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Abstract 

Construction projects on a frequent basis result in court proceedings, in particular about the nature and 

scope of contractual obligations, remedy of defects, delay or remuneration. Court proceedings in con-

struction projects are characterised by a long duration of an average length of two to five years and 

high legal fees and expert costs. Unresolved disputes often lead to confrontational behaviour patterns 

between principal and agent and cause risks for the success of the project. Court proceedings regarding 

public federal construction projects are in most cases not initiated during the construction phase but at 

the end of the project with a focus on remuneration. Such late disputes at the end of the project phase 

relating to remuneration have a considerably high risk to result in lengthy court proceedings after 

completion of the construction project and should be avoided as far as possible.  

Extrajudicial / Alternative Dispute Resolution  

Extrajudicial or so-called alternative dispute resolution can provide a quick solution for conflicts in 

many cases. The most important alternative dispute resolution mechanisms consist of contractual esca-

lation mechanisms (including sec. 18 para. 2 VOB/B), mediation, conciliation, expert determination, 

arbitration and adjudication. In particular adjudication is increasingly regarded as a means for early 

and appropriate dispute resolution in major construction and industrial engineering projects. Adjudica-

tion is a procedure, in which a neutral expert (adjudicator) conducts a summary examination and ren-

ders an (at least preliminary) binding decision. Advantages of adjudication are often discussed based 

on the experience with adjudication proceedings in England, where adjudication is mandatory if one 

party requests to solve a conflict by making use of this procedure. Since the implementation of the 

statutory right to choose adjudication, the number of court proceedings for construction disputes de-

creased by one third. The FIDIC standard contracts also foresee adjudication proceedings as a standard 

provision. 

In Germany, extrajudicial or alternative dispute resolution mechanisms play only a minor role in pub-

lic sector construction projects. English experience cannot simply be applied to such public sector 

federal construction projects. A different legal culture and the division of the contracts into lots 

awarded after public procurement proceedings result in differences. This research report for this rea-

son first illustrates the effects of adjudication, compares adjudication to judicial state court proceed-

ings and analyses the admissibility of such agreements on adjudication in public federal construction 

projects.  

Adjudication is a legally permissible dispute resolution mechanism which can be tailored to the char-

acteristics of each construction project by contractual regulations and a respective choice of the adju-

dication rules and the adjudicator. Based on this, in particular large volume general contractor awards 

of contracts in the double-digit to triple-digit million frame can benefit from adjudication. For subsec-

tion contract awards, adjudication may in many cases not be a suitable dispute resolution mechanism 
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or its advantages may be limited due to the costs of adjudication associated therewith and the require-

ment of independence of the adjudicator towards all parties. In detail:  
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Effects of Adjudication 

The principle of the right to be heard can and should be ensured sufficiently in the conduct of adju-

dication proceedings. The adjudication proceedings should allow for sufficient written statements of 

the parties and, in principle, comprise oral hearings.  

The principle of party disposition, under which the parties exercise sole control over the scope of 

legal proceedings, characterises the adjudication procedure as well. The adjudicator should be obliged 

to justify the decision in writing so that the parties can review it and identify a violation of the princi-

ple of party disposition.  

In adjudication procedures, the adjudicator is obliged, similar to the principle of ex proprio motu 

investigation in court proceedings before administrative courts, to investigate the facts of the dispute 

and identify the scope of the dispute so that he can make a (preliminary) binding decision. This com-

petence and obligation of the adjudicator serves the purpose of acceleration of the adjudication proce-

dure. The ex officio examination and the trend to substantive provision of documents in England result 

in high standards regarding documentation by the parties. The amount of time associated with this 

practice and respective costs ensure, irrespective of disputes, a higher project transparency and serve 

the purpose of collection of evidence.  

The short duration of adjudication proceedings is one of its characteristic features. Adjudication pro-

ceedings are significantly shorter than court proceedings. In England, 58% of the decisions are taken 

within 28 days, about 33% in 42 days. In Germany, adjudication proceedings can, depending on their 

complexity, be over after 21 days but can also last several months. 

The principle of publicity does not apply to adjudication proceedings. An agreement on confidential-

ity of the adjudication allows the parties to disclose information and work together in a solution-

oriented manner without the fear that the other party or other companies involved in the construction 

project may use this information to their advantage by presenting the adjudicator as a witness. How-

ever, the obligation of transparency applying to the contracting public authorities requires a minimum 

level of transparency with respect to use of budgeted amounts. The rights of the supervisory and ad-

ministrative controle authorities must be respected in any event. 

Sufficiently experienced staffing of the decision making body – in particular with technical and 

construction expertise – is a special advantage of adjudication, in particular if state courts do not have 

a specialised chamber for private construction and architectural law. It is essential for adjudication 

proceedings that both parties jointly appoint the adjudicator. The parties are free to choose, which 

qualifications the adjudicator should have. An engineer or merchant may well be appointed as adjudi-

cator. 
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Bias – to the same degree as in civil judicial procedure – is an obstacle to decision making. The adju-

dicator must be impartial and neutral. An adjudicator can be challenged, if reasonable doubts concern-

ing his independence or neutrality exist. 

Reasoning of a decision should be mandatory for adjudication. The quality of reasons provided is of 

vital importance for the examination of the economic efficiency of decisions made by the public fed-

eral authorities. In contrast to court decisions, adjudication decisions do not have final binding effect. 

Both parties can repeal the provisory binding effect of adjudication decisions by non-acceptance and 

filing of a complaint. In such case, the adjudication decision is substituted by the court decision in the 

judicial procedure. In order to provide certainty to the parties regarding the acceptance of the adjudica-

tion decision within reasonable time, both the objection and the filing of a complaint in litigation or 

arbitration should be time bound. The objection and the subsequent proceedings do not have a suspen-

sive effect. As a consequence, disruption of construction, terminations of contract or other construc-

tion process disturbances may be avoided. 

The intensity of the examination can be lower in the adjudication procedure than in the state court 

proceedings due to the character of adjudication as a summary procedure. This is problematic, if the 

risk of insolvency shifts to the public federal authorities, because the owner has to pay the agent due to 

a preliminary binding adjudication decision. If the agent becomes insolvent before a judicial decision 

to the contrary is rendered or before such decision can be enforced, the state will not be able to receive 

a return of the amounts paid in full (reversed risk of insolvency). This constellation has the same effect 

as a provisionally enforceable judicial decision without a guarantee and can be disadvantageous for the 

state.  

Direct enforcement of adjudication decisions is not possible in Germany. However, the decisions are 

often fulfilled voluntarily. This is due to the fact, that non-compliance with adjudication decisions can, 

subject to a regulation, be a serious violation of contractual obligations, which can result in sanctions 

(damages, extraordinary termination for good cause, contractual penalty etc.).  

The possibility to suspend the limitation period by initiating the adjudication procedure is of practi-

cal importance for both parties. This issue is not yet regulated by the laws of Germany. Initiating adju-

dication, however, suspends the limitation period as such proceedings can be regarded as negotiations 

pursuant to Section 203 BGB (German Civil Code). As different opinions regarding the legal basis of 

the suspension of the limitation period exist in the legal community, it appears feasible to provide for a 

specific statutory basis in order to achieve legal certainty in this respect. Alternatively, a waiver of the 

plea of limitation period could be included in the adjudication agreement.  

The quality of adjudication proceedings and decisions is generally regarded as high. This is indicated 

by the fact that only about 2% of adjudication decisions rendered are not accepted by the parties, al-

though the intensity of examination in summary adjudication procedures is not comparable to judicial 
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decisions. The main reasons for such confidence in adjudication are the short length of time required 

for adjudication, which allows an efficient use of evidence, and the quality of the adjudicator. The 

quality of court decisions is considered varying. According to a study conducted by Deutscher Bau-

gerichtstag e.V., 70% of public clients are satisfied with court proceedings but 64% of the private 

companies are dissatisfied with judicial procedures. Besides that, it remains open if a sufficient num-

ber of qualified adjudicators is available in Germany.  

The adjudicator is liable for his decision, whereas neither a judge nor an arbitrator is liable for wrong 

decisions due to negligence. For this reason                 ’          y                                

intent and gross negligence. This is even more true in view of the fact that only the professional liabil-

ity insurance of lawyers, but not the professional liability insurance of architects and engineers, cover 

the costs and consequences of a wrong decision rendered by an adjudicator. Such insurance law issue 

should be solved at a legislative level. It is essential that professional liability insurances are available 

not only to adjudicators, who are lawyers, but also to adjudicators who, provide their valuable techni-

cal input.  

Whether and to what extent the costs of adjudication differ from those of court proceedings, depends 

on the setup of the adjudication procedure, on the amount in dispute and the complexity of the subject 

matter of the case. Costs of ordinary court proceedings as matter of principle based on the amount in 

dispute (whereas the state is exempted from such costs) and further comprise fees for lawyers as well 

as, costs for experts, costs of witnesses, etc. Adjudicators are usually remunerated based on hourly 

fees. Public authorities in court proceedings are at risk of incurring further costs as interest payments 

in an amount of 9 percentage points over the average basic interest rate per annum (sec. 288 para. 2 

BGB) have to be made in case an adverse decision is rendered. For medium-sized construction com-

panies the duration of court can, regardless of the prospects of success, lead to gaps in liquidity. 

Legal Admissibility of Adjudication 

It is in general legally admissible to agree on adjudication for public construction projects.  

An agreement on adjudication does not violate the principle of access to justice. It does not interfere 

with the general right of access to court. Adjudication is designed as an instrument for extrajudicial 

dispute resolution. The decisions of adjudicators can be substituted in subsequent court proceedings or 

arbitration proceedings and therefore can be resolved in judicial procedures or arbitration proceedings.  

The principle of cost efficiency does not contradict the adjudication procedure. It has to be assessed 

in each individual case, if the agreement on adjudication is cost-efficient and feasible. Costs and bene-

fits of the adjudication procedure are to be determined for this purpose. The principle of cost effi-

ciency does not require that the alternative chosen is in any event the cheapest way, but it should be 

the one which offers the best relation between expenses (costs) and the value (performance, quality, 

reliability, etc.). 
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Adjudication decisions are in line with the principle of cost efficiency, if they are appropriate and 

economically reasonable (sec. 58 BHO). A settlement is economically reasonable for the state, if 

based on the prospects of success in a lawsuit and the legal costs associated therewith it appears cost-

efficient to enter into a settlement. A settlement requires the consent of the BMF (Federal Ministry of 

Finance) pursuant to number 2.2 VV-BHO (administrative rule to sec. 58 BHO), if the federal budget 

is burdened with more than EUR 500,000 or if expenses higher than foreseen in the budgeted or un-

budgeted commitment authorizations arise. Amendments to existing contracts which are disadvanta-

geous for the state are only permissible under certain duly justified circumstances, sec. 58 para. 1, 

sent. 1, no. 1 BHO. In order to obtain the consent required under such circumstances two conditions 

must be fulfilled pursuant to sec. 58 para. 2 BHO: First, the process must be setup in such way that the 

possibility to object to the decision rendered by the adjudicator is secured in case of a negative out-

come of the approval decision. Secondly, it must be clear which requirements are to be met with re-

spect to the substance of the evaluation for the approval stage which must be properly documented.  

Public procurement law does not contain obstacles to agreements on adjudication or the conduct of 

adjudication proceedings. The principles of equal treatment and transparency, however, require that 

the regulations regarding the adjudication and costs are contained in the respective publications and 

tender documents within the procurement proceedings. 

Advantages and Disadvantages 

The fast decision-making in adjudication is in general advantageous for the state. While it is the case 

that the state can also enforce claims by giving directions in case of disputes, this appears to only 

postpone the dispute to the remuneration phase. Construction companies, on the other hand side, will 

and do often use unresolved conflicts without certainty about claims brought for bringing themselves 

in a better situation so that a cooperation under the contract is no longer possible. Furthermore, uncer-

tainty regarding the remuneration claim can lead to liquidity gaps in particular for medium-sized con-

struction companies. Last but not least, the short duration of adjudication procedures allows for a deci-

sion to be rendered at a stage, in which defects are still visible and not build over and where witnesses 

are still available.  

Adjudication is therefore advantageous for the state with respect to large volume construction projects 

(from more than EUR 30 mio. to 50 mio.) with general contractors involved. The decisive advantage 

here is the short duration of the adjudication procedure. Adjudication, for this reason, minimises con-

flicts and escalations and may substantially contribute to project realisation within the time frame fore-

seen.  

In the case of small volume construction projects and/or awards of contracts in lots, the costs of adju-

dication can be higher for the state than in ordinary court proceedings. This is due to the fact that adju-

dicators are paid at an hourly rate. A so called standing board may cause higher costs than judicial 
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procedures because of lump sums payments often agreed. The advantage of a quick decision can, 

however, in complex and time sensitive projects outweigh cost disadvantage. The evaluation in a cost-

benefit-analysis may be even more complicated by the fact that the amount of hours spent by the adju-

dicators, who are paid at an hourly rate, can only estimated, but not be finally determined in advance.  

Adjudication, therefore, is only to a limited degree suitable for public construction projects in which 

contracts are awarded in lots. Depending on the interdependence of such lots, it may happen that the 

adjudication decision has an impact on and must bind several parties in order to resolve a conflict. 

This requires a multi-party adjudication, which all parties have to agree upon. Due to an increase in 

complexity in such constellations, the advantages of adjudication decrease significantly in procedures 

with more than three parties. The adjudication procedure appears not to be suitable for proceedings 

with more than seven parties.  

A significant obstacle for the adjudication in Germany is the fact that liability insurances currently 

neither cover the provision of services by adjudicators nor cover the costs for adjudication nor ac-

knowledge payment obligations or obligations regarding damages that result from adjudication deci-

sions, because adjudication is not covered by the respective insurance regulations. This reveals the 

need for regulations and adjustment of these prior to the introduction of adjudication for federal con-

struction projects. 

The existing institutional adjudication rules in Germany (    “Streitlösungsordnung für das Bauwesen 

(SL-Bau) of the Deutsche Gesellschaft für Baurecht e.V. and the DIS Rules on Adjudication (DIS-

AVO) of the German Institution of Arbitration (DIS) have to be adapted for their use for federal con-

struction projects. The special requirements regarding transparency, reasoning in a decision and dead-

lines for objections should be integrated into these or contractually agreed upon if such proceedings 

are used.  
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Zusammenfassung / Abstract 

Baumaßnahmen führen häufig zu gerichtlichen Streitigkeiten, insbesondere über Inhalt und Umfang 

der vertraglichen Pflichten, die Beseitigung von Mängeln, Verzug oder die Vergütung.  Gerichtsver-

fahren in Bausachen sind durch ihre lange Dauer von durchschnittlich zwei bis fünf Jahren und hohe 

Kosten für Rechtsanwälte und Sachverständige geprägt. Ungelöste Streitigkeiten führen vielfach zur 

Entwicklung konfrontativer Verhaltensweisen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und be-

gründen damit Risiken für den Projekterfolg. Bei Bundesbaumaßnahmen werden diese Gerichtsver-

fahren überwiegend nicht baubegleitend, sondern am Projektende über die Vergütung geführt. Solche 

nachgelagerten Streitigkeiten um die Vergütung bergen erfahrungsgemäß das größte Risiko für lang-

wierige Verfahren nach Abschluss des Bauvorhabens, die es frühestmöglich zu vermeiden gilt. 

Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren 

Durch außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren können Konflikte regelmäßig schnell gelöst wer-

den. Die wesentlichen Streitbeilegungsverfahren sind vertragliche Eskalationsmechanismen (auch 

nach § 18 Abs. 2 VOB/B), die Mediation, die Schlichtung, das Schiedsgutachten, das 

Schiedsgerichtsverfahren und die Adjudikation. Insbesondere die Adjudikation wird für große Bau- 

und Anlagenbauprojekte zunehmend als ein Mittel gesehen, das zu einer frühen und sachgerechten 

Konfliktlösung führen kann. Die Adjudikation ist eine Streitbeilegungsform, bei der ein neutraler, 

sachverständiger Experte (Adjudikator) eine summarische, zumindest vorläufig bindende Entschei-

dung trifft. Für die Vorteile der Adjudikation wird regelmäßig auf die Erfahrung mit der Adjudikation 

in England verwiesen, wo dieses Verfahren zwingend vorzusehen ist, wenn eine Partei die Anwen-

dung dieses Verfahrens wünscht. Seit Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlmöglichkeit 

der Anwendung der Adjudikation hat sich dort die Anzahl der gerichtlichen Bauprozesse um ca. ein 

Drittel reduziert. Auch die FIDIC-Standardverträge sehen die Durchführung eines Adjudikationsver-

fahrens standardmäßig vor.  

In Deutschland spielen außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren im Bereich des öffentlichen 

Bauens bisher nur eine untergeordnete Rolle. Die englischen Erfahrungen lassen sich nicht ohne Wei-

teres auf Bundeshochbaumaßnahmen übertragen. Rechtskulturelle Unterschiede und die losweise Ver-

gabe führen zu Unterschieden. Dieser Forschungsbericht stellt daher zunächst die Wirkungsweise von 

Adjudikationsverfahren dar, vergleicht sie mit dem ordentlichen Gerichtsverfahren und untersucht die 

rechtliche Zulässigkeit der Vereinbarung von Adjudikationsverfahren durch den Bund für Bundesbau-

projekte.  

Die Adjudikation ist ein auch in Deutschland rechtlich zulässiges Streitbeilegungsverfahren, das 

grundsätzlich durch vertragliche Regelungen und die Auswahl der Adjudikationsordnung und der 

Adjudikatoren für die Besonderheiten des jeweiligen Bauprojekts maßgeschneidert werden kann. Auf 

dieser Grundlage lässt sich feststellen, dass die Vorteile von Adjudikationsverfahren insbesondere bei 
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großvolumigen Generalunternehmervergaben im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich genutzt wer-

den können. Bei einer gewerkeweisen Auftragsvergabe ist die Vereinbarung eines Adjudikationsver-

fahrens hingegen aufgrund der Kosten des Adjudikationsverfahrens und der notwendigen Unabhän-

gigkeit des Adjudikators gegenüber allen Parteien regelmäßig nicht geeignet oder nur beschränkt vor-

teilhaft. Im Einzelnen: 
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Wirkungsweise von Adjudikationsverfahren  

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs kann und sollte in Adjudikationsverfahren ausreichend gesi-

chert werden. Adjudikationsverfahren sollten daher eine ausreichende schriftliche Einlassung der Par-

teien ermöglichen und regelmäßig die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vorsehen. 

Der Grundsatz der Dispositionsmaxime, nach der alleine die Partien bestimmen, worüber die Ent-

scheidung getroffen wird, prägt auch das Adjudikationsverfahren. Damit die Parteien einen Verstoß 

gegen die Dispositionsmaxime erkennen und prüfen können, sollte der Adjudikator seine Entschei-

dung schriftlich begründen müssen.  

In Adjudikationsverfahren ist der Adjudikator ähnlich wie nach dem Amtsermittlungsgrundsatz in 

Verfahren vor den Verwaltungsgerichten verpflichtet, den Sachverhalt so zu ermitteln und den Streit-

stoff so aufzubereiten, dass er eine vorläufige bindende Entscheidung treffen kann. Diese Kompetenz 

und auch Verpflichtung des Adjudikators dient der Straffung und Beschleunigung des Adjudikations-

verfahrens. Diese Amtsermittlung und eine Tendenz zur verstärkten Dokumentenvorlage führen in 

England zu hohen Dokumentationsanforderungen für die Beteiligten. Der hierfür erforderliche Zeit- 

und Kostenaufwand sichert auch unabhängig von Streitigkeiten eine höhere Projekttransparenz und 

dient auch der Beweissicherung.  

Die kurze Verfahrensdauer von Adjudikationsverfahren ist ihr Wesensmerkmal. Adjudikationsver-

fahren sind signifikant kürzer als die Verfahren von ordentlichen Gerichtsverfahren. In England erfol-

gen 58% der Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen, ca. 33% innerhalb von 42 Tagen. In Deutsch-

land können Adjudikationsverfahren je nach Komplexität schon nach 21 Tagen beendet sein, aber 

auch eine Verfahrensdauer von mehreren Monaten haben.  

Die Öffentlichkeit von Zivilprozessen ist den Adjudikationsverfahren fremd. Eine Vereinbarung der 

Vertraulichkeit eines Adjudikationsverfahrens hat den Vorteil, dass die Parteien im Adjudikationsver-

fahren offener Informationen offenlegen und lösungsorientiert mitwirken, ohne befürchten zu müssen, 

dass andere am Bau beteiligte Unternehmen bzw. die andere Partei durch Benennung des Adjudikators 

als Zeuge diese Informationen zum eigenen Vorteil nutzen. Die Verpflichtung des öffentlichen Auf-

traggebers zu Transparenz im Hinblick auf die Verwendung der Haushaltsmittel erfordert jedoch ein 

Mindestmaß an Transparenz. Gesichert werden müssen (und können) in jedem Fall die Rechte der 

Aufsichts- und Rechnungsprüfungsstellen.  

Die fachkundige Besetzung des Entscheidungsgremiums – insbesondere mit technischer und baube-

trieblicher Expertise – ist ein besonderer Vorteil der Adjudikation, insbesondere soweit staatliche Ge-

richte nicht über eine spezielle Kammer für privates Bau- und Architektenrecht verfügen. Wesentlich 

für eine Adjudikation ist, dass der Adjudikator von beiden Parteien gemeinsam bestimmt wird. Die 

Parteien sind frei zu wählen, welche Qualifikation der Adjudikator haben soll. Als Adjudikator kann 

auch ein Ingenieur oder Kaufmann benannt werden.  
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Die Befangenheit ist wie im Zivilprozess auch in der Adjudikation Hindernis für eine Entscheidungs-

findung. Der Adjudikator muss unparteilich und neutral sein. Ein Adjudikator kann abgelehnt werden, 

wenn begründete Zweifel an seiner Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit bestehen.  

Die Begründung von Entscheidungen ist auch für Adjudikationsverfahren zu verlangen. Die Qualität 

der Begründung ist für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Entscheidung durch den Bund von 

entscheidender Bedeutung. Anders als eine gerichtliche Entscheidung ist eine Adjudikationsentschei-

dung nicht abschließend bindend. Beide Parteien können die vorläufige Bindungswirkung der Adju-

dikationsentscheidung durch Nichtanerkennung und Klageerhebung aufheben. Dann wird die Adjudi-

kationsentscheidung durch die Entscheidung im nachfolgenden streitigen Verfahren substituiert. Da-

mit die betroffenen Parteien über die Akzeptanz der Adjudikationsentscheidung innerhalb vertretbarer 

Zeit Klarheit erhalten, sollten sowohl für den Widerspruch gegen die Adjudikationsentscheidung als 

auch für die Erhebung einer Schieds- oder zivilrechtlichen Klage Fristen vorgesehen werden. Wider-

spruch und ein anschließendes streitiges Verfahren haben keine aufschiebende Wirkung. Damit wer-

den Baustillstand, Kündigungen oder andere Bauablaufstörungen vermieden. 

Die Prüfdichte kann bei Adjudikationsverfahren aufgrund ihres summarischen Charakters geringer 

sein als in gerichtlichen Hauptsacheverfahren. Problematisch erscheint dies, wenn eine Verlagerung 

des Insolvenzrisikos auf den Bund dadurch erfolgt, dass der Bund aufgrund der vorläufig bindenden 

Adjudikationsentscheidung Zahlungen an einen Auftragnehmer leisten muss. Fällt dieser in Insolvenz, 

bevor eine nachfolgende gerichtliche Entscheidung zum gegenteiligen Ergebnis kommt oder aus die-

ser vollstreckt werden kann, kann der Bund die aufgrund der Adjudikationsentscheidung gezahlten 

Beträge nicht mehr oder nur teilweise als Quote vollständig zurückerlangen (umgekehrtes Insolvenzri-

siko). Diese Konstellation wirkt wie eine vorläufig ohne Sicherheitsleistung vollstreckbare Entschei-

dung und kann für den Bund nachteilig sein.  

Eine Vollstreckung von Adjudikationsentscheidungen ist in Deutschland nicht möglich. Entscheidun-

gen von Adjudikatoren werden regelmäßig jedoch freiwillig erfüllt. Denn die Nichtbefolgung der Ad-

judikationsentscheidung kann bei entsprechender Regelung eine schwere Verletzung vertraglicher 

Pflichten darstellen, die mit Sanktionen (Schadensersatz, Kündigung aus wichtigem Grund, Vertrags-

strafe etc.) belegt sein kann.  

Praktisch bedeutsam für alle Beteiligten ist die Möglichkeit, laufende Verjährungsfristen durch die 

Einleitung des Adjudikationsverfahrens zu hemmen. Für Adjudikationsverfahren fehlt es an einer kla-

ren Regelung. Das Adjudikationsverfahren hemmt die Verjährung in jedem Fall gemäß § 203 BGB 

aufgrund von Verhandlungen. Da es aber unterschiedliche Rechtsmeinungen zur rechtlichen Grundla-

ge der Verjährungshemmung gibt, ist zur Schaffung von Rechtssicherheit eine gesetzliche Regelung 

sinnvoll. Alternativ kann hier auch ein Verzicht auf die Einrede der Verjährung in die Adjudikations-

vereinbarung aufgenommen werden. 
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Die Qualität von Adjudikationsverfahren und -entscheidungen wird als hoch angesehen. Dies zeigt 

sich bereits daran, dass nur etwa 2 % der Adjudikationsentscheidungen von den Parteien nicht akzep-

tiert werden, obwohl die Prüfdichte im summarischen Adjudikationsverfahren nicht mit der eines 

Schieds- oder Gerichtsverfahrens vergleichbar ist. Wesentliche Gründe für das Vertrauen in die Ent-

scheidung sind die Geschwindigkeit, die eine gute Nutzung von Beweismitteln erlaubt und die Quali-

tät des Adjudikators. Die Qualität von Gerichtsverfahren wird demgegenüber unterschiedlich wahrge-

nommen. Nach einer Umfrage des Deutschen Baugerichtstags e.V. sind ca. 70 % der öffentlichen Auf-

traggeber mit Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit zufrieden, aber 64% der privaten Unterneh-

men unzufrieden. Offen ist allerdings, ob in Deutschland eine hinreichende Anzahl von qualifizierten 

Adjudikatoren für eine flächendeckende Nutzung dieses Verfahrens zur Verfügung steht. 

Den Adjudikator trifft für seine Entscheidungen grundsätzlich eine Haftung, wohingegen weder der 

gesetzliche Richter noch ein Schiedsrichter für fahrlässige Fehlentscheidungen haften. Die Haftung 

des Adjudikators ist daher auf Vorsatz oder Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu beschränken. Dies 

gilt insbesondere, weil nur die Berufshaftpflichtversicherung der Rechtsanwälte den Adjudikator 

schützt, nicht jedoch Berufshaftpflichtversicherungen der Architekten oder Ingenieure. Versicherungs-

rechtlich sollte diese Problematik fehlender Deckung für durch Adjudikationsentscheidungen determi-

nierte Folgen oder Kosten auf gesetzgeberischer Ebene  gelöst werden. Zudem erscheint es essentiell, 

dass auch für Adjudikatoren, die keine Rechtsanwälte sind, sondern den wertvollen technischen Sach-

verstand einbringen, Haftpflichtversicherungen zur Verfügung stehen.  

Inwieweit sich die Kosten für Adjudikationsverfahren von den Kosten für staatliche Gerichtsverfahren 

unterscheiden, hängt insbesondere von der Ausgestaltung des Adjudikationsverfahrens, der Höhe des 

Streitwerts und der Komplexität des Streitgegenstands ab. Grundsätzlich gilt, dass die Kosten für Ver-

fahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit durch streitwertabhängige Gerichtskosten (die vom Bund al-

lerdings nicht zu tragen sind) und Rechtsanwaltshonorare entstehen, aber auch für Sachverständigen-

kosten, Zeugenauslagen etc. Mit dem Adjudikator werden hingegen meistens Stundenhonorare verein-

bart. Für den Bund führt die Dauer staatlicher Gerichtsverfahren zu einem Kostenrisiko, weil im Falle 

des Unterliegens die Vergütungsansprüche der Bauunternehmen mit 9 Prozentpunkten über dem 

durchschnittlichen Basiszinssatz per annum ab Fälligkeit verzinst werden (§ 288 Abs. 2 BGB). Für 

mittelständische Bauunternehmen kann die Dauer der Gerichtsverfahren unabhängig von den Erfolgs-

aussichten zu Liquiditätsengpässen führen. 

Rechtliche Zulässigkeit 

Eine Adjudikation kann für Bundeshochbaumaßnahmen rechtlich zulässig vereinbart werden.  

Die Vereinbarung einer Adjudikation verletzt den Justizgewähranspruch nicht. Der Zugang zu den 

staatlichen Gerichten ist nicht ausgeschlossen. Denn die Adjudikation als alternatives Streitbeile-

gungsinstrument ist so ausgestaltet, dass die von Adjudikatoren getroffenen Entscheidungen in einem 
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selbstständigen gerichtlichen Verfahren substituiert werden und damit dem Verfahren der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit oder einem Schiedsverfahren zugeführt werden können.  

Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz steht Adjudikationsverfahren nicht entgegen. Im Einzelfall ist zu 

prüfen, ob die Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens wirtschaftlich und zweckmäßig ist. Maß-

geblich dafür sind Kosten und Nutzen eines Adjudikationsverfahrens. Der Grundsatz der Wirtschaft-

lichkeit verlangt nicht, dass von verschiedenen Varianten stets die mit dem niedrigsten Preis zu wäh-

len ist, sondern die im Verhältnis von Ausgabe (Kosten) und Gegenwert (Leistung, Qualität, Zuverläs-

sigkeit, u.a.) günstigste.  

Adjudikationsentscheidungen sind mit dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz vereinbar, soweit sie 

zweckmäßig und wirtschaftlich sind (§ 58 BHO). Ein Vergleich ist für den Bund wirtschaftlich, wenn 

Prozessaussichten und Prozesskosten es für den Einzelfall wirtschaftlich erscheinen lassen, einen Ver-

gleich abzuschließen. Ein Vergleich bedarf nach Ziffer 2.2 VV-BHO zu § 58 BHO der Einwilligung 

des BMF, wenn hierdurch der Bundeshaushalt um mehr als EUR 500.000 belastet wird oder über- 

oder außerplanmäßige Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen entstehen. Für den Bund nach-

teilhafte Vertragsänderungen sind hingegen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig, 

§ 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BHO. Um die nach § 58 Abs. 2 BHO im Einzelfall erforderliche Einwilli-

gung des BMF einholen zu können, ergeben sich zwei Anforderungen: Zum Einen muss der Ablauf 

so gestaltet sein, dass die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Adjudikationsentscheidung bei 

negativem Ausgang der Prüfung gewahrt bleibt. Zweitens muss geklärt sein, welche inhaltlichen An-

forderungen an die zu dokumentierende Prüfung bestehen.  

Aus dem Vergaberecht ergeben sich keine Hindernisse für die Vereinbarung von Adjudikationsklau-

seln oder die Durchführung von Adjudikationsverfahren. Aus dem Gleichbehandlungs- und 

Transparenzgrundsatz folgt allerdings, dass die Bedingungen des Adjudikationsverfahrens und die 

Kosten mit der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen bekannt gegeben werden müssen. 

Vor- und Nachteile 

Die schnelle Entscheidungsfindung im Adjudikationsverfahren ist für den Bund grundsätzlich vorteil-

haft. Zwar kann der Bund im Fall von Streitigkeiten auch über Anordnungen seine Forderungen 

durchsetzen. Der Streit wird dabei vielfach jedoch nur scheinbar auf die Vergütungsebene verlagert. 

Bauunternehmen werden aufgrund der Ungewissheit über ihre Ansprüche den schwelenden Konflikt 

vielfach nutzen, um auf anderen Wegen ihren Vorteil zu suchen, so dass eine kooperative Vertragsab-

wicklung nicht mehr gesichert ist. Überdies kann die Unsicherheit über den Vergütungsanspruch ins-

besondere bei mittelständischen Bauunternehmen zu Liquiditätsproblemen führen. Schließlich erlaubt 

die Schnelligkeit des Adjudikationsverfahrens eine Entscheidung noch zu einem Zeitpunkt, zu dem 

der Mangel noch sichtbar ist und nicht bereits zugebaut ist oder Zeugen noch verfügbar sind.  
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Für großvolumige Bundesbaumaßnahmen (ab > EUR 30 - 50 Mio.) mit einem Generalunternehmer 

sind Adjudikationsverfahren für den Bund regelmäßig vorteilhaft. Entscheidender Vorteil der Adjudi-

kation ist hier ihre Schnelligkeit. Dadurch wirken Adjudikationsverfahren konflikt- und eskalations-

mindernd und leisten einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Projekte im Zeitrahmen realisiert werden 

können.  

Bei kleinvolumigen Baumaßnahmen und/oder losweiser Vergabe können dem Bund für ein Adjudika-

tionsverfahren höhere Kosten entstehen als in einem ordentlichen Gerichtsverfahren, da Adjudikatoren 

nach Stundensätzen vergütet werden. Ein sogenanntes standing board würde ebenfalls aufgrund der 

Pauschalen schnell höhere Kosten verursachen als eine Klärung vor staatlichen Gerichten. Dieser 

Nachteil erfordert eine gesonderte Abwägung mit dem Vorteil der schnellen Entscheidungsfindung. 

Insbesondere bei komplexen oder zeitkritischen Projekten kann der Zeitvorteil den Kostennachteil 

aufwiegen. Die Abwägung im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse wird allerdings dadurch erschwert, 

dass der Stundenaufwand der nach Stundensätzen zu vergütenden Adjudikatoren vorab nur geschätzt, 

aber nicht endgültig bestimmt werden kann. 

Im Fall der losweisen Vergabe ist eine Adjudikation nur beschränkt sinnvoll. Je nach Schnittstelle 

kann es erforderlich sein, dass die Adjudikationsentscheidung gegenüber mehreren Parteien Verbind-

lichkeit entfaltet, um eine Lösung herbeiführen zu können. Dies erfordert eine Mehrparteienadjudika-

tion, die alle Beteiligten vereinbaren müssen. Die Vorteile des Adjudikationsverfahrens nehmen bei 

mehr als drei Vertragspartnern aufgrund der daraus erwachsenden Komplexität signifikant ab. Für 

mehr als sieben Parteien erscheint das Adjudikationsverfahren nicht geeignet. 

Ein großes Hemmnis für die Adjudikation ist, dass Haftpflichtversicherungen in Deutschland gegen-

wärtig die Erbringung von Leistungen als Adjudikator nicht standardmäßig abdecken noch die Kosten 

für Adjudikationsverfahren standardmäßig übernehmen noch Adjudikationsentscheidungen über Zah-

lungs-/Schadensersatzverpflichtungen anerkennen, da das Adjudikationsverfahren nicht vom Katalog 

in den Versicherungsregeln erfasst ist. Hier besteht vor Einführung der Adjudikation für Bundesbau-

projekte Regelungs- und Anpassungsbedarf. 

Die in Deutschland existierenden institutionellen Adjudikationsordnungen (die Streitlösungsordnung 

für das Bauwesen (SL-Bau) der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. und die DIS-

Verfahrensordnung für Adjukation (DIS-AVO) der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 

e.V.) sind vor ihrer Verwendung durch den Bund anzupassen. Die besonderen Anforderungen an die 

Transparenz, an die Entscheidungsbegründung und an die Widerspruchsfristen sind abzubilden oder 

bei Anwendung vertraglich zu vereinbaren. 
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1. Einführung 

1.1 Forschungsvorhaben (Auftrag, Ausgangssituation, Ziele) 

Bei der Durchführung von Bundesbaumaßnahmen kommt es in Streitfällen immer wieder zu lang an-

dauernden Gerichtsverfahren. Diese Verfahren binden Personal und führen zu Kostensteigerungen 

nicht zuletzt durch die notwendige Inanspruchnahme von externem Rechtsbeistand. 

Im angelsächsischen Raum werden zur Vermeidung von derartigen Rechtsstreitigkeiten häufig außer-

gerichtliche Streitbeilegungsverfahren – insbesondere die Adjudikation – vereinbart. Die deutsche 

Bauwirtschaft hat in der Vergangenheit die Einführung von solchen Verfahren – insbesondere der 

Adjudikation – wiederholt als wirkungsvolle Maßnahme zur Vermeidung von langwierigen gerichtli-

chen Auseinandersetzungen auch für den öffentlichen Baubereich angeregt. 

Bei Streitfällen auf dem Gebiet des Bauwesens erfordern die Entscheidungen oftmals sowohl juristi-

schen als auch bautechnischen und baubetrieblichen Sachverstand. Im Gegensatz zu Verfahren im 

Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist bei der Durchführung der Adjudikation die Einbeziehung 

von technischen Sachverständigen in der Regel Standard, so dass in einem juristisch-technischen Kon-

text kurzfristig und effizient tragfähige Lösungen für bauliche Fragen und die damit verbundenen 

kommerziellen und rechtlichen Folgen in der Regel gefunden werden können. Bei baubegleitenden 

Adjudikationsverfahren kennen die Adjudikatoren den Sachverhalt aus eigener Anschauung und kön-

nen so in kurzer Zeit und ohne auf den Vortrag der Parteien angewiesen zu sein eine belastbare Ent-

scheidung treffen. Dies ermöglicht wirtschaftliche Lösungen in kurzer Zeit und kann Baustillstand und 

die damit verbundenen finanziellen Schäden und komplexen rechtlichen Fragen vermeiden. Adjudika-

tionsverfahren sind insoweit flexibler in der Verfahrensgestaltung und können als vorgelagerter Me-

chanismus für eine Streitbeilegung vor der Durchführung eines Gerichtsverfahrens oder aber auch 

eines streitigen Schiedsverfahrens zu schnelleren und kostengünstigeren Lösungen führen, die in der 

Regel auch von allen Beteiligten akzeptiert werden. 

Verschiedene Organisationen der Bauwirtschaft haben bereits Schiedsverfahren als Streitbeilegungs-

mechanismus eingeführt, teilweise mit vorangehenden Schlichtungsverfahren. Es existieren darüber 

hinaus auch Adjudikationsordnungen bzw. Schiedsgutachtensordnungen.
1
 

Im Bereich des öffentlichen Bauens spielen außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren bisher nur 

eine untergeordnete Rolle. Das Forschungsvorhaben dient der umfassenden Untersuchung alternativer 

Streitbeilegungsverfahren, wobei der Fokus auf dem Adjudikationsverfahren liegen soll. Untersucht 

werden sollen die Vor- und Nachteile dieses international beliebten Verfahrens und die Möglichkeiten 

                                                      

1
 SL-Bau, Abschnitt 4, Adjudikation; Adjudikationsordnung der AO-Bau; DIS-SchGO und Verfahrensordnung 

für Adjudikation (AVO). 
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einer Übertragung auf die Auftragsabwicklung im Bundeshochbau sowie Problemstellungen bei einer 

Einführung dieses Verfahrens als Streitbeilegungsmechanismus für Bundesbauprojekte. 

1.2 Aufbau des Forschungsvorhabens 

Basis für die Untersuchungen in diesem Forschungsvorhaben sind eine umfassende Daten- und Litera-

turrecherche sowie Interviews mit relevanten Entscheidungsträgern über die bisherigen Erfahrungen 

mit alternativen Streitbeilegungsmechanismen im öffentlichen Bau. 

Darauf aufbauend werden zunächst die Eckparameter der existierenden alternativen Streitbeilegungs-

verfahren beschrieben (unten 2.). Der Schwerpunkt der Untersuchung soll auf dem Adjudikationsver-

fahren liegen (unten 2.7), dessen einzelne Verfahrensgrundsätze wir herausarbeiten und mit den 

Grundsätzen eines Verfahrens der ordentlichen Gerichtsbarkeit vergleichen. Anschließend werden die 

praktischen Vor- und Nachteile des Adjudikationsverfahrens im Vergleich zum Zivilprozess in Bausa-

chen in Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit untersucht (unten 3). 

Sodann wird geprüft, ob nach derzeitiger Rechtslage die Anwendung alternativer Streitbeilegungsver-

fahren, insbesondere einer Adjudikation, nach geltendem Recht, insbesondere auch öffentlich-

rechtlichen Vorschriften, im Rahmen von Bundeshochbaumaßnahmen zulässig ist (unten 0). Dabei 

betrachten wir unter anderem den verfassungsrechtlichen Justizgewährungsanspruch sowie haushalts-

rechtliche Anforderungen. 

Abschließend fassen wir unsere Ergebnisse zusammen, zeigen offene Problemstellungen auf und spre-

chen Empfehlungen aus (unten 5). 
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2. Existierende alternative Streitbeilegungsinstrumente 

Alternative Streitbeilegungsinstrumente existieren bereits in vielfältiger Form. Sie reichen von ver-

traglichen Eskalationsmechanismen (unten 2.1) über Mediations- (unten 2.2) und Schlichtungsverfah-

ren (unten 2.3), Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B (unten 2.4), Schiedsgutachten (unten 2.5), 

Schiedsverfahren (unten 2.6) bis hin zu baubegleitenden Adjudikationsverfahren (unten 2.7). Gemein 

ist diesen Verfahren das Bestreben der Parteien, entstandene Streitigkeiten ohne die Durchführung 

eines Verfahrens der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu lösen. 

Auch die Motive und Gründe für die Vereinbarung alternativer Streitbeilegungsinstrumente sind sehr 

vielfältig. Meist sind zeitliche Aspekte (schnelle Entscheidungen ohne Instanzenzug zur Vermeidung 

von weiteren Verzögerungen im Projektablauf) und teils auch Kostengesichtspunkte für die Wahl sol-

cher Streitbelegungsmechanismen ausschlaggebend. In internationalen Projekten ist die Vereinbarung 

einer Schiedsklausel mitunter unumgänglich, weil es an der erforderlichen Verbürgung für die Gegen-

seitigkeit in der Vollstreckung von Gerichtsurteilen fehlt, so dass die Parteien keine 

Gerichtsstandsklausel vereinbaren können. Weitere Motive für die Vereinbarung alternativer Streitbei-

legungsinstrumente liegen in dem Bestreben, Experten mit dem Versuch einer Einigung oder der Ent-

scheidung zu betrauen (Mediatoren, Schlichter, Adjudikatoren, Schiedsrichter mit besonderen fachli-

chen Kompetenzen). Teils legen die Parteien Wert auf die besondere Vertraulichkeit solcher Verfah-

ren und auch die Akzeptanz solcher Entscheidungen zum Zwecke einer Aufrechterhaltung der wirt-

schaftlichen Beziehungen unter den Vertragspartnern ist oft ein Grund für die Vereinbarung dieser 

Mechanismen. 

2.1 Vertragliche Eskalationsmechanismen 

In der Praxis finden sich in größeren Bauverfahren zunehmend vertragliche Eskalationsmechanismen.
2
 

Darunter sind Vertragsklauseln zu verstehen, die einen mehrstufigen Prozess mit aufeinander aufbau-

enden Eskalationsstufen zur Behandlung und Erledigung von Konflikten vorsehen.
3
 Auf der ersten 

Stufe sind (bilaterale) Verhandlungen durchzuführen. Diese können nochmals in sich gestuft sein, 

indem beispielsweise bestimmt wird, wer an den Verhandlungen zur gütlichen Beilegung teilnimmt 

(zum Beispiel Projektleiter, Geschäftsführer, Vorstand), so dass auch innerhalb der Verhandlungspha-

se Eskalationsstufen zur Verfügung stehen. 

Auf einer zweiten Stufe schließt sich dann in der Regel ein Mediations- oder Schlichtungsverfahren an 

und die dritte Stufe sieht oft Schiedsverfahren oder aber auch Gerichtsverfahren für die abschließende 

streitige Entscheidung vor, wenn alle anderen Maßnahmen nicht zur Konfliktlösung geführt haben.
4
 

                                                      

2
 Kölbl, in: Ganten/Jansen/Voit, VOB/B, § 18, Rn. 15. 

3
 Arntz, SchiedsVZ 2014, 237. 

4
 Arntz, ebd. 
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Insoweit greifen die vertraglichen Eskalationsmechanismen auf die bewährten außergerichtlichen 

Streitbeilegungsverfahren unter Beteiligung eines oder mehrerer Dritter (Schlichter, Mediatoren, 

Schiedsrichter) zurück, wenn die zuvor vorgesehenen bilateralen Verhandlungen nicht zum Ziel ge-

führt haben. Auch Schiedsgutachten kommen hier zum Einsatz. 

Wie die Verhandlungen bzw. Verhandlungspflichten aussehen sollen und vor allem, wann eine Kon-

fliktlösungsstufe verlassen werden darf und zur nächsten Stufe überzugehen ist, bedarf einer klaren 

und an das jeweilige Projekt angepassten Regelung. Hieran scheitern die Parteien häufig.
5
 Selbst wenn 

dies gelingt, führen solche Klauseln bei festgefahrenen Konflikten ohne Einschaltung eines Dritten, 

also auf erster Stufe, häufig nicht zum Erfolg. Sie können sich bei schwerwiegenden Differenzen sogar 

als Hindernis erweisen und zu unnötigen Verzögerungen führen, wenn etwa Verhandlungen nur des-

halb einberufen und letztlich erfolglos abgebrochen werden müssen, weil die Einschaltung des 

Schlichters/Mediators (zweite Stufe) oder die (schieds)gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen 

(dritte Stufe) von der vergeblichen Absolvierung der vorangehenden Stufe abhängig gemacht wird. 

Konflikte lassen sich einteilen in Eskalationsstufen (nach Glasl
6
). In diesem Zusammenhang stellt sich 

für die praktische Anwendung der Adjudikation folgende Frage: Auf welcher Stufe der Eskalationslei-

ter macht ein Adjudikationsverfahren überhaupt Sinn, weil damit zu rechnen ist, dass beide Parteien 

die Entscheidung des bzw. der Adjudikatoren akzeptieren werden und nicht zwingend im Anschluss 

ein Schiedsverfahren oder ein Gerichtsverfahren durchführen? Solange sich die Parteien noch auf der 

Win-Win-Stufe befinden, ist ein Adjudikationsverfahren in jedem Fall sinnvoll. Auf der Win-Lose-

Ebene wird es schon schwieriger. Ob man noch auf Stufe 6 der Win-Lose-Ebene erfolgreich ein Adju-

dikationsverfahren führen und die Entscheidung akzeptieren kann, hängt entscheidend von der Ver-

handlungsführung des Adjudikators ab. 

2.2 Mediation 

Die Mediation ist in Deutschland seit 2012 durch das Mediationsgesetz (MediationsG) gesetzlich ge-

regelt. Das MediationsG stellt eine Umsetzung der EU-Richtlinie 2008/52/EG dar. Die Mediation ist 

ein strukturiertes Konfliktlösungsverfahren, in dem die Parteien auf freiwilliger Basis mithilfe eines 

oder mehrerer Mediatoren versuchen, eine einvernehmliche Konfliktregelung auszuarbeiten. Der Me-

diator ist eine unabhängige und neutrale Person, die die Parteien durch die Mediation führt, § 1 Abs. 2 

MediationsG. 

                                                      

5
 Arntz, ebd. 

6
 Pascheka, S. 34 ff. 
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Die Rolle des Mediators beschränkt sich darauf, das Verfahren zu leiten und die Kommunikation zwi-

schen den Parteien zu fördern, um die Einigungsfindung zu erleichtern (facilitator).
7
 Hierzu werden in 

manchen Rechtsordnungen – in Deutschland jedoch nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Zustim-

mung beider Parteien – auch Einzelgespräche mit den Parteien geführt. Eine inhaltliche Bewertung des 

Sach- und Streitstandes nimmt der Mediator hingegen nicht vor. Er trifft keine Entscheidung. Im Ge-

gensatz zu einem Schlichter unterbreitet er auch keine eigenen Vergleichsvorschläge. In der fehlenden 

Aufbereitung und Bewertung des Sach- und Streitstandes durch den Mediator wird in der Praxis häu-

fig ein Hindernis für den Erfolg einer Mediation in Baustreitigkeiten gesehen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn die Parteien ihre Vergleichsbereitschaft von der sachlich begründeten Einschätzung eines 

neutralen Dritten abhängig machen möchten, was in Baustreitigkeiten häufig der Fall ist. Das kann 

eine Mediation aber nicht leisten. In solchen Fällen wäre dann eher eine Schlichtung als eine Mediati-

on sinnvoll, was die Parteien allerdings häufig verkennen. 

Der Mediator gibt die inhaltliche Ausgestaltung der Einigung nicht vor, sondern erarbeitet diese allen-

falls mit den Parteien. Die Einigung selbst obliegt den Parteien als Ausdruck ihrer Eigenverantwort-

lichkeit. Der Mediator unterstützt die Parteien lediglich bei der Formulierung und hilft beim Verständ-

nis der gefundenen Lösung. 

2.3 Schlichtung 

Wie auch die Mediation ist die Schlichtung ein freiwilliges Konfliktlösungsverfahren. Ziel ist es auch 

hier, eine einvernehmliche Konfliktregelung zwischen den Parteien zu erwirken. Für Baustreitigkeiten 

sind in der Praxis die Schlichtungsverfahren der SO Bau und der SL Bau von besonderer Bedeutung. 

Diese Schlichtungsordnungen können einfach in Bezug genommen werden, um die Durchführung des 

Schlichtungsverfahrens zu vereinfachen. 

Im Gegensatz zum Mediator ist der Schlichter angehalten, eigene Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

Hierzu bereitet er den Sach- und Streitstand auf und nimmt eine Bewertung vor. Der Schlichter hat 

hinsichtlich des Verfahrensablaufes weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten, so dass er auch mediative 

Elemente übernehmen kann, um erfolgreich auf eine Einigung hinzuwirken. Wird eine solche nicht 

erzielt, kommt es zu einem Schlichterspruch. Dieser ist als Vorschlag für die Parteien nicht bindend. 

Ungeachtet dessen versuchen die Parteien in den Schlichtungsverhandlungen regelmäßig, den Schlich-

ter von ihrem Standpunkt zu überzeugen, um ihn so zu beeinflussen und einen für sie günstigen 

Schlichterspruch zu erwirken. Auch wenn dieses interessenorientierte streitige Verhandeln gegenüber 

einem Mediationsverfahren zu einem Sinken der Kooperationsbereitschaft und Offenheit der Parteien 

führen mag, was teilweise als Nachteil gesehen wird,
8
 bringt es doch den Vorteil mit sich, dass die 

                                                      

7
 Risse, SchiedsVZ 2012, 244. 

8
 Eisele, ZRP 2011, 113. 
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gegenseitigen Sachargumente auf den Tisch kommen und offen bewertet werden können. Dies gibt 

den Parteien auch Gelegenheit, die eigene Position kritisch zu hinterfragen. Oft hilft dies, zusammen 

mit dem Schlichter zu einer angemessenen Lösung zu gelangen. 

Erfolg und Misserfolg einer Schlichtung hängen entscheidend vom Vertrauen der Parteien in die Per-

son des Schlichters ab. Zweifel an dessen Qualifikation oder Integrität führen zwangsläufig zum 

Scheitern der Schlichtung. Es ist daher unumgänglich, dass es den Parteien gelingt, sich auf eine Per-

son zu verständigen, die bei allen Beteiligten ein hohes fachliches und persönliches Ansehen genießt. 

2.4 Verfahren nach § 18 VOB/B 

In § 18 VOB/B sind diverse außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren angelegt. 

2.4.1 § 18 Abs. 2 VOB/B – Anrufung der vorgesetzten Stelle 

                                                     „Behörden“          § 18 Abs. 2 VOB/B die 

                                         „der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzten Stel-

le“           Z               elung ist es, die entstandenen Meinungsverschiedenheiten durch das 

Einschalten der vorgesetzten Stelle zu beseitigen und damit die Einschaltung eines Gerichts sowie den 

damit verbundenen Aufwand zu vermeiden.
9
 Die Regelung gilt bei Verträgen mit „Behörden“, womit 

alle Verträge mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemeint sind, also auch mit dem Bund als 

Auftraggeber. 

Es handelt sich um eine Sollvorschrift. Auch ohne Anrufung der vorgesetzten Stelle ist der Auftrag-

nehmer nicht gehindert, die staatlichen Gerichte anzurufen. Die Nichtbeachtung von § 18 Abs. 2 

VOB/B führt nicht zur Unzulässigkeit der Klage.
10

 

Die praktische Bedeutung dieses Verfahrens wird gemeinhin als gering eingeschätzt.
11

 Zwar bietet das 

Verfahren für beide Parteien den Vorteil, dass dadurch keine zusätzlichen Kosten erwachsen. Der Auf-

tragnehmer kann dabei eigentlich nur gewinnen, denn bei einem ihm nachteiligen Ausgang des Ver-

fahrens steht ihm weiterhin der gerichtliche Weg offen. Die Entscheidung der vorgesetzten Stelle gilt 

nämlich nur dann als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach de-

ren Eingang schriftlich Einspruch erhebt, § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 VOB/B. Als großes Problem wird in 

der Praxis jedoch das mangelnde Vertrauen des Auftragnehmers in die Objektivität der Entscheidung 

der vorgesetzten Stelle gesehen. Der Bescheid wird nicht als die nach billigem Ermessen getroffene 

Entscheidung eines neutralen Dritten wahrgenommen, sondern nur als die (weitere) Einschätzung 

einer Stelle des Auftraggebers, die zumindest aus der Sicht des Auftragnehmers eher dazu tendiert, die 

                                                      

9
 Lembcke, BauR 2009, 1666. 

10
 Voit, in: Messerschmidt/Voit, Privates Baurecht, 2. Auflage 2012, § 18, Rn. 2. 

11
 Hammacher, NZBau 2012, 335; Quack, ZfBR 2010, 211; Merkens, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB/A 

und VOB/B, § 18 VOB/B, Rn. 16. 

https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=VOBB&p=18&x=2
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bisherige Auffassung der nachgeordneten Stelle zu teilen. Neutralität und Vertrauen in die Person des 

Entscheiders gilt jedoch gemeinhin als Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Konfliktlösungsver-

fahrens.
12

 Quack bringt die daraus resultierenden Zweifel an dem Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B 

ebenso zynisch wie anschaulich auf den Punkt
13

: 

„Dabei ist es natürlich kein sonderliches Wunder, dass eine Bestimmung wie § 18 

Absatz 2 VOB/B allenfalls eine Randexistenz zu verzeichnen hat. Schließlich regelt 

die Bestimmung den Richter in eigener Sache und damit den Grundtatbestand des 

befangenen Richters. Man muss schon an der ordentlichen Justiz ernsthaft verzwei-

felt sein, wenn man eine Bestimmung diesen Typs in geradezu blindem Misstrauen 

gegenüber der Justiz als Alternative zum ordentlichen Prozess empfiehlt. Wie groß 

muss da die Skepsis gegenüber dem Prozess sein.“ 

Aus Sicht des öffentlichen Auftraggebers ist das Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B ebenfalls nicht 

unproblematisch. Die zugrundeliegenden Streitigkeiten stehen häufig im Zusammenhang mit gekürz-

ten Schlussrechnungen. Es geht dann um zahlreiche streitige Einzelpositionen mit jeweils komplexen 

Sach- und Rechtsfragen. Um beispielsweise über streitige Vergütungsansprüche aus geänderten oder 

zusätzlichen Leistungen, gestörtem Bauablauf etc. entscheiden zu können, sind umfangreiche techni-

sche und rechtliche Fragen zu klären. Dies erfordert entsprechendes Personal und vorhandene zeitliche 

Kapazitäten bei der vorgesetzten Stelle. Ohne eine vollständige Durchdringung des Streitstoffs durch 

qualifizierte Mitarbeiter (Bautechniker, Baubetriebswirtschaftler und Juristen) kann eine objektive 

Entscheidung nicht getroffen werden. Dies wird zumindest bei umfangreichen Streitigkeiten in der zur 

Verfügung stehenden Zeit nicht möglich sein. 

Da die Entscheidung keine Bindungswirkung entfaltet, wenn der Auftragnehmer widerspricht, befin-

det sich die angerufene Stelle des Auftraggebers auch in einer taktisch schwierigen Situation. Häufig 

wird es nämlich nicht möglich sein, über die Berechtigung einzelner Vergütungspositionen abschlie-

ßend zu 100% sicher zu befinden. Häufig spielen nämlich zum Beispiel auch Fragen der Auslegung 

(zum Beispiel des Leistungsverzeichnisses) eine entscheidende Rolle. Es werden sich daher häufig nur 

mehr oder weniger klare Tendenzen der Verteilung der Prozessrisiken ermitteln lassen. Würde die 

vorgesetzte Stelle mit den eigenen Risiken des Auftraggebers offen umgehen und diese begründet in 

ihren Bescheid einfließen lassen, könnte es passieren, dass der Auftragnehmer zwar nicht das Gesamt-

ergebnis akzeptiert, dennoch aber die für ihn günstigen einzelnen Punkte aufgreift und diese später im 

Prozess verwendet. Vor diesem Hintergrund ist es prozesstaktisch nachvollziehbar, dass die vorgesetz-

te Stelle im Zweifel Forderungen des Auftragnehmers eher vollständig zurückweist, als ein teilweises 

Entgegenkommen nach objektiver Risikobetrachtung in den Bescheid einfließen zu lassen. Das behin-

dert das Finden einer angemessenen Lösung. 
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 Hammacher, NZBau 2012, 336. 
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 Quack, ZfBR 2010, 211. 
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Das Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B mag bei kleineren und einfachen Streitigkeiten praktikabel 

sein. In diesen Fällen werden zumindest kleinere Auftragnehmer die Entscheidung der vorgesetzten 

Stelle auch akzeptieren, weil ein Zivilprozess nicht lohnt. Für umfangreiche und großvolumige Strei-

tigkeiten bleibt der praktische Nutzen von § 18 Abs. 2 VOB/B für beide Parteien aus den oben ge-

nannten Gründen jedoch zweifelhaft. 

2.4.2 § 18 Abs. 3 VOB/B - Vereinbarung eines Streitbeilegungsverfahrens 

Nach § 18 Abs. 3 VOB/B kann daneben ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die 

Vereinbarung sollte mit Vertragsabschluss erfolgen. 

Diese Regelung wurde 2006 mit dem ausdrücklichen Ziel der Entlastung der Gerichte neu eingefügt. 

Es handelt sich um eine unverbindliche Empfehlung an die Vertragsparteien. Eine Pflicht besteht 

nicht. Die Vereinbarung sollte nach § 18 Abs. 3 VOB/B mit Vertragsabschluss geschlossen werden, 

kann aber auch vor oder nach Vertragsschluss erfolgen.
14

 

    „Verfahren zur Streitbeilegung“ im Sinne des § 18 Abs. 3 VOB/B gelten alle Verfahren, die einer 

Streitbeilegung außerhalb des staatlichen Gerichtsverfahrens dienen, mithin Schlichtungs-, Mediati-

ons-, Schiedsgutachten-, Adjudikations- und Schiedsgerichtsvereinbarungen. Wird ein solches Verfah-

ren vereinbart, tritt es neben das Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B. Die Parteien können aber auch 

vereinbaren, dass das Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B nicht durchgeführt wird. Dies erscheint 

sinnvoll, wenn ein Mediations-, Schlichtungs- oder Adjudikationsverfahren vereinbart wird, da dann 

ein neutraler Dritter zur Streitlösung zur Verfügung steht. 

2.4.3 § 18 Abs. 4 VOB/B – materialtechnische Untersuchung 

Darüber hinaus regelt § 18 Abs. 4 VOB/B die Möglichkeit einer materialtechnischen Untersuchung 

durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle. Es handelt sich dabei um ein 

thematisch begrenztes Schiedsgutachten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen. Das Prü-

fungsergebnis der Materialprüfungsanstalt hat für beide Parteien die Wirkung eines 

Schiedsgutachtens. Die Bindungswirkung beschränkt sich allerdings auf die festgestellten Tatsachen.
15

 

Zu den daraus resultierenden Rechtsfolgen darf sich das Gutachten der Materialprüfstelle nicht äußern. 

2.5 Schiedsgutachten 

Die Parteien können vertraglich auch die verbindliche Entscheidung einzelner Streitfragen durch einen 

neutralen und unabhängigen Sachverständigen als Schiedsgutachter vereinbaren. Voraussetzung ist 

                                                      

14
 Preussner, in: Ders./Kandel/Jansen, Beck'scher Online-Kommentar VOB/B, 18. Edition, Stand: 01.01.2015, 

§ 18 Abs. 3, Rn. 1. 
15

 Preussner, in: Ders./Kandel/Jansen, Beck'scher Online-Kommentar VOB/B, 18. Edition, Stand: 01.01.2015, 

§ 18, Rn. 9; Merkens, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB/A und VOB/B, § 18 Abs. 4 VOB/B, Rn. 37. 
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eine zwischen den Parteien abgeschlossene Schiedsgutachtenvereinbarung. Dabei handelt es sich nicht 

um eine prozesshindernde Einrede nach § 1032 Abs. ZPO. Das Gericht wird durch die Vereinbarung 

lediglich gehindert, diejenigen Umstände selbst festzustellen, die nach der 

Schiedsgutachtenvereinbarung von dem Schiedsgutachter verbindlich festgestellt werden sollen. In-

soweit besteht also eine Bindung des Gerichts.
16

 

Gegenstand des Schiedsgutachtens sind neben der Klärung rein technischer Fragen häufig auch Ausle-

gungsfragen, z.B. die Bestimmung der vertraglich geschuldeten Leistung (Auslegung des Leistungs-

verzeichnisses, der Baubeschreibung etc.). Regelmäßig werden Schiedsgutachter aber auch mit der 

Feststellung und Bewertung von Mängeln und Schäden, der Bewertung von Bauablaufstörungen und 

der Feststellung der Abnahmereife der Leistung beauftragt.
17

 Zu Recht warnt Leupertz vor solchen 

weitgefassten Gutachterthemen, weil ihre Bearbeitung neben technischen Kenntnissen auch erhebli-

ches juristisches Fachwissen erfordert, über das die mit den Gutachten beauftragten Bausachverständi-

gen häufig nicht verfügen.
18

 Ob ein Mangel vorliegt, ist ebenso wie das Vorliegen der Abnahmereife 

nicht nur eine technische, sondern auch eine juristische Frage. Gleiches gilt für die Ermittlung des zu 

ersetzenden Schadens. Auch eine zutreffende Auslegung lässt sich ohne Kenntnisse der Auslegungs-

grundsätze kaum anstellen. Nichts anderes gilt für die Bewertung von Bauablaufstörungen, für die 

neben technischen auch juristische und baubetriebliche Kenntnisse zwingend erforderlich sind. 

Die vom Schiedsgutachter getroffenen Feststellungen – auch die juristischen – sind einer Überprüfung 

durch die Gerichte weitgehend entzogen, §§ 317ff. BGB analog. Nur wenn die Entscheidung „offen-

bar unbillig” gemäß § 319 Abs. 1 BGB analog getroffen wurde, ist die Entscheidung unverbindlich 

und kann gerichtlich korrigiert werden. Hieran sind hohe Anforderungen zu stellen. Die Einzelfallge-

rechtigkeit muss in so grober Weise verletzt sein, dass sich die Unbilligkeit einem unbefangenen, aber 

sachkundigen Beurteiler aufdrängt.
19

 Das betrifft neben schweren Verfahrensfehlern wie zum Beispiel 

der Befangenheit des Sachverständigen oder der Versagung rechtlichen Gehörs nur schwerwiegende 

inhaltliche Fehler des Schiedsgutachters. 

2.6 Schiedsgericht 

Schiedsgerichte sind nicht-staatliche, private Gerichte, deren Kompetenz zur Streitbeilegung durch 

eine zwischen den Parteien bestehende Schiedsvereinbarung begründet wird. Durch die 

Schiedsgerichtsvereinbarung wird für die Parteien der Rechtsweg vor staatlichen Gerichten ausge-

schlossen. Wird vor einem Gericht in einer Angelegenheit Klage erhoben, die Gegenstand einer 
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 Leupertz, DS 2013, 296; Zanner, BauR 1998, 1154 
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 Leupertz, DS 2013, 296; Kölbl, in: Beck'scher VOB-Kommentar, Teil B, 3. Auflage 2013, § 18 Abs. 3, 
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Schiedsvereinbarung ist, so weist das Gericht die Klage als unzulässig ab, wenn der Beklagte dies vor 

Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das Gericht hält die 

Schiedsvereinbarung für nichtig, unwirksam oder undurchführbar, § 1032 Abs. 1 ZPO. 

Üblicherweise besteht ein Schiedsgericht aus einem oder drei Schiedsrichtern, deren Anzahl und Be-

nennung durch die Parteien bestimmt wird. Es ist zwischen ad hoc und institutionellen 

Schiedsgerichtsverfahren zu unterscheiden. Ad hoc-Verfahren unterliegen in ihrer Ausgestaltung der 

Parteiautonomie, in institutionellen Verfahren ist der Ablauf durch die Regeln der von den Parteien 

vereinbarten Schiedsgerichtsinstitutionen geregelt. Ein in einem Schiedsgerichtsverfahren ergangener 

Schiedsspruch ist rechtsverbindlich und vollstreckbar. Dieser wird von staatlichen Gerichten lediglich 

noch auf grobe Verfahrensverstöße und inhaltlich nur auf Verstöße gegen den ordre public überprüft. 

Der ordre public erfasst elementare Grundlagen der Rechtsordnung beziehungsweise eklatante Ver-

stöße gegen die materielle Gerechtigkeit. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein 

Verstoß selbst gegen zwingende Vorschriften des deutschen Rechts nur dann relevant, wenn das Er-

gebnis                                                   „              ”                
20

. 

Im Unterschied zu staatlichen Verfahren sind Schiedsverfahren zudem vertraulich und die Öffentlich-

keit ausgeschlossen. Sie beschränken sich auf eine Instanz. 

2.7 Adjudikation 

Die Adjudikation wird für große Bau- und Anlagenbauprojekte zunehmend als ein Mittel gesehen, das 

– insbesondere wenn sie baubegleitend durch ein sog. „standing board“ durchgeführt wird – zu einer 

frühen Problemlösung und – wenn erforderlich – auch Konfliktlösung unter Einbeziehung technischer, 

kommerzieller und juristischer Expertise beitragen kann. Dadurch sollen sich bleibende Zerwürfnisse 

und langwierige Konflikte zwischen den Vertragspartnern und vor allem auch Bauablaufverzögerun-

gen oder Baustillstand vermeiden lassen. Kostensteigerungen durch streitbedingte Unterbrechungen 

sollen ausbleiben und das Bauvorhaben ungehindert weiterlaufen, so dass Termine eingehalten wer-

den. Insofern wird die frühzeitige Konfliktlösung durch baubegleitende Adjudikation als eine vielver-

sprechende Möglichkeit gesehen, zusätzliche Kosten, Verzögerungen und Konflikte zu vermeiden
21

. 

Die positiven Stimmen zur Adjudikation verweisen unter anderem darauf, dass sich dieses Verfahren 

international bereits bestens bewährt habe, insbesondere in England sei es seit vielen Jahren bei der 

Abwicklung von Bauvorhaben erprobter Standard. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend nicht 

                                                      

20
 BGH, Beschluss vom 28. Januar 2014 - III ZB 40/13, SchiedsVZ 2014, 98 

21
 Vgl. die positiven Empfehlungen zur Einführung einer Adjudikation des Deutschen Baugerichtstages (Ar-

beitskreis VII) der letzten Jahre , http://www.baugerichtstag.de/index.php?pageid=16 
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nur der aktuelle Stand in Deutschland erörtert, sondern auch internationale Adjudikationsverfahren, 

insbesondere die gesetzliche Regelung in England, kurz erläutert. 

2.7.1 Rechtliche Einordnung eines Adjudikationsverfahrens 

Die Adjudikation ist eine Streitbeilegungsform, bei der ein neutraler, sachverständiger Experte 

(Adjudikator oder mehrere Adjudikatoren als Panel) eine summarische, zumindest vorläufig bindende 

Entscheidung trifft. Sowohl rechtliche als auch technische und baubetriebliche Streitfragen sind von 

der Entscheidungskompetenz des Adjudikators erfasst. Ebenso obliegt diesem die 

Sachverhaltsermittlung. Um eine schnelle Entscheidung zu gewährleisten, ist die Verfahrensdauer 

kurz, Fristen sind dementsprechend knapp bemessen (so zum Beispiel muss der Adjudikator nach § 25 

Abs. 1 der SL-Bau eine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach dem Erörterungstermin tref-

fen, nach § 26.2 der DIS-AVO spätestens fünf Monate nach Beginn des Adjudikationsverfahrens, nach 

§ 1 Ziffer 3 Abs. 3 der AO-Bau Alpha spätestens sechs Wochen nach der Antragserwiderung, wobei 

die Antragserwiderung drei Wochen nach Zugang der Antragsschrift beim Adjudikator eingegangen 

sein muss). 

Die in einem Adjudikationsverfahren ergehende Entscheidung ist für die Parteien bindend, sofern die 

Entscheidung des Adjudikators nicht in einem anschließenden Schiedsverfahren oder Gerichtsverfah-

ren angefochten wird. In einem sich anschließenden Schieds- oder Gerichtsverfahren erfolgt eine ei-

genständige Entscheidung in der Sache. Die Adjudikations-Entscheidung ist somit nicht Streitgegen-

stand, kann aber durch Urteil oder Vergleich substituiert werden. 

Die Rechtsnatur der Adjudikation ist nicht abschließend geklärt. Das Adjudikationsverfahren ist daher 

ein Verfahren eigener Art. Es ist gesetzlich nicht geregelt und muss von den Parteien vereinbart wer-

den. 

Teilweise wird das Adjudikationsverfahren als atypisches Schiedsgutachterverfahren gemäß §§ 317 ff. 

BGB eingeordnet, das auflösend bedingt ist.
22

 Dagegen spricht jedoch, dass die Entscheidung des 

Adjudikators im Gegensatz zur Entscheidung des Schiedsgutachters nur vorläufig verbindlich ist und 

in einem anschließenden Schieds- oder Gerichtsverfahren durch eine eigene Entscheidung des 

Schiedsgerichts oder des Gerichts ersetzt werden kann.
23

 Anders als ein Schiedsgutachten kann die 

Entscheidung des Adjudikators nicht nur bei offenbarer Unbilligkeit oder Unrichtigkeit nach § 319 

BGB angegriffen werden. 

Von der Mediation unterscheidet sich das Adjudikationsverfahren wiederum durch die Entscheidungs-

kompetenz des Adjudikators, der nicht nur vermittelt. Die Rechtsnatur der Adjudikation kann letztend-

                                                      

22
 Lembcke, BauR 2010, 1127 (auflösend bedingtes Schiedsgutachten) mwN. 

23
 Zanner/Franke/Jünemann in VOB Kommentar (Hrsg. Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen) Rn 157. 
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lich aber dahinstehen, da dieses Verfahren sui generis mit seiner ihm eigenen Ausgestaltung die dafür 

charakteristischen Wirkungen entfaltet. 

2.7.2 Gesetzliche Regelung der Adjudikation in England 

Die Adjudikation gibt es in England seit den 70-er Jahren. Gesetzlich wurde die Adjudikation in Bau-

verfahren im Housing, Grants, Construction and Regeneration Acts 1996 zwingend vorgesehen, wenn 

eine Partei die Anwendung dieses Verfahrens wünscht. 

Der Adjudikator soll innerhalb von sieben Tagen nach Antragstellung benannt werden und dann in-

nerhalb von 28 Tagen eine vorläufig bindende Entscheidung treffen. Eine Verlängerung der Frist für 

die Erstellung der Entscheidung ist im Einzelfall möglich.
24

 Verfahrens- und Sachverhaltsaufklärung 

obliegen dem Adjudikator (Amtsermittlung). Er hat ein faires Verfahren und rechtliches Gehör zu 

gewährleisten. Adjudikationsverfahren sind nicht-öffentlich. Das englische Adjudikationsverfahren ist 

nicht auf Mehrparteienverfahren ausgerichtet, da der Adjudikator einen Dritten nicht gegen seinen 

Willen in ein Adjudikationsverfahren einbeziehen kann.
25

 Eine einheitliche Vereinbarung der Adjudi-

kation durch mehrere Parteien ist aber möglich. Jede Partei zahlt in der Regel die eigenen entstande-

nen Kosten, die Vergütung des Adjudikators wird geteilt. Der Adjudikator hat jedoch auch das Recht, 

einer Partei die Gesamtkosten aufzuerlegen, wenn er dies für billig erachtet. 

Bei der Analyse des englischen Adjudikationsverfahrens sind rechtskulturelle Unterschiede zum deut-

schen Rechtssystem zu berücksichtigen. Das common law ist vom case law geprägt, das bedeutet, die 

Gerichte stützen ihre Entscheidungen auf vorangegangene Entscheidungen mit ähnlich gelagerten 

Sachverhalten, sog. Präzedenzfälle (precedent case). In Bauverträgen werden die Regelungen zwi-

schen den Parteien daher sehr detailliert abgefasst, insbesondere zu Anzeige- und Dokumentations-

pflichten. Zahlreiche Standardverträge wie zum Beispiel die NEC 3, JCT, ICE oder die FIDIC Verträ-

ge sehen das System eines meist                               „engineers“ vor – meistens der Pla-

ner in einem Bauvorhaben – der zusätzlich Kontroll-, Zertifizierungs- und Streiterledigungsaufgaben 

wahrzunehmen hat. Die                                        „engineers“ während der Vertragsab-

wicklung hat in England dazu geführt, dass den Parteien schon während dieser Phase in den Verträgen 

umfangreiche Anzeige- und Dokumentationspflichten auferlegt wurden,
26

 die für die Adjudikation 

                                                      

24
 Aus empirischen Untersuchungen ergibt sich, dass in 58% der Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen, ca. 

33% innerhalb von 42 Tagen getroffen wurde, in ca. circa 9% der Fälle wurde die Frist über 42 Tage hinaus 

verlängert. Vgl. Teubner Oberheim/Schröder, Construction adjudication in England – ein Vorbild für die 

baurechtliche Konfliktlösung in Deutschland?, S. 12; aus dem Report No 12 der Glasgow Caledonian Uni-

versity ergibt sich für April 2012, dass eine Entscheidung in 44 % der Fälle binnen 28 Tagen, in 37 % inner-

halb von 28 bis 42 Tagen sowie in 19 % nach 42 Tagen erfolgte. 
25

 Weber, Die Baubeteiligten in England. Eine Darstellung struktureller Unterschiede zwischen der englischen 

und deutschen Bauwirtschaft, S. 23.; Coulson, S. 102 ff. 
26

 Teubner Oberheim/Schröder, Construction adjudication in England – ein Vorbild für die baurechtliche Kon-

fliktlösung in Deutschland?, S. 15. 
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essentiell sind. Daher waren die Baubeteiligten in England bei der gesetzlichen Einführung der Adju-

dikation bereits an eine Streiterledigung durch einen technisch – und nicht rechtlich– qualifizierten 

Dritten während der Bauphase und dem damit verbundenen Mehraufwand im Hinblick auf die Doku-

mentation vertraut. Obwohl das englische Gerichtsverfahren wie auch der deutsche Zivilprozess von 

einer weit ausgestalteten Beibringungsmaxime geprägt ist, sind die Parteien in England durch die 

Möglichkeit einer vorangehenden pre-trial discovery auch mit der Pflicht zur Vorlage von Dokumen-

ten vertraut.
27

 

Die Schwelle für (nachfolgende) Gerichtsverfahren ist in England für die Parteien höher als in 

Deutschland,
28

 da dort wesentlich höhere Prozesskosten anfallen. Rechtsanwälte rechnen dort grund-

sätzlich nach Stundenhonoraren ab, was bei aufwändigen Verfahren zu hohen Rechtsanwaltskosten 

führt. Langwierige, komplexe und kostenintensive Gerichtsverfahren mit unwägbarem Ausgang haben 

daher schon früh ein System außergerichtlicher Streitbeilegung in England gefördert und bedingen 

damit auch die Beliebtheit der Adjudikation, die solche Verfahren oft vermeiden kann. Mit der Einfüh-

rung der gesetzlichen Adjudikation hat sich die Anzahl der gerichtlichen Bauprozesse um ca. ein Drit-

tel reduziert
29

 , wobei die Entlastung der Justiz nicht auf die gesetzlich eingeführte Adjudikation zu-

rückgeführt wird, sondern auf verstärkte Hürden vor Klageerhebung, zum Beispiel die Erfüllung be-

stimmter Vorverfahren.
30

 

Über die Entwicklung der Adjudikationsverfahren in UK gibt es regelmäßig Studien der Glasgow 

Caledonian University, wobei der letzte Report im Oktober 2012 veröffentlicht wurde.
31

 Nachdem die 

Inanspruchnahme der Adjudikation in den ersten drei Jahren auf über 2008 Verfahren angestiegen 

war, betrug die Anzahl der Verfahren im Jahr 2012 nur noch 1093. Der überwiegende Teil der Adju-

dikationsverfahren wurde über Streitwerte zwischen 10.000 und 50.000 GBP
32

 geführt, wobei eine 

rückläufige Tendenz kleinerer Streitwerte erkennbar ist sowie ein Anstieg höherer Streitwerte. Ursa-

chen für den Rückgang der Adjudikationsverfahren werden in der Wirtschaftslage gesehen sowie in 

der Bereitschaft der Parteien, Konflikte lieber gütlich beizulegen als ein Adjudikationsverfahren einzu-

leiten. Dies zeigt, dass die Möglichkeit der Einleitung eines Adjudikationsverfahrens vernünftige Par-

teien insbesondere bei kleinen Streitwerten nicht dazu verleitet, dieses Verfahren statt einer gütlichen 

Einigung zu beginnen. Im Hinblick auf Bundesbauprojekte lässt sich insoweit die Sorge, die Vereinba-

rung von Adjudikationsverfahren könnte dazu führen, dass der Adjudikator sofort eingeschaltet und 

                                                      

27
 Vgl. Schramke, BauR 2007, 1989. 

28
 Teubner Oberheim/Schröder, Construction adjudication in England – ein Vorbild für die baurechtliche Kon-

fliktlösung in Deutschland?, S. 24; Dannemann, Access to Justice: an Anglo-German Comparison 

www.iuscomp.org/gla/literature/access.htm, abgerufen am 29.04.2015, 12:30 Uhr). 
29

 Teubner-Oberheim, S. 13; Baukelmann, S. 24. 
30

 Teubner-Oberheim, S. 13. 
31

 http://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/ebe/content/Adjudication%20Report%2012%20-

%20October%202012.pdf, aufgerufen am 28.04.2015, 11.50 Uhr. 
32

 Ca. zwischen 14.000 und 70.000 EUR. 

http://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/ebe/content/Adjudication%20Report%2012%20-%20October%202012.pdf
http://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/ebe/content/Adjudication%20Report%2012%20-%20October%202012.pdf
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nicht einmal mehr ein Einigungsversuch unternommen wird, mit den umfangreichen Erfahrungen aus 

England entkräften. 

2.7.3 Adjudikationsordnungen in Deutschland 

In Deutschland gibt es derzeit zwei institutionelle Adjudikationsordnungen, die für eine projektbeglei-

tende Adjudikation ausgelegt sind: 

 die Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL-Bau) der Deutschen Gesellschaft für Baurecht 

e.V. in der Fassung vom 1. Juli 2013 (http://dg-baurecht.de/sl-bau/sl-bau-in-der-fassung-vom-1-

juli-2013.html) sowie die 

 die DIS-Verfahrensordnung für Adjukation (DIS-AVO) der Deutschen Institution für Schiedsge-

richtsbarkeit e.V. (DIS) in der Fassung vom 1. Juli 2010 (http://www.dis-arb.de/de/16/regeln/dis-

verfahrensordnung-für-adjudikation-10-id26.). 

Die DIS, die ansonsten Schiedsgerichtsverfahren und andere Verfahren vollumfänglich administriert, 

gibt im Rahmen der DIS-AVO nur administrative Unterstützung hauptsächlich bei der Konstituierung 

des Adjudikatoren-Boards. 

Neben den obengenannten institutionellen Adjudikationsordnungen gibt es die von 

Lembcke/Sundermeier entworfene "Adjudikations-Ordnung für Baustreitigkeiten" (AO-Bau Alpha) in 

der Version vom 3. August 2009 (http://www.ao-bau.com). Die Parteien können diese für die Benen-

nung und Ablehnung des Adjudikators vertraglich vereinbaren, ansonsten bestimmt der Präsident des 

Oberlandesgerichts des Oberlandesgerichtsbezirks des Bauvorhabens die Benennungsinstitution. 

Alle Adjudikationsordnungen enthalten u.a. Regelungen 

 zur Durchführung und Gestaltung des Adjudikationsverfahrens 

 zur vorläufigen Bindungswirkung der Adjudikationsentscheidung 

 zu Mehrparteienverfahren 

 zu Sanktionen und Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung einer vorläufig bindenden Entscheidung 

 zur Hemmung der Verjährung 

 zur Anzahl der Adjudikatoren 

 zur Ablehnung von Adjudikatoren wegen mangelnder Unparteilichkeit und Unbefangenheit 

 zu Form und Fristen für Stellungnahmen und die Adjudikationsentscheidung 

 zur Haftung des Adjudikators 

Die Adjudikationsordnungen enthalten als Anlage auch jeweils ein Muster für den Vertrag mit dem 

Adjudikator. 

http://www.ao-bau.com/
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2.7.4 Internationale Adjudikationsordnungen 

Die Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce, ICC) in Paris bietet Regel-

werke für ein Dispute Review Board (DRB), ein Dispute Adjudication Board (DAB) sowie für ein 

Combined Disputes Boards (CDB).
33

 

Die Verfahren unterscheiden sich unter anderem in der Bindungswirkung der Entscheidungen. Ent-

scheidungen des DRB sind nur Empfehlungen. Die unterlegene Partei kann diese Empfehlung inner-

halb von 30 Tagen durch eine „Notice of Dissatisfaction“ ablehnen. Sie entfaltet dann keinerlei Bin-

dungswirkung. 

Entscheidungen des DAB entfalten grundsätzlich Bindungswirkung. Auch hier kann jede Partei inner-

halb einer Frist von 30 Tagen durch eine Notice of Dissatisfaction der Entscheidung widersprechen 

und dann ein Gerichts- oder ein Schiedsverfahren einleiten. Die verpflichtete Partei muss die Ent-

scheidung unverzüglich erfüllen, auch wenn sie die Entscheidung fristgerecht angegriffen hat. Die 

Bindungswirkung entfällt erst, wenn das Schiedsgericht oder Gericht anders entschieden hat. 

Bei einem CDB soll in der Regel eine Empfehlung ausgesprochen werden. Beantragt eine Partei je-

doch, eine Entscheidung zu treffen, liegt es im Ermessen des CDB, welche Form der Adjudikation 

ausgeübt wird. Das Ermessen kann von der Dringlichkeit der Angelegenheit abhängen.
34

 

Die ICC stellt für die Einbeziehung der jeweiligen Boards Standardklauseln zur Verfügung. Die Kos-

ten der Dispute Boards tragen die Parteien je zur Hälfte, auch wenn eine Empfehlung oder Entschei-

dung zu Gunsten einer Partei abgegeben wird. 

2.7.5 FIDIC-Standardverträge 

Die FIDIC-Standardverträge basieren auf dem angelsächsischen Rechtssystem und werden in der Re-

gel bei größeren komplexen internationalen Bau- und Industrieanlagenverträgen verwendet. In den 

FIDIC-Standardverträgen ist die Durchführung eines Adjudikationsverfahrens durch ein Dispute 

Adjudication Board (DAB) standardmäßig in Klausel 20.4 vorgesehen. Je nach Art des Vertrages ist 

eine Bestellung des DAB für die gesamte Bauzeit vorgesehen
35

 oder eine ad hoc-Bestellung für den 

Bedarfsfall.
36

 Bei einem DAB, das von Anfang an baubegleitend eingesetzt wird, wird bereits häufig 

in den Ausschreibungsunterlagen gefordert, dass der Bieter Vorschläge für die Besetzung des DAB 

                                                      

33
 http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/dispute-boards/standard-icc-dispute-

boards-clauses/. 
34

 Harbst/Mahnken, SchiedsVZ 2005, 36. 
35
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http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/dispute-boards/standard-icc-dispute-boards-clauses/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/dispute-boards/standard-icc-dispute-boards-clauses/
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abgibt. Die FIDIC Regeln enthalten ausführliche Regelungen zur Anzeige- und Dokumentationsver-

pflichtung. 

2.7.6 Ad hoc-Verfahren 

Wollen die Parteien eine Adjudikation ohne Vereinbarung einer Adjudikationsordnung durchführen 

(adhoc-Verfahren), müssen sie mangels gesetzlicher Regelungen zur Durchführung und Gestaltung 

der Adjudikation Regelungen in einem Vertrag inter partes sowie in einem Vertrag mit dem 

Adjudikator vereinbaren. Hierzu gehören zum Beispiel Regelungen zur Anzahl der Adjudikatoren, der 

Ablehnung von Adjudikatoren wegen mangelnder Unparteilichkeit und Unbefangenheit, Form und 

Fristen für Stellungnahmen und die Adjudikationsentscheidung, zur (vorläufigen) Bindungswirkung 

der Entscheidung, zur Hemmung der Verjährung oder zur Haftung des Adjudikators. 

2.8 Exkurs: Die Bauverfügung 

Die Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz (ARGE BauVR) hat in ihrem 

Abschlussbericht vom 18. Juni 2013 die bereits in ihrem früheren Arbeitspapier vom 22. September 

2011 niedergelegten Vorschläge                     „            “                      In der Ar-

beitsgruppe waren die wichtigsten der mit Fragen des Baus und des Bauvertragsrechts befassten 

Gruppen vertreten. Ihr gehörten Vertreter der beteiligten Bundesministerien, der Bauwirtschaft, des 

Handwerks, der Architekten, Ingenieure und Bausachverständigen, der Bauherren, einschließlich der 

kommunalen Spitzenverbände und der Verbraucherverbände, der Wohnungswirtschaft, der zuständi-

gen Gewerkschaft, der Finanzwirtschaft, der Wissenschaft sowie der Richter, Notare und Rechtsan-

wälte an. Die Länderinteressen wurden durch die Länder Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen vertreten.
37

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Einführung eines beschleunigten Erkenntnisverfahrens, mit dem die 

aus dem einseitigen Anordnungsrecht des Bestellers (§ 1 Abs. 3, 4 VOB/B) resultierenden Streitigkei-

ten zwischen den Parteien des Bauvertrages durch eine vorläufige, die Parteien verpflichtende, richter-

liche Entscheidung innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraums gelöst werden sollen. Das     „Bau-

verfügung“             Verfahren soll sich überwiegend an dem Verfahren der einstweiligen Verfü-

gung (§§ 935 ff. ZPO) orientieren.
38

 

Als Grund für die Empfehlung der Einführung der Bauverfügung nennt die Arbeitsgruppe die drin-

gende praktische Notwendigkeit eines Streitbeilegungsmechanismus, mit dem die Parteien zeitnah 

                                                      

37
 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz vom 18. Juni 2013 

(http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Abschlussbericht_der_Arbeitsgruppe_Bauvertragsrec

ht_beim_BMJ.pdf?__blob=publicationFile), S. 4. 
38

 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz vom 18. Juni 2013, 

S. 28ff. 
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eine für die weitere Bauausführung verbindliche Entscheidung erlangen können. Es heißt hierzu im 

Abschlussbericht (S. 29): 

„Die Einführung eines schnellen und effizienten Streitbeilegungsmechanismus ist 

aus Sicht der Arbeitsgruppe neben klaren Vorgaben zur Berechnung der Mehr- 

oder Mindervergütung unverzichtbarer Bestandteil einer praxisgerechten Umset-

zung der Vorschläge für ein einseitiges Anordnungsrecht des Bestellers. Der 

Streitbeilegungsmechanismus soll nicht nur zu ausgewogenen Ergebnissen hin-

sichtlich des „ob“ einer Leistungsänderung oder Leistungsergänzung führen, son-

dern auch Streit um die Vergütung schnell (zumindest vorläufig) beilegen. Soweit 

der Unternehmer im Streitfall die Arbeiten an dem Bauwerk einstellen darf (vgl. 

Nr. 6.1.1), wird durch das Bauverfügungsverfahren die Bauunterbrechung zeitlich 

auf ein Minimum begrenzt.“ 

Die Einführung des Streitbeilegungsmechanismus wird von der Arbeitsgruppe somit aus folgenden 

drei Gründen für notwendig erachtet: 

- Beschleunigung der Beilegung von Vergütungsstreitigkeiten 

- Erzielen ausge                                    „  “       L     ngsänderung/ -ergänzung 

- Reduzierung von Bauunterbrechungen. 

Anzumerken ist allerdings, dass die beiden letztgenannten Punkte in engem Zusammenhang mit den 

weiteren Vorschlägen der Arbeitsgruppe zur künftigen Ausgestaltung des Anordnungsrechts des Auf-

traggebers zu sehen sind. So soll für Anordnungen zur rechtsgeschäftlichen Änderungen des Werker-

folgs das Kriterium der „Zumutbarkeit“ eingeführt werden. Dieses kann beispielsweise die techni-

schen Möglichkeiten, die Ausstattung und Qualifikation des Bauunternehmers betreffen, aber auch 

betriebsinterne Vorgänge.
39

 Hierdurch können baubegleitende                       „  “     L  s-

tungsänderung/-ergänzung entstehen. Der praktische Bedarf einer Regelung zur Reduzierung von 

Bauunterbrechungen dürfte sich dadurch erheblich erhöhen – oder gar erst ergeben
40

 – dass der Unter-

nehmer die Anordnung im Bereich der Änderungen des Werkerfolges nach dem Vorschlag der Ar-

beitsgruppe erst dann ausführen muss, wenn sich die Parteien zuvor über die Zumutbarkeit geeinigt 

haben oder eine gerichtliche bzw. außergerichtliche Entscheidung hierüber vorliegt.
41

 

Die Arbeitsgruppe hat als Alternative zur Bauverfügung ausdrücklich auch ein vertraglich vereinbartes 

Adjudikationsverfahren als eine weitere denkbare Möglichkeit angesehen, um eine schnelle baubeglei-

tende Streitbeilegung zu ermöglichen. Haben die Parteien ein Adjudikationsverfahren vereinbart, soll 
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 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz vom 18. Juni 2013, 
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40
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dieses entsprechend dem Vorbild von § 1032 ZPO Vorrang haben und dem Erlass einer Bauverfügung 

entgegenstehen.
42

 

 

3. Adjudikationsverfahren - Vergleich mit Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit  

Um die Vor- und Nachteile eines Adjudikationsverfahrens im Vergleich zu einem klassischen Baupro-

zess vor einem staatlichen Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit richtig einschätzen zu können, ist 

eine Gegenüberstellung beider Verfahren sinnvoll. Dabei sind nachfolgend nicht nur die wesentlichen 

Verfahrensgrundsätze zu beleuchten und zu vergleichen (unten 3.1), die Möglichkeiten der Entschei-

dungswirkung und Vollstreckung (unten 3.2) und der Verjährungshemmung (unten 3.3) zu untersu-

chen sowie die Anwendbarkeit der Adjudikation in Mehrparteienverhältnissen zu klären unten (3.4 ), 

sondern es gilt auch praktische Fragen der Umsetzung zu erörtern, wie die Akzeptanz der Adjudikati-

on bei Haftpflichtversicherungen (unten 3.5), die anfallenden Kosten (unten 3.6), den Ablauf des Ad-

judikationsverfahrens (unten 3.7), die Präventionswirkung einer Adjudikationsklausel (unten 3.8) und 

die Qualität von Adjudikationsentscheidungen (unten 3.9) sowie Kriterien für die Geeignetheit der 

baubegleitenden Adjudikation (3.10). 

3.1 Verfahrensgrundsätze  

Der nachfolgende Vergleich beider Verfahren, staatlicher Gerichtsverfahren und der Adjudikation, 

hinsichtlich der Verfahrensgrundsätze wird zeigen, dass die Adjudikation den aus verfassungsrechtli-

chen Vorgaben resultierenden Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs gewährleistet, dennoch 

aber eine schnellere Konfliktlösung ermöglicht, weil sie im Hinblick auf andere Verfahrensgrundsätze 

flexibler ist. 

3.1.1 Rechtliches Gehör  

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist ein verfassungsrechtlich abgesicherter Grundsatz, der sich aus 

Art. 103 Abs. 1 GG ergibt. 

3.1.1.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

In der ZPO wird der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht ausdrücklich normiert, jedoch als eine 

selbstverständliche Grundregel für jedes gerichtliche Verfahren vorausgesetzt. Er kommt in verschie-

denen Vorschriften zum Ausdruck, insbesondere in den umfassenden Hinweispflichten des Gerichts 

gemäß § 139 ZPO.
43

 Die Präklusionsvorschriften der ZPO, insbesondere in den §§  296, 296a, 530–
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532 ZPO, rechtfertigen es allerdings, den Sachvortrag einer Partei ganz oder teilweise außer Acht zu 

lassen, soweit die Partei gegen ihre Pflicht zur Prozessförderung verstoßen hat
44

 und diesen Verstoß 

auch zu vertreten hat.
45

 In diesem gesetzlich begrenzten Rahmen sieht die ZPO die Prozessökonomie 

als vorrangig an. 

3.1.1.2 Schiedsverfahren und Schiedsgutachtenverfahren 

Auch in Schiedsverfahren ist die Gewährung rechtlichen Gehörs ein fundamentales Recht und führt in 

einem Aufhebungsverfahren bei einer Verletzung zur Aufhebung eines Schiedsurteils
46

 oder im Voll-

streckbarerklärungsverfahren zur Versagung der Vollstreckung des Schiedsurteils.
47

 Die Gewährung 

rechtlichen Gehörs ist zudem ein internationaler Grundsatz, der für die Vollstreckung von internatio-

nalen Schiedssprüchen in der Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards
48

 (New York, 1958) (the "New York Convention") geregelt ist. 

Der Schiedsgutachter hat den Partien ebenfalls rechtliches Gehör zu gewähren. Ein Verstoß gegen die 

Gewährung des rechtlichen Gehörs kann zur Unrichtigkeit und Unverbindlichkeit eines 

Schiedsgutachtens führen.
49

 

3.1.1.3 Adjudikationsverfahren 

Für Adjudikationsverfahren stellt sich die Frage, ob dem verfassungsrechtlich abgesicherten Anspruch 

auf rechtliches Gehör in diesem summarischen Verfahren ausreichend Rechnung getragen wird und 

inwiefern er mit der beabsichtigten schnellen Entscheidungsfindung kollidiert. 

a. Regelung in den existierenden Adjudikationsordnungen 

 In den existierenden Adjudikationsordnungen wird zum Zwecke einer schnellen Entscheidungsfin-

dung das rechtliche Gehör hinsichtlich der einzureichenden Schriftsätze und der Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung zwar eingeschränkt, es wird aber grundsätzlich gewährleistet. 

Die DIS-AVO regelt ausdrücklich, dass den Parteien rechtliches Gehör zu gewähren ist (§ 16). In der 

Regel dürfen von jeder Partei maximal zwei Schriftsätze eingereicht werden, die Zulassung weiterer 

Schriftsätze liegt im Ermessen des Adjudikators. Auch die Durchführung einer mündlichen Verhand-

lung steht im Ermessen des Adjudikators. Nur die SL-Bau sieht vor Abfassung der Adjudikationsent-

scheidung die Verpflichtung des Adjudikators vor, den Sach- und Streitstand mit den Parteien münd-

lich zu erörtern (§ 24). Die AO-Bau stellt die Gewährung rechtlichen Gehörs über die Antragsschrift 
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 BVerfG, Beschluss vom 18.04.1984 - 1 BvR 869/83. 
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und die Erwiderung der anderen Partei hinaus in das Ermessen des Adjudikators, das durch das Erfor-

dernis einer fristgerechten Entscheidung begrenzt wird (§ 5 Abs. 1). Diese Ausgestaltung gewährleis-

tet einen gewissen Mindeststandard. Durch die Einigung auf die jeweilige Verfahrensordnung begren-

zen die Parteien insoweit selbst das rechtliche Gehör. Dies ist zulässig. 

Dass der Umfang der Gewährung rechtlichen Gehörs nicht mit dem Standard in Verfahren der orden-

tlichen Gerichtsbarkeit zu vergleichen ist, liegt in der Natur der schnellen Entscheidungsfindung und 

der Tatsache, dass der Adjudikator nicht wie der staatliche Richter oder das Schiedsgericht eine um-

fassende Prüfung vornimmt, sondern nur eine summarische. Dies lässt sich dadurch rechtfertigen, dass 

die umfassende Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem nachgelagerten Verfahren erfolgen 

kann.
50

 Wird die Entscheidung des Adjudikators innerhalb einer bestimmten Frist in einem Schieds- 

oder Gerichtsverfahren angefochten, erfolgt die Gewährung des rechtlichen Gehörs in jedem Fall in 

diesem Verfahren. Solche Einschränkungen für summarische Verfahren kennt im Übrigen auch die 

ZPO für einstweilige Verfahren. 

b. Bedeutung des Umfangs des rechtlichen Gehörs 

Die Gewährung ausreichenden rechtlichen Gehörs empfiehlt sich insbesondere im Hinblick auf zwei 

Aspekte: 

 Für die Akzeptanz durch die Parteien: Eine Partei, der kein rechtliches Gehör gewährt wird, 

wird eine für sie negative Adjudikationsentscheidung nicht akzeptieren. Sie wird die Streitigkeit 

entweder in einem nachfolgenden Verfahren durch ein Schiedsgericht oder ein Gericht entscheiden 

lassen oder die Entscheidung des Adjudikators nicht freiwillig erfüllen. Ein solches Ergebnis ist 

konträr zu den Erwartungen der Parteien, eine Entscheidung zu erhalten, die auf einem zwar 

schnellen und kostengünstigen Verfahren basiert, jedoch auch auf einem fachlich kompetenten, 

transparenten und fairen Verfahren, und die in der Regel eingehalten wird (in 98 % der Fälle in 

England).
51

 Bei einer vom Deutschen Baugerichtstag e.V. im Jahr 2007 durchgeführten Umfrage 

unter öffentlichen und privaten Auftraggebern sowie privaten Auftragnehmern aus den Bereichen 

der Bau- und Immobilienwirtschaft wurde von den Befragten ausdrücklich der Gewährung des 

rechtlichen Gehörs ein hoher Stellenwert eingeräumt und dies als unverzichtbar bewertet.
52

 Die 

Mitgliede       VP  K „ ußergerichtliche Streitbeilegung“ haben Zielkriterien entwickelt,
53

 die 

ein Adjudikationsverfahren erfüllen sollte, wozu auch die Gewährung rechtlichen Gehörs gehört. 

Darüber hinaus empfehlen sie 
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 kurze Verfahrensdauer 

 Gleichbehandlung der Parteien 

 Berechtigung des Adjudikators, Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhalts zu ergreifen 

(Amtsermittlung) 

 vorläufig bindende und gerichtlich vollstreckbare Adjudikationsentscheidungen des 

Adjudikators 

 Verteilung der Kosten des Verfahrens nach dem reziproken Verhältnis des Obsiegens und 

Unterliegens, wobei jede Partei eigene Kosten selbst trägt 

 Entscheidung durch die Entscheidung eines Schiedsgerichts oder Gerichts auflösbar. 

 Für die Durchsetzung der Erfüllung der Adjudikationsentscheidung: Derzeit ist eine Vollstre-

ckung von Adjudikationsentscheidungen nicht möglich. Auf dem 5. Deutschen Baugerichtstag in 

Hamm am 23./24. Mai 2014 wurde einstimmig empfohlen, die Möglichkeit einer Vollstreckbarer-

klärung bzw. eines Vollstreckbarerklärungsverfahrens zu schaffen.
54

 Soll die verbindlich gewor-

denen Entscheidung eines Adjudikators Grundlage einer Vollstreckung werden, muss das Adjudi-

kationsverfahren die Grundsätze des rechtlichen Gehörs zwingend beachten.
55

 Ähnlich wie bei der 

Vollstreckbarerklärung für Schiedsverfahren wird eine etwaige gesetzlichen Regelung zur Voll-

streckbarerklärung von Adjudikationsentscheidungen vor dem Hintergrund des Art. 103 Abs. 1 

GG vorsehen müssen, dass eine Adjudikationsentscheidung, die unter Verstoß gegen das rechtli-

che Gehör zustande gekommen ist, für nicht vollstreckbar erklärt wird.
56

 Wird dieser Mindeststan-

dard einer Einhaltung des rechtlichen Gehörs nicht verankert, ist eine Möglichkeit der Vollstreck-

barerklärung von Adjudikationsentscheidungen kaum denkbar, da diese dann für vollstreckbar er-

klärt werden könnten, obwohl gravierende Verfahrensfehler vorliegen (Verletzung des rechtlichen 

Gehörs). Dies würde die Qualität solcher Entscheidungen in Frage stellen und widerspricht inter-

nationalem Konsens, wie er sich aus den Aufhebungsgründen für Schiedssprüche in der 1958 New 

York Convention ergibt. 

c. Regelung in England 

Auch im englischen Adjudikationsverfahren ist den Parteien rechtliches Gehör zu gewähren ("natural 

justice"). Der Umfang und die Anforderungen sind durch englische Gerichte präzisiert worden.
57

 Zu 

einem fairen Adjudikationsverfahren gehört zum Beispiel, dass der Adjudikator den Parteien Gelegen-
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heit gibt, ihre Rechtsansichten darzustellen, die Parteien über den Inhalt von eingeholten externen 

Sachverständigengutachten informiert werden und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

wird. Dass sich englische Gerichte überhaupt mit der Problematik der Gewährung des rechtlichen 

Gehörs auseinandersetzten und den Rahmen präzisieren mussten, zeigt dass eine gesetzliche Regelung 

oder eine Regelung in einer Adjudikationsordnung erforderlich ist, die über die bloße Verpflichtung, 

rechtliches Gehör zu gewähren, hinaus geht. Dies kann dadurch geschehen, dass dem Adjudikator im 

Hinblick auf Verfahrensgestaltung und Sachverhaltserforschung gewisse Mindestvorgaben zur Beach-

tung des rechtlichen Gehörs – zum Beispiel in einer Adjudikationsordnung – auferlegt werden, bei 

denen der Adjudikator kein Ermessen hat, die ihn aber nicht an der schnellen Entscheidungsfindung 

hindern. 

d. Regelungsempfehlung 

Die ausreichende Gewährung rechtlichen Gehörs ist ein wichtiger Verfahrensgrundsatz, auf den ein 

öffentlicher Auftraggeber bei der Durchführung von Bundesbaumaßnahmen nicht verzichten kann. 

Die für den Fall der Durchführung eines Adjudikationsverfahrens vereinbarte Adjudikationsordnung 

sollte konkrete Mindestvorgaben zur schriftlichen Einlassung der Parteien sowie zur Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung enthalten. 

Es stellt sich die Frage, ob die Durchführung einer mündlichen Verhandlung entsprechend dem orden-

tlichen Gerichtsverfahren zwingend vorgeschrieben werden soll. Die von Moritz Lembcke in seiner 

Dissertation angeführten englischen Gerichtsentscheidungen zum rechtlichen Gehör zeigen, dass nach 

Ansicht der englischen Gerichte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oft auf mangelnder Informa-

tion der Parteien über die Basis der Entscheidungsfindung oder auf mangelnder Kommunikation des 

Adjudikators mit beiden Parteien beruht. Dem könnte man mit einer vor der Entscheidungsfindung 

zwingend durchzuführenden mündlichen Verhandlung entgegenwirken, auch wenn die Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung zu einer zeitlichen Verzögerung führt. Die zwingende Vorgabe,
58

 eine 

mündliche Verhandlung stets durchzuführen, kann jedoch im Einzelfall der Effektivität eines Verfah-

rens oder dem Willen der Parteien entgegenstehen. Für Schiedsverfahren ist nach § 1047 ZPO eine 

mündliche Verhandlung z.B. nicht zwingend durchzuführen,
59

 ohne dass damit das rechtliche Gehör 

verletzt ist. Sie ist dispositiv, aber nur, wenn beide Parteien dies vereinbaren. Ein Verfahren, dass ohne 

eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird, kann gleichwohl dem Grundsatz des rechtlichen Ge-

hörs entsprechen, wenn alle Parteien die Möglichkeit haben, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen 
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und allen Parteien die Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Adjudikator stützen möchte, be-

kannt sind. Zur schnellen Entscheidungsfindung kann es daher sachgerecht sein, eine mündliche Ver-

handlung nicht immer durchzuführen, sondern nur dann, wenn eine der Parteien dies fordert oder der 

Adjudikator sie für erforderlich hält.
60

 Ebenso denkbar ist eine Regelung, nach der eine mündliche 

Verhandlung zwar grundsätzlich durchgeführt werden muss, aber alle Parteien und der Adjudikator 

übereinstimmend auf diese verzichten können. 

Alle Adjudikationsordnungen regeln, dass den Parteien Gelegenheit gegeben werden muss, Schriftsät-

ze einzureichen. Die Beschränkung der Einreichung von Schriftsätzen hinsichtlich der Anzahl und des 

Umfangs nach dem Ermessen des Adjudikators werden für gerechtfertigt gehalten, wenn dies zur För-

derung des Verfahrens und zur fristgerechten Entscheidungsfindung erforderlich ist. Zur Gewährung 

des rechtlichen Gehörs muss dem Antragsgegner trotz der schnellen Entscheidungsfindung ausrei-

chend Zeit gegeben werden, um auf den Adjudikationsantrag zu erwidern, um zu verhindern, dass der 

Antragsgegner durch eine schnelle Verfahrensabwicklung benachteiligt wird (ambushing), da der An-

tragsteller ausreichend Zeit hatte, um den Adjudikationsantrag vorzubereiten. Dem sogenannten 

ambushing kann man begegnen, indem auch dem Antragsteller durch vertragliche Regelungen oder 

die Adjudikationsordnung enge Fristen gesetzt werden, zum Beispiel indem der Antragsteller inner-

halb einer bestimmten Frist von zum Beispiel zwei Wochen nach Kenntnis von dem Streitfall das Ad-

judikationsverfahren einleiten muss. 

In England hat der Adjudikator das Recht, die Länge von Schriftsätzen und mündlichen Vorträgen zu 

bestimmen, da er seine Entscheidung in der Regel nach 28 Tagen fällen muss. Werden von einer Partei 

in einem so erheblichen Umfang Dokumente eingereicht, dass es dem Adjudikator unmöglich ist, in 

der kurzen Frist eine Entscheidung zu fällen, kann der Adjudikator anordnen, dass diese Partei den 

Inhalt der Dokumentation in einem Parteivortrag zusammenfasst. Der Adjudikator hat hierbei den 

Anspruch auf rechtliches Gehör mit den Auswirkungen auf die Zeit, die Qualität und die Kosten des 

Adjudikationsverfahrens abzuwägen. 

Mit den oben skizzierten Mindestanforderungen an eine Ausgestaltung der Adjudikationsordnungen 

kann das rechtliche Gehör der Parteien gesichert werden. 

3.1.2 Dispositionsmaxime 

Nach der sog. Dispositionsmaxime bestimmen allein die Parteien, worüber das Gericht zu entscheiden 

hat (Streitgegenstand). 
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3.1.2.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Verankert ist dieser Grundsatz im Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit in § 308 Abs. 1 ZPO. 

Das Gericht darf danach nicht mehr und nichts and                                          („ne ultra 

petita“)      P        können das gerichtliche Verfahren durch Klagerücknahme (§  269 ZPO), durch 

Rechtsmittelrücknahme (§§  516  565 ZPO)        P                (§  794 I Nr. 1ZPO) oder durch 

                                   (§  91   ZPO) beenden. Es ergeht in diesen Fällen keine Entschei-

                                                K                  (§§  91      98  269     2  516     

ZPO). Andere Möglichkeiten der vorzeitigen Beendigung des Prozesses sind der Verzicht (§  306 

ZPO) und das              (§  307 ZPO). Lediglich die Feststellung der Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen erfolgt auch ohne Parteiantrag. 

3.1.2.2 Adjudikationsverfahren 

Auch die Adjudikationsordnungen gehen im Grundsatz davon aus, dass die Parteien im Rahmen des 

Verfahrens frei über den Anspruch disponieren. Der Adjudikator darf nicht über den Antrag der Partei 

hinaus entscheiden.
61

 

Damit die Parteien einen Verstoß gegen die Dispositionsmaxime erkennen und prüfen können, sollte 

der Adjudikator seine Entscheidung schriftlich begründen müssen, so dass die Parteien prüfen können, 

ob der Adjudikator über den Antrag der Parteien hinaus (ultra petita) entschieden hat. Eine benachtei-

ligte Partei kann dann frei entscheiden, ob sie den Adjudikationsspruch verbindlich werden lässt oder 

diesen in einem nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren überprüfen lässt. 

3.1.3 Beibringungsgrundsatz vs. Amtsermittlungsgrundsatz 

Der Beibringungsgrundsatz besagt, dass es den Parteien obliegt, den tatsächlichen Prozessstoff herbei-

zubringen. Unstreitige Tatsachen werden ohne Nachprüfung berücksichtigt. Das Gegenteil hiervon ist 

der Amtsermittlungsgrundsatz, wonach es dem Richter/ Entscheidungsträger obliegt, die entschei-

dungserheblichen Tatsachen zu ermitteln. 

3.1.3.1 Beibringungsgrundsatz im Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Grundlage der Gerichtsentscheidung in Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist der Vortrag der 

Parteien. Die Parteien haben es selbst in der Hand, ob Beweis erhoben wird oder nicht, welcher Be-

weis erhoben werden soll und in welchem Umfang dies geschehen soll. Dies geschieht durch ihren 

jeweiligen Tatsachenvortrag (§ 138 ZPO) und das Anbieten von Beweisen (§ 277 Abs.1 ZPO). Von 

Amts wegen darf das Zivilgericht lediglich die Vorlage von Urkunden, auf die sich eine Partei bezo-

gen hat (§ 142 ZPO), die Einholung eines Sachverständigengutachtens oder die Einnahme des Augen-
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scheins (§ 144 ZPO) sowie die ergänzende Vernehmung einer Partei (§ 448 ZPO) anordnen. Im Rah-

men des Freibeweises kann das Gericht auch über die genannten Vorschriften hinaus Erkenntnisquel-

len nutzen, die nicht von den Parteien benannt worden sind. 

Welche Partei die Folgen einer nicht ausreichenden Darlegung des Sachverhaltes oder der fehlenden 

Beweisbarkeit einer Behauptung zu tragen hat, richtet sich nach der Verteilung der Beweislast. Grund-

sätzlich trifft den Anspruchssteller die Darlegungs- und Beweislast für alle rechtsbegründenden Tatsa-

chen, den Anspruchsgegner hingegen die Beweislast für alle rechtshemmenden, rechtshindernden und 

rechtsvernichtenden Tatsachen.
62

 Aus dem Beibringungsgrundsatz und der Verteilung der Darlegungs- 

und Beweislast auf die Parteien resultieren in der Praxis umfangreiche Anforderungen an die Doku-

mentation des Bauablaufes und auch der stattgefundenen Korrespondenz, die sowohl den Auftragge-

ber als auch den Auftragnehmer betreffen. Obwohl die VOB/B abgesehen von wenigen Ausnahmen,
63

 

keine expliziten Dokumentationspflichten kennt und auch das Werkvertragsrecht des BGB keine gene-

rellen Dokumentationspflichten vorsieht,
64

 ist die Dokumentation des Bauverlaufs in der Praxis von 

derart hoher Bedeutung, dass bei größeren Bauprojekten von den Parteien ein enormer Dokumentati-

onsaufwand betrieben wird und werden muss, um eine hinreichende Dokumentation zum Zwecke der 

Beweisführung sicherzustellen. Die Dokumentation erfolgt u.a. durch Einträge im Bautagebuch, in 

Bautagesberichten, in Protokollen von Baubesprechungen, in den nach Baufortschritt angepassten 

Terminplänen, durch Lichtbilder und die häufig sehr umfangreiche baubegleitenden Korrespondenz 

der Parteien. 

So stellen die Gerichte z.B. sehr hohe Anforderungen an die zur Durchsetzung von Bauzeitnachträgen 

in zeitlicher und finanzieller Hinsicht erforderliche „                                      “. Diese 

Anforderungen können vom Auftragnehmer nur anhand einer sehr ausführlichen baubegleitenden 

Dokumentation erfüllt werden. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang wiederholt da-

rauf hingewiesen, dass die Forderung nach einer konkreten Darstellung auch bei Großbaustellen nicht 

überhöht sei, weil es dem Auftragnehmer zuzumuten sei, eine aussagekräftige Dokumentation zu er-

stellen, aus der sich die Behinderung sowie deren Dauer und Umfang ergeben.
65

 Betreibt der Aufrag-

nehmer diesen Aufwand, ist auch dem Auftraggeber unbedingt zu raten, seinerseits die streitigen Vor-

gänge sorgfältig zu dokumentieren, um gegebenenfalls Gegenbeweise präsentieren zu können bzw. 

überhaupt fundiert Stellung nehmen zu können, auch wenn die damals tätigen Mitarbeiter nicht mehr 

zur Verfügung stehen sollten. Baustreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten beginnen häufig erst Mo-
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 Zuletzt BGH, Urteil vom 26.6.2014 – VII ZR 289/12, NJW-RR 2014, 1172 Rn 19. 
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 § 12 Abs. 4 S. 2 VOB/B (Abnahmeprotokoll bei Vereinbarung der förmlichen Abnahme), § 4 Abs. 10 

VOB/B/ § 14 Abs. 2 S. 3 VOB/B (Zustandsfeststellung vor weiterer Ausführung) und § 15 Abs. 3 S. 2 

VOB/B (Stundenlohnzettel). 
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  OLG München, Urteil vom 15.10.1991 – 9 U 2958/91. 
65

  BGH, Urteil vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00. 
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nate oder Jahre nach Beendigung der Baumaßnahme und ziehen sich über weitere Jahre hin, so dass 

zur Rekonstruktion der tatsächlichen Verhältnisse eine detaillierte Dokumentation unumgänglich ist. 

Insbesondere bei großen Bauvorhaben führt dies zu einem enormen Dokumentationsaufwand auf bei-

den Seiten und auch einer Flut von Korrespondenz, die nicht nur die Kapazitäten des Auftragnehmers, 

sondern auch den Auftraggeber erheblich belastet. In großen Bauunternehmen hat sich eine eigenstän-

     P  x       „Claim-Managements“          . Ganze Abteilungen haben unter anderem die Aufga-

be, die Dokumentation sicherzustellen, insbesondere Behinderungsanzeigen, Mehrkostenanzeigen, 

Bedenkenanzeigen und die damit im Zusammenhang stehende Folgekorrespondenz zu platzieren und 

zu dokumentieren. Dementsprechend hoch ist auch der Aufwand auf Seiten des Auftraggebers, um 

diese Schreiben baubegleitend zu beantworten, Forderungen nach zusätzlicher Vergütung oder Ver-

längerung von Ausführungsfristen zu prüfen und gegebenenfalls abzuwehren und all dies wiederum zu 

dokumentieren. Dies zeigt bereits, dass auch für Bundesbauprojekte eine ausführliche Dokumentation 

erforderlich ist, um Positionen und Ansprüche im Adjudikationsverfahren oder auch einem nachgela-

gerten streitigen Verfahren hinreichend belegen zu können. 

Bei größeren Projekten kommen zur Ablage der Dokumente regelmäßig auch elektronische Projekt-

plattformen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten der Beteiligten zum Einsatz. 

3.1.3.2 Amtsermittlungsgrundsatz im Adjudikationsverfahren 

Im Adjudikationsverfahren hi                     „modifizierter Amtsermittlungsgrundsatz“, der aus 

der Aufgabe des Adjudikators folgt. 

a. Aufgabe des Adjudikators 

In Adjudikationsverfahren ist der Adjudikator verpflichtet, den Sachverhalt so zu ermitteln und den 

Streitstoff so aufzubereiten, dass er eine vorläufige bindende Entscheidung treffen kann. Dies ent-

spricht weitgehend dem Amtsermittlungsgrundsatz. Diese Kompetenz und auch Verpflichtung des 

Adjudikators dient der Straffung und Beschleunigung des Adjudikationsverfahrens. Die Adjudikati-

onsordnungen regeln daher,
66

 dass der Adjudikator berechtigt ist, nach eigenem Ermessen eigene 

Sachverhaltsermittlungen zu betreiben. So hat er das Recht, an Projektbesprechungen teilzunehmen, 

Unterlagen einzusehen, die Baustelle zu betreten oder die Anhörung von Dritten durchzuführen. Der 

Adjudikator kann sich auch ohne Mitwirkung der Parteien Kenntnis über die Baustelle verschaffen, 

muss daher nicht notwendigerweise die Parteien hinzuziehen. Anders als im ordentlichen Gerichtsver-

fahren Grundlage der Entscheidung des Adjudikators daher nicht nur die mündliche Verhandlung, 

sofern eine solche überhaupt stattfindet, sondern auch die eingereichten Schriftsätze. Reichen die von 
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den Parteien vorgelegten Dokumente nach Ansicht des Adjudikators nicht aus, ist er verpflichtet, wei-

tere Ermittlungen anzustellen. 

Eine Amtsermittlung kann zu einer umfassenden discovery of documents führen, die bei den Parteien 

in der Vorbereitung einen erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verursachen kann, was in common 

law Ländern gebräuchlich ist und worauf Parteien in common law Ländern eingestellt sind, da sie mit 

der sogenannten document production vertraut sind. Die englische Bauindustrie war schon vor Einfüh-

rung der gesetzlichen Adjudikation durch die Anwendung von englischen Vertragsmustern, wie zum 

Beispiel NEC oder FIDIC, darauf eingestellt, dass dem engineer während des Bauablaufs Dokumente 

zum Bauablauf und Bauablaufstörungen vorgelegt werden müssen.
67

 Durch regelmäßiges und proakti-

ves Management von Dokumentation sind die Parteien dort in der Regel sehr schnell in der Lage, sol-

che Dokumente auf Verlangen des Adjudikators zur Verfügung zu stellen. In Adjudikationsverfahren 

wird jedoch auch in England auf eine umfassende document production verzichtet.
68

 Allerdings ergibt 

sich aus den englischen Scheme Construction Contracts (SCC)
69

, dass der Adjudikator von den Partei-

en die Dokumente anfordern kann, die er für erforderlich hält,
70

 um die Streitigkeit zu entscheiden. 

Die Adjudikation in England hat sich inzwischen zu einem formellen Prozess entwickelt, in dem die 

Parteien detaillierte Schriftsätze, Zeugenaussagen und oft sogar Sachverständigengutachten vorlegen 

müssen, die mit umfänglicher Dokumentation einhergehen.
71

  

Die englischen Dokumentationsanforderungen sind aber nicht ohne Weiteres auf deutsche Adjudikati-

onsverfahren übertragbar. Adjudikationsverfahren in Deutschland führen grundsätzlich nicht zu einer 

gegenüber Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit erhöhten Anforderung an die Dokumentation.
72

 

Dies zeigen Erfahrungsberichte aus der Praxis,
73

 in der erhöhte Dokumentationsanforderungen nicht 

als Problem der Adjudikation vorgetragen werden, sondern eher als generelles Problem in Bauverfah-

ren angesehen werden. Eine ausführliche Dokumentation erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit für 

schnelle Adjudikationsentscheidungen. Da das Thema Dokumentation und Beweissicherungen bei 

Bauprojekten in Deutschland generell stiefmütterlich behandelt wird, muss hier ggfs. grundsätzlich – 

und nicht nur im Hinblick auf die Einführung der Adjudikation –  ein Umdenken erfolgen. 

Um eine umfassende discovery of documents zu vermeiden, regelt zum Beispiel die AO-Bau
74

, dass 

    „Mitwirkungspflicht“ „ihre Grenze im subjektiven Wissen der Partei und in der Zumutbarkeit der 

Mitwirkung“                 „allgemeine Aufklärungspflicht der nicht darlegungs- und beweispflichti-
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 Baukelmann, S. 29 
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 Hobeck, Mahnken, Koebke, SchiedsVZ 2007, 225 [233]. 
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 Sect. 13a SCC. 
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72
 Baukelmann, S. 29 f.

 

73 
Diederichs (Hrsg.): Außergerichtliche Streitbeilegung – Materialien 1, Schriftenreihe des DVP, S. 43 ff.
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gen Partei“       „besteht“. Der Amtsermittlungsgrundsatz in der Adjudikation und die Entschei-

dungsfindung in kurzer Zeit führen dazu, dass die Parteien darauf vorbereitet sein müssen, in sehr 

kurzer Zeit eine vollständige Dokumentation zu jedem Streitfall vorlegen zu können und somit ihre 

Dokumentation sehr zeitnah und lückenlos aufbereiten müssen. Hier mag ein kultureller Unterschied 

zwischen der englischen Tradition der Abwicklung von Bauprojekten und deutschen Gebräuchen lie-

gen, an dem deutlich wird, dass ein Streitbeilegungsmechanismus wie die Adjudikation nur erfolgreich 

implementiert werden kann, wenn auch die Rahmenbedingungen dafür angeglichen werden. Als 

Nachteil der Adjudikation wird daher oft vorgetragen, dass die Partei, die ein Adjudikationsverfahren 

einleitet, genügend Zeit hat, um sich vorzubereiten und die Adjudikation erst beginnen wird, wenn sie 

die notwendige Dokumentation vorlegen kann, während der anderen Partei nur wenig Zeit für die Do-

                           (            „ambushing“)  P                                             

wären dann benachteiligt. Insoweit würde eine Einführung der Adjudikation bei Bauprojekten in 

Deutschland auch dazu führen, dass, in Unternehmen, in denen noch keine projektbegleitende zeitnahe 

Dokumentation stattfindet, ein Umdenken stattfinden muss. Nichts anderes gilt faktisch aber auch für 

Gerichtsverfahren und Schiedsverfahren, da der Kläger stets bestimmt, wann er eine Klage oder 

Schiedsklage einreicht und sich vorher die Zeit nehmen kann, diese ausführlich vorzubereiten. 

b. Nichtvorlage von Dokumenten 

Neben den Grenzen der Amtsermittlung stellt sich die Frage, wie der Adjudikator mit nicht vorgeleg-

ter Dokumentation umzugehen hat. Das Recht des Adjudikators, Dokumentation von den Parteien zu 

verlangen, kann dazu führen, dass eine Partei gezwungen ist, Dokumente vorzulegen, die den eigenen 

Vortrag widerlegen. Sollte die Partei das entsprechende Dokument nicht vorlegen, muss geregelt sein, 

ob und wie der Adjudikator diese Tatsache bei seiner Entscheidung berücksichtigen darf, um den Par-

teien die nötige Transparenz über die Entscheidungsfindung zu geben. Es muss erkennbar sein, welche 

Konsequenz die Nichtvorlage von Dokumentation auf das Entscheidungsergebnis haben kann.  

In den Adjudikationsordnungen ist dies unterschiedlich oder gar nicht
75

 geregelt. Die Nichtvorlage von 

Dokumenten kann nach der AO-Bau zu Lasten dieser Partei berücksichtigen werden, zum Beispiel 

dadurch, dass der Adjudikator feststellt, dass die Partei ihrer Darlegungs-und Beweislast nicht nachge-

kommen ist. Die AO-Bau regelt darüber hinaus, dass eine Mitwirkungsverpflichtung der Parteien be-

                                           „subjektiven Wissen“            „Zumutbarkeit“ liegen. 

     „allgemeine Auskunftspflicht der nicht darlegungs- und beweislastpflichtigen Partei“ besteht 

nicht. Die DIS-AVO
76

 und die AO-Bau
77

 geben dem Adjudikator das Recht, bei der Nichtvorlage von 

Dokumenten nach Aktenlage zu entscheiden. 
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 Keine Regelungen in der SL-Bau. 
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Liegt keine Regelung vor, liegt das Vorgehen im Ermessen des Adjudikators, es sei denn die Parteien 

haben in den Vertrag mit dem Adjudikator ergänzende Regelungen aufgenommen. Um die nötige 

Transparenz der Entscheidungsfindung zu gewährleisten, sollte der Adjudikator die Parteien bereits zu 

Anfang der Adjudikation darüber informieren, wie er mit der Nichtvorlage angeforderter Dokumente 

umgehen wird. Ist die Frage nicht klar in einer Adjudikationsordnung geregelt und weist der 

Adjudikator nicht auf nachteilige Folgen hin, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Partei auf-

grund der mangelnden Transparenz die Entscheidung in einem nachfolgenden Schieds- oder Gerichts-

verfahren überprüfen lassen wird, insbesondere wenn sie in dem nachfolgenden Verfahren aus Be-

weislastgründen bestimmte Dokumente nicht vorlegen muss. 

c. Dokumentation in der projektbegleitenden Adjudikation 

Erhöhte Dokumentationsanforderungen ergeben sich jedoch bei der projektbegleitenden Adjudikation 

ab Beginn eines Projekts, da das standing board regelmäßig von den Parteien über den Bauablauf 

unterrichtet werden muss. 

Dazu gehören neben regelmäßigen Treffen und Ortsbesichtigungen mit dem standing board, die Über-

reichung von Unterlagen durch die Parteien und auch die regelmäßige Anforderung durch das stan-

ding board. Eine effektive Begleitung eines Bauprojektes sowie eine effektive und zeitnahe Befassung 

und Entscheidung im Konfliktfall sind nur möglich, wenn eine durchgängige Verschaffung von In-

formationen und Dokumentation für die Adjudikatoren gewährleistet ist. Da die Übermittlung von 

Informationen und Dokumentation in regelmäßigen Abständen erfolgt, ist es für ein standing board im 

Konfliktfall zeitlich einfacher, alle notwendigen Informationen einzuholen und dem Amtsermittlungs-

grundsatz nachzukommen als für Adjudikatoren in einer ad hoc-Adjudikation. Dieser Vorteil des 

standing boards wird von den Parteien auch kostenmäßig durch die Zahlung einer monatlichen stand-

by-Gebühr abgegolten. Man muss hier mit Kosten von mindestens EUR 2.500 bis 5.000 pro Monat 

rechnen. Zu der zu zahlenden Vergütung ist auch noch eigener interner Zeitaufwand von Mitarbeitern 

für die Erstellung der Dokumentation zu berücksichtigen, der bei einer Durchführung der projektbe-

gleitenden Adjudikation unerlässlich ist, da ansonsten die Adjudikatoren nicht mit den erforderlichen 

und angeforderten Informationen ausgestattet werden können. Diese Hürde gilt es faktisch zu nehmen. 

3.1.4 Beschleunigungsgrundsatz 

Die Beschleunigung des Verfahrens gebietet schon der verfassungsrechtliche Anspruch auf effektiven 

Rechtsschutz nach Art. 19 IV GG und Art 2 I GG i. V. m. Art. 20 III GG. Wenn die gerichtliche 

Durchsetzung zu lange dauert, besteht die Gefahr, dass das Recht entwertet oder sogar wertlos wird. 
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3.1.4.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Die Zivilgerichte haben gem ß §  139 ZPO darauf hinzuwirken, dass sich die Parteien im Verhand-

lungstermin vollständig erklären und die sachdienlichen Anträge stellen. Auch die Präklusionsvor-

schriften sind im Zusammenhang mit dem Beschleunigungsgrundsatz und der damit einhergehenden 

Prozessförderungspflicht der Parteien gemäß § 282 ZPO zu sehen. 

Ungeachtet dessen nehmen Bauprozesse vor ordentlichen Gerichten in der Regel allein in erster In-

stanz mehrere Jahre in Anspruch. Dies resultiert nicht nur daraus, dass häufig die Einschaltung eines 

Sachverständigen erforderlich ist, sondern auch aus der hohen Komplexität der (technischen) Sachver-

halte. So muss z.B. bei Schlussrechungsklagen eine Vielzahl von Sachverhaltsfragen zu den einzelnen 

streitigen Positionen geklärt werden, was mit umfangreichen weiteren Beweisaufnahmen (Zeugenver-

nehmungen) verbunden ist. Erschwert wird dies dadurch, dass zum Zeitpunkt der Beweisaufnahme die 

betreffenden Bauvorhaben nicht selten schon seit Jahren abgeschlossen sind, was zu Erinnerungslü-

cken bei den Zeugen und kaum verwertbaren Aussagen führen kann.  

3.1.4.2 Adjudikationsverfahren 

Das Wesen der Adjudikation liegt gerade darin, dass innerhalb kurzer Zeit eine summarische, jedoch 

nur vorläufig bindende und damit später überprüfbare Entscheidung des Adjudikators getroffen wird. 

Der Beschleunigung des Verfahrens dienen relativ kurze Fristen im Verfahrensablauf und für die Ver-

fassung einer Entscheidung. Innerhalb welcher Zeit der Adjudikator seine Entscheidung treffen muss, 

müssen die Parteien mit dem Adjudikator vereinbaren. 

 In den Adjudikationsordnungen werden unterschiedliche Fristen für eine Entscheidung gesetzt. Nach 

17.6 der DIS-AVO soll die Entscheidung innerhalb von vier Wochen nach der mündlichen Verhand-

lung bzw. nach Eingang des letzten Schriftsatzes, spätestens fünf Monate nach Verfahrensbeginn er-

gehen. Die DIS-AVO ist auf eine projektbegleitende Adjudikation mit einem standing board zuge-

schnitten und enthält daher eine relative lange Endfrist für die Erstellung der Entscheidung. Andere 

Regeln, die ebenfalls für standing boards vorgesehen sind, sehen ebenfalls relativ lange Fristen vor, 

die ICC Regeln 90 Tage und die FIDIC-Standardverträge 84 Tage. Nach der AO-Bau
78

 hat der 

Adjudikator sechs Wochen nach Eingang der Antragserwiderung Zeit, seine Entscheidung zu fällen, 

wobei mit Zustimmung des Antragstellers eine einmalige Verlängerung um bis zu 4 Wochen möglich 

ist. Nach der SL-Bau erfolgt die Entscheidung zwei Wochen nachdem Erörterungstermin mit den Par-

teien. Eine Höchstbegrenzung für den Erlass der Entscheidung ist in der SL-Bau nicht geregelt. Eine 

Fristverlängerung ist mit Zustimmung beider Parteien möglich. Eine Begrenzung der Höchstdauer des 

Verfahrens im Hinblick auf die Entscheidungsfindung des Adjudikators ist nicht geregelt. 
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Die Fristen für die Antragserwiderung sind relativ kurz bemessen.
79

 Da es der Antragsteller in der 

Hand hat, wann er seinen Antrag einreicht, hat der Antragsteller einen Vorteil, da er die Antragsschrift 

einschließlich der Dokumentation in Ruhe vorbereiten kann. Dies ist jedoch bei Schieds- und Ge-

richtsverfahren ebenfalls der Fall. Auch hier wird dem Beklagten eine Erwiderungsfrist gesetzt, deren 

Versäumung negative Folgen haben kann. 

Da die Adjudikationsverfahren nicht öffentlich stattfinden und nicht veröffentlicht werden, gibt es 

keine Statistiken zur Dauer der Verfahren wie bei ordentlichen Gerichtsverfahren. Aus anonymisierten 

Fällen lässt sich jedoch entnehmen, dass Adjudikationsverfahren je nach Komplexität schon nach 21 

Tagen beendet sein können, aber auch eine Verfahrensdauer von mehrere Monaten habe können.
80

 In 

England erfolgen 58% der Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen, ca. 33% innerhalb von 42 Tagen. 

Vergleicht man diese Fristen mit der Dauer von Gerichtsverfahren
81

 (in Bausachen durchschnittlich 

zwei bis fünf Jahre) oder Schiedsgerichtsverfahren
82

 (erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre) hat die 

Adjudikation einen erheblichen Vorteil. 

3.1.4.3 Bedeutung einer schnellen Entscheidungsfindung für Bundesbaumaßnahmen 

Baubegleitende Streitlösungsmechanismen sollen es den Parteien ermöglichen, Konflikte schnell zu 

lösen und dadurch Bauzeitverlängerungen sowie aufwändige Schlussrechnungsstreitigkeiten nach der 

Beendigung des Bauvorhabens zu vermeiden. Dadurch sollen auch unnötige Belastungen des Verhält-

nisses der Baubeteiligten und damit eine negative Ausstrahlungswirkung des Streits auf andere Berei-

che des Bauvorhabens vermieden werden. Fraglich ist, inwiefern diese Punkte bei Bundesbaumaß-

nahmen von praktischer Relevanz sind: 

a. Beschleunigung von Bauvorhaben durch Vermeidung von Stillständen 

Als wesentlicher Vorteil einer baubegleitenden Adjudikation wird angeführt, dass sie dazu beitragen 

könne, die Bauzeit zu verkürzen, indem sie entstandene Konflikte zeitnah löst und so die Ausübung 

von Leistungsverweigerungsrechten des Auftragnehmers oder gar eine Kündigung einer der Parteien 

                                                      

79
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verhindert. Drohender Baustillstand durch die Ausübung dieser Rechte und eine nach Kündigung er-

forderliche Neuvergabe soll dadurch verhindert werden.
83

 

Grundsätzlich ist dieser Ansatz zutreffend. Zwar bestimmt § 18 Abs. 5 VO /        „           “     

Auftragnehmer nicht berechtigen, die Arbeiten einzustellen. Diese Regelung hat nach Auffassung des 

Bundesgerichtshofes aber lediglich klarstellende Funktion und schließt die bestehenden gesetzlichen 

Leistungsverweigerungsrechte, insbesondere nach § 320 BGB, nicht aus.
84

 Allein aufgrund von nach 

Grund und/ oder Höhe ungeklärten oder streitigen Mehrvergütungsansprüchen besteht kein Leistungs-

verweigerungs- bzw. sogar Kündigungsrecht des Auftragnehmers. Dies kann aber entstehen, wenn der 

Auftraggeber eine Verhandlung bzw. Vereinbarung über einen bestehenden Anspruch auf Vergü-

tungsanpassung nach § 2 Abs. 5, 6 VOB/B ohne sachlichen Grund endgültig ablehnt
85

 oder der Auf-

traggeber nach Ablauf eines angemessenen Prüfungszeitraums die Verhandlungen über die Preisan-

passung verschleppt.
86

 Nach § 16 Abs. 5 Nr. 4 VOB/B kann der Auftragnehmer zudem die Arbeiten 

einstellen, wenn der Auftraggeber in Zahlungsverzug geraten und eine ihm zuvor gesetzte angemesse-

ne Frist verstrichen ist. Darüber hinaus kann ein Leistungsverweigerungsrecht bestehen, wenn der 

Auftragnehmer zur Kündigung nach § 9 VOB/B berechtigt wäre und sich die Leistungsverweigerung 

demgegenüber als das mildere Mittel darstellt.
87

 Eine unberechtigte Leistungsverweigerung des Auf-

tragnehmers führt zu einem außerordentlichen Kündigungsrecht des Auftraggebers.  

Eine aktuelle Befragung der Länderbauverwaltungen und der zuständigen Referate des Bundesamts 

für Bauwesen und Raumordnung (BBR) durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit hat allerdings ergeben, dass es bei Bundesbauvorhaben während der Bauphase 

nur in sehr seltenen Fällen zu Streitigkeiten über die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Ausfüh-

rung angeordneter geänderter oder zusätzlicher Leistungen kommt und – wenn doch – diese Streitig-

keiten auch ohne ein Streitbeilegungsverfahren auf Projektebene geklärt werden. Bauzeitverlängerun-

gen durch ausgeübte Leistungsverweigerungsrechte oder Kündigungen seien danach praktisch nicht 

von Relevanz. Streitigkeiten aus Leistungsänderungen würden in aller Regel auf der Vergütungsebene 

nach dem Abschluss des Bauvorhabens geführt (Schlussrechnungsstreit).
88

 Ausgehend hiervon ist eine 

Adjudikation zur Beschleunigung von Bundesbauvorhaben nicht erforderlich.  
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Unsere praktischen Erfahrungen bestätigen diesen Befund teilweise. Zwar drohen Auftragnehmer bei 

Streitigkeiten – z.B. um geänderte oder zusätzliche Leistungen bzw. deren Vergütung – nicht selten 

mit Leistungsverweigerungsrechten und im Gegenzug kommt es dann zur Androhung einer (Teil-) 

Kündigung durch den Auftraggeber, sollte der Auftragnehmer die Leistung einstellen. Nur in wenigen 

Ausnahmefällen eskaliert der Streit jedoch derart weiter, dass die Baustelle tatsächlich stillsteht und/ 

oder der Bauvertrag gekündigt wird. Dieser Befund gilt jedenfalls für Verträge mit kleinen und mittel-

ständischen Bauunternehmen, die bei einer gewerkeweisen Vergabe häufig beauftragt werden. Diesen 

Unternehmen ist einerseits das wirtschaftliche Risiko einer Eskalation der Streitigkeit mit den Bun-

desbaubehörden zu hoch, andererseits trägt aber auch das Fehlen eines attraktiven kurzfristigen bau-

begleitenden Streitbeilegungsmechanismus dazu bei, dass von einer weiteren Rechtsdurchsetzung 

zunächst Abstand genommen und der Streit stattdessen zwangsläufig auf die Schlussrechnung verla-

gert wird. Anders stellt sich die Praxis bei Großbauprojekten dar, die von einem Generalunternehmer 

ausgeführt werden. Große Bauunternehmen sind durchaus bereit, die eigene Position in einem Kon-

flikt mit dem Auftraggeber auch unter Inanspruchnahme von Leistungsverweigerungsrechten zu un-

termauern. Zugleich ist die Hürde des Auftraggebers, diesen Firmen bei einer Leistungseinstellung zu 

kündigen, ungleich höher als bei einer gewerkeweisen Vergabe. Aus unserer eigenen anwaltlichen 

Praxis sind uns mehrere Fälle bekannt, in denen die Abwicklung von Bauvorhaben durch Leistungs-

                                            K                                „K      “     

zugrundeliegenden Streitfragen geschieht dann mitunter erst Jahre später nach Abschluss des auf die 

Projektdurchführungsphase folgenden Vergütungs- bzw. Schadensersatzprozesses. 

b. Zeitnahe Klärung von Vergütungsstreitigkeiten 

Streitigkeiten über die Vergütung geänderter oder zusätzlicher Leistungen werden regelmäßig erst 

nach der Schlussrechnung, mithin nach Beendigung des Bauvorhabens, geführt und nehmen erhebli-

che Zeit in Anspruch. Gelingt den Parteien keine Einigung können sie die Bauakten mitunter erst Jahre 

später schließen und müssen über den Zeitraum des Bauprozesses vor dem ordentlichen Gericht auch 

Personal für den Streit vorhalten. Zwar kommt es mitunter auch zu baubegleitenden gerichtlichen 

Vergütungsstreitigkeiten aus Abschlagsrechnungen, häufig ziehen sich aber auch diese Prozesse bis 

nach Schlussrechnungsreife hin und die Klageanträge werden entsprechend umgestellt.  

Die Adjudikation führt demgegenüber zu schnellen Entscheidungen über die Berechtigung von Ab-

schlagsforderungen. Für Auftragnehmer kann die schnelle Entscheidungsfindung positive Auswirkun-

gen auf den cash flow haben, wenn der Adjudikator zum Ergebnis kommt, dass der öffentliche Auf-
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traggeber zahlen muss. Ein mangelnder cash flow kann insbesondere bei kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen zur Insolvenz führen.
89

 Daran kann auch die Bundesbaubehörde kein Interesse haben.  

Für den Auftraggeber hat die schnelle Entscheidung den Vorteil, seine Projektkostenplanung auf si-

chererer Grundlage führen bzw. fortschreiben zu können. Er kann ggf. auch durch Umplanungen auf 

zusätzliche Kosten reagieren, um so das Gesamtbudget einzuhalten. Darüber hinaus können unnötige 

Verzugszinsen vermieden werden, die derzeit mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. (§ 288 

Abs. 2 BGB) im Vergleich zum aktuellen niedrigen Zinsniveau eine überaus hohe Belastung darstel-

len.  

c. Bessere Reaktions- und Erkenntnismöglichkeiten 

Eine zeitnahe baubegleitende Entscheidung ermöglicht es darüber hinaus, dass eine Partei durch eine 

Entscheidung des Adjudikators rechtzeitig während des Bauablaufs reagieren und gegensteuern 

kann.
90

 Trägt die Bundesbaubehörde z.B. vor, dass ein Auftragnehmer mangelhaft geleistet hat, kann 

der Adjudikator seine Entscheidung noch zu einem Zeitpunkt treffen, zu dem der Mangel noch sicht-

bar ist und nicht bereits von dem betreffenden Auftragnehmer oder anderen Auftragnehmer zugebaut 

ist. Insoweit findet also eine Art baubegleitende Beweissicherung statt.  

Auch die mit zunehmendem Zeitablauf wachsenden Risiken der Beweisführung können reduziert 

werden. Komplexe Sachverhalte lassen sich baubegleitend viel besser erfassen, als Jahre später, da die 

zur Tatsachenaufklärung nötigen Zeugen noch verfügbar und deren Erinnerungen noch frisch sind. 

Diese Vorteile treffen auch auf Bundesbauvorhaben zu.  

d. Konfliktreduzierung und -bereinigung 

Eine zeitnahe Lösung eines Konfliktes hat aber auch dann Vorteile, wenn ein Konflikt nicht zu Behin-

derungen oder Baustillstand führt, da ein Konflikt psychologisch eine Eigendynamik entwickeln kann, 

die sich negativ auf das Verhältnis der Parteien für die weitere Zusammenarbeit auswirkt.
91

 Eine frühe 

zeitnahe und schnelle Entscheidung wirkt sich daher eskalationsmindernd aus.
92

  

3.1.5 Geheimhaltung/ Vertraulichkeit 

Konfliktlösungen lassen sich regelmäßig leichter finden, wenn die Parteien unter sich sind, also die 

Öffentlichkeit jedenfalls ohne Zustimmung der Parteien nicht an den Verhandlungen teilnehmen kann 

bzw. nur zwischen den Parteien abgestimmte Erklärungen veröffentlicht werden. 
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3.1.5.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Die Verhandlung im staatlichen Zivilprozess einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüs-

se erfolgt öffentlich, § 169 GVG. Nur ganz ausnahmsweise kann ein Ausschluss der Öffentlichkeit 

erfolgen, z.B. wenn ein wichtiges Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zur Sprache kommt, durch des-

sen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden, § 172 GVG. Der 

Öffentlichkeitsgrundsatz erfordert, dass jede Person die Möglichkeit hat, von der Durchführung des 

Verfahrens Kenntnis zu erlangen (Aushang) sowie an dieser als Zuhörer teilzunehmen. Dies dient dem 

Rechtsstaatsprinzip und dem Informationsinteresse der Allgemeinheit. Die Entscheidung über die Öf-

fentlichkeit des Prozesses steht nicht zur Disposition der Verfahrensbeteiligten. Sie können sich also 

nicht darauf einigen, die Türen des Gerichtssaals für Verhandlungen zu schließen. 

Zwar sind die Erkenntnismöglichkeiten für Zuhörer im Zivilprozess wegen der stillschweigenden Be-

zugnahme auf den Akteninhalt und die nicht öffentlichen vorbereitenden Schriftsätze beschränkt,
93

 

dennoch kann ein Zuschauerbereich voller Publikum (Pressevertreter) das Verhalten der Parteien in 

der Verhandlung beeinflussen, sich negativ auf deren Kompromissbereitschaft auswirken und damit 

die einvernehmliche Konfliktlösung erschweren. 

3.1.5.2  Adjudikationsverfahren 

Die vertragliche Verpflichtung der Parteien zur Mitwirkung im Adjudikationsverfahren und zur Vor-

lage von Dokumenten ist eng mit der Frage der Vertraulichkeit des Adjudikationsverfahrens ver-

knüpft. Adjudikationsverfahren in England werden nur begrenzt vertraulich geführt.
94

 In einem Adju-

dikationsverfahren können auch sensible Fragen behandelt werden, deren Vertraulichkeit für die betei-

ligten Parteien in einem laufenden Bauprojekt gegenüber anderen Baubeteiligten wichtig ist. Auf der 

anderen Seite steht die Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers zu Transparenz im Hinblick auf 

Haushaltsmittel, die bei Durchführung eines Verfahrens der ordentlichen Gerichtsbarkeit gewahrt 

werden. Daher wird nachfolgend beleuchtet, welchen Grenzen die Vertraulichkeit des Adjudikations-

verfahrens unterliegen kann und wie sich die Vertraulichkeit auf ein nachfolgendes Verfahren aus-

wirkt. 

Die Vertraulichkeit von Adjudikationsverfahren ist von der Durchführung von nicht-öffentlichen Ver-

fahren zu unterscheiden. Bei Verfahren, die nicht-öffentlich durchgeführt werden, aber nicht vertrau-

lich sind, können gleichwohl die Entscheidungen veröffentlicht werden. 
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a. Regelung in anderen Streitbeilegungsverfahren 

Während die ordentliche Gerichtsbarkeit vom Grundsatz der Öffentlichkeit bestimmt ist, sieht das 

MediationsG in § 4 für Mediationen eine Vertraulichkeitsverpflichtung des Mediators und der Parteien 

vor. Schiedsgerichtsordnungen gehen wiederum unterschiedlich mit dem Umfang der Vertraulichkeit 

um. Teilweise bezieht sich die Vertraulichkeitsverpflichtung nur auf die Schiedsrichter, nicht jedoch 

auf die Parteien. Gemeinsam ist jedoch allen Schiedsgerichtsordnungen, dass Schiedsverfahren nicht-

öffentlich durchzuführen sind. Teils wird von den Parteien auch in der Schiedsklausel explizit die Ver-

traulichkeit des Verfahrens und auch seiner Existenz vereinbart. In der Investitionsschiedsgerichtsbar-

keit zwischen Staaten und Investoren hat die United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCITRAL) für Verträge zwischen den Mitgliedsstaat                               „Rules on 

Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration“ zum 1. April 2014 in Kraft gesetzt, um 

durch eine gewisse Transparenz dieser Verfahren dem öffentlichen Interesse gerecht zu werden. Der 

Öffentlichkeit werden u.a. die Beteiligten des Verfahrens und die eingereichten Schriftsätze zugäng-

lich gemacht. Mündliche Verhandlungen sind grundsätzlich öffentlich. 

In England ist gesetzlich geregelt,
95

 dass der Adjudikator und die Parteien Dritten gegenüber weder 

Informationen noch Dokumente offenlegen dürfen, sofern die offenlegende Partei um Vertraulichkeit 

gebeten hat. Die Vertraulichkeit hat da ihre Grenzen wo eine Offenlegung aus Zwecken oder im Zu-

sammenhang mit der Adjudikation erforderlich ist. Eine generelle Regelung, dass Adjudikationsver-

fahren vertraulich sind, gibt es nicht. Die Vertraulichkeit erstreckt sich nicht auf die Tatsache, dass 

eine Adjudikation stattfindet oder stattgefunden hat. 

b. Regelungen in den Adjudikationsordnungen 

In den Adjudikationsordnungen der DIS-AVO, SL-Bau sowie AO-Bau Alpha sind die Vertraulichkeit 

und die Nicht-Öffentlichkeit des Verfahrens unterschiedlich geregelt.
96

 Die Vertraulichkeit hat den 

Vorteil, dass die Parteien im Adjudikationsverfahren offener Informationen offenlegen und lösungs-

orientiert mitwirken werden, ohne befürchten zu müssen , dass insbesondere andere am Bau beteiligte 

Unternehmen Informationen erhalten können, die in einem späteren streitigen Verfahren diesen zum 

Nutzen gereichen können. Das kann für den Erfolg eines Adjudikationsverfahrens entscheidend sein. 

Die SL-Bau regelt eine umfassende Vertraulichkeitsverpflichtung des Adjudikators, soweit Gegen-

stände der Adjudikation betroffen sind auch nach Beendigung der Adjudikation. Ein nachfolgendes 

Verfahren kann daher völlig unabhängig von Feststellungen des Adjudikators geführt werden. 
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Ob der Adjudikator in einem nachfolgenden streitigen Verfahren als Zeuge benannt werden darf, ist in 

der DIS-AVO und AO-Bau Alpha unterschiedlich geregelt. In der DIS-AVO wird eine Ausnahme von 

diesem Grundsatz für Tatsachen gemacht, die bei einer Ortsbesichtigung durch Augenschein bekannt 

geworden sind. Dies hat zwar den Vorteil einer Art "Beweissicherung", da der Adjudikator den Zu-

stand vor Ort beschreiben kann, den ein Gericht in einem nachfolgenden Verfahren in der Regel nicht 

mehr in Augenschein nehmen kann, da die Beweise verbaut sind. Wenn eine Partei allerdings nicht 

mit der Bewertung des Adjudikators, die er im Rahmen des Augenscheins vorgefunden hat, einver-

standen ist, kann die Vernehmung des Adjudikators als sachverständiger Zeuge nachteilig sein, wenn 

sie die Entscheidung des nachfolgenden Gerichts beeinflusst. Die AO-Bau Alpha wiederum gestattet 

generell, den Adjudikator in einem nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren zu hören, es sei 

denn, er soll zu Tatsachen befragt werden, die im Zusammenhang mit angeordneten Mängelbeseiti-

gungen stehen. Die AO-Bau Alpha sieht zudem die Veröffentlichung von Entscheidungen durch die 

Benennungsinstitution vor, es sei denn eine Partei widerspricht der Veröffentlichung gegenüber dem 

Adjudikator innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Entscheidung. 

Die Parteien können die Zulässigkeit der Benennung eines Adjudikators in einem nachfolgenden 

Schieds- oder Gerichtsverfahren als Zeugen vertraglich modifizieren.
97

 Eine umfassende Vertraulich-

keit des Adjudikators hat den Vorteil, dass das nachfolgende Verfahren unabhängig von Ergebnissen 

einer vorausgegangenen Adjudikation geführt werden kann. Die Partei, die die Adjudikationsentschei-

dung nicht akzeptiert, kann nur unter diesen Voraussetzungen ein unabhängiges nachfolgendesVerfah-

ren führen. 

c. Erforderlichkeit der Vertraulichkeit und Nicht-Öffentlichkeit 

Bei einem projektbegleitenden standing board werden sensible Informationen von Anfang an zum 

Projekt und zu den gesamten Projektfortschritten bis zur Beendigung des Projekts ausgetauscht. Die 

Vertraulichkeitsverpflichtung für Adjudikatoren ist daher in jedem Fall geboten und für die beteiligten 

Parteien von großer Bedeutung.
98

 Dies gilt auch bei der Durchführung von ad hoc-

Adjudikationsverfahren, die in den meisten Fällen während des Bauablaufs durchgeführt werden. Nur 

durch die Vertraulichkeit des Verfahrens kann verhindert werden, dass in dieser Phase andere Baube-

teiligte über die Einleitung eines Adjudikationsverfahrens sowie deren Ausgang informiert werden. 

Folgt auf ein Adjudikationsverfahren ein streitiges Verfahren, kann eine Partei versuchen, zur Lasten 

der anderen durch Benennung des Adjudikators als Zeuge Beweis zu führen. Dies zeigt, dass die abso-

lute Vertraulichkeit des Adjudikationsverfahrens ähnlich wie in der Mediation Grundlage dafür sein 

muss, dass dies nicht geschieht. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Parteien sich dem 
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Adjudikator auch vollumfänglich öffnen und diesem während des Bauverlaufs alle relevanten Infor-

mationen zugänglich machen. Dieser sollte diese Unterlagen im Übrigen nicht herausgeben dürfen. 

Die Nicht-Öffentlichkeit von mündlichen Verhandlungen reicht in diesem Fall nicht aus, um den Inte-

ressen der Parteien gerecht zu werden. Hier besteht Regelungsbedarf – sei es vertraglich oder in den 

Adjudikationsordnungen oder durch den Gesetzgeber. 

d. Auswirkungen der Vertraulichkeit des Verfahrens auf öffentliche Auftraggeber 

Die Bindung des öffentlichen Auftraggebers an die Vertraulichkeit, kollidiert mit dem Interesse der 

Öffentlichkeit an transparenten Entscheidungen. Allerdings gibt der öffentliche Auftraggeber nicht 

alle Entscheidungen, die er zu einer Konfliktlösung trifft, der Öffentlichkeit bekannt. Kommt es auf-

grund von Vergleichsverhandlungen zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Auftragneh-

mer zum Abschluss einer vergleichsweisen Entscheidung, wird die Öffentlichkeit hierüber auch nicht 

informiert. Für die Durchführung eines vertraulichen Adjudikationsverfahrens gibt es gute Gründe, da 

dies die Bereitschaft der Parteien erhöhen kann, sich konstruktiv am Streitbeilegungsverfahren zu be-

teiligen und Entscheidungen zu akzeptieren. 

Öffentliche Auftraggeber müssen sich gegenüber Aufsichts- und Rechnungsprüfungsstellen verant-

worten. Dies wäre bei Wahrung der Vertraulichkeit nicht möglich. Daher muss für diesen Fall eine 

Ausnahme von der Vertraulichkeit gemacht werden. Dies muss im Vertrag geregelt werden, sofern 

von einer Adjudikationsordnung abgewichen wird. Es ist auch durchaus üblich, dass die Verpflichtung 

zur Geheimhaltung da ihre Grenzen hat, wo gesetzliche Verpflichtungen zur Abgabe von Erklärungen 

bestehen. 

3.1.6 Bestreben nach gütlicher Streitbeilegung 

Ein weiterer Verfahrensgrundsatz ist das Bestreben nach gütlicher Streitbeilegung. 

3.1.6.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Im Zivilprozess besteht eine generelle Verpflichtung des Gerichts, in jeder Lage des Verfahrens auf 

eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken, § 278 Abs.1 ZPO. Dieser Grundsatz wird ab-

gesichert durch die gemäß § 278 Abs. 2-6 ZPO vorgeschriebene obligatorische Güteverhandlung. 

Hiervon wird in der Praxis von den Gerichten bei Bauprozessen auch rege Gebrauch gemacht. Leider 

kommt es immer wieder vor, dass dabei das Hauptargument für den Abschluss eines Vergleiches zu 

sein scheint, dass sich das Verfahren ansonsten über einen langen Zeitraum hinziehen und teuer wer-

den wird. Bei Schlussrechnungsstreitigkeiten wird häufig auch mit dem steigenden Zinsrisiko – 9 % 

über dem Basiszinssatz pro Jahr sind nicht zu vernachlässigen – „            “                      z-

fristige Güteverhandlungen mit sachlich gut begründeten Vergleichsvorschlägen sind eher die Aus-

nahme als die Regel. 
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3.1.6.2 Gütliche Streitbeilegung im Adjudikationsverfahren 

Auch das Adjudikationsverfahren strebt nach einer gütlichen Einigung. Dies spiegelt sich auch in den 

unterschiedlichen Adjudikationsordnungen wider. Die SL-Bau regelt in § 5, dass die Beteiligten zu 

jedem Zeitpunkt auf eine gütliche Einigung hinwirken sollen. Auch nach der DIS-AVO (§ 6 Abs. 7) 

ist es gestattet, auf eine einvernehmliche Beilegung von Meinungsverschiedenheiten hinzuwirken, 

schon vor Einleitung eines Adjudikationsverfahrens. Ob eine gütliche Einigung zwischen den Parteien 

möglich ist, wird der Adjudikator jedoch nur ausloten können, wenn er eine mündliche Verhandlung 

mit den Parteien durchführt.
99

 Schon aus diesem Grund gebietet sich die Durchführung einer mündli-

chen Verhandlung. 

Anders als bei ordentlichen Bauprozesse spielt das Damoklesschwert einer überlangen Verfahrensdau-

er und damit einhergehender hoher Kosten und Zinsrisiken bei den Vergleichsvorschlägen des 

Adjudikators keine tragende Rolle. 

3.1.7 Besetzung Entscheidungsgremium 

Von besonderer Bedeutung und vorteilhaft bei Durchführung der Adjudikation ist auch die fachkundi-

ge Besetzung des Entscheidungsgremiums. Bausachen erfordern eine fachkundige juristische und bau-

technische sowie bauablauftechnische Beurteilung. Diese ist in staatlichen Gerichtsverfahren nicht 

gleichermaßen gewährleistet wie bei der spezifischen Auswahl der Adjudikatoren für eine Adjudikati-

on. 

3.1.7.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Bei Berufsrichtern muss es sich um Volljuristen handeln, die ihre Befähigung zum Richteramt durch 

die Ablegung der zwei Staatsexamina erworben haben, § 5 Abs. 1 DRiG. Die Besetzung des Gerichts 

richtet sich nach dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Am Amtsgericht entscheiden stets Einzel-

richter, § 22 GVG. Am Landgericht entscheiden Richterkollegien, § 59 GVG. Gemäß §§ 60, 75 GVG 

werden dazu an den Landgerichten Zivilkammern gebildet, die aus drei Berufsrichtern einschließlich 

des Vorsitzenden bestehen. In Streitigkeiten aus Bau-, Architekten- bzw. Ingenieurverträgen (im Zu-

sammenhang mit Bauleistungen) macht die ZPO zwar grundsätzlich eine Ausnahme von der originä-

ren Einzelrichterzuständigkeit, § 348 Abs. 1 Nr. 2 lit. c ZPO. Dennoch ist eine Übertragung auf den 

Einzelrichter nach § 348a ZPO möglich und auch häufige Praxis in erster Instanz. 

Einen in der Praxis merklich positiven Einfluss auf die Verhandlungsführung, die Urteilsqualität und 

auch die Verfahrensdauer hat es, wenn die Landgerichte spezielle Kammern für privates Bau- und 

Architektenrecht eingerichtet haben. Die Mitglieder solcher Kammern sind nicht nur mit den speziel-
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len rechtlichen Themen des privaten Bau- und Architektenrechts vertraut, sondern haben sich aus ihrer 

langjährigen Entscheidungspraxis auch ein wertvolles technisches Grundverständnis, eine grundlegen-

de Vorstellung des Ablaufs von Bauvorhaben sowie das nötige Spezialvokabular angeeignet. Dies 

erweist sich auch bei Zeugenvernehmungen sowie der Auseinandersetzung mit Sachverständigengut-

achten als sehr hilfreich. Leider sind solche Kammern nicht an allen Landgerichten eingerichtet und 

die Parteien sind teils mit Richtern konfrontiert, die nicht auf baurechtliche Themen spezialisiert sind. 

3.1.7.2 Adjudikationsverfahren 

Die Auswahl des Adjudikators oder der Adjudikatoren eines boards ist von großer Bedeutung für den 

Erfolg eines Adjudikationsverfahrens, da die Qualität der Adjudikationsentscheidung erheblich von 

der Qualifikation, Erfahrung und Kompetenz des Adjudikators geprägt wird. Die Zufriedenheit der 

Parteien mit der Adjudikationsentscheidung ist eng verknüpft mit dem Fachwissen, den Kommunika-

tions- und Verhandlungstechniken und der Erfahrung des Adjudikators. Wesentlich für eine Adjudika-

tion ist, dass der Adjudikator oder das board von beiden Parteien gemeinsam bestimmt wird. Wird der 

Adjudikator oder das board einseitig vom öffentlichen Auftraggeber vorgegeben, widerspricht dies 

dem Wesen der Adjudikation. Sollte dies aus vergaberechtlichen Gründen im Einzelfall erforderlich 

sein, ist zwingend darauf zu achten, dass der Adjudikator unabhängig von beiden Parteien ist und aus-

drücklich aufgefordert wird, Umstände offenzulegen, die seine Unabhängigkeit einschränken könnten.  

a. Zeitpunkt der Benennung 

Die Parteien sollten nach § 18 Absatz 3 Satz 2 VOB/B ein Adjudikationsverfahren bereits mit Ver-

tragsabschluss vereinbaren. Eine Vereinbarung ist jedoch auch noch nach Vertragsschluss möglich
100

. 

Mit der Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens müssen die Parteien den Adjudikator noch nicht 

in Person benennen. Die Besetzung des Adjudikators kann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Einlei-

tung eines Adjudikationsverfahrens erfolgen, es sei denn die Parteien haben Abweichendes vereinbart. 

Eine solche abweichende Vereinbarung findet sich in § 22 Absatz 1 SL-Bau, nach der sich die Partei-

en bereits mit Vertragsschluss über die Person des Adjudikators einigen müssen. Damit müssen sich 

die Parteien bereits bei Vertragsschluss über die Qualifikation des Adjudikators Gedanken machen, 

obwohl der mögliche spätere Streitgegenstand nicht bekannt ist. Dies ist grundsätzlich ratsam, kann 

aber schwierig sein, da die Art der Konflikte (technisch / juristisch) noch nicht absehbar ist, so dass 

die Kompetenz der Adjudikatoren nicht maßgeschneidert bestimmt werden kann. Allerdings können 

die Adjudikatoren jederzeit sachverständige Dritte hinzuziehen. Der Vorteil der Benennung schon bei 

Vertragsschluss liegt darin, dass sich die Parteien gemeinsam auf einen oder mehrere Adjudikatoren 

zu einem Zeitpunkt einigen, an dem das Verhältnis noch nicht durch einen Streit belastet ist und eine 
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gemeinsame Benennung zu diesem Zeitpunkt einfacher sein wird. Wenn eine Benennung bei Ver-

tragsschluss nicht erwünscht ist, müssen die Parteien diese Regelung ausdrücklich im Vertrag abbe-

dingen und eine andere Regelung im Vertrag treffen. 

Die Benennung der Adjudikatoren sollte von einer gemeinsamen Entscheidung getragen sein, da dies 

die Akzeptanz der Parteien für die Entscheidung des Adjudikators erhöht. Dies wird auch so in den 

Adjudikationsordnungen geregelt, wobei in der DIS-AVO bei einem mit drei Adjudikatoren besetzten 

board der Vorsitzende von den beiden gemeinsam ernannten Adjudikatoren benannt wird. 

b. Qualifikation 

Die Parteien sind frei zu wählen, welche Qualifikation der Adjudikator haben soll. Sie können daher 

einen Volljuristen, Ingenieur oder Kaufmann wählen. Die fachliche Qualifikation des Adjudikators 

spielt eine erhebliche Rolle für die Qualität der Entscheidung. An einen Adjudikator werden hohe 

Anforderungen gestellt, da er in kurzer Zeit Streitigkeiten lösen muss, die in der Regel technischen, 

baubetrieblichen und juristischen Sachverstand erfordern und eine (vorläufige) Bindungswirkung ha-

ben. Parteien haben nur dann Vertrauen in die Entscheidung des Adjudikators, wenn dieser seine fach-

liche Kompetenz und Erfahrung in das Adjudikationsverfahren einbringt.
101

 Die fachliche Kompetenz 

des Adjudikators erhöht damit die Akzeptanz einer Entscheidung durch die Parteien. Es werden daher 

Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepte für Adjudikatoren entwickelt.
102

 So hat der Arbeitskreis 

VII/3 des Deutschen Baugerichtstages Anforderungen ausgearbeitet, die eine Zusatzausbildung für 

Adjudikatoren beinhalten. Damit die Adjudikation Erfolg haben kann, werden lange Berufserfahrung 

zum Beispiel von 10 Jahren und eine Zusatzausbildung in fachfremden Gebieten gefordert.
103

 Die 

Anzahl der in Deutschland tätigen Adjudikatoren ist nicht bekannt, da es keine festen 

Adjudikatorenlisten gibt. Dies könnte bei einer Einführung der Adjudikation für Bundesbauprojekte zu 

Problemen in der Benennung von Adjudikatoren führen, wenn nicht hinreichend qualifizierte und er-

fahrene Adjudikatoren zur Verfügung stehen bzw. diese aufgrund ihrer Marktstellung (Knappheit) 

hohe Stundensätze fordern. 

Bei ad hoc Verfahren sollte die Benennung des Adjudikators von seiner fachlichen Qualifikation im 

Hinblick auf das konkrete Gewerk abhängig gemacht werden. Eine durchgängige Benennung eines 

Adjudikators für alle Gewerke ist daher nicht zielführend. Ein Adjudikator, der die fachliche Kompe-

tenz für das Rohbau-Gewerk mitbringt, wird nicht die fachliche Kompetenz zur Bewertung techni-

scher Anlagen haben. Insofern müssen ggf. mehrere Adjudikatoren beauftragt werden, was bei der 
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Besetzung eines boards zu berücksichtigen und bei ad hoc-Adjudikation für Streitfälle in einzelnen 

Fällen einfacher zu bewerkstelligen ist. 

c. Anzahl der Adjudikatoren 

Die Parteien können sich darauf verständigen, dass sie einen oder mehrere Adjudikatoren bestellen. 

Die Anzahl der Adjudikatoren wird bei einem ad hoc-Verfahren von der Größe und der Komplexität 

des Bauvorhabens abhängen. In einem Gremium von drei Adjudikatoren können bautechnischer, bau-

betrieblicher und baurechtlicher Sachverstand am besten vereint werden. Wird nur ein Adjudikator 

ernannt, ist diese Kombination nicht möglich, allerdings entstehen dadurch niedrigere Kosten. Aller-

dings müssen sich die Parteien dann auf einen Adjudikator einigen. Kommt keine Einigung zustande, 

muss der Adjudikator von einer benennenden Stelle ausgewählt werden, was zu erheblichem Zeitver-

lust führt. Da in diesem Fall keine der Parteien Einfluss auf die Auswahl des Adjudikators hat, kann 

dies Auswirkungen auf die Akzeptanz der Adjudikationsentscheidung haben. Die Vereinbarung eines 

boards bestehend aus drei Adjudikatoren ist zwar mit wesentlich höheren Kosten verbunden als ein 

Einzeladjudikator, erhöht jedoch die Qualität der Entscheidungen. 

d. Adjudikationsboard 

Bei einem festen Adjudikationsboard müssen bereits zu Beginn des Projektes die Person des 

Adjudikators oder die Mitglieder des Adjudikationsboards gewählt werden. Bestimmt man aus Kos-

tengründen nur einen standby-Adjudikator, der im Streitfall einen oder zwei weitere Adjudikatoren 

hinzuziehen kann, sollte der feste standby-Adjudikator ein Ingenieur sein, da die meisten Streitfälle 

auf technischen (Vor-) Fragen basieren. Das ad hoc-Adjudikationsboard wiederum, das nur im Kon-

fliktfall ernannt wird, kann maßgeschneidert auf die Art des Konfliktes bestellt werden. Bei einem 

einzelnen Adjudikator, der nur über bautechnische Fragen zu entscheiden hat, ist zu hinterfragen, ob 

es sinnvoll ist, dass der Adjudikator Volljurist ist. Bei einem board bestehend aus drei Adjudikatoren 

ist es sinnvoll, wenn mindestens ein Jurist und ein Ingenieur benannt werden. Neben der Benennung 

eines einzelnen Adjudikators oder eines boards bestehend aus drei Adjudikatoren, gibt es noch weitere 

Varianten zur Besetzung des Entscheidungsgremiums. Es kann zu Projektbeginn ein fester 

Adjudikator eingesetzt werden, der sofern er technische oder rechtliche Fragen nicht hinreichend beur-

teilen kann, berechtigt ist, einen weiteren Adjudikator hinzuzuziehen (1+1 Modell).
104

 Einigen sich die 

Parteien nicht auf den weiteren Adjudikator, wird er von dem festen Adjudikator benannt. Der feste 

Adjudikator und der weitere Adjudikator bilden ein ad hoc-Adjudikationsboard. Der Vorteil liegt in 

den niedrigeren Kosten, allerdings vergeht im Konfliktfall Zeit für die Ernennung und Einarbeitung 

des weiteren Adjudikators, wobei der feste Adjudikator sein Projekt-Know-How dem weiteren 
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Adjudikator schneller vermitteln kann, als wenn beide Adjudikatoren ad hoc ernannt werden. Der 

Nachteil bei einem board bestehend aus zwei Adjudikatoren liegt darin, dass es zu Pattentscheidungen 

kommen kann. Dies muss vertraglich gelöst werden, zum Beispiel durch die Möglichkeit des Stichent-

scheids durch den festen Adjudikator. 

Die Parteien haben bei der Vereinbarung eines boards zahlreiche Möglichkeiten, die Zusammenset-

zung des boards maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse vertraglich zu bestimmen – auch abweichend 

von dem üblichen board bestehend aus drei Adjudikatoren. Entscheidende Faktoren sind hierfür zum 

Beispiel die Kosten des Verfahrens oder die Komplexität. Diese Flexibilität wird den Parteien auch 

durch die Adjudikationsordnungen gewährt. 

e. Vergabe und haushaltsrechtliche Vorgaben 

Als Besonderheit öffentlicher Baumaßnahmen kommt bei der Besetzung des Entscheidungsgremiums 

die Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebotes nach § 6 HGrG und § 7 BHO 

hinzu. Daraus folgt, dass die entstehenden Kosten für den Einsatz der Adjudikatoren wirtschaftlich 

sein müssen. In der Regel muss deshalb dem Abschluss eines Vertrages über Lieferungen oder Leis-

tungen eines Ausschreibung vorangehen, § 55 BHO. Eine solche Ausschreibungspflicht der Leistun-

gen von Adjudikatoren ergibt sich daraus per se aber noch nicht. Denn Adjudikatoren werden in der 

Regel von beiden Parteien gemeinsam beauftragt, weshalb keine eigene Bedarfsdeckung der öffentli-

chen Hand gegeben ist.
105

 Einer einseitigen Beauftragung durch die öffentliche Hand steht das Argu-

ment der mangelnden Akzeptanz durch den Vertragspartner entgegen. Gerade aus diesem Grund ist in 

den Adjudikationsordnungen die gemeinsame Benennung eines Adjudikators geregelt. 

Sollte aus anderen Gründen (zum Beispiel einseitige und von den Auftragnehmern zu akzeptierende 

Vorgabe eines festen Adjudikationsgremiums) eine eigene Beauftragung durch den öffentlichen Bau-

herrn in Betracht gezogen werden, liegt aus folgenden Gründen zumindest eine Rechtfertigung dafür 

vor, eine freihändige Vergabe unter Einholung von drei Angeboten durchzuführen: 

Das EU-Vergaberecht dürfte schon deswegen keine Anwendung finden, weil es sich um Schiedsge-

richts- und Schlichtungsdienstleistungen im Sinne des § 100 Abs. 4 Nr. 1 GWB, Art. 16 Lit. c) RL 

2004/18/EG und Art. 10 Lit. c) RL 2014/24/EU handelt. Denn Adjudikation ist hiervon auch erfasst. 

Auch wenn Ausnahmegründe eng auszulegen sind, erstreckt sich der Begriff Schiedsgerichts- und 

Schlichtungsdienstleistungen auch auf die Adjudikation. Das wird erstens aus den Erwägungsgründen 

     L 2014/24/ U                     Z      24     „Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienste(n) und 

andere(n) vergleichbare(n) Formen alternativer Streitbeilegung“        Z          t Adjudikation 

auch inhaltlich eine vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung. Denn wie bei Schiedsge-
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richts- und Schlichtungsdienstleistungen werden die Dienstleistungen (so die Begründung für die 

Ausnahme in den Richtlinien) normalerweise von Organisationen oder Personen übernommen, deren 

Bestellung oder Auswahl in einer Art und Weise erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschriften für 

öffentliche Aufträge richten kann. Das ergibt sich schon aus den Anforderungen an die Person (sachli-

che und persönliche Unabhängigkeit, Expertise, persönliche Vertrauensstellung), die sich nicht 

verobjektivieren lassen.
106

 Bei ad hoc-Gremien kommt noch der enge Zeitrahmen hinzu. 

Auch aus den nationalen vergaberechtlichen Anforderungen ergibt sich kein Zwang zur Durchführung 

einer Ausschreibung. Denn es handelt sich um Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätig-

keit erbracht werden oder im Wettbewerb zu freiberuflich Tätigen, § 1 Satz 2 2. Anstrich VOL/A, so 

dass die VOL/A keine Anwendung findet. 

Es verbleibt somit allein das aus dem Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgrundsatz folgende Gebot, 

zumindest drei Vergleichsangebote einzuholen. Auch darauf kann mit guten Gründen im Einzelfall 

verzichtet werden, wenn die Anforderungen an die Person des Adjudikators zu einer besonderen Indi-

vidualstellung führen, etwa aufgrund der schon erwähnten Expertise, der Unabhängigkeit und des 

Vertrauens. Auch in diesen Fällen müsste aus Haushaltsgründen dokumentiert werden, dass die Kos-

ten wirtschaftlich sind. 

f. Konflikte 

Im Zusammenhang mit der Benennung des Adjudikators stellt sich die Frage: Was geschieht beim 

Aufkommen von Streit über die Person des Adjudikators, den der öffentliche Auftraggeber vor-

schlägt? Können sich die Parteien nicht auf einen gemeinsamen Adjudikator einigen, bleibt nur die 

Möglichkeit sich auf einen anderen Adjudikator zu einigen oder eine Benennung durch eine administ-

                                                   P                                                   

Entstehen Konflikte mit dem Adjudikator während des Adjudikationsverfahrens, kann der Vertrag mit 

dem Adjudikator nicht ohne Weiteres beendet werden, da beide Parteien den Adjudikator in der Regel 

gemeinsam benannt haben. Die Adjudikationsordnungen sehen in der Regel nur vor, dass der 

Adjudikatorenvertrag aus Gründen der Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit beendet werden kann 

oder wenn der Adjudikator die vertraglichen Vereinbarungen nicht erfüllt
107

.  

3.1.8 Befangenheit 

Die Möglichkeit einer Ablehnung wegen Befangenheit dient dem Zweck, die Unparteilichkeit und 

Neutralität der zur Entscheidung berufenen Person zu gewährleisten. 
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3.1.8.1 Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Im Zivilprozess regelt § 42 Abs. 2 ZPO die Ablehnung eines Richters wegen der Besorgnis der Befan-

genheit. Dazu muss ein Grund vorliegen, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des 

Richters zu rechtfertigen. Ausreichend ist, dass ein objektiv vernünftiger Grund gegeben ist, der die 

ablehnende Partei von ihrem Standpunkt aus befürchten lassen kann, der Richter werde in dem 

Rechtsstreit nicht mehr unparteiisch verfahren und entscheiden.
108

 Es kommt dabei nicht darauf an, ob 

der Richter tatsächlich befangen ist.
109

 Über den Antrag entscheidet das Gericht, dem der abgelehnte 

Richter angehört, ohne dessen Mitwirkung bzw. bei einem Richter am Amtsgericht ein anderer Richter 

am Amtsgericht, § 45 ZPO. Entschieden wird in Beschlussform. 

Entsprechend kann auch die Ablehnung eines Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit 

gemäß § 406 ZPO i. V. m. § 42 ZPO beantragt werden. Diese Regelung hat speziell in Bauprozessen 

eine hohe praktische Bedeutung, da es nicht selten vorkommt, dass eine Partei versucht, auf diese 

Weise ein negativ ausgefallenes Gutachten anzugreifen. Auch insoweit genügt ausweislich des Wort-

lautes schon die Besorgnis der Befangenheit. Wenn beispielsweise ein Näheverhältnis des Sachver-

ständigen zu einer Gesellschaft, die mit einer der Parteien verbunden ist, besteht, kann dies aus der 

Sicht der anderen Partei Zweifel an der Unbefangenheit des Sachverständigen wecken.
110

 Zuständig 

für eine Entscheidung über den Antrag wegen Besorgnis der Befangenheit ist das Gericht oder der 

Richter, von dem der Sachverständige ernannt worden ist, § 406 Abs. 2 ZPO. 

3.1.8.2 Adjudikationsverfahren 

Die Interessenlage der Parteien ist bei alternativen Streitbeilegungsverfahren dieselbe. Auch hier muss 

gewährleistet werden, dass der eingeschaltete Dritte (Schlichter, Mediator, Schiedsgutachter, 

Adjudikator etc.) unparteilich und neutral ist. 

Wie bei der Befangenheit von alternativen Streitschlichtern vorzugehen ist, wird unterschiedlich gere-

gelt. Bei einem Schiedsgutachter besteht grundsätzlich kein Ablehnungsrecht wegen Befangenheit. 

Der Vertrag mit dem Schiedsgutachter wird als rein materiell-rechtlicher Vertrag angesehen. Eine 

Mindermeinung in der Literatur vertritt die Auffassung, die Regelungen zur Befangenheit von 

Schiedsrichtern nach §§ 1025 ff. ZPO seien entsprechend heranzuziehen. Eine Ablehnung des 

Schiedsgutachters wäre demnach gemäß § 1036 II ZPO möglich, das Verfahren hierüber wäre nach 

§§ 1037, 1062 ZPO beim zuständigen OLG zu führen. Die Lösung wird mitunter auch in einem au-

ßerordentlichen Kündigungsrecht des Schiedsgutachtervertrages aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) 

gesehen. Die Folge hieraus wäre, dass der Schiedsgutachter sein Gutachten nicht weiter zu erstatten 
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hat und dieses bei Vorliegen nicht verwertbar wäre. Sollten die Parteien vom Vorliegen der Befangen-

heit erst nach abgeschlossener Begutachtung Kenntnis erlangen, so ist das Schiedsgutachten für die 

betroffene Partei unverbindlich. 

Fraglich ist auch, ob Einwendungen im Rahmen des § 412 ZPO geltend gemacht werden können oder 

unter die strengeren Anforderungen des § 319 I BGB (offenbare Unbilligkeit) Anwendung finden. 

Eine vertragliche Vereinbarung, einen Schiedsgutachter wegen Befangenheit ablehnen zu können, 

wird daher aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen empfohlen. 

Auch bei der Vereinbarung einer Adjudikation ist zu regeln, wie im Fall der Befangenheit des 

Adjudikators vorgegangen werden muss. Dies ist in den Adjudikationsordnungen bereits vorgesehen. 

Ein Adjudikator kann wegen Befangenheit abgelehnt werden, wenn begründete Zweifel an seiner Un-

abhängigkeit oder Unparteilichkeit gegeben sind. Sowohl die DIS-AVO als auch die AO-Bau Alpha 

regeln, dass die benennende Stelle auf Antrag der Parteien entscheiden kann, wenn sich der 

Adjudikator nicht für befangen hält. Die SL-Bau regelt lediglich, dass der Adjudikator über den Be-

fangenheitsantrag entscheidet. Ob diese Entscheidung nochmals von der DBV überprüft werden kann, 

ergibt sich nicht. Ist keine administrierende Stelle vorhanden, die über die Befangenheit im Streitfall 

entscheiden kann, müssen die Parteien im Vertrag mit dem Adjudikator regeln, unter welchen Voraus-

setzungen der Adjudikator befangen ist und ob und welche Stelle entscheidet, wenn sich der 

Adjudikator nicht für befangen hält. Die Parteien sollten in jedem Fall eine Stelle oder ein Gericht 

benennen, das für die Überprüfung der Entscheidung des Adjudikators zuständig ist, wenn dieser sich 

nach einem Befangenheitsantrag nicht für befangen hält. 

3.1.8.3 Interessenkonflikte 

In einem Bauprojekt mit zahlreichen Baubeteiligten, ist das Risiko groß, dass bei einem oder mehreren 

Adjudikatoren Beziehungen zu einzelnen Auftragnehmern bestehen und daher ein Interessenkonflikt 

vorhanden ist. Das Risiko ist umso größer bei einer losweisen sukzessiven Vergabe. Das Risiko, dass 

ein Adjudikator wegen Befangenheit ersetzt werden muss, steigt mit zunehmender Zahl der am Bau 

Beteiligten. 

Rechtsanwälte sind schon aus berufsrechtlichen Gründen gehindert, in einem Adjudikationsverfahren 

tätig zu werden oder ein Adjudikationsverfahren fortzuführen, sobald ein Interessenkonflikt vorhan-

den. Für Architekten und Ingenieure gibt es keine entsprechenden berufsrechtlichen Regelungen. 

Wenn ein Interessenkonflikt vorhanden ist, liegt die Vermutung jedoch auch nahe, dass der 

Adjudikator nicht unparteilich ist und daher sein Amt nicht mehr ausüben kann. 

Ist bei einer gewerkeweisen Vergabe beabsichtigt, denselben Adjudikator in den Verträgen mit allen 

Gewerken zu bestimmen, kann sich das Risiko ergeben, dass der Adjudikator die Tätigkeit im Rahmen 

des Vertrages mit einem Gewerk aufgrund von Interessenkonflikten nicht übernehmen kann, so dass 
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ein anderer Adjudikator für diesen Vertrag in dem Bauprojekt bestimmt werden muss. Bei einem 

standing board ist das Problem noch größer, wenn dieses bereits seit einiger Zeit tätig ist und einer der 

Adjudikatoren gegenüber einem Ausführenden eines Gewerks befangen ist. Bei großen Bauvorhaben 

mit großen Volumina werden aus diesem Grund zum Teil zwei boards ernannt, um damit das Risiko 

zu minieren, dass ein board wegen Befangenheit nicht tätig werden kann. Da dies mit einem erhebli-

chen Kostenaufwand verbunden ist, kommt ein solches Vorgehen allenfalls für ein Großbauvorhaben 

in Betracht. Wenn die Kosten für ein zweites Adjudikationsboard zu hoch sind, kann eine Lösung 

auch sein, dass im Fall einer Streitigkeit der betroffene Adjudikator nicht an der Adjudikation teil-

nimmt und auch keine Entscheidung trifft, sondern nur die Adjudikatoren, die keinen Interessenkon-

flikt haben. 

3.2 Entscheidungswirkung und Vollstreckung 

Wesentliche Unterschiede gibt es bei der Entscheidungswirkung und Vollstreckung von Entscheidun-

gen in Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Adjudikationsentscheidungen. 

3.2.1 Form und Inhalt von Entscheidungen 

Das betrifft zunächst Form und Inhalt der Entscheidung. 

3.2.1.1 Entscheidung durch Urteil im Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Wenn keine gütliche Einigung, Erledigung oder Klagerücknahme vorliegt, ergeht im ordentlichen 

Gerichtsverfahren die Entscheidung durch Urteil, §§ 300     ZPO      U             „im Namen des 

Volkes“                    U                     t, § 311 ZPO. Die inhaltlichen Anforderungen er-

geben sich aus § 313 ZPO. Das Urteil muss insbesondere Rubrum, Tenor, Tatbestand, und Entschei-

dungsgründe enthalten. Durch die Ausgestaltung des Verfahrens und Mindestanforderungen an die 

Verfahrensdurchführung und Entscheidungsfindung garantiert der Gesetzgeber bei der Urteilsfindung 

einen Mindeststandard, der für die öffentliche Verwaltung von Bedeutung ist. 

3.2.1.2 Entscheidung im Adjudikationsverfahren 

In den Adjudikationsordnungen
111

 wird festgelegt, dass der Adjudikator eine schriftliche Entscheidung 

abzufassen hat, die er begründen muss. Es gibt keine Vorgaben, dass die Entscheidung zusätzlich Rub-

rum, Tenor und Tatbestand enthalten muss. Die Regelung einer schriftlichen Begründung beinhaltet, 

dass die Entscheidung nachvollziehbar erklärt werden muss. Vorgaben zu Minimalvoraussetzungen 

für die Prüfdichte des Adjudikators gibt es nicht. Für ein nachfolgendes streitiges Verfahren sind Mi-
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nimalvoraussetzungen nicht erforderlich, da die Bindungswirkung nur vorläufig und das nachfolgende 

Schiedsgericht oder Gericht nicht an die Entscheidung und Begründung gebunden ist. 

Die schriftliche Begründung kann jedoch entscheidend für die Überprüfung der Parteien sein, ob sie 

die Adjudikationsentscheidung akzeptieren können. Dies gilt umso mehr, wenn der Adjudikator keine 

mündliche Verhandlung durchgeführt hat. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, wie sum-

marisch der Adjudikator das Adjudikationsverfahren geführt hat. Ergeben sich aus einer schriftlichen 

Begründung für die Parteien die Umstände, welche den Erwägungen für die Entscheidungsfindung zu 

Grunde liegen und ob bei der Entscheidung wesentliche Verfahrensgrundsätze, wie zum Beispiel das 

rechtliche Gehör oder die Dispositionsmaxime beachtet wurden, enthält die Adjudikationsentschei-

dung die für eine Überprüfung entscheidenden Inhalte. Die Entscheidung des Adjudikators sollte da-

her immer ausreichend schriftlich begründet werden und dies auch geregelt werden. Die Qualität der 

Begründung ist auch für die Überprüfung der Akzeptanz der Entscheidung durch die Entscheidungs-

träger bei den Parteien und ggf. deren Haftpflichtversicherer von entscheidender Bedeutung.  

Nur anhand einer ausreichenden und transparenten Begründung kann auch der öffentliche Auftragge-

ber prüfen, ob die Entscheidung so akzeptiert werden kann. Für öffentliche Auftraggeber ist die 

Transparenz der Entscheidung und die Beachtung von Verfahrensregelungen durch den Adjudikator 

unabdingbare Voraussetzung für die Prüfung durch Aufsichts- und Rechnungsprüfungsstellen.
112

 

3.2.1.3 Bindungswirkung der Adjudikationsentscheidung 

Das Prinzip „pay now, argue later“ findet sich in der (vorläufigen) Bindungswirkung der Adjudikati-

onsentscheidung wider. Entscheidend ist diese Prinzip für einen ungestörten weiteren Bauablauf und 

für die Sicherstellung des cash flows, der insbesondere kleineren Unternehmen zugutekommt und der 

Verhinderung von Insolvenzen während der Bauphase dient. Für Unternehmen, die auf cash flow an-

gewiesen sind, stellt die Aussicht auf die Geltendmachung von 9 % Zinsen über dem Basiszinssatz im 

Fall des Zahlungsverzugs keine Alternative dar.  

Die DIS-AVO
113

 geht von der Bindungswirkung der Entscheidung aus, die entfällt, wenn die Adjudi-

kationsentscheidung von einem Schiedsgericht oder Gericht aufgehoben oder abgeändert worden ist. 

Die Partei, die gegen die Adjudikationsentscheidung vorgehen möchte, hat dies der anderen Partei 

binnen einen Monats nach Empfang der Entsc                    („Nichtanerkennungserklärung“). 

Danach können beide Parteien (Schieds-)Klage erheben. Weitere Fristen werden nicht gesetzt. Nach 

der DIS-AVO entfällt die Verbindlichkeit aber erst mit einer abweichenden Entscheidung eines 

Schiedsgerichts oder Gerichts. Die Abgabe einer Nichtanerkennungserklärung reicht daher nicht aus, 

damit die Bindungswirkung entfällt, da die unterlegene Partei die Verbindlichkeit der Adjudikations-
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entscheidung schon mit einer reinen Widerspruchserklärung torpedieren könnte, ohne jedoch ernsthaft 

weiter im (Schieds)Klageverfahren dagegen vorzugehen. Für die Einleitung eines streitigen Verfah-

rens nach Abgabe einer Nichtanerkennungserklärung sind jedoch in der DIS-AVO keine Fristen ge-

setzt. Ist eine Partei nach Abgabe der Nichtanerkennungserklärung für längere Zeit untätig und leitet 

kein Schieds- oder Gerichtsverfahren ein, muss die andere Partei daher mindestens bis zum Ablauf der 

Verjährung der streitgegenständlichen Ansprüche mit der Einleitung eines solchen Verfahrens rech-

nen. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass eine Adjudikationsentscheidung erst nach Jahren 

durch ein Schiedsgericht oder Gericht durch eine andere Entscheidung substituiert wird. 

Damit die betroffenen Parteien über die Akzeptanz der Adjudikationsentscheidung innerhalb vertret-

barer Zeit Klarheit erhalten, sollten sowohl für den Widerspruch gegen die Adjudikationsentscheidung 

als auch für die Erhebung einer (Schieds-) Klage Fristen gesetzt werden. Dies ist in der SL-Bau ent-

sprechend geregelt,
114

 wobei der Widerspruch gegen die Entscheidung binnen eines Monats erfolgen 

muss. Ein nachfolgendes Verfahren kann jedoch erst nach Abnahme der gesamten Leistung, der end-

gültigen Abnahmeverweigerung oder der Beendigung des zwischen den Parteien geschlossenen Ver-

fahrens eingeleitet werden. 

Für öffentliche Auftraggeber ist dies nur akzeptabel, wenn die Fristen entsprechend lang bemessen 

sind, so dass ein interner Entscheidungsprozess stattfinden kann. Fristen von einem Monat für einen 

Widerspruch erscheinen hier zu kurz. Eine Verlängerung könnte in Betracht gezogen werden. Öffent-

liche Auftraggeber könnten abweichend von den Adjudikationsregelungen vertraglich andere Fristen 

vereinbaren, z.B. drei Monate, sofern die internen Zustimmungsprozesse nicht so verändert werden 

können, dass sie die Monatsfrist einhalten können. Vorteilhafter wäre jedoch eine effektivere Ausge-

staltung des Entscheidungsprozesses in der Verwaltung, damit der Schwebezustand der Möglichkeit 

einer streitigen Entscheidung nur kurz – für einen Monat – besteht und die Parteien auf die gefundene 

Lösung vertrauen und das Bauvorhaben reibungslos fortführen können. 

Die Entscheidung des Adjudikators muss unabhängig von der Einlegung eines Widerspruchs sofort 

erfüllt werden. Widerspruch und ein anschließendes streitiges Verfahren haben keine aufschiebende 

Wirkung. Damit werden Baustillstand, Kündigungen oder andere Bauablaufstörungen vermieden.  

3.2.1.4 Konsequenzen einer fehlerhaften Adjudikationsentscheidung 

Die Qualität und die Begründetheit der Entscheidung des Adjudikators können auch von der Prüfdich-

te abhängen. Je geringer die Prüfdichte ist, desto größer wird das Risiko, dass der Adjudikator eine 

fehlerhafte Entscheidung trifft. Da der Adjudikator seine Entscheidung in sehr kurzer Zeit treffen 

muss, können die Vorgaben an die Prüfdichte nicht mit denen eines Schieds- oder Gerichtsverfahrens 
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vergleichbar sein, denn die Adjudikation ist ein summarisches Verfahren. Dies wird aber aufgewogen 

durch den Vorteil der zeitnahen Entscheidung und wird von den Parteien durch die Vereinbarung einer 

Adjudikation bewusst in Kauf genommen. 

Weder der gesetzliche Richter noch der Schiedsrichter haften für Fälle der fahrlässigen Fehlentschei-

dung. Ein Schiedsurteil kann nur aus sehr eingeschränkten Gründen aufgehoben oder für nicht voll-

streckbar erklärt werden. Eine umfängliche Rechts- und Tatsachenüberprüfung findet nicht statt (Ver-

bot der révision au fond). Man nimmt somit in Kauf, dass ein Schiedsurteil auch eine fehlerhafte Ent-

scheidung beinhalten kann und trotzdem vollstreckt werden muss. Im Unterschied zur Adjudikation 

befasst sich das Schiedsgericht jedoch umfassend mit der Sach- und Rechtslage und führt nicht nur 

eine summarische Prüfung durch. 

Anders stellt sich die Rechtslage nach den Regelungen in den Adjudikationsordnungen dar. Der 

Adjudikator haftet entweder nur für Vorsatz, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder für Vorsatz, 

grobe und einfache Fahrlässigkeit.
115

 

Wie sich fehlerhafte Entscheidungen des Adjudikators auswirken und wer hierfür in die Haftung ge-

nommen werden kann, wird an folgenden Fällen abgehandelt: 

Fall 1 

Zahlungsanordnung 

Während eines Bauvorhabens streiten sich die Parteien über Mehrkosten, die der Auftragnehmer we-

gen Bauablaufstörungen aufgrund angeblich mangelhafter Ausführungsplanung geltend macht. Der 

Auftraggeber sieht die Gründe für die Bauverzögerung hingegen beim Auftragnehmer und kürzt des-

sen Abschlagsrechnung um den Bauzeitnachtrag. Der Auftragnehmer schaltet im Streit um die Ab-

schlagsrechnung den Adjudikator ein. Dieser sieht die Ursache der Bauablaufstörung in einer man-

gelhaften Ausführungsplanung und ordnet deshalb die Abschlagszahlung an. Daraufhin zahlt der Auf-

traggeber. 

In einem ordentlichen Regressverfahren gegen den planenden Architekten werden die Regressansprü-

che des Auftraggebers drei Jahre später vom ordentlichen Gericht abgewiesen, da ein vom Gericht 

bestellter Sachverständiger zum Ergebnis gekommen war, dass die Ausführungsplanung des Architek-

ten mangelfrei war. 

Der Auftraggeber hatte die Entscheidung des Adjudikators (a) anerkannt, (b) nicht anerkannt und dies 

auch fristgerecht geltend gemacht. Kann er die Vergütung des Bauzeitnachtrages vom Auftragnehmer 

zurückfordern? 
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In Fall der Zahlungsanordnung führt eine fehlerhafte Entscheidung des Adjudikators, die vom Auf-

traggeber nicht anerkannt wird (b) und in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren überprüft wird, 

dazu, dass der Auftraggeber trotz der Einleitung eines Gerichtsverfahrens Zahlungen an den Auftrag-

nehmer leisten muss. Die Erhebung eines Widerspruchs und die Einleitung eines Gerichtsverfahrens 

haben keine aufschiebende Wirkung. Der Auftraggeber kann die Zahlung vom Auftragnehmer erst 

zurückfordern, wenn das substituierende Gerichtsurteil vorliegt. Da ein Gerichtsurteil erst Jahre später 

ergehen kann, besteht das Risiko, dass der Auftraggeber die Zahlungen im Fall einer Insolvenz des 

Auftragnehmers nicht mehr erhalten wird, sofern keine ausreichende Sicherheit geleistet wurde. 

Vom Adjudikator kann der Auftraggeber die Zahlung an den Rohbauunternehmer sowie die aufge-

wendeten Kosten im Zusammenhang mit dem Regress gegen den Architekten als Schadensersatz nur 

erhalten, wenn mit dem Adjudikator entsprechende Haftungsregelungen vereinbart worden sind. Bei 

einer Haftung wegen grober Fahrlässigkeit muss der Auftraggeber dem Adjudikator die grobe Fahrläs-

sigkeit nachweisen. Dies wird nur schwer gelingen. Eine Haftung des Adjudikators wird daher im 

Regelfall nur dann gegeben sein, wenn der Adjudikator ausnahmsweise auch für leichte Fahrlässigkeit 

haftet. Es kann daher sein, dass der Auftraggeber seinen Schadensersatz von niemandem ersetzt be-

kommt. 

Wird die Entscheidung des Adjudikators im Fall der Zahlungsanordnung anerkannt (a), kann der Auf-

traggeber die Zahlungen auch nicht mehr vom Rohbauunternehmer zurückfordern, da der Adjudika-

tionsspruch Bindungswirkung erhalten hat. In Anspruch genommen werden kann nur der Adjudikator, 

wenn dies nach den vereinbarten Haftungsregelungen zulässig ist. 

Fall 2 

Mangelhafter Estrich 

Während der Bauausführung bemängelt der Architekt den vom Unternehmer hergestellten Estrich und 

fordert den Unternehmer auf, den Estrich zu entfernen und durch eine mangelfreie Leistung zu erset-

zen. Der Unternehmer bestreitet den Mangel und weigert sich, den Estrich zu entfernen. Der Unter-

nehmer schaltet den Adjudikator ein. Dieser entscheidet, der Estrich sei mangelfrei und müsse nicht 

entfernt werden. Der Auftraggeber unterwirft sich dem Spruch des Adjudikators. Während der Verjäh-

rungsfrist für die Mängelansprüche stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Estrich objektiv man-

gelhaft ist. 

Wer haftet für die Mängelbeseitigung? 

Da die Adjudikationsentscheidung bindend geworden ist, kann der Auftraggeber den Unternehmer 

insoweit nicht mehr auf Sachmängelansprüche in Anspruch nehmen, auch wenn die Verjährungsfrist 

noch nicht abgelaufen ist. Insoweit gilt nichts anderes, als wenn zuvor ein Gericht rechtskräftig über 
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das Nichtvorliegen dieses Mangels entschieden hätte. Dann würde die Rechtskraft der Entscheidung 

der Inanspruchnahme entgegenstehen. 

Auch hier bleibt dem Auftraggeber nur, den Adjudikator in Anspruch zu nehmen, soweit dieser nach 

der zugrundgelegten Adjudikationsordnung haftet. 

Fall 3 

Unterlassungsanordnung 

Der Auftragnehmer macht während eines komplexen Bauvorhabens einen Nachtrag wegen angebli-

cher zusätzlicher Leistungen geltend. Der Auftraggeber lehnt den Nachtrag dem Grunde nach mit der 

Begründung ab, die Leistungen seien bereits vom ursprünglichen Leistungs-Soll umfasst und mit einer 

bestimmten Position des Leistungsverzeichnisses abgegolten. Daraufhin beruft sich der Auftragneh-

mer auf ein Leistungsverweigerungsrecht und droht an, die betreffenden Arbeiten einzustellen. 

Der angerufene Adjudikator kommt zu dem (objektiv falschen) Ergebnis, dass die dem Nachtrag zu-

grundeliegende Leistung bereits mit vom Leistungs-Soll umfasst ist und verbietet dem Auftragnehmer, 

die Leistungen einzustellen. 

Der Auftragnehmer führt die Arbeiten wie angeordnet fort und erkennt die Entscheidung (a) an oder 

(b) nicht an. Kann er Vergütungsansprüche/ Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber gel-

tend machen? 

Auch der Auftragnehmer kann im Fall der Unterlassungsanordnung den Auftraggeber nicht mehr auf 

Zahlung einer Vergütung in Anspruch nehmen, wenn die Entscheidung des Adjudikators anerkannt 

wurde. Auch hier bleibt dem Auftragnehmer bei einer Fehlentscheidung nur, den Adjudikator in An-

spruch zu nehmen, sofern dies nach der vereinbarten Haftungsgestaltung zulässig ist. 

Wurde die Entscheidung hingegen nicht anerkannt, kann der Auftragnehmer seinen Vergütungsan-

spruch im nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren geltend machen. 

3.2.1.5 Sicherheitsleistung 

Das Risiko der Insolvenz des Zahlungsempfängers nach fehlerhaften Entscheidungen kann durch 

Sicherheitsleistungen abgewehrt werden. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung sehen die SL-

Bau,
116

 die DIS-AVO
117

 sowie die AO-Bau
118

 vor, jedoch mit unterschiedlichen Voraussetzungen. 

Außer der SL-Bau sehen die Adjudikationsordnungen keine obligatorische Anordnung einer Sicher-

heitsleistung durch den Adjudikator vor. Die DIS-AVO stellt die Anordnung einer Sicherheitsleistung 

in das Ermessen des Adjudikators. Die Anordnung der Sicherheitsleistung muss nach § 1 Ziffer 4 Abs. 
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5 AO-Bau bereits vor der Entscheidung des Adjudikators mit Ablauf der Erwiderungsfrist beantragt 

werden. Diese wird nur gewährt, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung eine Wahrscheinlichkeit der 

Insolvenzgefahr besteht.  

Gerade bei Auftragnehmern, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, besteht für den Auftraggeber 

ab einer Sicherheitsleistung ein erhöhtes Interesse. Dies konterkariert jedoch den Zweck der Adjudika-

tion, den cash flow zu erhöhen und Insolvenzen zu vermeiden, wenn auf der anderen Seite Sicherhei-

ten gestellt werden müssen. Das Insolvenzrisiko würde jedoch ohne die Stellung einer Sicherheit auf 

den Auftraggeber verlagert, wenn nach Durchführung eines Schieds- oder Gerichtsverfahrens die Zah-

lungen durch den Auftraggeber vom Auftragnehmer zurückgefordert werden müssen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt kann sich das Insolvenzrisiko beim Auftragnehmer bereits realisiert haben. 

Für den öffentlichen Auftraggeber kann es empfehlenswert sein, ergänzend zu den Regelungen in den 

Adjudikationsordnungen vertraglich aufzunehmen, dass die Anordnung einer Sicherheitsleistung den 

Regelfall darstellt, wovon der Adjudikator nur in begründeten Ausnahmefällen abweichen darf, wenn 

er davon überzeugt ist, dass kein Insolvenzrisiko droht.
119

 Eine Abweichung von diesem Grundsatz 

sollte möglich sein, wenn beide Partien dem zustimmen. 

3.2.2 Vollstreckbarkeit von Adjudikationsentscheidungen 

Adjudikationsentscheidungen können in Deutschland nicht vollstreckt werden. Es stellt sich daher die 

Frage, ob eine gesetzliche Regelung zur Vollstreckung von Adjudikationsentscheidungen erforderlich 

ist. Die Erfahrung, insbesondere in den USA und England, hat gezeigt, dass Entscheidungen von 

Adjudikatoren überwiegend freiwillig erfüllt werden. 

Bei der Frage, ob gesetzliche Regelungen zur Vollstreckbarkeit erforderlich sind, ist zu berücksichti-

ge, dass die Nichtbefolgung der Adjudikationsentscheidung kraft vertraglicher Vereinbarung der Par-

teien, zum Beispiel durch Vereinbarung einer Adjudikationsordnung, eine schwere Verletzung ver-

traglicher Pflichten darstellt, die mit Sanktionen (Schadensersatz, Kündigung aus wichtigem Grund, 

Vertragsstrafe etc.) belegt werden kann. 

Die SL-Bau
120

 gibt dem Verpflichteten eine Frist von einer Woche nach Zustellung der Adjudikations-

entscheidung, somit von dem Zeitpunkt der endgültigen Verbindlichkeit der Adjudikationsentschei-

dung, um die Adjudikationsentscheidung zu erfüllen. Erfüllt die Partei die Entscheidung nicht inner-

halb dieser Frist und hat die andere Partei Sicherheit geleistet, kann der Adjudikator nach Ablauf einer 

weiteren Frist auf Antrag der anderen Partei ein Zwangsgeld bis zur Höhe von 5 % des Wertes des 

zugesprochenen Anspruches festsetzen. Das Zwangsgeld kann ein weiteres Mal festgesetzt werden. 
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Danach hat die andere Partei das Recht, ihre Leistungen einzustellen oder den Vertrag außerordentlich 

kündigen. Die DIS-Scho
121

 regelt, dass die Nichterfüllung der Adjudikationsentscheidung eine vor-

sätzliche und schwere Vertragsverletzung darstellt, es sei denn die Adjudikationsentscheidung leidet 

an einem Mangel, der in einem entsprechenden Schiedsverfahren zur Aufhebung der Entscheidung 

nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO führen würde. Führt die Nichtbeachtung der Adjudikationsentschei-

dung zu einer Projektverzögerung, gerät die zur Leistung verpflichtete Partei auch dann in Verzug, 

wenn in einer nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsentscheidung das Leistungsverweigerungsrecht 

dieser Partei bestätigt wird. In der AO-Bau Alpha
122

 ist vorgesehen, dass die Vollstreckung der Ent-

scheidung des Adjudikators im Urkundenprozess vor den ordentlichen Gerichten betrieben werden 

kann, sobald die Entscheidung bindend ist. Entscheidungen werden nicht bindend, wenn ein parteili-

cher, abhängiger oder abgelehnter Adjudikator die Entscheidung getroffen hat. Eine Bindungswirkung 

entfällt auch bei Entscheidungen, die gegen das rechtliche Gehör verstoßen, soweit der Adjudíkator 

kein Ermessen hat. 

Es stellt sich die Frage, ob dann überhaupt ein Bedürfnis nach Vollstreckungsregelungen für Adjudi-

kationsverfahren besteht. Da Adjudikationsentscheidungen eine geringere Prüfdichte haben als orden-

tliche Gerichtsurteile, wären bei einer gesetzlichen Regelung zur Vollstreckung andere Vorgaben er-

forderlich als bei der Vollstreckung eines ordentlichen Gerichtsurteils. Die Adjudikationsentscheidung 

wird ohne Instanzenüberprüfung verbindlich aufgrund der freien Entscheidung der Parteien. Bei einer 

gesetzlich geregelten formellen Vollstreckung könnte ähnlich wie bei der Vollstreckbarerklärung eines 

Schiedsgerichtsurteils eine beschränkte Überprüfung stattfinden, die jedoch keine inhaltliche Überprü-

fung der Adjudikationsentscheidung darstellen sollte (keine révision au fond). Schiedsgerichtsurteile 

werden in einem formellen Vollstreckbarerklärungsverfahren durch das zuständige Oberlandesgericht 

nur beschränkt überprüft.
123

 

Wird die Entscheidung des Adjudikators verbindlich, weil keine Partei die Entscheidung in einem 

nachfolgenden Verfahren angefochten hat, und verweigert die leistungspflichtige Partei die Erfüllung 

des Adjudikationsspruchs, kann die Erfüllung des Spruchs nur im Rahmen eines Schadensersatzver-

fahrens eingefordert werden. Dieser Prozess ist jedoch nur auf eine Geldleistung gerichtet. 

In dem Fall der Unterlassungsanordnung (Fall 3) kann der Auftraggeber bei weiterer Verweigerung 

der Nachtragsleistung nur einen Schadensersatzprozess führen, in dem die durch den Baustillstand 

verursachten Kosten eingeklagt werden. Da die Adjudikationsentscheidung verbindlich geworden ist, 

sollte das mit der Schadensersatzklage befasste Gericht Mängel der Adjudikationsentscheidung nicht 

mehr prüfen können. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Gericht offensichtliche unrichtige oder 
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unbillige Entscheidungen oder schwere Verfahrensfehler wie die Verletzung der Beachtung des recht-

lichen Gehörs sollte erwägen dürfen. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass die verletzte Partei 

die Entscheidung in Kenntnis dieser Mängel hat verbindlich werden lassen und damit in dem Scha-

densersatzverfahren präkludiert sein kann. 

Diesen Grundsatz gibt es auch in inländischen Schiedsverfahren. Eine Partei ist mit Versagungsgrün-

den für die Vollstreckbarkeit präkludiert, wenn diese Gründe nicht zuvor in einem Aufhebungsverfah-

ren vorgebracht worden sind. Die Präklusionsfrist zur Einleitung eines Aufhebungsverfahrens hat Vor-

rang vor einem Vollstreckbarerklärungsverfahren, es sei denn, es liegt eine Verletzung des ordre 

publics vor, da die Parteien über diesen Aufhebungsgrund nicht durch Verzicht auf ein Aufhebungs-

verfahren verfügen können. Eine ähnliche Problematik stellt sich auch, wenn eine Adjudikationsent-

scheidung nicht in einem nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren angefochten wird und daher 

verbindlich geworden ist. Einer Partei, die in Kenntnis der Verletzung des rechtlichen Gehörs eine 

Adjudikationsentscheidung akzeptiert hat, sollte es verwehrt sein, sich zum Beispiel in einem nachfol-

genden Schadensersatzprozess darauf berufen zu können. Auch hier besteht Regelungsbedarf. 

3.3 Verjährungshemmung 

Praktisch bedeutsam für alle Beteiligten ist die Möglichkeit, laufende Verjährungsfristen durch die 

Einleitung des Verfahrens zu hemmen. 

3.3.1.1 Gesetzliche Regelungen 

Im BGB ist geregelt, dass die Verjährung durch den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfah-

rens (§ 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB) bzw. den Beginn eines Schiedsverfahrens (§ 204 Abs. 1 Nr. 11 BGB) 

gehemmt ist. In diesen Fällen endet die Hemmung der Verjährung sechs Monate nach der rechtskräfti-

gen Entscheidung oder anderweitiger Beendigung des Verfahrens (§ 204 Abs. 2 BGB). Bei einer Me-

diation wird die Verjährung durch die Führung von Mediationsgesprächen, d.h. durch die Führung von 

Verhandlungen (§ 203 BGB) gehemmt, wobei die Verjährung drei Monate nach Beendigung des Ver-

fahrens endet. 

3.3.1.2 Verjährungshemmung durch Adjudikationsverfahren 

Wann im Rahmen eines Adjudikationsverfahrens eine Verjährungshemmung eintritt beziehungsweise 

wann die Verjährungsfrist nach Beendigung eines derartigen Verfahrens wieder einsetzt, hängt von 

der rechtlichen Einordnung des Adjudikationsverfahrens ab. 

Die in § 18 Absatz 2 Nr. 2 VOB/B vorgesehene Regelung zur Verjährungshemmung umfasst ein Ad-

judikationsverfahren nicht. Die Regelung des § 18 Absatz 2 VOB/B stellt auf Schlichtungsverfahren 

vor der dem Auftraggeber unmittelbar vorgesetzten Stelle ab. Ein Adjudikator ist jedoch eine unab-

hängige Institution und kann daher nicht der Regelung des § 18 Absatz 2 VOB/B unterfallen. Ein Ad-
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judikationsverfahren unterliegt damit nicht der in § 18 Absatz 2 Nr. 2 VOB/B vorgesehenen Verjäh-

rungshemmung. 

Sofern die Adjudikationsentscheidung als atypisches Schiedsgutachten eingeordnet wird,
124

 tritt die 

Verjährungshemmung gemäß § 204 I Nr. 8 BGB mit Beauftragung des Adjudikators ein. Die Hem-

mung endet nach § 204 II BGB entsprechend sechs Monate nach Beendigung des Verfahrens (bzw. im 

Falle des Nichtbetriebs, nach Ausführung der letzten Verfahrenshandlung). Entgegen dem ausdrückli-

chen Gesetzeswortlaut wird in der Literatur vereinzelt auch auf § 205 BGB als Hemmungstatbestand 

im Rahmen von Schiedsgutachten verwiesen.
125

 Die Konsequenz dessen ist, dass die Verjährung für 

die Dauer der Erstellung der Adjudikationsentscheidung gehemmt ist. Mit Bestimmung der strittigen 

Tatsachen beziehungsweise mit der Lösung des Problems durch den Schiedsgutachter setzt die Verjäh-

rung dann wieder ein. Folglich ist die Verjährung im Falle des Rückgriffs auf § 205 BGB im Verhält-

nis zu § 204 BGB um bis zu sechs Monate verkürzt. 

Sofern die Adjudikationsentscheidung nach einer Mindermeinung als Schiedsverfahren eingeordnet 

wird,
126

 setzt die Verjährungshemmung entsprechend § 204 I Nr. 11 BGB mit Empfang des Antrags 

auf Einleitung eines Adjudikationsverfahrens bei der anderen Partei ein. Die Hemmung endet gemäß 

§ 204 II BGB sechs Monate nach Beendigung des streitbezogenen Adjudikationsverfahrens.  

Mitunter wird auch von Teilen der Literatur vertreten, dass ein Adjudikationsverfahren von seiner 

Rechtsnatur weder einem Schiedsgutachten noch einem Schiedsgerichtsverfahren entspricht. In jedem 

Fall führt aber die Durchführung eines Adjudikationsverfahrens zur Hemmung der Verjährung, da mit 

der Anrufung des Adjudikators die Verjährung durch Schweben von Verhandlungen gehemmt wird 

(§ 203 S. 1 BGB).
127

 Zu beachten ist aber, dass nach § 203 S. 2 BGB ein Ende der Verjährungshem-

mung bereits drei Monate nach Ende der Verhandlungen eintreten kann. Gegenüber einer Einordnung 

nach § 204 BGB ist hier die Ablaufhemmung also um bis zu drei Monate verkürzt. Eine einheitliche 

Regelung für die Adjudikation als Verfahren sui generis wäre wünschenswert. 

3.3.1.3 Regelung der Verjährungshemmung in Adjudikationsordnungen 

Die DIS-AVO regelt in § 27, dass ab Einleitung des Adjudikationsverfahrens, das mit Zugang des 

Antrags beim Einzeladjudikator bzw. beim Vorsitzenden eines boards beginnt, die Verjährung ge-
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 Lembcke, BauR 2010, 1122 [1127] (auflösend bedingtes Schiedsgutachten) mwN. 
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 Acker/Konopka, SchiedsVZ 2003, 256 [260]. 
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 Aldinger Tagungsbericht zur Sitzung des AK VII des Deutschen Baugerichtstages e.V. vom 12. Februar 2010 

an der Humboldt-Universität zu Berlin: Online unter: 

http://www.oberthuer.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Lembcke/Pressestimmen/Lembcke_WernerBaur_1202

.pdf (Zugriffsdatum 06.05.2015, 23:00 Uhr). 
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 Zanner/Franke/Jünemann in VOB Kommentar (Hrsg. Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen) Rn 156. 
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hemmt ist und die Hemmung sechs Monate nach dem Ende des Monats endet, in dem das streitbezo-

genen Adjudikationsverfahren beendet worden ist. 

Die SL-Bau regelt in § 29, dass die Verjährung mit der Anrufung des Adjudikators nach § 23 bis zur 

Verfahrensbeendigung gehemmt ist. Die Anrufung des Adjudikators geschieht durch schriftliche Mit-

teilung des Streitgegenstands und durch den Antrag, eine Entscheidung darüber zu treffen. Die Verjäh-

rung ist im Fall eines Widerspruchs gegen die Adjudikationsentscheidung bis zu einer Klage oder 

Schiedsklage gehemmt. Eine (Schieds-) Klage muss binnen sechs Monaten nach Abnahme der gesam-

ten Leistung, der endgültigen Abnahmeverweigerung oder der Beendigung des Dienst- oder Werkver-

trages erhoben werden, ansonsten wird die Adjudikationsentscheidung endgültig verbindlich. 

Die AO-Bau verweist in § 1 Absatz 3 zur Hemmung der Verjährung auf die entsprechende Anwen-

dung von § 204 Abs.  1 Nr. 8 BGB. Der Beginn des Adjudikationsverfahrens liegt in der Übersendung 

einer Antragsschrift an die andere Partei und den Adjudikator. Die Antragsschrift muss Angaben zur 

Streitanzeige, einen weitgehend substantiierten Sachverhalt, eine rechtliche Würdigung sowie die Be-

weismittel enthalten. 

3.3.1.4 Regelungsbedarf  

Da die unterschiedlichen Rechtsmeinungen zur rechtlichen Grundlage der Verjährungshemmung zu 

unterschiedlichen Ergebnissen zu Beginn und zu Ende der Verjährungshemmung führen, wäre zur 

Schaffung von Rechtssicherheit in diesem Bereich eine gesetzliche Regelung oder eine Ergänzung des 

§ 18 Abs. 2 VOB/B sinnvoll. 

3.3.1.5 Verjährung von Rückforderungsansprüchen 

Da das Adjudikationsverfahren die Verjährung in jedem Fall gemäß § 203 BGB aufgrund von Ver-

handlungen hemmt und die Hemmung der Verjährung damit drei Monate nach der Adjudikationsent-

scheidung endet, muss der Auftraggeber dafür sorgen, dass er seinen Anspruch auf Rückzahlung 

rechtzeitig vor Ablauf der Verjährung des Rückzahlungsanspruches einklagt. Stellt der Adjudikator in 

einem Streit über Abschlagszahlungen fest, dass der Auftraggeber zur Zahlung von Abschlagszahlun-

gen verpflichtet ist und wird diese Zahlungsverpflichtung vom nachfolgenden Gericht verneint, hat der 

Auftraggeber einen vertraglichen Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Abschlagszahlungen. Dieser 

Anspruch auf Rückzahlung entsteht erst mit der Schlussrechnung.
128

 Die Verjährung des Rückerstat-

tungsanspruches beginnt nicht zu laufen, bevor der Auftragnehmer Kenntnis von der Schlussrechnung 

erhalten hat.
129
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 Voit in Beck'scher Online-Kommentar BGB 18. Edition, Stand: 01.01.2015, § 632 a, Rn 24; BGH, Urteil 

vom 19.03.2012 – X ZR 125/00. 

129
 OLG Bremen, Urteil vom 16.01.2014 – 3 U 44/13, NZBau 2014,229. 
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Im Übrigen muss auch der öffentliche Auftraggeber - auch bei Nutzung der Adjudikation als Konflikt-

lösungsmechanismus (wie auch bei Verträgen ohne solche Mechanismen) - Sorge dafür tragen, dass er 

seine Ansprüche rechtzeitig vor Verjährung geltend macht, indem er Klage erhebt. Dem steht die Ad-

judikation nicht entgegen.  

3.4 Adjudikation in Mehrparteienverhältnissen 

Der Beteiligung von Dritten kommt bei Baustreitigkeiten eine besondere Bedeutung zu. In der Regel 

werden mit jedem einzelnen Auftragnehmer gesonderte Streitbeilegungsklauseln vereinbart. In einem 

Bauvorhaben liegen zahlreiche mehrstufige und parallele rechtliche Beziehungen vor mit zahlreichen 

Auftragnehmern sowie dahinterstehenden Banken und Versicherungen. Hinzu kommt, dass in einem 

typischen Hochbauprojekt von mehr als 700 Risikostellen auszugehen ist.
130

  

Das Adjudikationsverfahren ist für solche Mehrparteienverfahren nicht geeignet, insbesondere nicht 

bei Bauvorhaben mit einer Vielzahl von Einzelvergaben und mit einem hohen Schnittstellenrisiko.
131

 

Auch in England ist eine Mehrparteienadjudikation nicht vorgesehen. Je mehr Parteien an einem Ad-

judikationsverfahren beteiligt sind, desto komplexer wird der Streitstoff und desto schwieriger wird es, 

sich auf einen gemeinsamen Adjudikator zu einigen. Dies kann zu erheblichen Zeitverlust führen. 

.Hinzu kommt, dass mit steigender Anzahl der Beteiligten das Risiko steigt, dass der Adjudikator das 

Amt wegen Befangenheit ablehnen muss. Das Adjudikationsverfahren muss von den Parteien mit 

jedem Vertragspartner gesondert vertraglich vereinbart werden und bindet jeweils nur die Parteien der 

Adjudikationsvereinbarung. Die Hinzuziehung Dritter in ein Adjudikationsverfahren und damit auch 

die Erstreckung der Adjudikationsentscheidung auf den Dritten bedarf daher entweder der vertragli-

chen Vereinbarung oder der Zustimmung aller Parteien. Dies ist zum Beispiel so in der DIS-AVO 

geregelt, während die SL-Bau das Mehrparteienverhältnis nicht regelt. Die AO-Bau Alpha regelt hin-

gegen das Mehrparteienverfahren sehr ausführlich, indem nicht nur Regelungen zur Streitgenossen-

schaft, sondern auch zur Nebenintervention und Streitverkündung enthalten sind. Die AO-Bau Alpha 

enthält ein Modul für ein Mehrparteienverfahren (zu § 2), das die Parteien vereinbaren können. Dieses 

Modul enthält auch Regelungen zur Streitverkündung. Dabei wird der Auftraggeber bereits vertraglich 

bevollmächtigt, für den Auftragnehmer die Regelungen zum Mehrparteienverfahren gegenüber dritten 

Auftragnehmern – zum Beispiel Planern – zu vereinbaren, wenn im Verhältnis des Auftragnehmers 

mit diesen dritten Auftragnehmern die AO-Bau Alpha auch vereinbart wird. Der Adjudikator kann die 

Streitverkündung ablehnen, wenn er gegenüber dem Streitverkündeten nicht unabhängig und unpartei-

isch ist sowie wenn durch die Streitverkündung eine unangemessene Verfahrensverzögerung zu be-

fürchten ist.  
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Die Adjudikation wird für eine Vielzahl von Beteiligten und deren Ansprüche als nicht geeigneter 

Streitbeilegungsmechanismus angesehen. Dies liegt zum Einen darin, dass in der Adjudikation auf-

grund der schnell zu treffenden Entscheidung nur eine summarische Sachverhaltsaufnahme und Ent-

scheidung getroffen wird. Sachverhalte mit mehreren Beteiligten sind für eine effiziente Streitbeile-

gung oft zu komplex, um eine sachgerechte Entscheidung in der gebotenen kurzen Zeitspanne des 

Adjudikationsverfahrens treffen zu können. Zudem muss auch dem Dritten rechtliches Gehör gewährt 

werden, was die Dauer des Verfahrens erhöht. Dies gilt auch für das Zustimmungsverfahren zur Ein-

beziehung des Dritten in das Adjudikationsverfahren. Je mehr Parteien in ein Adjudikationsverfahren 

einbezogen werden, desto größer wird das Risiko, keinen Adjudikator zu finden, der keine Interessen-

konflikte in Bezug auf alle Parteien hat. Im Fall eines Interessenkonfliktes kann der Dritte daher nicht 

in die Adjudikation einbezogen werden. Diese Problematik gilt umso mehr für Adjudikationsverfah-

ren, in denen sich die Parteien bei Vertragsschluss bereits auf die Person eines bestimmten 

Adjudikators geeinigt haben.  

Die Parteien können die Beteiligung eines Dritten zwar auch in einem bereits laufenden Adjudikati-

onsverfahren durch einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Parteien, dem Adjudikator und dem 

Dritten bewirken. Dies führt jedoch zu erheblichem Zeitverlust und erhöhter Komplexität. Der Dritte 

muss die bisherige Tätigkeit des Adjudikators zum Zeitpunkt seines Beitritts akzeptieren und kann den 

Verlauf des Verfahrens bis zu seinem Eintritt nicht mehr beeinflussen, hat aber das Recht sich einzu-

arbeiten und Stellung zu nehmen. Dies kann zu einem erheblichen Zeitverlust führen. Die Parteien 

müssen die Hinzuziehung des Dritten vertraglich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht so gestalten, 

dass eine wirksame Einbeziehung erfolgt, die die vorläufige Bindungswirkung der 

Adjudikatorenentscheidung auch gegenüber dem Dritten bewirkt.  

Im Fall der Zahlungsanordnung (Fall 3) wäre eine Einbeziehung des Planers in das Adjudikationsver-

fahren für den öffentlichen Auftraggeber von Vorteil gewesen, da dann nicht widersprechende Ent-

scheidungen getroffen worden wären. Wenn der Architekt die gegen ihn ergangene Adjudikationsent-

scheidung nicht akzeptiert und diese in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren überprüfen lässt, kann 

der öffentliche Auftraggeber in diesem Gerichtsverfahren den Rohbauunternehmer als Nebeninterve-

nient in das Verfahren einbeziehen. Dadurch werden zwar sowohl das Adjudikationsverfahren als 

auch das ordentliche Gerichtsverfahren komplexer, führen aber zu einer einheitlichen Entscheidung. 

Da aber die Einbeziehung eines Dritten, hier des Architekten, nur mit Zustimmung aller Parteien mög-

lich ist, ist diese nur im Ausnahmefall möglich und nicht die Regel. 

Vereinbart man eine Adjudikation, muss man in der Regel davon ausgehen, dass dieses bei einer  

gewerkeweisen Vergabe nicht zur Konfliktlösung geeignet ist. 

3.5 Haftpflichtversicherung und Adjudikationsverfahren 
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Die Frage, welchen Standpunkt Haftpflichtversicherungen zur Adjudikation einnehmen, ist für zwei 

Fallgestaltungen von Bedeutung. Zum einen geht es darum, ob Berufshaftpflichtversicherungen die 

Tätigkeit von Adjudikatoren versichern. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob Betriebshaft-

pflichtversicherungen für eine von einem Adjudikator festgestellte Haftung ihren Versicherungsneh-

mern Deckung gewähren. 

3.5.1 Berufshaftpflichtversicherung des Adjudikators 

Eine Deckung und Haftungsübernahme für Entscheidungen als Adjudikator gewährt nur die Berufs-

haftpflichtversicherung der Juristen, nicht jedoch die der Architekten oder Ingenieure
132

. Nur für Juris-

ten gibt es diesbezüglich verbindliche Erklärungen der Berufshaftpflichtversicherungen.
133

 Die Haft-

pflichtversicherungen der Architekten und Ingenieure versagen die Deckung mit der Begründung, dass 

die Tätigkeit des Adjudikators über die Tätigkeit eines Architekten oder Ingenieurs hinausgeht.
134

 

Architekten oder Ingenieure müssen sich daher vor Aufnahme der Tätigkeit als Adjudikator im Einzel-

fall mit der Berufshaftpflichtversicherung abstimmen.
135

 In den seltensten Fällen werden außergericht-

liche Streitbeilegungsverfahren von den Haftpflichtversicherern unterstützt, was die Durchführung 

einer Adjudikation erschwert.
136

 In England hingegen sind alle Adjudikatoren unabhängig vom Beruf 

für die Tätigkeit als Adjudikator haftpflichtversichert.  

Die Frage, ob eine Berufshaftpflichtversicherung Deckung für die Tätigkeit des Adjudikators über-

nimmt, spielt eine entscheidende Rolle, da es zur Haftung des Adjudikators unterschiedliche Meinun-

gen und Lösungen gibt. Ist die Haftung im Vertrag mit dem Adjudikator nicht geregelt, gibt es zahlrei-

che unterschiedliche Meinungen, wofür eine Haftung des Adjudikators überhaupt in Betracht kommt, 

bei nur vorsätzlichem Handeln oder bei vorsätzlichem und grob fahrlässigem Handeln, analog nach 

§ 276 BGB oder analog nach § 839 BGB. Auch in den bestehenden Adjudikationsordnungen ist dies 

unterschiedlich gelöst, eine Haftung nur für vorsätzliches Handeln nach der DIS-AVO
137

, eine Haftung 

für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln gemäß der SL-Bau
138

 sowie nach dem Muster 

Adjudikatorgutachtervertrag der AO-Bau Alpha eine Haftung für Vorsatz, grobe und leichte Fahrläs-

sigkeit.
139
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 Koeble in Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts Rn 89. 
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Architekten und Ingenieure müssen daher mit den Parteien in ihrem Adjudikatorenvertrag gegebenen-

falls abweichend von zwischen den Parteien vereinbarten Adjudikationsordnungen, den Umfang der 

Haftung auf Vorsatz oder grob fahrlässiges Verhalten begrenzen und gegebenenfalls die Haftung für 

grob fahrlässiges Handeln zusätzlich der Höhe nach begrenzen. Parteien ist zu raten, solchen Haf-

tungsbegrenzungen zuzustimmen, da sie ansonsten Probleme haben werden, Adjudikatoren zu finden, 

die bereit sind eine Adjudikatorentätigkeit zu übernehmen, für die sie persönlich unlimitiert haften. 

Zugleich müssen aber auch eigene Interessen gewahrt werden. Je nach Konstellation kann dies dazu 

führen, dass Parteien den Adjudikator gar nicht oder nur beschränkt haftbar machen können, wenn der 

Adjudikator eine fehlerhafte Entscheidung getroffen hat. Dieses Problem stellt sich für Parteien aber 

auch in Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder in Schiedsverfahren, da der Richter oder 

Schiedsrichter für seine Entscheidungen nur unter strengen Voraussetzungen haftet.  

3.5.2 Betriebshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Auch wenn die Versicherungswirtschaft durchaus Interesse an der Adjudikation hat und sich mit dem 

Thema befasst, werden derzeit generell von den Betriebshaftpflichtversicherungen weder die Kosten 

für Adjudikationsverfahren übernommen noch Zahlungs-/Schadensersatzverpflichtungen anerkannt, 

da das Adjudikationsverfahren nicht vom Katalog in den Versicherungsregeln erfasst ist. Allgemein-

gültige Vorgaben, wann die Entscheidung aus einem Adjudikationsverfahren akzeptiert wird, bestehen 

derzeit anders als zum Beispiel für Schiedsverfahren noch nicht. Die Adjudikation muss daher im Ein-

zelfall vorher mit der Versicherung vertraglich abgestimmt werden.
140

 Geschieht dies nicht, besteht die 

Gefahr, dass Versicherte gegen Informationspflichten verstoßen und die Versicherung aus diesem 

Grund die Haftungsdeckung ausschließt.  

Dies kann nicht im Interesse des Auftraggebers liegen, da dann der Auftragnehmer aufgrund der feh-

lenden Deckung selber für Kosten und Schadensersatzansprüche aufkommen muss, was bei Durchfüh-

rung eines streitigen Verfahrens nicht der Fall ist. Auch für Schiedsgutachten gilt, dass Haftpflichtver-

sicherungen ohne vorherige Zustimmung nicht an das Ergebnis gebunden sind, da diese keine richter-

liche Entscheidung i.S. der AHB darstellen. Hier besteht insoweit vor Einführung der Adjudikation für 

Bundesbauprojekte Regelungs- und Anpassungsbedarf. 

Ob die Betriebshaftpflichtversicherungen Adjudikationsentscheidungen akzeptieren werden, wird von 

der Ausgestaltung der Adjudikationsverfahren abhängen. Bei Schiedsgerichtsverfahren hat der Ge-

samtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine Muster-Schiedsgerichtsklausel zur 

fakultativen Verwendung in Haftpflichtversicherungsverträgen empfohlen. Diese Klausel findet sich 

in den Besonderen Bedingungen von Betriebshaftpflichtversicherern wider, muss aber gesondert ver-

                                                      

140
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einbart werden, da sie nicht zu den Standardklauseln der Betriebshaftpflichtversicherer gehört. Min-

destvoraussetzung zur Akzeptanz einer Schiedsgerichtsentscheidung ist die Vereinbarung eines Drei-

er-Schiedsgerichts, bei dem der Vorsitzende Jurist sein und die Befähigung zum Richteramt haben 

muss. Haben die Parteien ihren Sitz in unterschiedlichen Ländern, darf der Vorsitzende keinem Land 

einer Partei angehören. Das erschwert die Verfassung einer Schiedsklausel und die Besetzung des 

Schiedsgerichts, wenn der Vorsitzende nicht aus Deutschland kommen darf, sondern aus einem ande-

ren Land und die juristische Ausbildung im Hinblick auf die Befähigung zum Richteramt nicht mit der 

deutschen Lage vergleichbar ist. Das Schiedsgericht darf keine Entscheidung nach billigem Ermessen 

(ex aequo et bono) treffen, sondern nur nach dem anwendbaren Recht, das die Parteien bei Abschluss 

der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt haben müssen. Entsprechende Anforderungen wären auch 

für die Adjudikation zu erwarten. 

3.6 Kosten 

Hinsichtlich der Verfahrenskosten bestehen grundlegende Unterschiede. 

3.6.1 Verfahrenskosten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Im staatlichen Gerichtsverfahren werden die Kosten anhand des konkreten Streitwertes gemäß Ge-

richtskostengesetz (GKG) bzw. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) bestimmt. Der Gebührenan-

satz ist nicht vom tatsächlichen Aufwand, sondern vom Gegenstandswert abhängig. Nachfolgend sind 

beispielhaft die Gerichts- und gesetzlichen Rechtsanwaltskosten bei unterschiedlichen Gegenstands-

werten aufgeführt:  

Gegenstandswert in EUR Gerichtskosten in EUR  

I. Instanz (3,0 Gebühr) 

Rechtsanwaltskosten in EUR 

 I. Instanz (2,5 Gebühr) 

10.000,-  723,00 1.683,85 

100.000,- 3.078,00 4.495,23 

1.000.000,- 16.008,00 14.044,98 

10.000.000,-  113.208,00 94.369,98 

 

Die Gerichtskosten erhöhen sich noch durch Sachverständigenkosten, Zeugenauslagen etc. Gerichts-

sachverständige werden nach Stundensätzen tätig. Deren Kosten stehen erst nach Fertigstellung des 

Gutachtens und gegebenenfalls Ergänzungsgutachten fest. Sowohl der Bund als auch die Länder sind 

gemäß § 2 Abs.  1 S. 1 GKG in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten von der Zahlung der Ge-

richtskosten befreit. Dies gilt vor sämtlichen Gerichten des Bundes und der Länder für alle Rechtszüge 

und erstreckt sich auch auf die Bundes- und Landesministerien sowie deren unmittelbar nachgeordnete 
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Bundes- und Landesbehörden.
141

 Ungeachtet dessen fallen die Kosten für die Gerichte natürlich den-

noch an und belasten den Haushalt an anderer Stelle.  

Wird das Verfahren durch Vergleich beendet, erhöhen sich die Rechtsanwaltsgebühren um eine 1,0 

Einigungsgebühr. Bei wiederholten Beweisaufnahmen kommt eine 0,3 Beweisgebühr hinzu. Ferner 

gilt es zu bedenken, dass es bei geringen Streitwerten, aber auch bei umfangreichen Verfahren mit 

hohen Streitwerten in der Praxis schwer werden kann, gut qualifizierte Rechtsanwaltskanzleien zum 

gesetzlichen Gebührensatz zu finden. Spezialisierte Kanzleien bestehen häufig auf die Vereinbarung 

von Stundensätzen. Der Vergütungssatz nach RVG lässt aufgrund des hohen zeitlichen Aufwandes, 

den Bauprozesse durch ihre besonders lange Dauer, umfangreiche Schriftsätze und zahlreiche Beweis-

aufnahmen regelmäßig mit sich bringen, eine kostendeckende Bearbeitung oft nicht zu. 

Die Kostenverteilung richtet sich bei einer Entscheidung des Gerichts nach dem Verhältnis von Ob-

siegen und Unterliegen. Die unterlegene Partei hat auch die Rechtsanwaltskosten der Gegenseite zu 

tragen, allerdings beschränkt auf die Kosten nach RVG. Im Falle eines Vergleichsschlusses bedarf es 

einer Kostenregelung. Häufig erfolgt eine Kostenaufhebung, so dass die Gerichtskosten geteilt werden 

und jede Partei die eigenen Rechtsanwaltskosten trägt, mitunter werden die Kosten aber auch nach 

dem Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens verteilt.  

Festzuhalten bleibt, dass die anfallenden Kosten eines ordentlichen Gerichtsverfahrens für die Parteien 

bereits im Vorfeld eines Prozesses ungefähr abschätzbar sind, wenn keine abweichenden Vergütungs-

vereinbarungen getroffen wurden und sich keine unerwarteten Sachverständigenkosten ergeben.  

3.6.2 Kosten des Adjudikationsverfahrens 

Mit dem Adjudikator werden meistens Stundenhonorare vereinbart. Für standing boards wird zusätz-

lich ein monatliches Grundgehalt vereinbart, das für die Verfügbarkeit des Adjudikators und dafür 

                                    P                               L              (   §  30.1 DIS-

AVO). Dieses beläuft sich zwischen EUR 2.500 und EUR 5.000, kann aber auch darüber liegen. Die 

Frage, ob man von Anfang an ein festes projektbegleitendes Adjudikationsboards oder nur die Adjudi-

kation für den einzelnen Konfliktfall regeln soll, hängt insbesondere auch mit den Kosten des Verfah-

rens zusammen. Mit welchen Kosten die Parteien bei einem standing board monatlich belastet wer-

den, wird ganz unterschiedlich beurteilt. Nach der DIS-AVO beträgt die Grundgebühr das Achtfache 

des Stundensatzes, der mangels abweichender Vereinbarung der Parteien bei EUR 300 liegt, so dass 

sich die monatliche Grundgebühr auf EUR 2.400 beläuft. In Interviews wurden auch Stundensätze von 

EUR 120 bis EUR 250 genannt, die von Adjudikatoren angeboten worden waren. Ist die Höhe der 

Grundgebühr nicht geregelt, müssen die Parteien die Höhe mit den Adjudikatoren vereinbaren. Bei der 
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Höhe der standby-Gebühr werden jedoch auch Kosten im Einzelfall in Höhe von EUR 5.000 ge-

nannt,
142

 die bei sehr erfahrenen Adjudikatoren mit hohen Stundensätzen anfallen können. Untersu-

chungen von durchgeführten Adjudikationen mit standing boards haben gezeigt, dass die Kosten deut-

lich unter 2 % des Auftragswertes liegen, wobei in diesen Kosten bereits regelmäßige Projektbesuche 

enthalten sind,
143

 die meist zu einer Klärung aufkommender Probleme bereits auf der Baustelle führen.  

Da der Adjudikator nach Stundenaufwand bezahlt wird, ist es schwierig die Kosten für ein Adjudika-

tionsverfahren im Vornherein zu bestimmen. Aus einer Übersicht der von Diederichs herausgegebenen 

Materialien 1 zur außergerichtlichen Streitbeilegung
144

 erfolgt ein Kostenvergleich anhand der betei-

ligten Personen, einschließlich der Richter und eines Sachverständigen auf der Basis eines Stundensat-

zes von 120 EUR pro Stunde. Daraus ergibt sich, dass bei einem Streitwert von EUR 200.000 Kosten 

unter Berücksichtigung des Einsatzes eigener Mitarbeiter und einer Prozessdauer von 14 Monaten ein 

geschätzter Aufwand für die involvierten Personen von rund EUR 80.000 entsteht, während sich die 

geschätzten Kosten eines Adjudikationsverfahrens mit einer Verfahrensdauer von 2,5 Monaten ein-

schließlich der Kosten für eigene Mitarbeiter auf rund EUR 37.000 beläuft.
145

Diese Kostenrechnung 

ist jedoch nicht auf den öffentlichen Auftraggeber übertragbar, da dieser keine Gerichtskosten zahlt. 

Aus der Berechnung ergibt sich jedoch, dass ein Adjudikationsverfahren einen erheblich höheren in-

ternen monatlichen Aufwand der Mitarbeiter verursacht. Ein Vergleich der Kosten gestaltet sich als 

sehr schwierig, da die Kosten für den Adjudikator vom aufgewendeten Stundenvolumen abhängen. 

Aufgrund der Vertraulichkeit der Verfahren gibt es keine Statistiken zu den Kosten. In den von Diede-

richs herausgegebenen Materialien 1 zur außergerichtlichen Streitbeilegung finden sich anonymisierte 

Adjudikationsverfahren, aus denen sich zum Beispiel Verfahren mit einem Kostenaufwand von zwi-

schen 10 % und 15 % des Streitwertes
146

 ergeben.  

Ab welchem Bauvolumen die Vereinbarung eines standing boards im Hinblick auf die Kosten für 

gerechtfertigt gehalten wird, wird unterschiedlich beurteilt. Es gibt Unternehmen,
147

 die die Vereinba-

rung eines standing boards erst bei Großprojekten mit einem Bauvolumen im dreistelligen Millionen-

bereich aufgrund der Kosten-Nutzen-Analyse für angemessen halten (Schwellen EUR 100.000.000,- 

oder EUR 200.000.000,- oder gar EUR 300.000.000,-) , während andere die Grenze für eine Wirt-

schaftlichkeit der Adjudikation bereits bei Bauvolumen zwischen EUR 10 bis 40 Millionen ziehen.
148
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Im Einzelfall wird ein standing board unabhängig vom Bauvolumen für sinnvoll erachtet, wenn das 

Projekt technisch sehr komplex und damit streitanfällig ist. Sofern nicht das Bauvolumen, sondern 

technische Komplexität ein standing board erforderlich machen, können die Parteien um Kosten zu 

sparen, das standing board verkleinern, zum Beispiel durch Vereinbarung eines festen Adjudikators, 

der regelmäßig für das standing board agiert und im Einzelfall die Möglichkeit hat, weitere 

Adjudikatoren im Streitfall hinzuzuziehen. Dies würde die monatlichen Grundkosten herabsenken. 

Auf der anderen Seite können die Kosten für ein festes Adjudikationsboard bereits dadurch kompen-

siert werden, dass das Adjudikationsboard wesentlich schneller Entscheidungen treffen kann, da das 

Adjudikationsboard bereits konstituiert ist und sich über den Bauablauf seit Projektbeginn informiert 

hat und damit eine zeitintensive Einarbeitung insofern entfällt. Die Konstituierung eines Adjudikati-

onsboards im Konfliktfall kann zu einem erheblichen Zeitverlust führen, wenn sich die Parteien nicht 

auf einen Adjudikator einigen können. Bei einem technisch komplexen Projekt, bei dem mehrere 

Streitfälle auftreten können, führt eine immer wieder neu durchzuführende Konstituierung eines Adju-

dikationsboards zu Zeitverlusten. Zudem wird durch ein festes Adjudikationsboard die Kontinuität von 

Entscheidungen gewährleistet. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass ein festes Adjudikationsboard 

durch regelmäßige Besuche vor Ort mit den Parteien Probleme erörtert und im Vorfeld lösen kann, 

bevor diese Streitpotential entfalten. Diese Erfahrung aus der Praxis und die Tatsache, dass oft noch 

Hemmschwellen bestehen, während eines laufenden Projektes alternative Streiterledigungsverfahren 

(wie Mediation, Schlichtung oder Schiedsgutachten) einzuleiten, hat die DIS veranlasst, eine projekt-

begleitende Adjudikationsordnung zu erlassen.
149

 

Ein festes Adjudikationsboard kann jedoch auch dazu führen, dass für Parteien die Hemmschwelle 

gesunken ist, sich an das standing board zu wenden, was zu der Befürchtung führt, dass es zu einer 

Anhäufung von Streitigkeiten kommen kann und die Kosten damit weiter erhöht werden. Diese Be-

fürchtung lässt sich aus der englischen Praxis jedoch nicht ableiten. 

Auch bei kleineren Projekten können sich daher die Kosten für ein festes Adjudikationsboard lohnen. 

Entscheidend sind nicht der Auftragswert, sondern im Einzelfall die technische Komplexität und die 

Gefahr von Baustillstand. Die Entscheidung für ein festes Adjudikationsboard oder ein ad hoc-Board 

sollte daher immer im Einzelfall unter Abwägung aller Umstände getroffen werden. 

Die Parteien können vereinbaren, wer die Kosten der Adjudikation trägt.
150

 Üblicherweise tragen die 

Parteien die Kosten der Adjudikation zu gleichen Teilen und jeweils ihre eigenen Kosten (siehe etwa 

§ 9 Abs. 1 SL Bau). Eine im Jahr 2006 durchgeführte Studie des Deutschen Baugerichtstags hat erge-

ben, dass nur ein Drittel der Befragten bereit ist, bei einer außergerichtlichen Streitlösung im Fall des 

                                                      

149
 Köntges/Mahnken, SchiedsVZ 2010, 310 [312]. 

150
 Kölbl, in: Beck'scher VOB-Kommentar, Teil B Rn 104 f. zu § 18 Abs. 3. 



87 

 

Obsiegens die eigenen Kosten und die Hälfte der Verfahrenskosten zu übernehmen. Es kann auch eine 

Quotelung der Standby-Kosten eines standing boards für mehrere Gewerke vereinbart werden zum 

Beispiel nach Projektwerten. Für den Fall der Streitlösung eines Konflikts durch ein standing board 

kann auch eine Kostenquotelung nach dem zugesprochenen Streitwertanteil vereinbart werden. 

Für Bundesbauprojekte lässt sich als Schlussfolgerung ziehen, dass es für zu erwartende Kosten keine 

verlässlichen Angaben gibt. Dies wird eine Kosten-Nutzen-Analyse erschweren. 

3.7 Ablauf eines Adjudikationsverfahrens 

Über den Ablauf der Standby Tätigkeit ist in den Adjudikationsordnungen nur wenig geregelt. Nach 

der Konstituierung des standing boards müssen sich die Parteien und das standing board gemäß der 

DIS-AVO treffen, um den Adjudikatoren Kenntnis vom Projekt zu verschaffen und die wesentlichen 

Einzelheiten für das Projekt festzulegen.
151

 In der DIS-AVO ist nur geregelt, dass die Parteien das 

standing board – vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen – monatlich über den Pro-

jektfortschritt schriftlich informieren müssen und sich das standing board mit den Parteien regelmäßig 

– mindestens alle 6 Monate – bevorzugt am Ort der Projektabwicklung treffen soll. In der AO-Bau 

Alpha sind die Einzelheiten im Vertrag mit dem board festzulegen. Da jedes Bauvorhaben unter-

schiedlich komplex ist, ist es sinnvoll, Einzelheiten einzelfallbezogen mit dem board vertraglich fest-

zulegen und nur minimale Vorgaben in einer Adjudikationsordnung zu regeln. 

Der Ablauf eines Adjudikationsverfahrens wird daher immer maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der 

Parteien und auf die technische Komplexität oder besondere Probleme zugeschnitten sein. In einem 

Bauprojekt, in dem es wenige Probleme gibt, wird sich das board mit den Parteien weniger häufig 

treffen als in einem Projekt, das mit vielen Problemen belastet ist. Es ist zum einen die Aufgabe der 

Adjudikatoren aufgrund ihrer Erfahrung den Ablauf festzulegen und gegebenenfalls zu ändern, es 

können und sollen aber auch die Parteien auf das standing board zugehen, sobald sich Probleme ab-

zeichnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei einem standing board die Bereitschaft der Parteien ge-

geben ist, schon frühzeitig bei Problemen auf das board zuzugehen, ohne dass bereits eine offizielle 

Streitanzeige übersandt wird. Damit können Probleme oft schon erledigt werden, bevor sie sich zu 

einer Streitigkeit entwickeln. 

3.8 Präventionswirkung einer Adjudikationsklausel 

Die praktischen Erfahrungen mit der Adjudikation zeigen, dass die vertragliche Vereinbarung einer 

Adjudikationsklausel positive Auswirkungen auf die Einstellung der Parteien zur Konfliktlösung 

hat.
152

 Dadurch werden Konflikte bereits frühzeitiger angesprochen und Streitigkeiten häufen sich 
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nicht an, was sich positiv auf die Bereitschaft zur Einigung der Parteien auswirkt und das Gesamtkli-

ma am Bau verbessert. Die Vereinbarung der Adjudikation hat sich aufgrund der Fristenregelungen als 

„eskalationsmindernd“
153

 und aufgrund der zeitnah erfolgenden Zahlungen nach Entscheidung bei 

berechtigten Ford                               „konfliktmindernd“
154

 erwiesen. Die Vereinbarung 

einer Adjudikationsklausel führt damit weder zu einer Verlagerung auf die Schlussrechnung noch auf 

den Adjudikator. Dies dürfte auch für Bundesbauprojekt von Vorteil sein und Streitpotential verrin-

gern. 

3.9 Qualität von Adjudikationsentscheidungen 

Dass die Parteien mit dem Ergebnis von Adjudikationsverfahren zufrieden sind, ergibt sich aus der 

Tatsache, dass nur etwa 2 % der Adjudikationsentscheidungen nicht akzeptiert wird.
155

 Die Akzeptanz 

von Adjudikationsentscheidungen ist damit sehr hoch. 

Die Qualität einer Adjudikationsentscheidung und das Vertrauen der Parteien in den Adjudikator hän-

gen entscheidend von der fachlichen Qualifikation und der Erfahrung des Adjudikators sowie seiner 

Verhandlungskompetenz ab. Im Gegensatz zu einem staatlichen Gerichtsverfahren können die Partei-

en als Adjudikator einen Spezialisten auswählen, der maßgeschneidert für das jeweilige Bauprojekt 

die erforderliche Expertise mit bringt. Der große Vorteil und Erfolg der Adjudikation liegt darin, dass 

die Parteien den Streitstoff nicht von einem Juristen entscheiden lassen, sondern durch einen bautech-

nisch oder baubetrieblich versierten Experten. Ein board bestehend aus drei Adjudikatoren besteht in 

der Regel aus einem Juristen und aus zwei Nicht-Juristen. Dies ist gegenüber einem Zivilprozess im 

Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein großer Vorteil, da diese nicht in allen Fällen vor spezi-

alisierten Baukammern geführt werden. Eine vom Deutschen Baugerichtstag im Jahr 2007 durchge-

führte Umfrage ergab, dass ca. 64 % der Befragten mit Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

unzufrieden waren,
156

 wobei sich allerdings bei den öffentlichen Auftraggebern ein anders Bild zeigt, 

da rund 70 % der befragten öffentlichen Auftraggeber positive Erfahrungen angegeben haben. Die 

lange Dauer und die Kosten von Bauprozessen sowie der interne Aufwand der Prozessvorbereitung 

wurde von den Befragten insbesondere als schlecht bis sehr schlecht bewertet.
157

 Der Qualität der Ad-

judikationsentscheidung kommt zugute, dass das Adjudikationsverfahren während des Bauablaufs 

zeitnah und in kurzer Verfahrensdauer geführt wird, während in einem Rechtsstreit eine Beweisfüh-

rung nach Jahre erschwert ist, da Beweise "zugebaut" sind, Zeugen sich nur schlecht erinnern können 

oder nicht mehr bei der jeweiligen Partei beschäftigt sind und für Aussagen nicht mehr zur Verfügung 
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stehen. Durch die fachlich technische Expertise des Adjudikators wird die geringere Prüfdichte des 

Adjudikationsverfahrens gegenüber dem staatlichen Gerichtsverfahren ausgeglichen. 

 

3.10 Kriterien zur Geeignetheit der baubegleitenden Adjudikation  

In nachfolgender Übersicht haben wir versucht zu kategorisieren, wann eine baubegleitende Adjudika-

tion sinnvoll ist. Die Kategorisierung gibt jedoch lediglich Anhaltspunkte, die Entscheidung kann nur 

im Einzelfall bauprojektabhängig erfolgen. 

 Geeignet Abzuwägen Nicht geeignet 

Streitwerte > EUR 40.000.000 EUR 50.000 - 40.000.000 

- Komplexität 

- Kostenüberschreitungspotential 

- Baubegleitende Beweissiche-

rung 

 

Art der Vergabe Großteilige Vergabe  Gewerkeweise 

Vergabe 

Vertragsart Auftraggeber / Gene-

ralunternehmer 

 Gewerkeweise 

Vergabe (kleine 

Gewerke) 

Mehrparteien 1-3 Parteien 4-6 Parteien Ab 7 Parteien 

 

4. Rechtliche Zulässigkeit der Vereinbarung alternativer Streitbeilegungsinstrumente bei 

Bundeshochbaumaßnahmen 

Alternative Streitbeilegungsinstrumente einschließlich Adjudikation können rechtlich bei der Durch-

führung von Bundeshochbaumaßnahmen in Verträgen vereinbart werden. Die insofern maßgeblichen 

verfassungs-, haushalts- und vergaberechtlichen Vorgaben für die Verfahrens- und Vertragsgestaltung 

im Bundeshochbau sind erfüllt oder erfüllbar. Dies gilt für die Adjudikation (unten 4.1) genauso wie 

für die anderen allgemein verbreiteten Streitbeilegungsmechanismen (unten 4.2). 

4.1 Adjudikation rechtlich zulässig vereinbar 

Eine Adjudikation kann bei Bundeshochbaumaßnahmen in Planungs- und Bauaufträgen rechtlich zu-

lässig vereinbart werden. Weder der verfassungsrechtliche allgemeine Justizgewährungsanspruch (un-

ten 4.1.1) noch das haushaltsrechtliche Gebot der wirtschaftlichen und zweckmäßigen Mittelverwen-

dung (unten 4.1.2) schließen diese Möglichkeit aus. Auch das Vergaberecht kennt weder bei der Be-
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auftragung der Adjudikatoren noch beim Abschluss von Verträgen mit Adjudikationsklauseln unüber-

brückbare Hindernisse (unten 4.1.3). 

4.1.1 Verfassungsrecht: Justizgewährungsanspruch 

Die Vereinbarung einer Adjudikation verletzt den Justizgewähranspruch des Vertragspartners der öf-

fentlichen Hand nicht. Auf diesen kann sich der Vertragspartner zwar grundsätzlich bei Streitigkeiten 

aus Planungs- und Bauverträgen mit öffentlichen Bauherren berufen. Dies gilt auch unabhängig von 

der diskutierten Frage, ob eine gesetzlich verpflichtende Einführung der Adjudikation den Justizge-

währungsanspruch verletzt. Grundlage des allgemeinen Justizgewährungsanspruch sind hierbei Art. 2 

Abs. 1 GG in Verbindung mit dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG).
158

 Die sich aus dem 

Justizgewährungsanspruch ergebenden Rechte bleiben aber gewahrt. Denn der Adjudikationsspruch ist 

gerichtlich überprüfbar, so dass der Zugang zu den staatlichen Gerichten nicht ausgeschlossen ist (un-

ten 4.1.1.1). Die gerichtliche Überprüfbarkeit wird auch nicht faktisch verhindert, wenn die Kosten für 

das Adjudikationsverfahren nicht unverhältnismäßig sind (unten 4.1.1.2). 

4.1.1.1 Zugang zu den Gerichten gewahrt 

Der Zugang zu den staatlichen Gerichten ist nicht ausgeschlossen. Denn die Adjudikation als alterna-

tives Streitbeilegungsinstrument ist so ausgestaltet, dass die von Adjudikatoren getroffenen Entschei-

dungen in einem selbstständigen gerichtlichen Verfahren neu entschieden werden können (unten a). 

Auch die Folgen der vorläufigen Verbindlichkeit sind gegebenenfalls im Rahmen Verfahren über Se-

kundäransprüche auf Schadensersatz überprüfbar (unten b). 

a. Adjudikationsspruch gerichtlich überprüfbar 

Der Justizgewährungsanspruch umfasst das Recht auf Zugang zu den staatlichen Gerichten, das Recht 

auf umfassende tatsächliche und rechtliche Prüfung des Streitgegenstandes nach Maßgabe des jeweili-

gen Prozessrechts und das Recht auf eine verbindliche gerichtliche Entscheidung.
159

 Das Recht auf 

Zugang zu den staatlichen Gerichten bei Streitfragen aus Planungs- und Bauverträgen mit der öffentli-

chen Hand kann nach diesen Maßstäben bei Vereinbarung einer Adjudikation gewahrt sein. Das setzt 

voraus, dass die im Rahmen einer Adjudikation entschiedenen Sachverhalte von Gerichten vollum-

fänglich und verbindlich neu entschieden werden können, so dass sie inhaltlich die Adjudikationsent-

scheidung substituieren.  
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Diese Anforderung muss die zu vereinbarende Verfahrensordnung für eine Adjudkation erfüllen. Das 

ist in der Praxis bisher der Fall. Denn die am weitesten verbreiteten Verfahrensordnungen für eine 

Adjudikation in Bausachen regeln eine solche vorläufige Verbindlichkeit der Entscheidung des 

Adjudikatoren und eröffnen für den Fall der Nichtanerkennung durch eine der Parteien die Möglich-

keit der späteren Anrufung des staatlichen Gerichts, dessen Entscheidung den Spruch des 

Adjudikatoren substituiert. Es besteht somit die Möglichkeit der nachträglichen Anrufung eines staat-

lichen Gerichts. Das staatliche Gericht entscheidet dann verbindlich auf Grundlage einer umfassenden 

tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des Streitgegenstandes nach Maßgabe des Prozessrechts. 

b. Folgen revidierter Adjudikationsentscheidungen in Verfahren über Sekundäransprüche über-

prüfbar 

Der allgemeine Justizgewährungsanspruch soll den Rechtsuchenden so weit wie möglich davor be-

wahren, dass Tatsachen geschaffen werden, die für den Fall, dass sich die Maßnahme als rechtswidrig 

erweist, nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
160

 Auch diesen Anforderungen kann eine 

Adjudikation entsprechen. Denn die Folgen der vorläufigen Verbindlichkeit sind durch Sekundäran-

sprüche abgedeckt. Wenn Adjudikationsentscheidungen durch eine spätere Gerichtsentscheidung sub-

stituiert werden, können enstandene Schäden über Sekundäransprüche geltend gemacht werden. Das 

genügt den Anforderungen an den Justizgewähranspruch. Im Einzelnen: 

Dass dem Adjudikationsspruch eine vorläufige Verbindlichkeit zukommt und materiell-rechtlich zu-

nächst eine Handlungs- oder Zahlungspflicht ausgelöst wird, führt nicht zu einer Verhinderung des 

Zugangs zum staatlichen Gericht. Denn über Sekundäransprüche auf Schadensersatz, die gegebenen-

falls vor den staatlichen Gerichten durchzusetzen sind, ist auch die Überprüfbarkeit der Folgen aus der 

vorläufigen Verbindlichkeit der Adjudikationsentscheidung gewahrt. Dies genügt den Anforderungen 

an den Justizgewährungsanspruch. Denn das Interesse der Beteiligten ist in der Regel rein wirtschaft-

lich und kann über Schadensersatzansprüche abgedeckt werden. Einen Vergleich bietet hier der 

Rechtsschutz in Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte. Auch hier wird verfassungs-

rechtlich hingenommen, dass der Primärrechtsschutz nur erschwert möglich ist und oft erst über Ver-

fahren zu Sekundäransprüchen ein umfassender Rechtsschutz gewährt wird.
161

 

4.1.1.2 Keine faktische Verhinderung einer gerichtlichen Überprüfbarkeit 

Mit der Justizgewährungspflicht ist es nicht vereinbar, den Rechtsuchenden mit einem unverhältnis-

mäßigen Kostenrisiko zu belasten, das die Anrufung des Gerichts bei vernünftiger Abwägung als wirt-
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schaftlich nicht mehr sinnvoll erscheinen lässt.
162

 Das ist auch für die Vereinbarung einer Adjudikation 

von Relevanz, wenn diese verpflichtend einer Klage vor den staatlichen Gerichten oder einem 

Schiedsgericht voraus geht. Denn in diesen Fällen könnte faktisch der Weg zum ordentlichen Gericht 

oder einem Schiedsgericht unzumutbar erschwert werden, wenn die Kosten, die durch die Adjudikati-

on zusätzlich entstehen, unverhältnismäßig sind. Die Kosten des Planers oder Bauunternehmers für ein 

Adjudikationsverfahren dürfen deshalb nicht außer Verhältnis zu dem Verfahren stehen. Hier gilt es zu 

unterscheiden: es können sowohl fixe Kosten für ein standing board als auch variable Kosten für ein-

zelne durchzuführende Adjudikationen anfallen: 

 Fixe Kosten. Für ein standing board wird ein monatliches Grundgehalt gezahlt, das für die Ver-

fügbarkeit des Adjudikators und dafür geleistet wird, dass er sich in das Projekt einarbeitet und 

sich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Dieses Festhonorar beläuft sich in 

der Regel auf EUR 2.500 bis EUR 5.000, kann aber gerade bei großen und komplexen Projekten 

auch darüber liegen.
163

 

 Variable Kosten. Die für die einzelne Adjudikation anfallenden Kosten hängen von der Komple-

xität der zu treffenden Entscheidung ab. Denn in der Regel werden Adjudikatoren nach Stunden-

sätzen bezahlt. Diese liegen nach unterschiedlichen Angaben zwischen EUR 120 und EUR 300. 

Zusätzlich fallen bei den einzelnen Adjudikationen interne Kosten der Verfahrensbegleitung durch 

die Mitarbeiter und gegebenfalls für die Hinzuziehung von Beratern an. 

Diese Kosten dürften nicht außer Verhältnis zu dem Verfahren stehen. Das ergibt sich für die Belas-

tung mit den fixen Kosten schon daraus, dass der Auftragnehmer diese über seine Kalkulation wieder 

auf den öffentlichen Bauherren umlegen kann. Vor diesem Hintergrund ist es sogar überlegenswert, 

fixe Kosten vollständig durch die öffentliche Hand zu übernehmen, damit diese Entscheidungen ge-

mäß öffentlich-rechtlichen Maßstäben getroffen werden können. Für variable Kosten wäre die Unver-

hältnismäßigkeit jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn der Nutzen der Adjudikation die Kosten auf-

wiegt (zu dieser Abwägung sogleich). 

4.1.2 Haushaltsrecht: Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

Das Haushaltsrecht fordert gemäß § 6 Abs. 1 HGrG und § 7 BHO eine wirtschaftliche und sparsame 

Haushaltsführung. Konkretisiert wird dieses Gebot in § 58 BHO. Nach dessen Absatz 1 darf das zu-

ständige Bundesministerium (1) Verträge zum Nachteil des Bundes nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen aufheben oder ändern oder (2) einen Vergleich nur abschließen, wenn dies für den 

Bund zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Nach § 58 Abs. 2 BHO bedürften Maßnahmen nach § 58 

Abs. 1 BHO der Einwilligung des BMF, soweit es nicht darauf verzichtet. Sowohl die Vereinbarung 
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einer Adjudikation als auch die Adjudikationsentscheidungen sind mit diesen Vorgaben des Haus-

haltsrechts vereinbar. Im Einzelnen: 

4.1.2.1 Adjudikatorenentscheidung 

Adjudikatorenentscheidungen haben (zumindest vorläufig) eine verbindliche materiell-rechtliche Wir-

kung in Bezug auf den Planungs- oder Bauvertrag über dessen Abwicklung die beteiligten Parteien 

gestritten haben. Adjudikatorenentscheidungen bewirken deshalb eine Vertragsänderung oder, soweit 

es faktisch um ein gegenseitiges Nachgeben beider Parteien geht, einen Vergleich. Beides ist an § 58 

BHO zu messen. Diese Regelung schließt Vertragsänderungen und Vergleiche nicht aus, sondern er-

laubt sie, wenn sie zweckmäßig und wirtschaftlich sind (unten a). Ob eine Vertragsänderung oder ein 

Vergleich zweckmäßig und wirtschaftlich ist, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentie-

ren; soweit erforderlich ist eine Einwilligung des BMF einzuholen (unten b).  

a. Grundsatz: wirtschaftliche und zweckmäßige Änderungen und Vergleiche zulässig 

Vertragsänderungen oder Vergleiche, die mit einer Adjudikationsentscheidung einhergehen, sind mit 

§ 58 BHO vereinbar, wenn sie wirtschaftlich und zweckmäßig sind. Konkret sieht § 58 BHO folgende 

Anforderungen vor: 

 Vertragsänderungen. Verträge dürfen zum Nachteil des Bundes nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen geändert werden, § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BHO. Ob ein Nachteil in diesem Sinne 

vorliegt, bestimmt sich nach Ziffer 1.3 VV-BHO zu § 58 BHO grundsätzlich danach, ob der Bund 

durch die Vertragsänderung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls wirtschaftlich 

schlechter gestellt ist als bei einem Festhalten an der Rechtsstellung aus dem ungeänderten Ver-

trag. Die mit der Vertragsänderung einhergehenden Mehrausgaben sind also auf ihre Wirtschaft-

lichkeit zu prüfen und gegebenenfalls mit finanziellen Vorteilen an anderer Stelle (in- und außer-

halb des Vertrages) zu vergleichen. Ist die Wirtschaftlichkeit (und kein Nachteil für den Bund) da-

nach gegeben, kann ein Vertrag geändert werden. Liegt ein Nachteil für den Bund vor, ist eine 

Ermessensentscheidung darüber zu treffen, ob ein begründeter Ausnahmefall trotzdem die Ver-

tragsänderung erlaubt. Einzig geregelter Ausnahmefall ist Nr. 1.4 VV-BHO: die unbillige Benach-

teiligung des Vertragspartners durch Festhalten am Vertrag, wenn der Vertragspartner des Bundes 

keinen Rechtsanspruch auf Änderung oder Aufhebung des Vertrags hat, sich seine wirtschaftlichen 

Verhältnisse bei Vertragserfüllung aber infolge ihm nicht zuzurechnender Umstände erheblich 

verschlechtern würden. Übersteigt der Nachteil EUR 125.000
164

 ist die Einwilligung des BMF ein-

zuholen. 
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 Vergleich. Ein Vergleich darf geschlossen werden, wenn dies für den Bund zweckmäßig und wirt-

schaftlich ist, § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BHO. Ein Vergleich ist für den Bund wirtschaftlich, wenn 

die finanziellen Vorteile des gegenseitigen Nachgebens für den Bund größer sind, als bei einer 

streitigen Entscheidung durch ein Gericht zu erwarten ist. Prozessaussichten und Prozesskosten 

müssen es für den Einzelfall wirtschaftlich erscheinen lassen, einen Vergleich abzuschließen. Das 

ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Rechtsposition des Bundes so zweifelhaft ist, dass keine be-

gründete Aussicht auf ein obsiegendes Urteil besteht. Das Merkmal der Zweckmäßigkeit geht über 

das Merkmal der Wirtschaftlichkeit hinaus. So kann es Fälle geben, in denen ein Vergleich für den 

Bund wirtschaftlich ist, er aber nicht zweckmäßig erscheint. Dies wird angenommen, wenn der 

Vergleich negative präjudizielle Auswirkungen auf ähnlich gelagerte Fälle hätte oder der Bund aus 

anderen Gründen ein grundsätzliches Interesse an der gerichtlichen Klärung der Rechtslage hat.
165

 

Außerdem bedarf ein Vergleich nach Ziffer 2.2 VV-BHO zu § 58 BHO der Einwilligung des 

BMF, wenn hierdurch der Bundeshaushalt um mehr als EUR 500.000 belastet wird oder über- 

oder außerplanmäßige Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen entstehen. 

Sind Vertragsänderungen oder Vergleiche darauf gerichtet, dass der Bund Vorleistungen erbringen 

oder aber Ansprüche stunden, niederschlagen oder erlassen soll, sind darüber hinaus § 56 BHO und 

§ 59 BHO zu beachten. 

§ 56 Abs. 1 BHO bestimmt, dass der Bund vor Empfang der Gegenleistung nur dann Leistungen ver-

einbaren oder bewirken darf, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfer-

tigt ist. Diese Vorschrift wird im Fall einer nachträglichen Vereinbarung von Vorleistungen durch § 58 

Abs. 1 Nr. 1 BHO dahingehend ausgefüllt, dass diese nachträgliche Vereinbarung der Gegenleistung 

nur unter den oben genannten Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 BHO erfolgen darf.
166

  

Nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 BHO darf das zuständige Bundesministerium Ansprüche nur stunden, wenn 

die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Anspruchsgegner verbunden wäre und der 

Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Dabei soll die Stundung gegen angemessene Ver-

zinsung und in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden. Nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 BHO 

darf das zuständige Bundesministerium Ansprüche nur niederschlagen, wenn feststeht, dass die Ein-

ziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe 

des Anspruchs stehen. Nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 BHO dürfen Ansprüche nur erlassen werden, wenn die 

Einziehung nach Lage des Einzelfalls für den Anspruchsgegner eine besondere Härte bedeuten würde. 

Die gleichen Anforderungen sind zu beachten für die Erstattung oder Anrechnung von geleisteten 

Beträgen und für die Freigabe von Sicherheiten. 
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§ 59 Abs. 1 BHO steht in Konkurrenz zu § 58 BHO. Diese ist so ausgestaltet, dass Vertragsänderun-

gen, die im Wesentlichen eine Stundung oder den Erlass von Zahlungsansprüchen des Bundes beinhal-

ten, sich nach § 59 BHO richten (siehe Nr. 1.2 VV-BHO zu § 58), während Vergleiche die entspre-

chende Inhalte aufweisen, nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 BHO zu bewerten sind.
167

 

b. Prüfung und Dokumentation möglich 

Die hiernach grundsätzlich bestehende Möglichkeit, Verträge zu ändern oder Vergleiche zu schließen, 

wenn sie wirtschaftlich und zweckmäßig sind, setzt nach § 58 BHO eine Entscheidung des jeweils 

zuständigen Bundesministeriums darüber voraus, der Änderung oder dem Vergleich zuzustimmen. 

Das bedeutet, dass die Bauverwaltung Adjudikatorenentscheidungen vor ihrer Akzeptanz und Umset-

zung prüfen und im Einzelfall die nach § 58 Abs. 2 BHO erforderliche Einwilligung des BMF einho-

len muss. Hieraus folgen zwei Anforderungen an die Praxis: erstens müssen die zeitlichen Abläufe so 

abgestimmt werden, dass eine Prüfung möglich ist. Zweitens muss geklärt sein, welche inhaltlichen 

Anforderungen an die zu dokumentierende Prüfung bestehen. Beides ist gestaltbar. Hierzu: 

 Zeitlicher Ablauf. Das Prüfungs- und Dokumentationserfordernis sowie die im Einzelfall erfor-

derliche Einbindung des BMF stehen im Konflikt zu der im Regelfall in den Adjudikationsord-

nungen vorgesehenen Monatsfrist für die Abgabe einer Nichtanerkennungserklärung, die Voraus-

setzung für die spätere Anrufung der staatlichen Gerichte ist. Denn die Plausibilitätsprüfung und 

Entscheidungsfindung dauert in vielen Fällen länger als einen Monat. Die praktische Umsetzung 

bedarf daher entweder eines verbindlichen internen Prozesses, um die Monatsfrist halten zu kön-

nen oder die Vereinbarung einer längeren Frist zur Abgabe der Nichtanerkennungserklärung, bei-

spielsweise eine Drei-Monats-Frist. Eine Verbesserung der internen Prozesse wäre hier aber wün-

schenswert, um nicht das Ergebnis der Adjudikation durch einen Schwebezustand über drei Mona-

te zu schmälern. 

 Qualität der Prüfung. Die Anforderungen an die Prüfung und Dokumentation der Entscheidung 

über eine Vertragsänderung oder einen Vergleich sind weder in der BHO noch in den Verwal-

tungsvorschriften beschrieben. Sie dürften aber an die Qualität der vorliegenden Adjudikationsent-

scheidung anknüpfen. Dies vor allen Dingen deshalb, weil die zu prüfenden Vertragsänderungen 

oder Vergleiche üblicherweise mit einer Sachlage einhergehen, die vor Durchführung des Adjudi-

kationsverfahrens anders rechtlich oder technisch eingeschätzt wurde. Denn Adjudikationssprüche, 

die die Ansicht des öffentlichen Bauherrn bestätigen, führen nicht zu einem Anpassungsbedarf. 

Zugleich kann aber nicht gefordert werden, dass eine vollständige zweite Prüfung, gegebenenfalls 
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unter Hinzuziehung eines Sachverständigen, durchgeführt wird. Denn in diesem Fall würde das 

Adjudiktionsverfahren vollständig entwertet. 

Mit guten Gründen sollten an die Überprüfung und Dokumentation dieselben Anforderungen ge-

stellt werden, wie an die Überprüfung einer Schiedsgutachterentscheidung. Schon bei der rechtli-

chen Einordnung von Adjudikationsverfahren wird breit vertreten, dass diese atypische 

Schiedsgutachterverfahren sind, die auflösend bedingt sind.
168

 Dass der Entscheidung des 

Adjudikators keine umfassende tatsächliche und rechtliche Prüfung des Streitgegenstandes (wie 

bei einem Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit) zugrunde liegt, steht dem nicht entgegen. 

Denn auch Vertragsänderungen oder Vergleichsergebnisse außerhalb von Adjudikationsverfahren, 

beispielsweise aufgrund einer Schlichtung, einer Mediation oder im Rahmen eines Gerichtsverfah-

rens können grundsätzlich nach § 58 BHO akzeptiert werden. Maßstab für die Prüfung und Do-

kumentation ist gerade nicht, dass die Entscheidung eines staatlichen Gerichts zu einer Vertrags-

änderung führt, sondern ob nach Überzeugung desjenigen, der die Entscheidung nach § 58 BHO 

trifft, unter Berücksichtigung der Adjudikationsentscheidung die Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit der Vertragsänderung oder des Vergleichs gegeben ist.  

Für den inhaltlichen Wert einer Adjudikationsentscheidung sprechen hierbei mehrere Vorteile. 

Erstens ermittelt der Adjudikator den Sachverhalt eigenständig und zeitnah und verhindert so, dass 

entscheidungserhebliche Tatsachen zurückgehalten oder wegen Zeitablaufs nur noch erschwert 

aufgeklärt werden können.
169

 Gerade diese Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung ist für 

die an einem Bauvorhaben Beteiligten in der Regel von besonderer Bedeutung: für die Bauunter-

nehmern hinsichtlich einer schnelleren Zahlung und für die Bauherren wegen der Beweismöglich-

keiten, die sich nach längerem Zeitablauf und bei wechselndem Personal verschlechtern.
170

 Finan-

zierungsengpässe, die in der Praxis durch eine Verschiebung der Auseinandersetzung über die 

Zahlungsansprüche auf einen Zeitpunkt nach Abnahme entstehen, können bei Bauunternehmen so 

vermieden werden, einschließlich der damit verbundenen Insolvenz- und Arbeitsplatzverlustrisi-

ken. Die Verbesserung des Liquiditätsflusses der Unternehmen wird etwa auch von der Arbeits-

gruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz in deren Endbericht vom 18. Juni 

2013 als Grund für den Vorschlag eines schnellen und effizienten Streitbeilegungsverfahrens ge-

nannt.
171
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Zweitens können Adjudikationsklauseln im Einzelfall auch eine Projektbeschleunigung bedeu-

ten,
172

 so dass mit einer frühzeitigeren Fertigstellung volkswirtschaftliche Vorteile verbunden sein 

können.  

Drittens vermitteln Adjudikationsentscheidungen schnellere Rechtssicherheit im Konfliktfall, die 

eine Fortführung des Bauvorhabens ermöglicht und Baustillstand verhindert.
173

 

Viertens führt die Adjudikationsentscheidung schließlich durch die schnellere Streitbeilegung zu 

einem weniger konfliktbelasteten Bauablauf.
174

 Denn oft werden Streitigkeiten nicht im Bauablauf 

sondern erst im Rahmen der Schlussabrechnung gelöst. Der Dissens über die ungelösten Punkte 

belastet aber bis zu einer Entscheidung weiterhin die Beziehung zwischen den Beteiligten.  

Letztlich dürfte aus folgenden Erwägungen auch in der Regel kein wirtschaftliche Nachteil gege-

ben sein: Mit der Akzeptanz der Adjudikationsentscheidung entscheidet die Bauverwaltung – wie 

bei der Akzeptanz einer gutachterlichen Bewertung – allein darüber, ob die Einschätzung der 

Sach- und/oder Rechtslage nach ihrer Überzeugung zutrifft. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit be-

schränkt sich auf die geänderten oder zusätzlichen Leistungen. Diese dürften in der Regel nicht zu 

einem wirtschaftlichen Nachteil führen. Denn Bauverträge bei Bundeshochbaumaßnahmen enthal-

ten in den §§ 1, 2 VOB/B einen ausführlichen Mechanismus von Leistungsänderungs- und Vergü-

tungsanpassungsrechten, so dass in der Regel eine Änderung mit einer ausgewogenen Leistungs- 

und Vergütungsanpassung ohne wirtschaftlichen Nachteil einhergeht. Bei einem Vergleich kommt 

die Bewertung hinzu, ob die finanziellen Vorteile des gegenseitigen Nachgebens für den Bund 

größer sind, als dies nach dem potentiellen Ergebnis bei einer streitigen Entscheidung durch ein 

Gericht zu erwarten ist. Hierzu sind die Prozessaussichten und Prozesskosten zu bewerten. 

4.1.2.2 Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens kann wirtschaftlich und zweckmäßig sein 

Auch die Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens selbst bedarf einer Bewertung der Wirtschaft-

lichkeit und Zweckmäßigkeit. Denn schon aus der Vereinbarung der Klausel können im Vergleich zur 

Durchführung eines Verfahrens der ordentlichen Gerichtsbarkeit höhere Kosten entstehen, sei es durch 

ein standing board mit laufenden Kosten oder die höheren Kosten für die Adjudikatoren, die, im Ge-

gensatz zu Gerichtskosten, bei der Durchführung von Bundesbaumaßnahmen (mindestens anteilig) 

vom Bund zu tragen sind. Ob danach die Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens wirtschaftlich 

und zweckmäßig ist, ist im Einzelfall zu prüfen und sollte in der Verfahrensakte dokumentiert werden. 
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Die Kommentarliteratur fordert eine solche Dokumentation in der Verfahrensakte auch für 

Schiedsklauseln.
175

 

Für standing boards dürfte eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch deswegen 

erforderlich sein, weil die Kosten im Haushalt zu veranschlagen sind. Das ergibt sich aus § 11 Abs. 2 

BHO. Danach enthält der Haushaltsplan im Haushaltsjahr alle zu erwartenden Einnahmen, voraus-

sichtlich zu leistenden Ausgaben und die voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen. 

Die damit umschriebenen Grundsätze der Vollständigkeit des Haushaltsplans, der Haushaltswahrheit 

und der Haushaltsklarheit begründen eine Pflicht zur Schätzgenauigkeit.
176

 Diese dürfte als Teil der 

Kosten einer Baumaßnahme auch die Kosten für ein standing board umfassen. Denn die sich daraus 

ergebenden Kosten sind erst ab dem Zeitpunkt schätzbar, ab dem die Entscheidung zur Beauftragung 

eines solches staning boards getroffen ist. Denkbar ist, diese Kosten im Rahmen der Kostenschätzung 

als Baunebenkosten in den 700-er Kostengruppen nach DIN 276 zu veranschlagen. 

Maßgeblich für die danach zu treffende Entscheidung sind Kosten und Nutzen eines Adjudikationsver-

fahrens. Denn nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die günstigste Relation zwischen dem 

verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln (Kosten) anzustreben.
177

 Der Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit verlangt nicht, dass von verschiedenen Varianten stets die mit dem niedrigsten Preis zu 

wählen ist, sondern die im Verhältnis von Ausgabe (Kosten) und Gegenwert (Leistung, Qualität, Zu-

verlässigkeit, u.a.) günstigste.
178

 Dies muss, was den Ausgang der Adjudikationsentscheidung betrifft, 

mit einer Prognose über deren Erfolgsaussichten einhergehen. 

Methodisch benennen die Leitfäden und Handbücher für die Wirtschaftlichkeitsbewertung verschie-

dene einzel- und gesamtwirtschaftliche Wege: Kostenvergleichsrechnung, Kapitalwertmethode, Kos-

ten-Nutzen-Analyse, Nutzwertanalyse oder Kosten- und Leistungsrechnung.
179

 Einzelwirtschaftliche 

Verfahren (Kostenvergleichsrechnung und Kapitalwertmethode) sind hierbei vor allem bei verwal-

tungsinternen Maßnahmenwirkungen geeignet, gesamtwirtschaftliche Verfahren hingegen dann, wenn 

auch gesellschaftliche Vor- und Nachteile bewertet werden sollten.
180

 

Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Vereinbarung von Adjudikations-

verfahren sollte danach eine gesamtwirtschaftliche Methodik unter Berücksichtigung von Kosten und 

möglichen Nutzen gewählt werden. Denn die Wirkungen einer Adjudikationsklausel sind nicht nur 

verwaltungsintern. Sie betreffen einerseits die Vertragspartner und deren Angestellte. Denn vorläufig 

verbindliche Adjudikationsentscheidungen können zu einer schnelleren Zahlung bei streitigen An-
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sprüchen führen, so dass Insolvenz- und Arbeitsplatzverlustrisiken sinken. Adjudikationsklauseln 

können andererseits im Einzelfall auch eine Projektbeschleunigung bedeuten, so dass mit einer früh-

zeitigeren Fertigstellung volkswirtschaftliche Vorteile verbunden sein können. 

Letztlich wird man aber in jedem Einzelfall Kosten und Nutzen ermitteln müssen: 

 Kosten. Die Kosten für die üblicherweise nach Stunden vergüteten Adjudikatoren übersteigen bei 

kleinen Streitwerten schnell die Kosten des Gerichts. Hinzu kommt, dass öffentliche Bauherren 

nach § 2 Abs. 1 GKG von Gerichtskosten befreit sind. Die Gerichtskosten werden von den Bun-

desländern getragen. Die standby-Kosten fallen darüber hinaus zusätzlich an.
181

 

 Nutzen. Die erwähnten Nutzen (Senkung Insolvenz- und Arbeitsplatzverlustrisiko, Beschleuni-

gung im Bauvorhaben, höhere Rechtssicherheit) lassen sich nicht beziffern. Bei der Übertragung 

von Erfahrungswerten aus anderen Ländern sind rechtkulturelle Unterschiede zu berücksichti-

gen.
182

 Erfahrungen können sich außerdem aus Pilotprojekten und dabei gesammelten Daten erge-

ben. 

Dabei kann die Bundesbauverwaltung ihren Prognosespielraum nutzen, der ihr bei Wirtschaftlich-

keitsbewertungen zusteht.
183

 Dieser kann sich etwa auf Erfahrungswerte aus anderen Projekten bezie-

hen.
184

 

Alternativ ist denkbar, in die Verwaltungsvorschriften zur BHO konkrete Erlaubnistatbestände aufzu-

nehmen, bei deren Vorliegen Verfahren alternativer Streitbeilegung in Bauverträgen ausdrücklich 

vereinbart werden dürfen. Das sollte etwa für technisch anspruchsvolle Bauvorhaben mit langer Aus-

führungszeit geprüft werden. 

4.1.3 Vergaberecht: Transparenz und Kalkulationssicherheit 

Aus dem Vergaberecht ergeben sich keine Hindernisse für die Vereinbarung von Adjudikationsklau-

seln oder die Durchführung von Adjudikationsverfahren. Die Beauftragung von Adjudikatoren unter-

fällt keinen formellen Verfahrensanforderungen (hierzu oben unter 3.1.7.2). Auch die Vergabe der 

Planungs- und Bauleistungen kann mit der Aufnahme von Adjudikationsklauseln in die Planungs- und 

Bauverträge gestaltet werden. Aus dem Gleichbehandlungs- und Transparenzgrundsatz nach § 97 

Abs. 1 und 2 GWB folgt allerdings, dass die Bedingungen des Adjudikationsverfahrens und die Kos-

ten mit der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen bekannt gegeben werden müssen (un-

                                                      

181
 Hierzu unter Ziffer 3.6 und 4.1.1.2. 

182
 Vgl. etwa zu England: Teubner Oberheim/Schröder, Construction adjudication in England – ein Vorbild für 

die baurechtliche Konfliktlösung in Deutschland? 
183

 Vgl. zum Prognosespielraum bei Kostenschätzungen BVerwG, Urteil vom 3. März 2011, 9 A 8/10, NVwZ 

2011, 1256 [1267]. 
184

 BVerwG, ebd. 
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ten 4.1.3.1). Mangels Kalkulierbarkeit kann die Bereitschaft, einer Adjudikationsvereinbarung zuzu-

stimmen, nicht als gesondertes Wertungskriterium vorgesehen werden (unten 4.1.3.2). 

4.1.3.1 Gestaltung der Bekanntmachung und Vergabeunterlagen 

Die Aufnahme einer Adjudikationsklausel in den Planungs- oder Bauvertrag ist in der Bekanntma-

chung anzukündigen. Die genauen Verfahrensbedingungen einschließlich der Kosten sind in den Ver-

gabeunterlagen zu benennen. Grund hierfür ist der Transparenz- und Gleichbehandlungsgrundsatz 

gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GWB. Nach § 97 Abs. 1 GWB beschaffen öffentliche Auftraggeber Bau- 

und Dienstleistungen im Wege transparenter Vergabeverfahren. Nach § 97 Abs. 2 GWB sind alle 

Teilnehmer an einem Vergabeverfahren gleich zu behandeln. Konkretisiert wird der Grundsatz der 

Gleichbehandlung darüber hinaus im hier relevanten § 7 EG Abs. 1 Nr. 1 VOB/A. Danach sind Leis-

tungen so eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen 

Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. 

Im Einzelnen: 

 Bekanntmachung. Die Vereinbarung eines Adjudikationsmechanismus und die damit einherge-

hende Kostenbelastung sind dem Grunde nach in der Vergabebekanntmachung unter Ziffer III.1.4) 

besondere Bedingungen zu benennen. Denn die Vereinbarung von Adjudikationsmechanismen mit 

den entsprechenden Kostenfolgen ist in Vergabeverfahren noch so ungewöhnlich, dass die Infor-

mation hierüber in der Bekanntmachung erfolgen sollte und nicht erst in den Vergabeunterlagen. 

Denn für einen Auftragnehmer kann diese Information so wesentlich sein, dass er seine Entschei-

dung über eine Bewerbung oder Angebotsabgabe hieran knüpft. 

 Vergabeunterlagen. Die Vergabeunterlagen müssen sowohl die Adjudikationsklausel (als Teil 

der Vertragsunterlagen) als auch den Adjudikatorenvertrag samt Kostenangaben enthalten. Denn 

für den Bieter sind diese Angaben kalkulationsrelevant.  

Bei Kosten eines standing boards ergibt sich dies schon daraus, dass diese direkt anfallen und 

gegebenfalls einzukalkulieren sind. Üblicherweise werden die Kosten von den Vertragsparteien 

auch zu gleichen Teilen als Gesamtschuldner getragen. Bieter wären demnach mit dem Vertrag 

und der Leistungsbeschreibung zu verpflichten, in den Adjudikatorenvertrag mit einzutreten und 

die mit der Leistungsbeschreibung benannten Kosten mit zu tragen. Zu überlegen ist allerdings in 

diesen Fällen, die Kosten vollständig vom Auftraggeber tragen zu lassen. Denn die Bieter werden 

die Kosten ihrererseits wieder einkalkulieren und mit anbieten. Der Grundgedanke der gemeinsa-

men Beauftragung könnte weiter dadurch gewahrt bleiben, dass der Auftragnehmer unabhängig 

von der Zahllast als Auftraggeber in den Adjudikatorenvertrag eintritt. Die Idee der vollständigen 

Kostentragung gewinnt noch an Kraft, wenn man die bei Bundeshochbaumaßnahmen übliche 

gewerkeweise Vergabe betrachtet. Denn bei dieser stellt sich sonst die Frage, wie die Kosten ge-
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gebenenfalls verteilt werden (Quotelung nach Anteil des Gewerks). Gegebenfalls kommt hier eine 

Kostenteilung nach Entscheidung (Quote nach Unterliegensteil) in Betracht, so dass diese Kosten 

dem Auftragnehmer nur auferlegt werden, wenn dieser nach der Entscheidung des Adjudikators 

ganz oder teilweise unterliegt. In dieser Entscheidung könnte der Adjudikator dann dem Fall und 

dem Streitwert angemessen auch einen Teil der standby-Kosten allokieren. 

Auch bei einer ad hoc-Adjudikation müssen den Bietern die vorgesehenen Muster der 

Adjudikatorenvereinbarung und der Adjudikationsordnung mit den Ausschreibungsunterlagen 

überreicht werden, damit sich die Bieter hierauf einstellen und die Risiken mit einkalkulieren kön-

nen. Anders als bei einem festen Adjudikationsgremium fallen zwar keine fixen zusätzlichen Kos-

ten an, die zu erwartenden Kosten aus Streitigkeiten können im Einzelfall aber höher oder niedri-

ger als bei Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit sein, so dass der für solche Streitigkeiten 

einzukalkulierende Anteil in den Aufschlag für Wagnis anders berechnet wird. Um hier die Ver-

gleichbarkeit der Angebote zu gewährleisten, müssen möglichst viele Informationen an die Bieter 

herausgegeben werden. 

Mit der Aufnahme der Adjudikationsklausel in den Bauvertrag sind auch die Anforderungen des 

§ 18 Abs. 3 Satz 2 VOB/B an die Vereinbarung eines Verfahrens zur Streitbeilegung erfüllt. Da-

nach soll eine solche Vereinbarung mit Vertragsschluss erfolgen. Die Vereinbarung im Vergabe-

verfahren erfolgt mit der Zuschlagserteilung und damit mit dem Vertragsschluss. Auch nach Zu-

schlagserteilung kann eine solche Vereinbarung noch getroffen werden. Denn nach § 18 Abs. 3 

Satz 2 VOB/B soll die Vereinbarung nur mit Vertragsschluss erfolgen. Die nachträgliche Einigung 

ist also nicht ausgeschlossen. 

4.1.3.2 Gestaltung Wertung 

Unzulässig dürfte es sein, den Abschluss einer Adjudikationsvereinbarung als eigenes zusätzliches 

Wertungskriterium vorzusehen, für das ein Bieter, der abweichend von anderen Bietern diese Bereit-

schaft erklärt, positiv bewertet wird. Denn es dürfte an der hinreichenden Vergleichbarkeit entspre-

chender Angebote fehlen. Grund hierfür ist, dass sich die abstrakten Vorteile einer Adjudikationsver-

einbarung nicht so konkret fassen lassen, dass ihnen vergaberechtlich einen tatsächlicher Wirtschaft-

lichkeitsvorteil zugeordnet werden kann. 

4.2 Andere allgemeine Streitbeilegungsinstrumente rechtlich zulässig vereinbar 

Auch andere alternative Streitbeilegungsmechanismen sind nach den beschriebenen haushalts- und 

verfassungsrechtlichen Maßstäben rechtlich zulässig vereinbar: 

 Interne Konfliktlösungsmechanismen. Vertragliche Vorgaben zu internen Konfliktlösungsme-

chanismen sind rechtlich zulässig. Sie regeln Prozessabläufe im Innenverhältnis zwischen den 

Vertragsparteien und sollen der Einleitung eines Gerichtsverfahrens vorangehen. Soweit bei Ver-
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trägen des Bundes als Ergebnis des internen Konfliktlösungsprozesses allerdings eine Vertragsän-

derung oder ein Vergleich steht, ist dessen haushaltsrechtliche Umsetzbarkeit anhand des § 58 

Abs. 1 Satz 1 BHO nach den oben dargelegten Kriterien zu beurteilen. 

 Schlichtung und Mediation. Schlichtungs- und Mediationsklauseln können zulässig vereinbart 

werden. Auch die dabei erzielte Einigung kann, gegebenenfalls unter Beachtung des § 58 BHO, in 

rechtlich zulässiger Weise umgesetzt werden. Denn Schlichtung und Mediation enden mit einer 

vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien. Führen sie nicht zu einer Einigung, bleibt der 

Weg zu den Gerichten offen. Der einzige Unterschied zu einem internen Konfliktlösungsmecha-

nismus besteht darin, dass ein objektiver Dritter quasi als Moderator (facilitator) hinzugezogen 

wird. Die hiermit verbundenen zusätzlichen Kosten müssen dem Gebot der wirtschaftlichen und 

sparsamen Haushaltsführung gemäß § 6 Abs. 1 HGrG und § 7 BHO entsprechen. Um dies zu be-

werten sind im Einzelfall die Kosten einer Schlichtung und Mediation dem Nutzen, konkret den 

Einigungschancen, gegenüberzustellen. 

 Schiedsgerichte. Auch Vereinbarungen zu Schiedsgerichten können rechtlich zulässig getroffen 

werden. Aus § 58 BHO wird in der Literatur zwar abgeleitet, dass Schiedsklauseln in Verträgen 

des Bundes nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht kommen, die zu dokumentie-

ren sind.
185

 Im Einzelnen begründet wird diese Auffassung indes nicht. Ebenso wenig werden Bei-

spielsfälle oder konkrete Anforderungen an die Besonderheit des Einzelfalls herausgearbeitet. Au-

ßerdem schließt dieses Begründungserfordernis die generelle Zulässigkeit einer 

Schiedsgerichtsklausel nicht aus. Die detaillierten Regelungen zu schiedsrichterlichen Verfahren 

in den §§ 1025 ff. ZPO legen vielmehr nahe, dass es auch öffentlichen Auftraggebern – unabhän-

gig von der Frage der Umsetzbarkeit und der Kosten – grundsätzlich unbenommen ist, eine 

Schiedsgerichtsvereinbarung zu treffen. Die ZPO erkennt das Schiedsverfahren als gleichwertig zu 

Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit an. Aus diesem Grund umfasst sie auch die Mechanis-

men für eine Vollstreckung von Schiedssprüchen. Weiter zeigt sich dies in der schiedsfreundlichen 

Handhabung von Schiedsklauseln und Schiedssprüchen durch deutsche Gerichte, die diese gemäß 

dem Willen des Gesetzgebers soweit möglich aufrechterhalten. 

 Schiedsgutachten. Schiedsgutachterklauseln führen im Ergebnis dazu, dass Dritte eine verbindli-

che Leistungsbestimmung vornehmen können. Die Vereinbarung einer solchen Klausel ist grund-

sätzlich rechtlich zulässig. Ein Schutz gegen Fehlentscheidungen ist etwa dadurch gewahrt, dass 

offenbar unbillige Entscheidungen, z.B. wegen schwerer Begründungs- oder Verfahrensfehler 

nach § 319 Abs. 1 BGB unverbindlich sind. 

  

                                                      

185
 Gatzer, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, Kommentar, Stand: Oktober 2001, § 58 BHO, Rn. 5. 
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5. Fazit/Zusammenfassung - Empfehlungen und offene Probleme für eine Einführung der 

Adjudikation als Streitbeilegungsmechanismus für Bundesbauprojekte 

Die Durchführung von Adjudikationsmaßnahmen bei Bundeshochbaumaßnahmen ist rechtlich mög-

lich. Die Adjudikation lässt sich mit dem Justizgewährungsanspruch, dem haushaltsrechtlichen Gebot 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie dem Vergaberecht vereinbaren. Eine baubegleitende 

Adjudikation hingegen  ist erst bei hohen Bauvolumina aufgrund der monatlich entstehenden Kosten 

für ein standing board sinnvoll und bedarf im Hinblick auf eine Abwägung der Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit einer Abwägung im Einzelfall. Sie ist ebenfalls nicht bei einer losweisen sukzessiven 

losweisen Vergabe geeignet, sondern eher im Verhältnis Auftraggeber – Generalunternehmer und bei 

Vergaben        ß     n. 

Es gibt in Deutschland mehrere Adjudikationsordnungen, die die Parteien vereinbaren können. Die 

Parteien sind in ihrer Vertragsgestaltung frei und können von den Adjudikationsordnungen abwei-

chende Vereinbarungen treffen, so zum Beispiel zur Haftung des Adjudikators, zur 

Kostentragungsregelung und zur Zusammensetzung der Vergütung des Adjudikators, zur Zusammen-

setzung eines Adjudikationsboards oder                                   V            oder ande-

ren Mindeststandards zur Sicherung des rechtlichen Gehörs durch den Adjudikator. An zahlreichen 

Stellen besteht für eine erfolgreiche Einführung der Adjudikation für Bundesbauprojekte bzw. generell 

Bauprojekt der öffentlichen Hand noch Regelungsbedarf, sei es auf Gesetzgebungsebene, in den ein-

schlägigen Adjudikationsordnungen bzw. durch vertragliche Vereinbarungen. 

                                                              :  

5.1 Justizgewährungsanspruch 

Die Vereinbarung von Adjudikationsverfahren greift nicht in den Justizgewährungsanspruch der betei-

ligten Planer und Bauunternehmen ein. Durch die Überprüfbarkeit der vorläufig verbindlichen Adju-

dikationssprüche ist das Recht auf Zugang zu den staatlichen Gerichten oder einem vertraglich statt-

dessen vereinbarten Schiedsgericht samt einer umfassenden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des 

Streitgegenstandes nach Maßgabe des jeweiligen Prozessrechts im Rahmen einer verbindlichen ge-

richtliche Entscheidung gewahrt. Dies gilt über die Sekundäransprüche auf Schadensersatz auch hin-

sichtlich der Folgen der vorläufigen Verbindlichkeit. Soweit die Kosten des Adjudikationsverfahrens 

für den Planer oder das Bauunternehmen nicht unverhältnismäßig sind, ist der Zugang zum staatlichen 

Gericht auch nicht faktisch verwehrt. 

5.2 Haushaltsrecht 

Sowohl die Vereinbarung einer Adjudikationsklausel als auch die Akzeptanz von Adjudikationssprü-

chen lassen sich mit dem haushaltsrechtlichen Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vereinba-

ren. Für die Vereinbarung der Adjudikationsklausel ist hierfür maßgeblich zu dokumentieren, dass die 
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zusätzlichen Kosten durch den Nutzen einer Adjudikationsklausel überwogen werden. Die mit Adju-

dikationssprüchen einhergehende materiell-rechtliche Veränderung eines Vertrages oder im Einzelfall 

ein Vergleich können auch nach § 58 BHO akzeptiert werden, wenn die Änderungen nicht zum Nach-

teil des Bundes wirken und ein Vergleich wirtschaftlich und zweckmäßig sind. Beides setzt eine Prü-

fung und Dokumentation der Wirtschaftlichkeit voraus. Um die gegebenenfalls erforderliche Abstim-

mung mit dem BMF zu ermöglichen, sollten die Fristen für die Abgabe der Nichtanerkennungserklä-

rung von einem auf drei Monate verlängert werden. In der Alternative müsste die Verwaltung sich so 

einrichten, dass diese Entscheidung binnen Monatsfrist getroffen werden kann. Dies würde die Wir-

kungen der Adjudikation unterstützen, die relativiert werden, wenn drei Monate offenbleibt, ob die 

Adjudikationsentscheidung angegriffen wird. 

5.3 Vergaberecht 

Aus dem Vergaberecht ergeben sich keine Hindernisse für die Vereinbarung von Adjudikationsklau-

seln oder die Durchführung von Adjudikationsverfahren. Die Beauftragung von Adjudikatoren unter-

fällt keinen formellen Verfahrensanforderungen. Bei der Gestaltung der Vergabe von Planer- und Bau-

leistungen sollten aus Gründen der Gleichbehandlung und Transparenz möglichst viele Informationen 

über das Adjudikationsverfahren mitgeteilt werden. Erstens sollte schon in der Bekanntmachung er-

wähnt werden, dass eine Adjudikationsklausel vorgesehen ist. Zweitens sollten mit den Vergabeunter-

lagen auch die Unterlagen zum Adjudikatorenvertrag übergeben werden. Um eine einheitliche Kalku-

lation zu ermöglichen, sollten auch die Berechnungsgrundlagen für die Kosten feststehen und mitge-

teilt werden. 

5.4 Vorteile des Adjudikationsverfahrens gegenüber einem üblichen Mediations- bzw. 

Schlichtungsverfahren 

Die Vorteile des Adjudikationsverfahrens gegenüber Mediations- bzw. Schlichtungsverfahren liegen 

in der Entscheidungskompetenz des Adjudikators und in der vorläufigen Bindungswirklung der Adju-

dikationsentscheidung. Die verpflichtete Partei ist verpflichtet, die Adjudikationsentscheidung unver-

züglich zu erfüllen, ansonsten würde sie einen Vertragsbruch begehen und sich schadensersatzpflichtig 

machen. 

5.5                                           

Die Akzeptanz von Adjudikationsentscheidungen ist sehr hoch. Nur etwa 2 % der Adjudikationsent-

scheidungen werden nicht anerkannt und durch einen nachfolgenden Schiedsspruch oder eine Ge-

richtsentscheidung substituiert. Die Qualität der Adjudikationsentscheidung hängt maßgeblich von der 

Auswahl des Adjudikators und seiner Qualifikation, Kompetenz und Erfahrung ab, da das Adjudikati-

onsverfahren durch seine summarische Prüfdichte nicht mit einem Schieds- oder Gerichtsverfahren 

vergleichbar ist. Derzeit werden vom Deutschen Baugerichtstag Vorschläge zu Qualifikationsanforde-
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rungen an Adjudikatoren sowie Zusatzausbildungen mit Prüfungen erarbeitet, die Juristen, Architek-

ten, Ingenieure und Sachverständige u.a. auf den Gebieten des zivilen Baurechts, Baubetriebs, Bau- 

und Prozessmanagements und der Kommunikations-, Verhandlungs- und Konfliktlösungsstrategie 

weiterbilden. Hierdurch kann die Qualität von Adjudikationsentscheidungen                           

         

5.6                                                   

Mit einer Akzeptanz der Adjudikation durch den Mittelstand ist zu rechnen
186

, da die Adjudikation 

durch ihre vorläufige Bindungswirkung den zeitnahen cash flow begünstigt und Zahlungen nicht auf 

das Ende eines gerichtlichen Verfahrens verlagert. Erfahrungen haben zudem gezeigt, dass sich die 

Vereinbarung der Adjudikation als "eskalationsmindernd" und als "konfliktmindernd" erweist. 

5.7  Auf welcher Stufe der Eskalationsleiter ist ein Adjudikationsverfahren sinnvoll, weil 

damit zu rechnen ist, dass beide Parteien die Entscheidung akzeptieren werden? 

Solange sich die Parteien noch auf der Win-Win Stufe befinden, ist ein Adjudikationsverfahren in je-

dem Fall sinnvoll. Auf der Win-Lose Ebene wird es schon schwieriger. Ob man noch auf Stufe 6 der 

Win-Lose                                                                                      

                                 V                                         

5.8  Bewirkt die Adjudikation eine Verlagerung offener Streitpunkte auf die Schlussrech-

nung? 

Die Adjudikation bewirkt keine Verlagerung offener Streitpunkte auf die Schlussrechnung, da Adjudi-

kationsentscheidungen in der Regel zeitnah erfolgen und Zahlungen kurzfristig selbst dann erfolgen 

müssen, wenn die Adjudikationsentscheidung in einem anschließenden Gerichts- oder Schiedsverfah-

ren angegriffen wird. 

5.9 Mehrparteienverfahren 

Das Adjudikationsverfahren ist für ein Mehrparteienverfahren mit einer Vielzahl von Parteien nicht 

oder nur bedingt geeignet, da die Hinzuziehung mehrerer Parteien eine gemeinsame vertragliche Ver-

einbarung aller Parteien erfordert, sich alle Parteien auf einen Adjudikator oder auf ein Adjudikatoren-

                                                      

186
 Das zeigen erste Sondierungsgespräche des öffentlichen Auftraggebers mit mittelständischen Firmen im 

Rahmen eines Pilotverfahrens zur Adjudikation im Bundeshochbau. Weiterhin hat eine von Rechtsanwalt 

Rothhaupt durchgeführte Umfrage unter Bauherren, Bauträgern, Architekten, Werkunternehmern und Rechts-

anwälten (die jedoch zwar keine repräsentativen Ergebnisse zeigt, jedoch aussagekräftige Tendenzen und Wer-

tungen) gezeigt, dass 96,5 % der Befragten einer außergerichtlichen Streitbeilegung positiv gegenüberstehen 

(vgl. Rothhaupt, Oliver: Die Adjudikations-Ordnung für Baustreitigkeiten (AO-Bau) aus empirischer Sicht.). 
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Board einigen müssen. Der Sachverhalt wird bei Vortrag einer Vielzahl von Parteien für den 

Adjudikator komplexer und die Entscheidung erfordert mehr Zeitaufwand. Für eine gewerkeweise 

Vergabe ist die Adjudikation daher nicht geeignet, sondern eher für großteilige Vergaben oder im Fall 

der Beauftragung eines Generalunternehmers sinnvoll. 

5.10 Dokumentation 

Die umfangreichen Dokumentationsanforderungen in England sind nicht ohne Weiteres auf in 

Deutschland geführte Adjudikationsverfahren aufgrund der rechtskulturellen Unterschiede des com-

mon law übertragbar. Adjudikationsverfahren führen jedoch grundsätzlich nicht zu einer gegenüber 

Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit erhöhten Dokumentationsanforderung, da auch in Verfah-

ren der ordentlichen Gerichtsbarkeit hohe Anforderungen an die Dokumentation gestellt werden. Er-

höhte Dokumentationsanforderungen ergeben sich jedoch bei der projektbegleitenden Adjudikation ab 

Beginn eines Projekts, da das standing board regelmäßig von den Parteien über den Bauablauf unter-

richtet werden muss. Eine ausführliche Dokumentation erhöht die Wahrscheinlichkeit für schnelle 

Adjudikationsentscheidungen. Die englische Tradition der Abwicklung von Bauprojekten durch pro-

jektbegleitende zeitnahe Dokumentation, ist jedoch bei einer Einführung der Adjudikation bei Baupro-

jekten in Deutschland unabdingbar, so dass hier ein Umdenken stattfinden muss. Ein Streitbeile-

gungsmechanismus wie die Adjudikation kann nur erfolgreich implementiert werden, wenn auch die 

Rahmenbedingungen dafür angeglichen werden. 

5.11 Kosten 

Welche Kosten in einem Adjudikationsverfahren anfallen, lässt sich nur schwer im Voraus bestimmen, 

da der Adjudikator in der Regel nach Stundenaufwand bezahlt wird. Wann sich ein festes Adjudikati-

onsboard aufgrund der hohen standby-Gebühren lohnt, wird von Unternehmen in der Privatwirtschaft 

zum Teil erst bei Bauvolumina im dreistelligen Millionenbereich bejaht, zum Teil aber auch schon bei 

Bauvolumina von über 10 Millionen Euro. Die Kosten der Adjudikation werden bei einem festen Ad-

judikationsboard von Anfang an bei der Preisgestaltung einkalkuliert. Der Mehrwert eines Adjudikati-

onsverfahrens ist jedoch nicht nur an den entstehenden Kosten zu messen, da das Adjudikationsverfah-

ren für den öffentlichen Auftraggeber im Vergleich teurer sein kann, da der öffentliche Auftraggeber 

in einem Gerichtsverfahren von der Zahlung von Gerichtskosten befreit ist. Der Mehrwert eines Adju-

dikationsverfahrens ist anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse zu ermitteln und kann damit vom Wirt-

schaftlichkeitsgrundsatz gedeckt sein. Die frühzeitige Erkennung von Baumängeln, die Verhinderung 

von Leistungsverweigerungen und somit von Bauablaufstörungen und die Schaffung der Grundlagen 

für einen zukünftigen weiteren befriedeten Bauablauf ohne Baustillstand kann zu einer positiven Beur-

teilung der Zweck-Mittel-Relation führen. Dies ist im Einzelfall abzuwägen. Dass diese Analyse zu-

gunsten einer Adjudikation ausfällt, ist umso unwahrscheinlicher, je kleiner die Gewerke in einer los-

weisen Vergabe sind, weil dann die Kosten der Adjudikation – insbesondere die Vereinbarung eines 
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standing boards – außer Verhältnis zum Nutzen stehen können. Hier kann, wenn dies wirtschaftlich 

erscheint, alternativ die ad hoc-Adjudikation genutzt werden, wenn dies zuvor vertraglich vereinbart 

wurde. 

5.12 Vorläufige Bindungswirkung 

Die vorläufige Bindungswirkung einer Entscheidung sichert einen ungestörten Bauablauf und schafft 

damit insbesondere für den Auftraggeber Planungssicherheit. Für die Auftragnehmer wird dadurch der 

cash flow gesichert. Dies kann Insolvenzen während der Bauphase entgegenwirken. 

5.13  Prüfdichte 

Das Adjudikationsverfahren bleibt hinter der Prüfdichte eines Schieds- oder Gerichtsverfahrens zu-

rück, da es auf eine summarische Prüfung beschränkt ist. Dies ist auch für öffentliche Auftraggeber 

hinnehmbar, da eine vollumfängliche Überprüfung dieser Entscheidung durch die Möglichkeit der 

Durchführung eines nachgelagerten Schieds- oder Gerichtsverfahrens möglich ist, wenn auch nur eine 

der Parteien dies für erforderlich hält. In der öffentlichen Verwaltung muss hierfür gewährleistet wer-

den, dass die Entscheidungsprozesse über die Einleitung eines streitigen Verfahrens hinreichend 

schnell (bei entsprechender Regelung binnen Monatsfrist) zu einem Ergebnis kommen. 

5.14   echtliches Gehör 

Trotz des summarischen Verfahrens werden in Adjudikationsverfahren die Grundsätze des rechtlichen 

Gehörs gewahrt. Mit Mindestvorgaben in den Adjudikationsordnungen kann das rechtliche Gehör der 

Parteien gesichert werden, insbesondere wenn eine mündliche Verhandlung zwingend ist, solange 

nicht alle Parteien und der Adjudikator übereinstimmend darauf verzichten. Der öffentliche Auftrag-

geber verzichtet daher bei Vereinbarung einer Adjudikation, die diesen Anforderungen genügt, nicht 

auf sein rechtliches Gehör. 

5.15 Vertraulichkeit 

Die Vertraulichkeit von Adjudikationsverfahren ist ein großer Vorteil gegenüber ordentlichen Ge-

richtsverfahren. Allerdings muss der öffentliche Auftraggeber von der Verpflichtung zur Vertraulich-

keit insoweit vertraglich Ausnahmen mit dem Auftragnehmer vereinbaren als er aus gesetzlichen 

Gründen zur Offenlegung verpflichtet ist, zum Beispiel im Hinblick auf die Einwilligung des BMF 

gemäß § 58 BHO. 

5.16 Ist davon auszugehen, dass in Deutschland eine hinreichende Anzahl qualifizierter 

Adjudikatoren auch rechtzeitig für Bundesbauprojekte verfü           

Da die Adjudikation in Deutschland noch nicht so weite Verbreitung gefunden hat wie in England, 

kann es schwierig sein, geeignete Adjudikatoren zu finden. Allein die juristische, bautechnische oder 
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baubetriebliche Expertise reicht für eine erfolgreiche Adjudikatorentätigkeit nicht aus. Der Kreis mit 

erfahrenen Adjudikatoren ist noch klein. Es gibt derzeit noch keine Adjudikatorenlisten für Bundes-

bauprojekte. Entsteht ein Streit über die Person des Adjudikators, den der öffentliche Auftraggeber 

vorschlägt, kann es schwierig sein, sich auf einen neuen gemeinsamen Adjudikator zu verständigen. 

Ist dies nicht möglich, ist eine Benennung durch eine administrierende Stelle vorzunehmen. 

5.17  Haftung für fehlerhafte Entscheidungen 

Je nach Ausgestaltung der Adjudikationsordnung und des Adjudikatorenvertrages haftet der 

Adjudikator nur für Vorsatz (DIS-AVO), für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (SL-Bau) oder für Vor-

satz und grobe und leichte Fahrlässigkeit (AO-Bau Alpha). Da die Adjudikationsentscheidung bindend 

geworden ist, kann nur der Adjudikator in die Haftung genommen werden, sofern das nach der Ver-

einbarung mit ihm möglich ist. Die Kosten der Adjudikation werden in der Regel von den Parteien 

hälftig getragen, es sei denn, die Parteien haben Abweichendes vertraglich vereinbart. Ob die Parteien 

den Adjudikator wegen einer fehlerhaften Entscheidung in die Haftung nehmen können, hängt maß-

geblich von dem mit dem Adjudikator vereinbarten Haftungsumfang und dem Verschuldensgrad ab. 

5.18 Wie                                                                        

                                  Wie lässt sich dies vermeiden, wenn Dritte von der 

Entscheidung betroffen sind? 

Divergierende Entscheidungen, die Dritte betreffen, können nur entstehen, wenn eine 

Adjudikatorenentscheidung bindend geworden ist und das Gericht oder Schiedsgericht im anschlie-

ßenden Verfahren anders entscheidet. Diese Entscheidung substituiert dann die Adjudikationsent-

scheidung, so dass keine Divergenz fortbesteht. Ob der Adjudikator für die aus der Fehlentscheidung 

entstandenen Schäden haftbar gemacht werden kann, hängt von der jeweiligen Haftungsregelung in 

der Adjudikationsordnung und dem Verschuldensgrad ab. Eine Auswirkung der Entscheidung auf 

Dritte kommt nur in Betracht, wenn die an der Adjudikation teilnehmenden Parteien für eine Leis-

tungsstörung nicht verantwortlich gemacht werden, sondern ein Dritter. Im Gerichtsverfahren kann ein 

Gericht abweichend entscheiden oder gleichermaßen mit Wirkung für die Dritte Partei nach Streitver-

kündung. Vermeiden kann man dies nur, wenn die dritte Partei schon während des laufenden Adjudi-

kationsverfahrens in die Adjudikation einbezogen wird. Dies ist jedoch nur durch einvernehmliche 

Vereinbarung aller Parteien möglich. 

5.19 Welche Auswirkungen hat die Durchführung des Adjudikationsverfahrens auf das 

Weisungsrecht des Auftraggebers nach VOB/B? 

Das Weisungsrecht des Auftraggebers nach der VOB/B bleibt von der Vereinbarung eines Adjudikati-

onsverfahrens unberührt. Die Entscheidungen des Adjudikators ersetzen auch nicht das Weisungsrecht 

des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann weiterhin Anordnungen treffen. Nur wenn der Streit zwi-



109 

 

schen den Parteien um die Grenzen des Weisungsrechts im konkreten Einzelfall geht, etwa um die 

Frage ob eine angeordnete zusätzliche Leistung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B zur Ausführung der 

              L        „            “                                                                

ist, kann die Entscheidung des Adjudikators hierüber für die unterlegene Partei verbindlich werden. 

Stellt der Adjudikator also fest, dass eine bestimmte Weisung zu Unrecht erfolgte, sind Ansprüche 

daraus bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Gerichts nicht durchsetzbar. Die bloße Anrufung 

des Adjudikators hat keine aufschiebende Wirkung, suspendiert Anordnungen bzw. die daraus folgen-

den Leistungspflichten des Auftragnehmers also nicht.  

5.20 Welche Auswirkungen haben Adjudikationsverfahren und die Entscheidung des 

Adjudikators auf die Regelungen nach § 18 Abs. 5 VOB/B? 

Die Regelung unter § 8 Abs. 5 VOB/B, wonach Streitfälle den Auftragnehmer nicht zur Einstellung 

der Arbeiten berechtigen sollen, wird durch die Vereinbarung eines Adjudikationsverfahrens nicht 

berührt. Die dortige Regelung hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes lediglich klar-

stellende Funktion, mit ihr sollen dem Auftragnehmer zustehende gesetzliche oder vertragliche Leis-

tungsverweigerungsrechte nicht abgeschnitten werden
187

. So kann ungeachtet der Regelung in § 18 

Abs 5 ein Recht des Auftragnehmers zur Leistungsverweigerung bestehen, wenn der Auftraggeber 

eine berechtigte Vergütungsforderung für Mehrkosten kategorisch ablehnt. Kommt es zu einem sol-

chen Streit um Mehrvergütungsansprüche während des Bauvorhabens, kann mit der Adjudikation eine 

unnötige Eskalation (Arbeitseinstellung) vermieden werden. 

5.21 Ergänzende vertragliche Regelungen zur Durchführung des Adjudikationsverfahrens 

Die Parteien können erwägen folgende Regelungsbereiche abweichend oder ergänzend zu den Adju-

dikationsordnungen vertraglich zu regeln, da alle Adjudikationsordnungen in ihren Einzelregelungen 

dispositiv sind: 

5.21.1 Mündliche Verhandlung 

Da nur die SL-Bau zwingend eine mündliche Verhandlung vorsieht, ist es bei Vereinbarung der DIS-

AVO oder der AO-Bau ebenso denkbar zu regeln, dass eine mündliche Verhandlung vor dem Erlass 

einer Adjudikationsentscheidung stattzufinden hat, es sei denn alle Parteien und der Adjudikator ver-

zichten übereinstimmend auf diese. 

                                                      

187
 BGH, Urteil vom 25.01.1996 - VII ZR 233/94, NJW 1996, 1346; Preussner, in: Ders./Kandel/Jansen, 

Beck'scher Online-Kommentar VOB/B, 18. Edition, Stand: 01.01.2015, § 18 Abs. 5, Rn. 2. 
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5.21.2 Anzahl der Adjudikatoren 

Die Parteien können die Anzahl der Adjudikatoren frei vereinbaren. Die Parteien haben bei der Ver-

einbarung eines boards zahlreiche Möglichkeiten, die Zusammensetzung des boards maßgeschneidert 

auf ihre Bedürfnisse zum Beispiel hinsichtlich der Kosten oder der Komplexität des Verfahrens ver-

traglich zu bestimmen – auch abweichend von dem üblichen board bestehend aus drei Adjudikatoren. 

Bei einem board kann zum Beispiel zu Projektbeginn ein fester Adjudikator eingesetzt werden, der 

sofern er technische oder rechtliche Fragen nicht hinreichend beurteilen kann, berechtigt ist, einen 

weiteren Adjudikator hinzuzuziehen (1+1 Modell).  

5.21.3 Zeitpunkt der Auswahl eines Adjudikators 

Bei Vereinbarung der SL-Bau können die Parteien abweichend von § 22 SL-Bau vereinbaren, dass 

sich die Parteien noch nicht mit der Vereinbarung der Adjudikation auf einen gemeinsamen 

Adjudikator einigen müssen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt mit Entstehung der Streitigkeit. 

5.21.4 Benennung des Adjudikators als Zeugen oder Sachverständigen 

Die Parteien können vereinbaren, dass der Adjudikator in einem nachfolgenden Schieds- oder Ge-

richtsverfahren von keiner Partei als Zeuge oder Sachverständiger benannt werden darf, um zu errei-

chen, dass jede Partei unbefangen am Adjudikationsverfahren mitwirkt, ohne befürchten zu müssen, 

dass der Adjudikator in einem späteren Verfahren seine Erkenntnisse aus dem Adjudikationsverfahren, 

das von einer Partei nicht akzeptiert wurde, einbringen kann. Da die einzelnen Adjudikationsordnun-

gen die Benennung eines Adjudikators in beschränktem Maß unter unterschiedlichen Voraussetzungen 

zulassen, können die Parteien erwägen, einen generellen Ausschluss vertraglich zu vereinbaren. 

5.21.5 Frist für die Akzeptanz der Adjudikationsentscheidung 

Öffentliche Auftraggeber können abweichend von den Adjudikationsregelungen vertraglich andere 

Fristen für die Einlegung eines Widerspruchs gegen eine Adjudikationsentscheidung vereinbaren, z.B. 

drei Monate, um ausreichend Zeit für die internen Zustimmungsprozesse zu erhalten. In diesem Zu-

sammenhang können ggfs. auch Vereinbarungen zu einem weitergehenden Verjährungsverzicht als für 

3 Monate nach Abschluss der Adjudikation (§ 203 BGB) vorab getroffen werden.  

5.21.6 Sicherheitsleistung 

Sofern die Adjudikationsordnung dies nicht vorsieht, können die Parteien vertraglich vereinbaren, dass 

die Anordnung einer Sicherheitsleistung den Regelfall darstellt, wovon der Adjudikator in begründe-

ten Ausnahmefällen abweichen kann. 
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5.21.7 Vertraulichkeit 

Die Parteien können den Umfang der Vertraulichkeit abweichend oder ergänzend zur jeweilig gewähl-

ten Adjudikationsordnung vertraglich konkretisieren. Der öffentliche Auftraggeber wird vertraglich 

regeln, dass er gegenüber Aufsichts- und Rechnungsprüfungsstellen von der Vertraulichkeit befreit ist. 
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