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B u n d e s v e r b a n d  d e r  v e r e i d i g t e n  S a c h v e r s t ä n d i g e n     
       f ü r  R a u m  u n d  A u s s t a t t u n g  e . V .   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Eigentlich, ja eigentlich sollte mit  diesem BSR KOMPAKT die erste Einladung zur lange vorbereite-
ten BSR – Jubiläumsveranstaltung:  – 40 Jahre geprüfte Kompetenz =  40 Jahre BSR –  

in  Potsdam / Berlin  versendet werden.  Das Planungsteam um Andres Tertilt und Klaus Dieter 
Scholz [BSCG GmbH Blau und Scholz Consulting Group] haben zusammen mit dem Vorstand ein 
spannendes und interessantes  Programm ausgearbeitet. Ein Programm für unser Jubiläum mit 
vielen High Lights in gesellschaftlicher und fachlicher Art.  
 
Aber leider kam es anders.   

Es kam die Corona Pandemie mit Reisebeschränkung, Versammlungsverbot und 
Maskenpflicht. Da heute noch nicht absehbar ist wie lange diese Beschränkungen 
andauern, sah sich der Vorstand in der Pflicht zu handeln.     In der Handlungs-
pflicht, um die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste zu schützen  sowie in der 
Verantwortung monetären Schaden vom BSR  abzuwenden.  

In einer virtuellen Skype Sitzung des GF Vorstands mit der Geschäftsführerin und dem Planungs-
team „Potsdam 2020“ am 25.03.2020, ist man übereingekommen die geplante Veranstaltung           
– 40 Jahre geprüfte Kompetenz – 40 Jahre BSR, in Potsdam 2020 zu verschieben.  
Diese Verschiebung wurde in der virtuellen Sitzung (Skype) des erweiterten Vorstands am 
08.04.2020 bestätigt und in der virtuellen Sitzung (Skype) des Geschäftsführenden Vorstands am 
25.04.2020 final beschlossen.   
Die virtuellen Sitzungen finden auf Grundlage des § 10.5. der aktuellen BSR Satzung statt.  
 
Es  konnten alle geplanten Veranstaltungen und Reservierungen zur Jubiläums Hauptversammlung, 
kostenneutral auf das kommende Jahr umgebucht werden.  
Wenn es die allgemeine Lage in Deutschland hergibt, soll die Jahreshauptversammlung 2021 vom 
07. bis 09.Oktober 2021 in Potsdam und Berlin stattfinden.  
 
Wir bitten, dass Sie sich diesen Termin bereits jetzt vorzumerken! 
 
Für die satzungsgemäße Jahreshauptversammlung 2020, an der auch Wahlen aller Ämter anstehen 
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 
 

1. Die Jahreshauptversammlung, in der lediglich die Regularien abgehandelt werden,  findet 
am Samstag, den 10.10.2020, in der Geschäftsstelle in Köln statt.  
o Um Übernachtungen zu vermeiden, beginnt die Versammlung um 10:00 Uhr und endet  

um ~ 14:00 Uhr.  
o Satzungsgemäß ist jede regel- und fristgerecht eingeladene Versammlung beschluss-

fähig. §14.4 der BSR Satzung.  
 

2. Die Jahreshauptversammlung findet physisch nicht statt.  
Bezüglich der Wahlen und Abstimmungen bezieht sich der Vorstand auf die Ausnahmere-
geln, die von der Bundesregierung im Zuge der Corona Pandemie, für eingetragenen Ver-
eine und Verbände, als Erleichterungen im Vereinsrecht geschaffen hat.  
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Wir haben unseren Mentor, VorsRiLG a.D. Prof. Jürgen Ulrich, gebeten uns in dieser beson-
deren Situation zu beraten. Er kommt, die Gesetzeslage erklärend, zu folgender persönli-
cher Einschätzung der aktuellen Rechtslage: 
 

Für viele Vereine und Verbände steht seit Ausbruch der Corona Krise und der 
verschärften Regeln das Vereinsleben still. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Mitgliederversammlungen nicht mehr durchgeführt werden können- 
• Vereine und Verbände, bei denen die Amtszeit der Vereinsorgane durch die Satzung 
beschränkt ist ,und die keine Ausnahmeregelung in der Satzung vorgesehen haben, stehen 
nun vor einem Problem. Neuwahlen können nicht durchgeführt werden, und der Verein 
stünde nun ohne Führung da. Ähnlich verhält es sich mit notwendigen Beschlüssen durch 
die Mitgliederversammlung. Diese könnten nur noch sehr schwer herbeigeführt werden. 
Zwar gibt es laut BGB (§32, Absatz 2) die Möglichkeit Beschlüsse, auch ohne Mitgliederver-
sammlung im sogenannten Umlaufverfahren herbeizuführen, jedoch sind dann 100% Ja-
Stimmen für eine Beschlussfassung nötig. Das lässt sich gerade bei bundesweit vertretenen 
oder größeren Vereinen und Verbänden, oft nicht erreichen. 
 Der Gesetzgeber hat auf diese Situation reagiert. Mit dem "Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" ergeben 
sich für die Vereine nun Möglichkeiten , diese problematische Situation aufzulösen. 
So bleibt ein Vorstandsmitglied, nun auch ohne Satzungsgrundlage, nach Ablauf seiner 
Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Mit-
gliederversammlungen können auch virtuell durchgeführt werden, und Mitglieder können 
ihre Mitbestimmungsrechte auch ohne Teilnahme schriftlich oder im Wege der elektroni-
schen Kommunikation ausüben. Für Beschlüsse im Umlaufverfahren müssen zwar immer 
noch 100% der Mitglieder beteiligt werden, es genügt aber zur Beschlussfassung, dass 
mindestens 50% der Mitglieder ihre Stimmen abgegeben haben. Für den Beschluss sind 
anstelle der 100% Zustimmung nur noch die erforderlichen Mehrheiten gemäß Satzung 
notwendig. 
•  Fazit: Vorstandsmitglieder bleiben im Amt und können den Verein weiterführen und 
auch rechtlich vertreten. Notwendige Beschlüsse der Mitgliederversammlung können unter 
erleichterten Bedingungen im Umlaufverfahren durchgeführt werden. Die Nutzung elektro-
nischer Kommunikation für die Stimmabgabe ist zulässig. 

 
Der geschäftsführende Vorstand behält sich die Entscheidung bis zur KW 33. 2020  vor, welche der 
beiden Möglichkeiten[1 od. 2] durchgeführt werden kann. Diese Entscheidung wird von der dann 
in der 33.KW 2020 vorhandenen, aktuellen Pandemielage gesteuert und beeinflusst. Hinzu kom-
men die Satzungsvorgaben [BSR §13.1], dass Wahlen zum Vorstand „mit verdeckten Stimmzettel“ 
vorgenommen werden müssen. Das ist mit einer virtuellen Abstimmung so nicht erreichbar. 
 
Die fristgerechten Einladungen und Mitteilungen zur JHV 2020 werden per Mail / Fax oder Brief 
zugestellt.(§12.2 d. BSR Satzung)  Zusätzlich werden entsprechende Einladung und Mitteilung     
unter: Jahrestagungen 2020 auf dem frei zugänglichen Teil der BSR – Website, veröffentlicht.   
 
Für die BSR Mitglieder werden bei beiden Möglichkeiten, auf der internen Seite des BSR,  für einen 
noch zu bestimmenden Zeitraum, der in der Einladung bekannt gegeben wird, alle Jahresberichte 
eingestellt.   
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Die Seminare sowie die Sachverständigenausbildung bleiben vorerst so terminiert wie angekündigt. 
Von Fall zu Fall wird vom GF  Vorstand entschieden, ob ein Seminar  stattfinden kann oder nicht.  
Auch eine Verschiebung ist möglich sowie die Änderung des Veranstaltungsortes, da viele geplante 
Veranstaltungsorte z.Zt. nicht zugänglich sind. 
Der Vorstand arbeitet zurzeit die Möglichkeiten einer virtuellen Fort- und Weiterbildung aus.  
Die technischen Voraussetzung für die einzelnen Webinare werden zeitnah mitgeteilt und ebenfalls 
auf der BSR  Website veröffentlicht.! 
In den Einladungen zu den einzelnen Seminaren, die termingerecht, mit 14 Tagen Vorlauf, per Mail 
oder Fax zugestellt werden,  wird mitgeteilt, ob es sich um „normale“ Seminare mit physischer 
Beteiligung oder um Webinare handelt.  
 

Für Verhaltensregeln und aktuelle Informationen zur Corona / Covid 19 Krise, haben wir auf der  
Website des BSR einen extra CORONA Button eingerichtet. Dort finden Sie auch die Möglichkeiten 
und Verhaltensregeln für Sachverständige bei Ortsterminen! 
 

 
Corona / Covid 19 / Pandemie, das sind die Schlagworte dieser Tage, die uns stark be-
einflussen. Aber es muss, soll und wird auch im alltäglichen Leben weitergehen und wir 
müssen weiter gut informiert und vorbereitet sein!           

     Folgend, einige wichtige Gerichtsentscheidungen:  
    Die folgenden  Abfassungen sind ohne Gewähr! Vor einer Nutzung unbedingt verifizieren! 
 
   (OLG Düsseldorf, 05.09.2019, Az.: I-10 W 104/19)  

Ist ein Gutachten wegen objektiv feststellbarer Mängel nur zum Teil verwertbar, erhält der Sach-
verständige für solchen Zeitaufwand und bare Aufwendungen eine Vergütung, die auf dem vom 
Gericht verwerteten bzw. verwertbaren Teil seiner Leistung entfallen. Die Vergütung ist in diesem 
Fall konkret unter Benennung der vom Gericht für bestimmungsgemäß verwertbar erachteten Leis-
tungsteile zu errechnen. Fehlendes Verschulden kann für den nicht verwertbaren Teil des Gutach-
tens nicht geltend gemacht werden. § 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG stellt nicht darauf ab, dass die 
mangelhafte Leistung auf einem pflichtwidrigen oder grob fahrlässigen Verhalten des Sachverstän-
digen beruht. Es genügt, dass die Leistung, wegen Mangelhaftigkeit für die heranziehende Stelle, 
unverwertbar ist.  
 

  (OLG Karlsruhe, 16.1.2017, Az.: 15 W 170/16) 
DIN- bzw. EN-Vorschriften treffen eine technische Aussage zu dem Zustand einer Sache. Die Vor-
schriften sind Teil der anerkannten Regeln der Technik. Somit ist auch die Frage, ob DIN-, bzw. 
EN–Vorschriften einzuhalten sind und eingehalten werden, eine technische, die im Rahmen eines 
selbständigen Beweisverfahrens gestellt und von einem Sachverständigen beantwortet werden 
kann. Die Fragen nach Nachweisen, die im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens erbracht 
werden müssen, sind dagegen Rechtsfragen und können nicht Gegenstand eines Gutachtens im 
selbständigen Beweisverfahren sein. Ebenso weist die Fragestellung, ob die Nachweise geführt 
worden sind oder geführt werden, auf eine rechtliche Bewertung hin. 

  (LG Frankfurt/M, 13.6.2019, Az.: 2-13 T 48/19) 
Eine Sachverständigenvergütung kann jedenfalls dann nicht nach § 8a Abs. 4 JVEG wegen Unter-
lassens des Überschreitens des Auslagenvorschusses gekürzt werden, wenn die Parteien mit den 
erhöhten Kosten des Gutachtens einverstanden sind, die nachträglich eingeforderten Vorschüsse 
zahlen und weitere kostenauslösende Maßnahmen durch den Sachverständigen (Ergänzungsgut-
achten, Anhörung) begehren.  
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  (OLG Karlsruhe, 31.01.2019, Az.: 8 U 97/15 Quelle IfS) 
Wenn ein Sachverständiger, der zur Vorbereitung seines Gutachtens einen Ortstermin in Anwesen-
heit nur einer der Parteien durchführt, ohne der anderen die Gelegenheit zur Teilnahme zu geben, 
lässt ihn dies nach ständiger Rechtsprechung als befangen erscheinen. Dies rechtfertigt sich aus 
dem Verstoß gegen das Gebot der Waffengleichheit, weil sich der Sachverständige der einseitigen 
Einflussnahme einer Partei aussetzt.  
Eine verständige Partei darf in der Folge mutmaßen, dass hierbei auch ein – für sie nach Inhalt 
und Dimension nicht zu überblickender – Informations- und Meinungsaustausch über das streitige 
Rechtsverhältnis stattgefunden hat. Dies ist aus Sicht einer vernünftigen Partei geeignet, Zweifel 
an der Unvoreingenommenheit des Sachverständigen zu begründen. Es ist zwar häufig sachgerecht 
und dem Sachverständigen daher nicht von vornherein verwehrt, sich von ihm benötigte Daten 
und Unterlagen von der über diese verfügenden Partei zu verschaffen. Allein die Informationsbe-
schaffung begründet daher noch kein Misstrauen gegen seine Neutralität, wenn der Sachverstän-
dige seine Vorgehensweise spätestens in seinem Gutachten offenlegt.  
Fazit: Ortstermine immer nachweislich einladen und ein Protokoll mit einer Anwesenheitsliste  
        führen. Falls es Unstimmigkeiten gibt sollte man immer Kontakt mit dem Gericht aufnehmen! 
 
 

Wie schon beschrieben, wird sich auch im und um den  BSR Einiges vermehrt virtuell und elektro-
nisch stattfinden. Die BSR Website wird zu einem wichtigeren Medium.  
Neuigkeiten und Terminänderungen werden dort, zusätzlich zu den Informationen, die wir per Mail 
oder FAX versenden, im freien sowie auch im internen Teil der Website sukzessive eingestellt.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Gesundheitlich kann die „Corona Krise“ uns alle hart treffen, aber nicht nur das, auch die  Wirtschaft  
krankt  an  dieser  Krise.  Und  genau  deshalb  wünschen  wir  Ihnen  allen Sicherheit und 
Geborgenheit. Wir hoffen inständig, dass Sie alle mit Ihren Familien, Ihren Mitarbeitern und damit 
natürlich auch mit Ihren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Sachverständigen Büros, die      
nötige Sicherheit finden können, um die Krise zu durchschiffen.  
 

Schauen Sie mit uns positiv nach vorne und merken Sie sich jetzt schon den wichtigen Termin  für 
die Jahres – Hauptversammlung  2021 vor:  07. bis 09.Oktober 2021 in Potsdam und Berlin! 
 
Wenn wir, der BSR,  irgendetwas für Sie tun können, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Melden Sie sich, wir sind gerne für Sie da und helfen, wo immer es uns möglich ist!  
  
 
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen sowie dem Wunsch:  

 
 

     Edmund Graf 
     BSR - Vizepräsident 

Klaus H.F. Zinke 
 BSR - Präsident 

Manfred W. Horbach 
BSR - Vizepräsident 

 


