung per
Gerichtsentscheid gespart wird. 24 Ähnlich ist die Situation bei Konzernen. Dennoch gibt es Tendenzen, dass
gut dokumentierte und begründete Entscheidungen oder nur Empfehlungen Dritter, d.h. unter Abwägung des
Für und Wider, von den Prüfungsinstanzen der öffentlichen Auftraggeber akzeptiert werden.

Neben den öffentlichen Auftraggebern könnten die Haftpflichtversicherungen der Planungsbeteiligten eine
wichtige Rolle hin zu einer breiteren Anwendung der außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren spielen. In
den seltensten Fällen aber werden außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren, z.B. Schlichtung oder
Mediation von den Haftpflichtversicherern unterstützt und die Kosten der Verfahren getragen. Zwar unterstützt
die Versicherungswirtschaft grundsätzlich die Bemühungen einer vergleichsweisen Lösung außerhalb der
Gerichte, da sie selbst nicht an prozessualen Auseinandersetzungen interessiert ist und eine solche als ultima
ratio ansehen. Bei einer Entscheidung über die Unterstützung der Durchführung eines Verfahrens der
außergerichtlichen Streitbeilegung oder über die Zustimmung zu den Ergebnissen solcher Verfahren behalten
sich die Versicherungen jedoch vor, von Fall zu Fall und ad hoc zu entscheiden. Wenn die Versicherung ein
Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung unterstützt, dann ist dies regelmäßig nur die Mediation. Dies
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bedeutet im Ergebnis, dass Klauseln in Verträgen mit Planungsbeteiligten, die die Durchführung von
Verfahren der außergerichtlicher Streitbeilegung vor der Anrufung staatlicher Gerichte vorsehen, in der Praxis
nur dann erfolgversprechend sind, wenn der Vertrag und die Klausel vom jeweiligen Versicherer des
Planungsbeteiligten vor Vertragsschluss genehmigt wird. Folge hiervon ist, dass – insbesondere wenn Planer
beteiligt sind – die Durchführung von Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung erschwert, wenn nicht
nahezu ausgeschlossen sind. Zwar bestehen bei manchen Haftpflichtversicherungen zwischenzeitlich
Tendenzen, sich insbesondere dem Verfahren der Mediation zu öffnen 25 , die meisten der Versicherungen
stehen den Verfahren jedoch nach wie vor skeptisch bis verschlossen gegenüber und bevorzugen die
konventionelle Konfliktbehandlung.

Die zurückhaltende Anwendung von Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung durch entscheidende
Marktteilnehmer zeigt, dass es noch eine Vielzahl offener, ungelöster Themen gibt. Es gilt insoweit die
Barrieren, insbesondere bei der Versicherungswirtschaft und beim öffentlichen Auftraggeber abzubauen. Hier
müssen die offensichtlich bestehenden Bedenken (Dokumentation der Verfahren?, Haushaltsrecht?, fehlende
Statistiken und Bewertungsmöglichkeiten der finanziellen Vorteile

24
v. Behr, in: Althaus/Heindl, Der öffentliche Bauauftrag, 2011, Teil 8 Rdnr. 6 ff.

25
Mediationsverfahren werden beispielsweise unterstützt und auch finanziert durch die AIA AG, einem auf
Architekten und Ingenieure spezialisierten Makler für Berufshaftpflichtversicherungen, die seit 2002 100 %ige
Tochter der MAF (Mutuelle des Architectes Francais Assurances) ist. Letztere wiederum ist ein
Spezialversicherer im Eigentum der französischen Architekten. Deutsche Versicherer stehen dem jedoch
noch zurückhaltend gegenüber.
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der Verfahren? u.a.), welche die Zurückhaltung in der Anwendung begründen, hinterfragt und einer
gemeinsamen Lösung zugeführt werden. Hierfür bedarf es eines Dialoges und eines gemeinsamen
Vorgehens, der initiiert, geführt und nachgehalten werden muss.

VI. Problematik der Nachunternehmerkette und gesamtschuldnerischer Haftung

Gegen die Einbeziehung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren in Verträgen sowie die Durchführung
solcher Verfahren wird vielfach die Problematik der häufig bei Bauvorhaben bestehenden
Nachunternehmerketten und der gesamtschuldnerischen Haftung angeführt. Zugegeben gehört die
Einbeziehung und Bindung dritter am Konflikt Beteiligter zu den schwierigsten der zu lösenden Fragen bei der
Anwendung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren. Denn jede Partei hat ein Interesse daran, sich
selbst schadlos zu halten, wenn ursächlich für den Konflikt der Beitrag eines von der in Anspruch
genommenen Partei eingeschalteten Dritten ist.

Die Einbeziehung Dritter in außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ist schwierig, aber nicht gänzlich
unmöglich. Losgelöst von dem Umstand, dass eine erfolgreiche Einbindung maßgeblich von der Einstellung
des Vertragspartners (Zustimmung, Freiwilligkeit) abhängig ist, erfordert sie zunächst „lediglich“ ein
systematisches und einheitliches Vertragsmanagement für das konkrete Projekt sowie jeweils
korrespondierende Dritteinbeziehungsregelungen, die tatsächlich gelebt werden. In den Bau- und
Architektenverträgen muss z.B. geregelt werden, dass der Subunternehmer bzw. der Architekt sich an einem
gewählten Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung beteiligen müssen. Zwar ist mit der Regelung
keine vergleichbare prozessuale Bindungswirkung einer Einigung mit einem Dritten hergestellt; wenn dieser
aber entgegen den vertraglichen Verpflichtungen nicht mitwirkt oder diese nicht weiter gibt, sind die
Grundlagen für einen Schadensersatzanspruch gegen ihn gelegt. Zudem besteht die Möglichkeit durch
vertragliche Regelungen eine Bindungswirkung gleich einer Streitverkündung herzustellen. Nicht verkannt
werden hierbei die bestehenden Schwierigkeiten mit den Haftpflichtversicherern der Planer. Häufig steht und
fällt ein solch geschlossenes vertragliches System mit dem Versicherer, wobei bei der Durchsetzung solcher
in sich geschlossener Vertragssysteme der Einfluss des Versicherungsmaklers nicht zu unterschätzen ist.
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Ungeachtet dessen bieten viele der außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren grundsätzlich die
Möglichkeit Dritte einzubeziehen bzw. die Verfahren zu erweitern, soweit dies für eine sachgerechte Einigung
erforderlich ist. Die Verfahren werden hierdurch zwar komplexer, aber nicht undurchführbar oder weniger
erfolgversprechend.

Darüber hinaus darf die Frage gestellt werden, ob und inwieweit eine stets 100 %ige Bindung des
Subunternehmers oder Gesamtschuldners allein aus wirtschaftlicher, nicht aus juristischer Perspektive, immer
sinnvoll ist. Unter Umständen kann es aus ökonomischen Gründen Sinn machen, sich mit einer Partei zu
einigen und die Restrisiken aus der noch offenen Einigung mit einem Nachunternehmer oder einem
ausgleichspflichtigen Gesamtschuldner hierbei in Kauf zu nehmen, da die schnelle Einigung mit dem anderen
Vertragspartner u.U. bereits erhebliche finanzielle Ressourcen gespart hat. Es lohnt sich daher allemal, diese
Variante in Betracht zu ziehen und zu prüfen.

C. Fazit

Die Erkenntnis in der Bau- und Immobilienwirtschaft ist da, dass die Anrufung der staatlichen Gerichte in den
meisten Fällen wohl die ultima ratio zur Lösung von Konflikten darstellt. Zwar wird es immer Konflikte geben,
für die die Verfahren außergerichtlicher Streitbeilegung nicht das Richtige und Gerichtsverfahren
unumgänglich sind. Die Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung sollen die Verfahren vor den
staatlichen Gerichten deshalb auch nicht ersetzen. Sie sollen sie aber ergänzen. Es können auch nicht alle
der vorstehend genannten Gründe, die zur der zurückhaltenden Anwendung der außergerichtlichen
Streitbeilegung in der Bauwirtschaft führen, ad hoc beseitigt werden. Trotz der vielen für die außergerichtliche
Streitbeilegung sprechenden Argumente, werden sich nicht alle Beteiligten auf ein solches Verfahren
einlassen wollen. Die außergerichtliche Streitbeilegung braucht die persönliche Überzeugung und Mitwirkung
beider Parteien. Sie stößt bei einigungsunwilligen, nicht konsensorientierten Vertragsparteien an ihre
Grenzen. Sie hat insbesondere keine Chance, wenn sich eine Partei – was leider noch viel zu häufig der Fall
ist – aus rein strate-
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gischen bzw. taktischen Gründen für die Durchführung der gerichtlichen Verfahren entscheidet. In dieser
Situation spielen die Parteien mit der Darlegungs- und Beweislast aus der Vertragssituation und den gerade
im Bau- und Architektenrecht damit verbundenen hohen Anforderungen an die prozessuale Geltendmachung
und Durchsetzung von berechtigten Ansprüchen.

Dennoch werden die vielfältigen Möglichkeiten, Konflikte auf eine andere Art und Weise beizulegen, zu häufig
liegen gelassen, weil das Bewusstsein für ein aktives Konfliktmanagement fehlt und die unterschiedlichen
Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung den Konfliktbeteiligten nicht oder zu wenig bekannt und
vertraut sind. Neben der Unübersichtlichkeit des Anbietermarktes und der angebotenen Qualitäten, halten
sich entscheidende Marktteilnehmer zurück, anstatt mit Vorbildfunktion voranzuschreiten. Auch viele
Rechtsanwälte beschäftigen sich zu wenig fundiert mit den Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung,
mit der Folge, dass sie die Möglichkeiten ihren Mandanten entweder gar nicht aufzeigen oder hiervon
abraten. Schwierige Themen, wie die Einbeziehung Dritter, lassen die Konfliktbeteiligten frühzeitig Abstand
von den Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung nehmen, anstatt sie anzupacken und in eine
Gesamtabwägung mit einzubeziehen. Um die Anwendung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren im
Interesse der Bau- und Immobilienwirtschaft zu stärken, um am Ende zu bauen statt zu streiten, zu schlichten
statt zu richten 26 , muss die bereits begonnene Aufklärung und Information, insbesondere durch die
Berufsverbände und Rechtsanwälte, intensiviert werden. Die Bauvertragsparteien, aber auch ihre Berater sind
gehalten, sich frühzeitig Gedanken über ein aktives, systematisches Konfliktmanagement zu machen und dies
bereits bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen. Die Hauptanbieter außergerichtlicher
Streitbeilegungsverfahren am Markt sind gut beraten, gemeinsame Qualitätsstandards zu setzen, um das
Vertrauen der Nachfrager zu stärken, ungeklärte Themen anzugehen sowie im Raum stehende Bedenken
auszuräumen. Die Veröffentlichung der positiven Erfahrungen anhand von Fallbeispielen würde die
Einsatzvielfalt belegen und anderen Mut machen, dieselben Wege zu beschreiten. An die berufsausbildenden
Institutionen ist zu appellieren, der Kommunikation und dem Verhandlungsmanagement mehr Raum zu geben
und das Angebot zu erweitern.
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26
Vgl. Artikel der Bundesregierung „Besser schlichten als richten“ vom 27.05.2015 zum Gesetzentwurf zur
Umsetzung der EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung und die Verordnung über die Online-Beilegung
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten auf der Internetseite der Bundesregierung.
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