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Sehen wir uns vor Gericht?
bei Konflikten am bau gibt es viele Lösungen. statt sofort 
vor Gericht zu ziehen, sollten dachdecker schlichtung, 
schiedsverfahren oder Mediation in betracht ziehen. der 
beitrag zeigt, wann welche Lösung sinnvoll ist.
text: Susanne Schneider

s kann der Frömmste nicht 
in Frieden leben, wenn es dem bösen Nach-
barn nicht gefällt“, wusste schon Schiller vor 
über 200 Jahren. Entsprechend gehören 
Auseinandersetzungen zum geschäftlichen 
Alltag. Je nach Temperament und Sachver-
halt versuchen Dachdecker, hier eine ein-
vernehmliche Einigung zu erzielen – oder 
leiten ein gerichtliches Verfahren ein. Ob 
damit immer die richtige Lösung gefunden 
wird, hinterfragen die Betroffenen selten. 
Wo einer zu friedfertig ist, läuft ein anderer 
allzu schnell zum Rechtsanwalt. Ein syste-
matisches Vorgehen begrenzt hingegen die 
Kosten, schont die Nerven und schlägt kei-
ne Türen zu, wo zukünftige Geschäfte mög-
lich sind, ohne dabei jedoch die konsequen-
te Durchsetzung der eigenen Interessen zu 
vernachlässigen.

Planvoll vorgehen
Nicht die böse Absicht, sondern Stress, 
Hektik und Zeitdruck sind oft schuld daran, 
wenn ein Liefertermin nicht eingehalten wird 
oder sich die Bezahlung der Rechnung ver-
zögert. Allzu oft suchen die Vertragspartner 
aber nicht das klärende Gespräch miteinan-
der, sondern drohen gleich mit einem kost-
spieligen Gerichtsverfahren. Die Ausein- 
andersetzung entwickelt dann schnell eine 
unvorteilhafte Eigendynamik und kann das 
Geschäftsverhältnis komplett zerstören. Da 
aber der Aufbau und der Erhalt einer erfolg-
reichen Geschäftsbeziehung von großer Be-
deutung für den Erfolg eines Dachdeckers 
sind, können Konflikte und ein drohender Ju
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Verlust der Geschäftsverbindung im End-
effekt zu negativen Geschäftsergebnissen 
führen. Um unerwünschte Folgen zu ver-
meiden und sich Fehlentscheidungen zu er-
sparen, ist es notwendig, einen kühlen Kopf 
zu bewahren und planvoll vorzugehen.

Konflikte zwischen Vertragspartnern 
kommen nahezu täglich vor und reichen 
von einem kleinen Missverständnis bis hin 
zum Vertragsbruch. Nicht selten versuchen 
Geschäftspartner, mit minimalen Abwei-
chungen unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle Vorteile zu gewinnen, zum Beispiel 
indem sie ihre Rechnungen stets später als 
vereinbart bezahlen und sich so einen Zins-
vorteil verschaffen. Aus diesem Grund soll-
ten auch kleinere, aber regelmäßig vorkom-
mende Abweichungen betrachtet werden.

Alternativen prüfen
Klein beigeben oder einen Rechtsanwalt 
beauftragen und vor Gericht ziehen? Die-
se beiden Möglichkeiten fallen den meisten 
Dachdeckern ein, wenn sie eine Lösung für 
rechtliche Konflikte suchen. Dabei haben 

nicht nur die Beteiligten, sondern auch der 
Gesetzgeber ein Interesse daran, alternative 
Möglichkeiten der Konfliktlösung zu eta-
blieren. Folgende Möglichkeiten sollte der 
Handwerker kennen und sorgfältig in Be-
tracht ziehen:

Ordentliches Gerichtsverfahren
Als letzte Lösung von rechtlichen Streitig-
keiten wird oft ein ordentliches Gerichtsver-
fahren angestrengt. Dieses findet vor einem 
staatlichen Gericht wie einem Amtsgericht, 
einem Landgericht oder einem Oberlan-
desgericht statt. Das Gerichtsverfahren 
verläuft streng nach verfahrensrechtlichen 
Vorschriften. Zwar ist es auch erklärtes Ziel, 
dass sich die Parteien in einer mündlichen 
Verhandlung einigen und einen Vergleich 
abschließen, jedoch spricht meist der Rich-
ter am Ende des Verfahrens Recht in Form 
eines Urteils, welches für die Parteien bin-
dend ist. Kann kein Rechtsmittel mehr 
eingelegt werden, ist die Entscheidung des 
Gerichts bindend und die rechtliche Strei-
tigkeit endgültig geklärt. Das ordentliche 

Gerichtsverfahren ist aufgrund der finalen 
Rechtsprechung durch einen qualifizierten 
und unparteiischen Richter und der schnel-
len Vollstreckbarkeit des gerichtlichen Titels 
sehr beliebt. Der Nachteil dieses Verfahrens 
ist, dass es kosten- und zeitintensiv ist, was 
eine nicht zu unterschätzende finanzielle 
und auch psychische Belastung des Unter-
nehmers darstellen kann. Weiterhin wird 
die Einleitung eines solchen Verfahrens 
meistens die Einstellung der geschäftlichen 
Beziehungen seitens des Beklagten nach 
sich ziehen. »»

LöSUnGSMöGLicHKeiTen

ordentliches Gerichtsverfahren ■
Mahnverfahren ■
schlichtung ■
schiedsverfahren ■
Mediation ■
Klärendes Gespräch ■
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Mahnverfahren
Wenn es sich bei der Streitigkeit zwischen 
den Parteien um eine Geldforderung han-
delt und nicht mit einem Einwand des 
Schuldners gegen die Forderung zu rech-
nen ist, kommt ein Mahnverfahren in Be-
tracht. Dieses läuft mithilfe von Formularen 
schriftlich ab, sodass grundsätzlich keine 
mündliche Verhandlung vor einem Gericht 
notwendig ist. Der Gläubiger macht seine 
Forderung beim zuständigen Mahngericht 
geltend. Dem Schuldner wird daraufhin ein 
Mahnbescheid zugesandt, gegen den er Wi-

derspruch einlegen kann. Tut er dies nicht, 
kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbe-
scheid beantragen, der dem Schuldner zu-
gestellt wird. Dieser Vollstreckungsbescheid 
hat die gleiche Rechtskraft wie ein Urteil, 
sodass der Gläubiger hieraus die Zwangs-
vollstreckung einleiten kann. Die Vorteile 
des Mahnverfahrens liegen in dem einfa-
chen, schnellen und kostengünstigen Ver-
fahren, welches vom Gläubiger selbst und 
somit ohne einen Rechtsanwalt durchge-
führt werden kann. Legt der Schuldner Wi-
derspruch gegen den Mahnbescheid oder 
Einspruch gegen den Vollstreckungsbe-
scheid ein, wird das Verfahren gegebenen-
falls an ein ordentliches Gericht abgegeben, 
welches dann in einem ordentlichen Ver-
fahren über die Streitigkeit entscheidet. Da 
die Gebühren des Mahnverfahrens auf die 
Gebühren des weiteren Gerichtsverfahrens 
angerechnet werden, entstehen nur geringe 
Mehrkosten für den Gläubiger.

Schlichtung
Schlichtungsstellen sind meist bei den In-
nungen angesiedelt und zielen darauf ab, 
durch den Vergleichsvorschlag des Schlich-
ters eine sachgerechte Einigung zwischen 
den Parteien zu erzielen. Der Schlichter 
ist ein Experte auf dem jeweiligen Streit-
gebiet, hat jedoch im Vergleich zu einem 
Richter keine Entscheidungsgewalt. Zu-
meist sehen die Schlichtungsverordnungen 
eine Verbindlichkeit der Entscheidung des 
Schlichters für die Parteien vor, sodass der 
Rechtsstreit endgültig entschieden wird. 
Bei der Schlichtung steht die Absicht, ei-
nen Kompromiss zu erzielen und damit die 
Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten, 

im Vordergrund. Der im Vergleich zum 
ordentlichen Gerichtsverfahren schnellere 
und günstigere Ablauf stellt einen weiteren 
Vorteil der Schlichtung dar.

Schiedsverfahren
Das Schiedsverfahren wird vor einem 
Streitfall statt eines ordentlichen Rechtswe-
ges vertraglich vereinbart. Dann entschei-
det ein privates Schiedsgericht endgültig 
und bindend. Es gibt sowohl institutionelle 
Schiedsgerichte als auch sogenannte Ad-
hoc-Schiedsgerichte, bei denen die Parteien 

im Streitfall die Schieds-
richter bestimmen. Das 
Schiedsverfahren hat 
gegenüber dem ordent-
lichen Gerichtsverfahren 
den Nachteil, dass keine 

Rechtsmittel wie Berufung oder Revision 
existieren. Allerdings bietet das Schieds-
verfahren viele Vorteile, da sich die Par-
teien bereits vor einer Streitigkeit auf die 
jeweiligen Schiedsrichter und den Ort der 
Verhandlungen einigen können. Zudem ist 
die Verfahrensdauer kürzer als die eines or-
dentlichen Rechtsweges.

Mediation
Die Mediation ist eine Form der Vermitt-
lung, bei der der Mediator die Parteien mit 
dem Ziel einer gütlichen Einigung schritt-
weise aufeinander zuführt. Der Mediator 
ist im Gegensatz zum Schlichter eine un-
beteiligte Person, die den Parteien keinen 
Vergleichsvorschlag unterbreitet, vielmehr 
wird bei der Mediation die Lösung von 
den Parteien selbst erarbeitet. Der Media-
tor ist ein Helfer für die Kommunikation 
zwischen den Parteien und verfügt über 
keinerlei Entscheidungskompetenz. Ein 
Vorteil der Mediation ist, dass die Parteien 
aktiv an einer Lösung für ihre Streitigkeit 
arbeiten und den Anfang, den Inhalt und 
das Ergebnis des Verfahrens selbst bestim-
men. Auch die Zeit- und Kostenersparnis 
spricht für die Mediation. Der Nachteil der 
Mediation kann darin liegen, dass kein au-
ßenstehender Dritter eine Entscheidung in 
der Streitsache trifft.

Kompromiss
„Miteinander sprechen“ hört sich einfach 
an und wird auch grundsätzlich von den 
Betroffenen angestrebt. Nur eben grund-
sätzlich, meist aber nicht im relevanten 
Einzelfall. Hier gilt es für den Dachdecker, 
selbstkritisch sein eigenes Verhalten zu hin-

»allzu oft suchen die Vertragspartner 
eben nicht das klärende Gespräch.« 
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terfragen: Bauleistungen sind nun einmal 
grundsätzlich konfliktanfällig, weshalb eine 
Weiterbildung im Bereich der Kompromiss-
findung hilfreich sein kann. Dabei gilt es 
dann festzulegen, in welchen Situationen 
die Kompromisssuche den ersten Lösungs-
ansatz darstellt.

Lösungsmöglichkeiten
Mit der Wahl des richtigen Lösungsweges 
für die rechtliche Auseinandersetzung wird 
die Geschäftsbeziehung meist nicht gefähr-
det und eine schnelle und möglichst gütliche 
Einigung zwischen den Parteien erzielt (sie-
he Grafik). Hier ist eine realistische Selbst-
einschätzung gefordert: Reagiert der Dach-
decker meistens spontan oder lässt er sich 
mit unangenehmen Entscheidungen allzu 
viel Zeit? Persönliche Eigenschaften lassen 
sich nicht grundsätzlich ändern – oft hilft 
es daher, weitere Personen in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen, die je nach 
Charakter „anschieben“ oder „bremsen“ 
können. Unter dem Begriff der Komplexi-
tät werden die rechtlichen Erfolgsaussichten 
nicht abgewogen. Kein Rechtsanwalt kann 
diese sicher prognostizieren. Vielmehr stellt 
sich die Frage der eindeutigen Formulie-
rung von Leistung und Gegenleistung. Eine 
hohe Komplexität liegt beispielsweise vor, 
wenn kundenseitig eine Vorleistung vorge-
nommen oder der Auftrag nicht eindeutig 
formuliert wurde.

geringe komplexität – geringe Bedeutung

aufwendige Lösung nicht wirtschaftlich ■
einfache Lösung im standardisierten  ■
Gerichtsverfahren anstreben

Hohe komplexität – geringe Bedeutung

Kompromiss suchen ■
stark verhärtete fronten: Mediation er- ■
wägen
dauerhafte Lösung: wechsel des Ge- ■
schäftspartners, da hier meist Proble-
me im persönlichen bereich vorliegen

geringe komplexität – hohe Bedeutung

wichtig: unbedingt klären, wie es bei  ■
dieser Konstellation überhaupt zu einer 
auseinandersetzung kommen konnte
häufige Gründe: mündliche abspra- ■
chen oder unklare formulierungen in 
Verträgen
Verbesserung des Vertragsmanage- ■
ments

Hohe komplexität – hohe Bedeutung

prüfen: wurde bei der anbahnung des  ■
Geschäfts ein schiedsverfahren ver-
einbart?
wenn schiedsverfahren nicht möglich:  ■
Mediation in erwägung ziehen
falls auch dies abgelehnt wird oder kei- ■
nen erfolg bringt, bleibt nur das Ge-
richtsverfahren

enTScHeiDUnGSPAR AMeTeR Bei KonFLiKTLöSUnGen

Die Berücksichtigung der Bedeutung des 
Konfliktpartners für den Dachdecker mag 
opportunistisch erscheinen, es sei aber be-
tont, dass es sich hier um das Zivilrecht 
handelt, wo der Gesetzgeber den Konflikt-
partnern freistellt, ein Gerichtsverfahren 
anzustrengen oder nicht.

Mit zunehmender Eskalation der Ausei-
nandersetzung wird es für die Beteiligten 
schwierig, wenn nicht gar unmöglich, nach 
Ausräumung des Konflikts zur bisherigen 

Geschäftsbeziehung zurückzukehren. Eine 
zukünftige Zusammenarbeit ist nicht im-
mer ein Ziel. Dennoch sollte das Fehlver-
halten Einzelner nicht auf andere zurückfal-
len; oftmals ist zudem der Geschäftspartner 
zu bedeutend, als dass man auf ihn künftig 
verzichten möchte. Teilweise sind sich die 
Partner ihrer Bedeutung aber vollauf be-
wusst und setzen diese gezielt ein – im Ver-
trauen darauf, dass die andere Seite schon 
nicht reagieren wird … ■

Mehr erfahren Sie unter: 

Setzen Sie auf anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten für Dach und Wand:
Farb-Akzente, Flächen gliedern, kontrastieren - ein umfangreiches Sortiment 
an Dicken und Formaten steht Ihnen dabei zur Auswahl! NORDIC KUPFER


