
W urde gepfuscht, oder entspricht die  
Arbeit den Regeln der Baukunde? Bei 
Baustreitigkeiten muss häufig der  

Richter entscheiden, weil sich Auftraggeber und 
Unternehmer nicht einig sind. Solche Gerichts-
verfahren sind aber aufwendig und zeitraubend, 
und oft kann die Sanierung nicht warten. Dabei 
können aber Beweismittel verloren gehen. In sol-
chen Fällen bietet die Zivilprozessordnung die 
Möglichkeit der vorsorglichen Beweisaufnahme. 
In diesem Verfahren wird noch kein Entscheid da-
rüber gefällt, wer nun Recht hat und wer nicht – 
es geht bloss darum, die Beweise für einen spä-
teren Gerichtsprozess zu sichern. Der Richter wird 
dann erst in diesem Verfahren Recht sprechen.

«Wunder lassen sich mit einer vorsorglichen 
Beweisaufnahme nicht bewirken, aber sie kann 
helfen, wichtige technische Fragen im Hinblick 
auf den Gerichtsprozess zu klären», sagt Thomas 
Spoerri, Fachanwalt für Bau- und Immobilien-
recht. «Doch man muss erstens die Kosten gut 
im Auge behalten und zweitens den richtigen  
Experten beiziehen.» Am Baurechts-Symposium 
von «Bau und Wissen» in Wildegg AG schilderte 
Spoerri einen Fall, der die Kostenfolgen aufzeigt. 
Bei einem Gebäude im Kanton Zürich war ein  
grosses Flachdach undicht. In den Hörsaal mit 
Akustikdecke trat Wasser ein. Weil ein Decken-
einsturz befürchtet wurde, war eine rasche Sa-
nierung notwendig.

«Dem Untergang geweiht»
Der Eigentümer sah den Grund für die Mängel in 
Fehlern des Unternehmers und des Planers, was 
diese bestritten. Er beantragte beim Handels- 
gericht Zürich eine vorsorgliche Beweisaufnahme. 
Denn sonst wären alle Beweise vernichtet wor-
den, da das Dach ersetzt werden musste. Der  
Eigentümer reichte einen Fragenkatalog ein, den 
das Gericht stark kürzte. Es folgte eine dreistün-
dige Experteninstruktion vor Gericht, worauf der 
Gutachter noch während des Dachrückbaus Be-
weise aufnahm. Er lieferte ein 30 Seiten starkes 
Gutachten mit einer Fotodokumentation von wei-
teren 200 Seiten ab. Das Fazit des Experten fiel 
vernichtend aus: «Die Erstellung der kompletten 

Flachdachabdichtung kann im Hinblick auf die 
Dichtigkeit ganzheitlich als gescheitert und un-
tauglich betrachtet werden.» Und weiter: «Der 
komplette Flachdachaufbau war als Werk dem 
Untergang geweiht.» Der Streitwert wurde auf 
600 000 Franken beziffert. Der Rückbau schlug 

mit 450 000 Franken zu Buche. Der Eigentümer 
musste bis zu diesem Zeitpunkt 89 000 Franken 
in die Hand nehmen: 13 000 Franken für die Ge-
richtskosten, 50 000 für den Gutachter und zwei-
mal 13 000 Franken für die Parteientschädigun-
gen des Unternehmers und des Planers. Dabei 
steht das Hauptverfahren vor Gericht noch bevor. 
«Aber mit dem Gutachten verfügt man über gute 
Grundlagen», sagt Spoerri.

In einem anderen Fall mussten zwei Mehrfa-
milienhäuser im Kanton Thurgau dringend saniert 

werden, nachdem zahlreiche Mängel an der Fas-
sade mit Aussenwärmedämmung zum Vorschein 
gekommen waren. Die Totalunternehmerin, der 
Fassadenbauer, der Metallbauer und der Zimmer-
mann wiesen jegliche Schuld von sich. Das Be-
zirksgericht Kreuzlingen liess eine vorsorgliche 
Beweisaufnahme zu. Es übernahm alle 40 einge-
reichten Fragen ungekürzt und erteilte einem  
Experten ohne mündliche Verhandlung einen 
schriftlichen Auftrag. Der Streitwert war umstrit-
ten: Der Gesuchsteller setzte ihn bei 300 000 
Franken an, während das Gericht von der halben 
Summe ausging. Die Sanierung kam auf 830 000 
Franken zu stehen.

Gütlich geeinigt
Der Gesuchsteller musste über 40 000 Franken 
auslegen: Für das gerichtliche Verfahren blät- 
terte er 15 800 Franken hin, für das Gutachten  
14 800 und für die Parteientschädigungen vier 
Mal 3510 Franken. Das Gutachten wies mitsamt 
der Fotodokumentation 36 Seiten auf. Die Kern-
aussage: «Die Vielzahl der sichtbaren Schäden, 
der vorhandenen Flickstellen, der unsachge- 
mässen Anschlussdetails und Mängel bei sämt-
lichen Geländerbefestigungen sowie die teilweise 
ungenügende Haftung des Deckputzes erfordern 
eine Sanierung aller Fassadenflächen.» Am Ende 
schlossen die Parteien einen Vergleich ab. Auch 
die Kosten der vorsorglichen Beweisaufnahme 
wurden geteilt. Bei der Fassadensanierung wur-
den zahlreiche Verbesserungen erzielt.

In einem Streit um eine undichte Betondecke 
einer Tiefgarage im Kanton Zug beauftragte das 
Kantonsgericht einen bauerfahrenen Architekten 
mit der vorsorglichen Beweisaufnahme, weil der 
Gesuchsteller keinen Experten vorgeschlagen 
hatte. Der Fachmann war überfordert und zog  
einen Bauingenieur bei, doch das Gutachten  
war trotzdem unbrauchbar. Dennoch einigten sich 
die Parteien gütlich.

Für Spoerri birgt die vorsorgliche Beweisauf-
nahme viele Chancen: Das gerichtlich angeord-
nete Gutachten lenke von der unmittelbaren Kon-
frontation ab und entkrampfe die Diskussion.  
Man spreche über technische Fragen und komme 

Baustreitigkeiten

Beweisaufnahme geht ins gute Tuch
In Auseinandersetzungen um Baumängel kann eine vorsorgliche Beweisaufnahme Klarheit schaffen,  
bevor Klage erhoben wird. Doch das Verfahren kann leicht mehrere Zehntausend Franken kosten. Dieses  
Geld muss der Gesuchsteller vorschiessen – je nach dem Ausgang sieht er es nicht wieder.
Von Stefan Gyr

sich vielleicht näher. Denn ein Experte, der ein 
hohes Ansehen geniesst, sei eine gewichtige In-
stanz. So könne das Gutachten auch die Grund-
lage für einen Vergleich legen. Genau darauf habe 
der Gesetzgeber gehofft, als er dieses Instrument 
eingeführt habe. Das Gutachten ermöglicht den 
Beteiligten auch eine realistische Einschätzung 
der Prozesschancen und hilft, aussichtslose Ge-
richtsverfahren zu vermeiden. Wenn es zum Pro-
zess kommt, könnten technische Einzelheiten 
kompetent vorweg dargelegt werden.

Nur bedingt verbindlich
Auf der anderen Seite verzögert sich durch die  
vorsorgliche Beweisaufnahme die Klageeinlei-
tung, wie Spoerri weiter erklärt. Der Experte könne 
sich zudem als Niete entpuppen. Ausserdem be-
stehe die Gefahr, für dasselbe zweimal bezahlen 
zu müssen. So werden für den Gerichtprozess  
erneut Verfahrenskosten fällig. Ein weiteres Ri-
siko: Das vorsorgliche Gutachten ist im gericht-
lichen Hauptverfahren nur bedingt verbindlich.  
Es wird erst in diesem Prozess gewürdigt und 
kann ergänzt oder sogar ersetzt werden – mit 
entsprechenden Kostenfolgen.

Ein «Ärgernis» ist für Spoerri die Partei-
entschädigung, die der Gesuchsteller dem Geg-
ner entrichten muss: «Man muss sich das einmal 
vorstellen: Da hat ein Unternehmer mangelhafte 
Arbeit abgeliefert, streitet alles ab, und jetzt  
soll man ihm Tausende Franken zahlen.» Bis 2014 
mussten die Gesuchsteller nach kantonaler 
Rechtsprechung keine Parteientschädigung ent-
richten. Doch dann befand das Bundesgericht, 
die Gegenpartei habe Anspruch auf eine Ent- 
schädigung. Begründung: Der Gesuchsgegner 
werde gegen seinen Willen in ein Verfahren ver-
wickelt und müsse bei der Beweiserhebung für 
das Gutachten mitwirken. Wenn er sich von ei-
nem Anwalt vertreten lasse, entstehe ihm ein  
Aufwand, der ihm zu ersetzen sei.

Bundesgericht hat entschieden
Je nach dem Ausgang des Gerichtsprozesses 
muss dieses Geld aber zurückerstattet werden. 
Das gleiche gilt für die Verfahrens- und Beweis-
kosten: Vorerst muss der Gesuchsteller sie tra-
gen, doch in einem späteren Prozess kann er alle 
Aufwendungen gegenüber der Gegenpartei als 
Schadensposten geltend machen. Verzichtet er 
hingegen wegen eines ungünstigen Gutachtens 
oder aus anderen Gründen auf eine Klage, bleibt 
er auf den Kosten sitzen.

Lange umstritten war die Frage, ob die Ver- 
fahrenskosten auch dann vorgeschossen werden 
müssen, wenn die Gegenseite den Anspruch be-
streitet und das Gericht das Gesuch um eine  
vorsorgliche Beweisaufnahme zulässt. Das Bun-
desgericht hat das 2014 bejaht. Im Verfahren der 
vorsorglichen Beweisführung gebe es im Normal-

fall keine unterliegende Partei, und der Richter 
habe ohnehin in einem ersten Schritt von Amtes 
wegen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraus- 
setzungen dafür erfüllt sind, erklärte das höchs- 
te Gericht. Das Verfahren diene zudem in erster 
Linie den Interessen des Gesuchstellers. Die  
Kosten seien deshalb auch in einem solchen Fall  
dieser Seite aufzuerlegen. Wer bei Baupfusch die 

Beweise für einen späteren Gerichtsprozess si-
chern möchte, kann auch nicht auf eine Kosten-
übernahme durch den Staat hoffen. Das Bundes-
gericht hat einen Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege in der vorsorglichen Beweisauf-
nahme verneint. Damit haben aber viele Geschä-
digte das Nachsehen, weil sie sich dieses Ver- 
fahren finanziell gar nicht leisten können. ■

 Das gerichtlich  
angeordnete Gutachten 
kann auch die Grundlage für 
einen Vergleich legen.  

Thomas Spoerri,  
Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht

An Baumängeln entzünden sich oft Rechtsstreitigkeiten (Bild: Gerechtigkeitsbrunnen in Bern).
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