Ohne Yertrag

- keine Sachverständigenvergütung

Ein Urteil des Arrrtsgerichtes
Diez zeigt einmal wieder,wie wiclrtigder unterzeichneteVertrag äber ein zu
erstellendesGutachtenfür die Vergütung ist. Nachlässigkeit
bei Inhalt und Abschlussdes Vertrageskann dazu
fähren, dass trotz Tätigkeitdes Sachverständigen
kein Honoraranspruch
entsteht.
Im vorliegendenFall bat die Auftraggeberintelefonischum die ErstellungeinesGutachtens.Der
Sachverständige
erklärte, dass hierfür vorab Untersuchungen
vor Ort notwendigseienzu einem Stundensatz
von € 95,-. Außerdemmüsse vor Erstellungdes Gutachtensein schriftlicherVertrag abgeschlossen
werden, zu
führte die Voruntersuchungen
durch, die im nicht
dem es jedoch nie kam. Der Sachverständige
Vertragsentwurfals mit dem Gutachtenzusarnmenhängende
Arbeitenzur Vorbereitungdes
unterzeichneten
Gutachtensbezeichnetwurden.
mündlich
Der Sachverständigemachte den Fehlerder Auftraggeberindie Ergebnisseder Voruntersuchungen
mitzuteilen.Eine Erteilungeines Gutachtenauftrages
erfolgtedanachnicht mehr urndein Gutachtenwurde auch
nicht erstellt.
Die Voruntersuchungen
kann der Sachverständigenach Auffassungdes Gerichtesnicht in Rechnungstellen,
weil ein Vertrag über cJieErstellungeines Gutachtensunstreitignicht zustandekam. EineVergütungspflicht
hinsichtlichder erbrachtenVoruntersuchungen
sah das Gerichtebenfallsnicht, da der Auftraggeber
ursprünglichein Gutachtenin Auftrag geben wollte und nicht lediglichVoruntersuchungen.
Lesen Sie nachfolgend die genauen Entscheidungsgründe des Gerichts (AG Diez: AZ 8 C 2'961A6
vom 27.L2.20O6)
(Das Urteil bedarfgemäß g 313 a I Satz 1 ZPO keinesTatbestandes).
Die Klage ist nicht begründet.Bereitsdem Grunde nach nimmt der Klägerdie Beklagtezu unrecht auf Zahlung
des am 24.02.2006 berechnetenund vorliegend geforderten Honorarsin Höhe von 462,26 EURin Anspruch.
Ein vertraglicherAnspruchist nicht gegeben,ein gesetzlicherAnspruchscheidetvon vornhereinaus und wird
auch von dem Klägernicht behauptet.Ein Vertrag mit dem Inhalt "ErstellungeinesGutachtens"ist zwischen
den Pafteiennicht zustandegekommen. Nach dem eigenenVortrag des Klägerswurde er zwar von dem
Beklagtentelefonischum Erstellungeines Gutachtensgebeten,woraufhiner jedoch erklärte,zunäclrst( zu
einem Stundensatzvon 95,00 EUR)Untersuchungenvor Ort durchführenzu müssen;vor der Erstellungeines
Gutachtensmüsse ein schriftlicherVertrag abgeschlossen
werden. Hierzukanr es jedoch niclrt; unstrittigwurde
der der BeklagtenvorgelegteVertragsentwurfzur ErstellungeinesGutachtensvorr ihr nicht unterzeichnet.
Unterstellt,entgegenden vorstehendenAusführungenwäre doch ein Vertrag über die Erstellungeines
Gutachtenszwischenden Parteienzustandegekonrmen,würde dern geltendgemachtenVergütunqsanspruch
entgegenstehen,dass der Klägerdiesennicht etfüllt hätte. SeineTätigkeitbeschränktesich auf eine
Untersuchungvor Ort und nach seinem'Vortragauf eine mündlicheMitteilungder Untersuchungsergebnisse;
die Erstellungeines Gutachtensist jedoch unstrittig nicht erfolgt, Hiefür rarirdauch von dem Klägerkein
Honorargefordert.Seine Rechnungvom 24.02.2006verhält sich vielmehr,wie er in der Klagebegründung
zutreffendausgeführt hat, über'd ie KostenseinerUntersuchu
ngstätigkeit".
den Parteienauch ein
Ein derartigerHonoraranspruch
könnte dem Klägeraber nur zustelren,\\rennzvvischen
zustandegekommenwäre, was nach
Vertrag entsprechendeninhatts ('Durchführungvon Untersuchungeno)
der Rechtsauffassungdes Gerichts nicht bejaht werden kann. Wie bereits ausgeführt, wollte die Beklagte
durchgeführten
den von dem Klägerausschließlich
unstrittigdie,.Erstellungeines Gutachtensn..Bei
nUntersuchungenn
handelt es sich, wie der Klägerselbstin dem vorgelegten(von der Beklagtehnicht
Arbeiten,die
unterzeichneten)Vertragsentwurfvorformulierthat, um mit dem Gutachtenzusammenhängende
der Vorbereitungeines Gutachtensdienen und die - jedenfallsdann, wenn der Kunde (wie hier dig Beklagte)
will - in der Erwartungeines noclr
die Erstellungeines Gutachtensund nicht nur bloßeUntersuchungen
Vertragesüber die ErstellungeinesGutachtenserbrachtwerden.ledenfallsin der
abzuschließenden
vorgenanntenund auch hier gegebenenKonstellationwäre die Annahme,dass der Kunde,der die Erstellung
eben über diese
eines Gutachtenswill, aber eine bloße Untersuchungstätigkeit,bekommt,
von der gewünschten
Untersuchungstätigkeit
einen (eigenen)Vertrag mit einer entsprechenden,
GutachtenerstellunglosgelöstenVergütungspflichtabschließe,lebensfremd.
um mit dem Gutachtenzusammenhängende
Da es sich mithin bei den hier durchgeführtenUntersuchungen
sind, kann
Arbeitenhandelt,die ohne das - hier nicht erstellte- Gutachtennicht gesondertvergütungspflichtig
es der Klageauch nicht zum Erfolgverhelfen,dass der Klägerder Beklagtenanlässlichihres Anrufeserklärt
hat, sein Stundensatzhierfür betrage95,00 EUR.
regelmäßignicht unentgeltlich
Soweit der Klägerschließlichmeint, dass die Beklagte,da ein Sachverständiger
ein - hier berechnetes- ortsüblichesund angemessenesHonorar
tätig werde, auch ohne Vergütungsabrede
schulde,verkennt er, dass diese Argumentationnur zur Rechtfertigungder Höhe des Anspruchsgeeignetist,
- dem Grundenach nicht besteht.
der hier jedoch schon - mangelsVertragsschlusses
- in nicht unerheblichen
Das gefundeneErgebnishat zwar zur Folge,dass der Klägerals Sachverständiger
Tätigkeitenerbracht hat,
Umfang (je 2,75 StundenGutachter und Assisterrtentätigkeit)vergütungsfreie
jedoch
in
Hand hat, sich frühzeitig
Kläger
der
selbst
ist
letztlich
da
es
der
DiesesErgebnis
auch sachgerecht,
nach seinem Eintreffenvor Ort Klarheitdarüberzu verschaffen,ob der Kundeden von ihm mitgeführten
Vertrag über clieErstellungeines Gutachtensnun unterzeichnetoder nicht. Nimmt der Kläger - wie hier - ohne
seineTätigkeit(2,75 Stunden lang) auf, um erst sodannden mitgeführten
einen solchenVertragsschluss
vorzulegen,handelter guasi auf eigenesRisiko.
Vertragsentwurfzur Unterschriftleistung
Die Klagewar nach alledemabzuweisen.

