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W
ie geht man 

in Bausachen 

und bei Immobiliengeschäften um? 

Soll man in Verhandlungen mit der anderen Seite 

versuchen, den Streit beizulegen? Oder ist jedes wei-

tere Gespräch mit der anderen Seite Zeitverschwen-

dung und die Klageerhebung der einzige Weg? Wie 

-

ne allgemeingültige Antwort.

Wenn es Ärger gibt, stellt sich für den Betroffenen 

und seinen Anwalt immer die Frage: Welches Ergeb-

nis soll im besten Fall erreicht werden? Welche Wege 

verbunden?

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes 

weitreichende rechtliche Folgen hat. Und zur Wahrheit weitreichende rechtliche Folgen hat. Und zur Wahrheit 

gehört eben auch, dass immer wieder Richter aufgrund gehört eben auch, dass immer wieder Richter aufgrund 

von Überlastung, aus Faulheit oder aufgrund fehlender 

Aber auch Aber auch dann, wenn eine Partei den Rechtsstreit 

gewinnt, zahlt sie dafür meist einen hohen Preis, den  zahlt sie dafür meist einen hohen Preis, den 

Verhandeln oder Verhandeln oder 

vor Gericht ziehen?vor Gericht ziehen?

Wer sich einigt, ist bloß zu faul zum Streiten!?Wer sich einigt, ist bloß zu faul zum Streiten!?

Immobilien- und Baurecht auf eine Anwalt gerade im Immobilien- 

-

 Das gilt für Unternehmen genauten angewiesen. Das gilt für Unternehmen genau-

Zeit- und Personalaufwand für die Aufbereitung des Zeit- und Personalaufwand für die Aufbereitung des 

Streitstoffs durchaus Kosten in Höhe von 50 Prozent Streitstoffs durchaus Kosten in Höhe von 50 Prozent 

Streitwerts verursachen. Im gerichtlichen Kostendes Streitwerts verursachen. Im gerichtlichen Kosten-

 das den Abschluss des Geausgleichungsverfahren, das den Abschluss des Ge-

acht werden.nicht in Ansatz gebracht wer

Also doch immer erst mal verhandeln? Im Kontrast Also doch immer erst mal verhandeln? Im Kontrast 

-

gung zu erzielen. In einer Bauträgersache habe ich 18 gung zu erzielen. In einer Bauträgersache habe ich 18 

-

drohten die Gespräche zu scheitern, bis doch noch drohten die Gespräche zu scheitern, bis doch noch 

 das Beste daraus zu machen. Das setzt wiedeSeiten, das Beste daraus zu machen. Das setzt wiede-

 dass jede Seite sich ein nüchternes und rum voraus, dass jede Seite sich ein nüchternes und 

realistisches Bild von der Situation macht und sich realistisches Bild von der Situation macht und sich 

-

ren Seite hineinversetzt. Und genau daran scheitert ren Seite hineinversetzt. Und genau daran scheitert 

es oft. Die Anwälte haben hier eine hohe Verantwor-

tung. Ein Anwalt, dem die notwendigen Kenntnisse 

einen aussichtslosen Rechtsstreit hineinführen. Das 

ärgerlich. Und zwar nicht nur für meinen eigenen 

-

tene andere Partei. Die hat dann auch noch hohe 

gewesen wären.

Zu einer guten anwaltlichen Beratung gehört, mit 

-

-

-

die Parteien erst mal zu Gericht ziehen und wie bei ei-

-

mer noch versuchen, eine Einigung herbei zu führen 

und einen Vergleich zu schließen.
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