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keit der Kostenentscheidung beruht auf
§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung (ZPO).
Fundstelle: Keine, da nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht.

Anmerkung der Redaktion
Der Entscheidung ist insoweit ohne Einschränkungen zuzustimmen als die Altersgrenze für verfassungsgemäß beurteilt wird
und für eine Verlängerung der Bestellung der
Nachweis von persönlicher Eignung und besonderer Sachkunde verlangt werden muss.
Ebenso ist das Gericht auf der richtigen Seite, wenn es den Ansehensverlust nach Wegfall der Bestellung verneint und den Einwand
zurückweist, der Sachverständige könne für
seine Gutachtentätigkeit keine Einsicht in
das Grundbuch erlangen. Im Übrigen hatte

ihm die IHK für die noch nicht erledigten
Sachen eine Abarbeitungsfrist gewährt.
Kritisch setzt sich Bleutge aber mit den Urteilsgründen in IBR-Newsletter 6/2010 auseinander, indem er dort wie folgt kommentiert (Das Gericht war seinen Kommentierungen in verschiedenen Veröffentlichungen
nicht gefolgt):
„Nicht überzeugen jedoch die Entscheidungsgründe, wenn dort für die Bejahung einen Ausnahmefalls eine außergewöhnliche
Qualifikation und zusätzlich ein Sachgebiet
verlangt werden, bei dem ein Mangel an
Sachverständigen besteht. Diese Voraussetzungen sind mit den Vorgaben des § 36
GewO nicht zu vereinbaren. Dort wird als
Sachkunde lediglich „besondere“ Fachkenntnisse verlangt und eine konkrete Bedürfnisprüfung für nicht zulässig gehalten

(Vgl. BVerfG, 25.3.1992, GewA 92, 272).
Man kann nicht bei der Verlängerung einer
Bestellung als Voraussetzung für eine Gewährung die verfassungswidrige Bedürfnisprüfung durch die Hintertür wieder einführen. Mit Recht weist das Gericht darauf hin,
dass die Ausnahmeregelung ad absurdum
geführt werde, wenn man die Ausnahmegründe des Bedarfs und der außergewöhnlichen Qualifikation für rechtlich unzulässig
bewertet. Da diese Gründe aber mit der Verfassung und der Vorgabe des § 36 GewO
nicht zu vereinbaren sind, sollte man die
Ausnahmeregelung in der Muster-SVO der
Kammern ersatzlos streichen. Weitere Ausnahmegründe sind nämlich nicht denkbar.“

Vermittlungsprovision für Gutachtenaufträge Verstoß gegen das UWG
Das Angebot eines Kfz-Sachverständigen an
Kfz-Reparaturbetriebe und/oder Versicherungsvertreter, für die Vermittlung von Gutachtenaufträgen eine Provision zu bezahlen,
ist mit den Grundsätzen des freien Leistungswettbewerbes nicht zu vereinbaren (LG
Krefeld, 30.9.2003, IfS-Informationen
1/2005, 9 = WRP 2004, 648; LG Berlin,
25.11.2003, IfS-Informationen 2005, Heft 1,
S. 7 = WRP 2004, 647 = juris § 12 UWG; LG
Arnsberg, 21,11,2007, juris § 3 UWG = Der
Kfz-Sachverständige 4/2008, 31 = IfSInformationen 1/2009, 9). Denn die mit der
Werbung angesprochenen Verkehrskreise
werden aufgrund leistungsfremder Mittel in
unzulässiger Weise beeinflusst, sich mit dem
Angebot des Sachverständigen näher auseinander zu setzen und auf Grund der in Aussicht gestellten Geldzuwendungen Gutachtenaufträge zu vermitteln. Vgl. zu dieser Problematik: Ottofülling, DS 2009, 106.
Wir veröffentlichen nachstehend den Beitrag
der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs Nr. 12/2009 vom 21.7.2009:
Provisionszahlungen und andere Arten wett bewerbsrechtlich gefährlich
Bei der Wettbewerbszentrale gehen trotz
eindeutiger Rechtslage nach wie vor Beschwerden gegen Kfz-Sachverständige und
Werkstätten wegen unlauterer Akquisemethoden ein. Besonderes häufig ist dies im
Bereich der Abwicklung von Kraftfahrzeugschäden. Hier versucht die Versicherungswirtschaft den ersten Zugriff auf den Geschädigten, um mit eigenen Sachverständigen und Partnerwerkstätten zum Zuge zu
kommen. Gepaart mit dem Angebot, einen
Mietwagen zur Verfügung zu stellen, Hol-

und Bringdienste zu leisten und anderen Annehmlichkeiten, verliert der versicherungsunabhängige Sachverständige und die „nicht
partnergebundene Werkstatt“ so manchen
Auftrag. Diesem Wettbewerb widersetzen
sich einige Marktteilnehmer mit unlauteren
Methoden derart, dass sie „Provisionen“
unterschiedlichster Art für die Vermittlung
von Gutachtenaufträgen anbieten. Sei es,
dass Zahlungen oder Rückvergütungen angeboten werden, oder die Teilnahme an
einem Gewinnspiel in Aussicht gestellt wird.
Eine solche „Provision“ wird für den Fall versprochen, dass der Meister oder Inhaber des
Autohauses Kunden dazu bewegt, für die
Erstellung eines Gutachtens den betreffenden Sachverständigen zu beauftragen.
Dabei wird dem Fahrzeuginhaber jedoch
nicht mitgeteilt, dass für die Vermittlung eine
„Provision“ bezahlt oder andere Vorteile
gewährt werden. Der Kunde versteht die
Empfehlung des Meisters als uneigennützig
und objektiv. Dieser Eindruck wird nicht selten noch dadurch verstärkt, dass der Fachmann der Werkstatt auf die gute Arbeit des
Sachverständigen werbend hinweist. Der
Kunde ist ahnungslos und nimmt den Service gerne in Anspruch, braucht er sich nicht
selbst um einen Sachverständigen zu bemühen: Gutachten und Reparatur quasi aus
einer Hand. Eigentlich eine sinnvolle Sache,
würde dadurch nicht der Leistungswettbewerb unter den Sachverständigen und
Werkstätten massiv beeinträchtigt.
Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil
der Mitbewerber, der Verbraucher oder der
sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind unzulässig
(§ 3 Abs. 1 UWG). Nach 4 Nr. 1 UWG handelt

unter anderem unlauter, wer Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, die
Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder
sonstigen Marktteilnehmer durch sonstigen
unangemessenen unsachlichen Einfluss zu
beeinträchtigen.
Die Fälle der Provisionszahlungen und anderer Anreize stellen eine unangemessen unsachliche Einflussnahme dar. Dies hat der
Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom
02.07.2009, Az. I ZR 147/06, in einem Fall
entschieden, in dem unter anderem Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern für die Vermittlung einer vom beklagten Unternehmen angebotenen Vorratsgesellschaft die Teilnahme an einem Gewinnspiel angeboten wurde, bei dem ein SmartCabrio zu gewinnen war. Es bestehe nämlich
die Gefahr, dass die so umworbenen Vermittler die gebotene kritische Prüfung des
Produkts vernachlässigen und ihre Mandanten unsachlich beraten, um in den Genuss
des in Aussicht gestellten Gewinns zu kommen. Der BGH hat seine strenge Haltung im
Hinblick auf Dreieckskonstellationen deutlich gemacht, in denen der Werbende solchen Personen Vergünstigungen verspricht,
die die Interessen Dritter wahrzunehmen haben. Diese Entscheidung gilt auch für Sachverständige und Werkstätten, zumal es eine
Vielzahl von Entscheidungen zu diesen
Berufsgruppen gibt, in denen „Provisionszahlungen“, „Kooperationsangebote“, „Kostenrückerstattungsmodelle“ und ähnliche
Konstrukte untersagt wurden. Ganz aktuell
wurden eine Vielzahl von Autohäusern
zwecks Teilnahme an einem Gewinnspiel
„Spanferkel mit Beilagen und Bier“ angeschrieben. Die Teilnahme konnte dann erfolgen, wenn Gutachten vermittelt wurden. Auf

„
die Beanstandung der Wettbewerbszentrale
hin wurde in diesem Fall eine Unterlassungserklärung abgegeben. Aber nicht nur die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb finden Anwendung. Neben
diesen sind auch strafrechtliche Regelungen
von Bedeutung. Das Schmieren im Wettbewerb ist unter Strafe gestellt. Gemäß § 299
Abs. 2 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer im
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbs einem Angestellten oder Be-

auftragten eines geschäftlichen Betriebes einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht
oder gewährt, dass er ihn oder einen anderen bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise bevorzuge.
Weiterführende Informationen finden Sie auf
der Internetseite der Wettbewerbszentrale
unter www.wettbewerbszentrale.de.

Kontakt
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. Büro München
Herr RA Dr. Andreas Üttofülling
Karlstraße 36
80333 München
Tel.: 089-592219
Fax: 089-5504122
E-Mail: muenchen@wettbewerbszentrale.de

Nichteinhaltung von DIN-Normen
muss nicht zwingend ein Mangel sein
Wer gegen DIN-Normen oder technische
Vorgaben anderer Regelwerke verstößt, hat
die Vermutung gegen sich, dass sein Werk
nicht einmal dem Mindeststandard entspricht, so dass es als mangelhaft bezeichnet werden kann. Wer die DIN-Normen eingehalten hat, ist aber keineswegs schon deshalb auf der sicheren Seite, denn die Normen können veraltet sein oder hinter den allgemein anerkannten Regeln der Technik zurückbleiben. Im Übrigen wird der Mangelbegriff zunächst einmal über den Vertragsinhalt definiert. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auf die Erläuterungen von
Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 4. Aufl. 2008, § 16 Rdn. 18 ff., sowie auf folgende jüngere Literaturstellen verwiesen:
Bücher, Broschüren
: Seibel, Mark
Baumängel und Regeln der Technik
C. H. Beck München 2009, 255 S.
Aufsätze
: Eggert, Christoph
Stand der Technik und kaufrechtlicher Mangelbegriff
DS 2009, S. 247
: Meier, Claus
DIN- viele fragwürdige Regelungen
Der Bausachverständige 2008, Heft 6, S. 34
: Seibel, Mark
Baumangel trotz Einhaltens technischer Vorschriften
Der Bausachverständige 2008 Heft 6, S. 59
: Seibel, Mark
Aktualität technischer Regelwerke und Gutachtenerstattung
Der Bausachverständige 2010, Heft 1, S. 58
Das OLG Brandenburg hat in sich seinem
Urteil vom 18.6.2009 (Az.: 12 U 164/08) zu
der Frage geäußert, ob ein Verstoß gegen
DIN-Normen immer einen Mangel bedeutet
oder ob im konkreten Fall ein Mangel verneint werden kann, weil die DIN-Norm nur

eine Vermutung eines Mangels zur Folge hat,
die jederzeit widerlegt werden kann.
Leitsätze
1. Die Nichteinhaltung der einschlägigen
DIN-Normen zieht die widerlegbare Vermutung eines Verstoßes gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik
und damit eines Mangels nach sich, wobei dem Auftragnehmer der Nachweis offen steht, dass gleichwohl ein Mangel der
Werkleistung nicht gegeben ist.
2. Eine Gebäudeabdichtung ist grundsätzlich nach der DIN 18195 Teil 6 vorzunehmen, wenn in wenig durchlässigen Böden
(Versicherungswert < = 10 - 4m/sek) gegründet wird und eine Dränung nicht vorliegt.
3. Die Vermutung eines Verstoßes gegen
die allgemein anerkannten Regeln der
Technik infolge einer Nichteinhaltung der
Anforderungen der DIN 18195 Teil ist widerlegt, wenn wegen der Topografie des
Geländes im Zeitpunkt der Errichtung des
Hauses angesichts der Gründungstiefe
des Gebäudes das Entstehen von drückenden Wässern auf abzudichtende
Bauteile nicht drohte.

Gründe
1. Die Berufung ist zulässig, insbesondere
form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden, §§ 511, 513, 517, 519, 520 ZPO.
Die Kläger stützen ihr Rechtsmittel betreffend die erforderlichen Nachbesserungsarbeiten darauf, das Landgericht habe fehlerhaft die Anwendbarkeit der DIN 18195, Teil
6, verneint. Diese sei bereits nach der Tabelle in Teil 1 der DIN 18195 anwendbar, was
vom Sachverständigen nicht beachtet worden sei. Hinsichtlich des im Wege des Schadensersatzes geltend gemachten merkantilen Minderwertes habe das Landgericht verkannt, dass ein Planungsfehler bei der Planung des Hauses deshalb vorliege, weil die-

ses im Vergleich zum Straßenniveau so niedrig liege, dass es erforderlich gewesen sei,
die Außenanlagen um ca. 20 cm durch Aufschüttungen zu erhöhen, wodurch der
Sockel im Bereich des Hauses teilweise verschüttet worden sei und das Haus an Repräsentationswert verloren habe. Die Kläger
machen damit Rechtsverletzungen im Sinne
der §§ 513, 546 ZPO geltend, auf denen das
Urteil beruhen kann.
2. In der Sache hat das Rechtsmittel keinen
Erfolg.
a) Die Kläger haben keinen Nachbesserungsanspruch gegen die Beklagte auf Herstellung
einer Abdichtung ihres Wohnhauses auf dem
Grundstück … in … gemäß den Anforderungen der DIN 18195, Teil 6, (Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser) aus
§§ 633, 634 Nr. 1, 635 BGB. Zwar ist nach
dem insoweit nicht angegriffenen Urteil von
einer mangelhaften Abdichtung des Hauses
auszugehen, die Kläger haben jedoch nicht
nachgewiesen, dass die Verurteilung der Beklagten zur Herstellung einer Abdichtung
nach den Anforderungen der DIN 18195, Teil
4, (Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit) zur
Mangelbeseitigung nicht ausreichend ist.
Allerdings zieht die Nichteinhaltung der einschlägigen DIN-Normen die widerlegbare
Vermutung eines Verstoßes gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und
damit eines Mangels nach sich, wobei dem
Auftragnehmer der Nachweis offensteht,
dass gleichwohl ein Mangel der Werkleistung
nicht gegeben ist (OLG Hamm NJW-RR 1995,
S. 17; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 12.
Aufl., Rn. 1461). Auch ist zunächst davon
auszugehen, dass nach dem Wortlaut der
DIN 18195 dass Erfordernis einer Abdichtung nach Teil 6 bestand. Wie die Kläger
unter Verweis auf das von ihnen in der Berufungsinstanz vorgelegte Gutachten der Dipl.Ing. und Architektin … R... vom 30.07.2008
zutreffend vortragen, ist grundsätzlich nach
der DIN 18195, Teil 6, abzudichten, wenn in
wenig durchlässigen Böden (Versickerungswert < = 10 -4 m/sek.) gegründet wird und
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