wird auf den letzten klägerischen Schriftsatz - ohne Datum - wie folgt Stellung
genommen:
Der Kläger hatte unstreitig in den Jahren 2001/2002 sein Haus gebaut. Die
Baumaßnahmen waren im Juni 2002 abgeschlossen. Das Haus war sehr mangelhaft und
der Kläger hatte gegen die Baufirma prozessiert. In diesem Prozess wurde ein Gutachten
erstellt, welches die Wasserschäden im Keller zum Gegenstand hatte. Der Prozess soll im
Jahr 2005 vor dem Landgericht Berlin durch einen Vergleich beendet worden sein.
Im Ergebnis des Vergleichs hatte die Baufirma entsprechend des Gutachtens eine
Mängelbeseitigung vorgenommen, jedoch ohne Erfolg. Denn es trat nach wie vor Wasser
in den Keller ein. Darauf hin strengte der Kläger im Jahr 2008 vor dem Landgericht Berlin
ein Beweissicherungsverfahren an und beauftragte den Rechtsanwalt Christian Bruch mit
der Wahrnehmung seiner Interessen.
Im August 2008 lernten sich die Prozessparteien kennen und der Kläger bat den
Beklagten, ihn bei der Mängelbeseitigung fachlich zu unterstützen. Er unterschrieb dem
Beklagten eine entsprechende Vollmacht. Der
Beklagte begutachtete das Wohngebäude und stellte diverse Baumängel fest. Der größte
Mangel war die Feuchtigkeit im Keller. Teilweise stand in drei Kellerräumen das Wasser 6
— 7 cm tief. Der Beklagte ließ die Wände auf Feuchtigkeit messen und stellte fest, dass
im Bereich der Hauseingangsseite eine Abwasserleitung in der Außenwand undicht war.
Der Kläger beauftragte mit Hilfe des Beklagten eine Baufirma mit der entsprechenden
Mangelbeseitigung. Der Beklagte hatte zuvor mehrere Angebote von Baufirmen
eingeholt. Es musste dann die Wand aufgestemmt werden und die defekte

Schmutzwasserleitung wurde ausgetauscht. Anschließend wurde das Wasser aus dem
Keller abgepumpt. Es lief nunmehr kein neues Wasser mehr nach. Diese Maßnahme
hatte zur Folge, dass der Kläger kein stehendes Wasser im Keller mehr hatte. Allerdings
war der Keller nach wie vor feucht, weil noch Wasser von außen in das Mauerwerk
eindrang. Das entsprechende Beweissicherungsverfahren wurde im Auftrag von dem
Kläger durch Rechtsanwalt Christian Bruch eingeleitet und später von dem vom Kläger
beauftragten Rechtsanwalt Fritsch fortgesetzt.
Das Haus hatte weitere Mängel. Insbesondere waren die Fenster und die Kellertreppe im
Haus mangelhaft, die Zirkulationspumpe der Heizungsanlage war defekt und der
Wasserfilter war nicht funktionsfähig. Vorgenannte Mängel wurden vom Beklagten
erkannt. Auch hier holte sich der Beklagte mehrere Leistungsangebote von Baufirmen
ein. Der Kläger beauftragte dann die Baufirmen mit der Mängelbeseitigung. Die Fenster
wurden gangbar gemacht und die Zirkulationspumpe ausgetauscht. Die Arbeiten wurden
durch den Beklagten überwacht. Gewährleistungsansprüche für vorgenannte Mängel
bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Unstreitig erhielt der Beklagte vom Kläger die gutachterliche Stellungnahme vom
05.12.2008 (Anlage K 9) mit der Bitte, das Gutachten zu prüfen und eine entsprechende
gutachterliche Stellungnahme abzugeben. Nach Prüfung des Gutachtens erstellte der
Beklagte seine gutachterliche Stellungnahme und übersandte diese an den Kläger mit der
Bitte um entsprechende Weiterleitung.
Beweis: gutachterliche Stellungnahme vom 10.03.2009 in Kopie - Anlage B 1
Tatsächlich wurde die gutachterliche Stellungnahme des Beklagten vom Rechtsanwalt
Bruch für das Beweissicherungsverfahren verwendet.
Beweis: Schreiben des Rechtsanwalts Bruch an das Landgericht
Berlin vom 16.03.2009 in Kopie - Anlage B 2

Sehr geehrter Herr Exner,
nach eingehender Durchsicht und Prüfung des o.n. genannten Gutachtens nehme ich dazu
wie folgt Stellung:
1. Sachliche Einschätzung des Gutachtens
Die aufgefuhrten Mängel aus der umfangreichen Vorgeschichte des Einfamilienhauses
sind weitestgehend korrekt ermittelt und finden somit meine Zustimmung.
Leider sind aber nicht alle erforderlichen Maßnahmen/Arbeiten aufgeführt und somit
deren Ausführung sowie die daraus resultierenden zusätzlichen Kosten nicht erfasst.
Weiterhin sind nach Durchsicht der vorhandenen Unterlagen einige Massen in der
Kostenschätzung des Gutachters nicht vollumfänglich ermittelt.
Aus diesem Grund nehme ich insbesondere auf die Kostenschätzung und deren Ergänzung
Bezug.
2. Ergänzungen zur Kostenschätzung des Gutachters
2.1 Herstellen der Baufreiheit in den Kellerräumen
Sämtliche Kellerräume sind mit Gegenständen und Utensilien der Hauseigentümer gefüllt.
Deren Räumung und Zwischenlagerung ist im Gutachten überhaupt nicht erfasst. Eine
Unterbringung in den oberen Geschossen ist absolut unmöglich. Es somit muss eine
Räumung aus dem Haus, eine Zwischenlagerung sowie der Rücktransport durchgeführt
werden. Betroffen von dieser Maßnahme sind u.a. auch die Waschmaschine und der
Wäschetrockner. Beide sind im dafür vorgesehenen Kellerraum installiert und
angeschlossen.
Zumindest für den erforderlichen Anschluss der Waschmaschine gibt es aus jetziger Sicht
im Haus keine alternative Lösung. Zu klären ist, wie wäscht die Familie Exner dann!?
Die fir die Gesamtmaßnahme erforderlichen Kosten können absolut nur geschätzt werden
und müssen gegebenenfalls nach Ausführung noch aufgestockt werden.
Geschätzte Kosten einschließlich Waschkosten:
ca. 3.500,00€
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2.2 Technische Demontage und Montage in den Kellerräumen
In den Kellerräumen befinden sich sämtliche Anlagen, Geräte sowie erforderlichen
Leitungen
der haustechnischen Ver- und Entsorgung. Im Gutachten fand dabei keine
Berücksichtigung, dass diese weitestgehend entfernt werden müssen und die Familie
Exner somit zeitweise ohne Warmwasser und Heizung?!, sowie eventuell der
Elektroversorgung auskommen muss.
Im Klartext bedeutet dass, der Heizkessel, der Warmwasserspeicher, die
Elektroverteilung, sämtliche Heizkörper im Keller sowie diverse Ver- und
Entsorgungsleitungen müssen zeitweilig außer Betrieb genommen, demontiert und
interimsweise montiert sowie wieder rückmontiert werden! Zeitweilig ist somit das
Einfamilienhaus überhaupt nicht nutzbar. D.h., die Familie Exner muss anderwärtig
untergebracht werden.
Anzumerken ist hierzu, dass zur Familie Exner zwei schulpflichtige Kinder gehören. Eine
Unterbringung ist somit nur in min. 2 Räumen möglich und erforderlich einschließlich

Küche und DU/WC.
Die genaue Bauzeit ist aus jetziger Sicht nur schwer einschätzbar. Die Kosten sind
vergleichbar wie in Punkt 2.1 nur sehr wage einschätzbar und mit großer
Wahrscheinlichkeit erst nach Abschluss der Bauarbeiten im Keller genau zu definieren.
Geschätzte Kosten einschließlich Kosten für die Unterbringung: ca. 9.000,00 €
2.3 Kelleraußentreppe
-Dieser Bereich des Hauses ist im Gutachten nicht erfasst. Auch hier ist unter Bezug auf
das Gutachten ein Rückbau bzw. ein Teilrückbau sowie die Wiederherstellung
erforderlich.
Geschätzte Kosten
ca. 3.500,00 €
2.4 Hauseingangstreppe
Auch dieser Bereich des Hauses ist in der Kostenaufstellung des Gutachtens nicht erfasst.
Die Treppe muss bezüglich der oberen Außenabdichtung entfernt und wieder erneuert
werden.
Geschätzte Kosten
ca. 2.000,00 €
Geschätzte Bausumme aus Pos. 2.1 bis Pos. 2.4
ca. 21.000,00 €
3. Korrektur der Massenermittlung
Die Pos. 12 der Kosteneinschätzung des Gutachtens berücksichtigt nicht, den
Geotechnischen Bericht Nr. 364/07K vom 03.07.2007, S. 5 letzter Satz „Die erkundeten
verfüllten Bereiche wurden nicht fachgerecht verdichtet".
Diese Feststellung deckt sich eindeutig mit den Feststellungen im Zusammenhang
mit den Ausschachtarbeiten am 07.09. und 08.09.2009 zum und während des Ortstermins
zum Gutachten. Statt der geplanten ca. 14 m3 Aushub für die Besichtigung durch den
Gutachter mussten auf Grund ständigen Bodeneinbruchs (lockerer Boden) ca. 27 m3
Boden ausgehoben werden. Von Schürfgruben wie im Gutachten aufgeführt kann
überhaupt keine Rede sein. D.h., die Aushubarbeiten für die Außenabdichtung müssen im
Gegensatz zur POS. 12 der

