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3.8 In Bezug auf die im Beweisbeschluss vom 06.09.2006 unter l. 76. und 96. gestellten
Beweisfragen wurde von den zur Ortsbesichtigung am 31 .01.2007 anwesenden Ver-
tretern unstrittig gestellt, dass oberhalb der Bodenplatte und unterhalb der Fußboden-
heizkreise im Kellergeschoss des o.g. Objekts eine Wärmedämmung (d.h. gegen das
Erdreich) von 50mm aus Polyurethan-Hartschaumplatten (PUR/PlR) mit einseitiger
Alukaschierung eingebracht wurde. lm Rahmen der unter 2.4 genannten und von der
Beklagten an den Sachverständigen bis zum 20.02.2007 zu übergebenden bautech-
nischen Unterlagen sind auch die entsprechenden Produktdatenblätter des Herstel-
lers der venruendeten PUR-Hartschaumplatten (incl. Angaben zu deren Wärmeleitfä-
higkeit) vozulegen.

Darüber hinaus wurde vom Sachverständigen in Bezug auf die im Beweisbeschluss
vom 06.09.2006 unter ll. 3. gestellte Beweisfrage im Nachgang zur Ortsbesichtigung
am 31 .01.2007 mit den Prozessbevollmächtigten beider Parteien am 02.02.2007
fernmündlich besprochen, dass zur Vermeidung des ansonsten für die Bezifferung
der Mangelabstellungskosten (incl. Baunebenkosten) in einer unverhältnismäßigen
Höhe anfallenden Kostenaufwands ein verbindliches Leistungsangebot eines autori-
sierten Installationsfachbetriebes zur Ausführung der vom Sachverständigen zu be-
nennenden Mangelabstellungsmaßnamen (incl. Baunebenleistungen) im o.g. Objekt
eingeholt wird. Allerdings sollte dieses erst nach der Erarbeitung des Sachverständi-
gengutachtens bzw. der diesbezüglich für erforderlich zu erachteten juristischen Wür-
digung bzw. Sachverhaltsklärung und nach Erbringung der durch ein autorisiertes
Fachingenieurbüro unter 5. 1 4 genannten Planungsleistungen erfolgen.

4. Örtliche und technische Beschreibunq

Bei dem o.g. Objekt handelt es sich um ein 2-geschossiges unterkellertes Einfami-
lienwohnhaus, welches von der Beklagten im Auftrag der Klägerin 2O0O|2O01 errichtet
wurde. Die Installation der Zentralheizungs- und Sanitäranlage erfolgte im o.g. Zeit-
raum durch den von der Beklagten, als Subunternehmen diesbezüglich beauftragten
I nstallationsfachbetrieb Appelt (Ottendorf-Okrilla).

Die Beheizung des Objekts erfolgt mittels einer Zentralheizungsanlage, welche pri-
märseitig mit einem Gas-Brennwertgerät vom Typ ZSBR 11-25 431(Fabrikat Junkers,
Nennwärmeleistung 25,3 kW; Hersteller-Nr.:7 712744 879 109 FD 087 05367) mit
integrierter Heizungsumwälzpumpe vom Typ UPS 15-35/50 (Fabrikat Grundfos) be-
trieben wird und sekundärseitig als 2-Rohr-Warmwasserheizung mit überwiegend
Fußbodenheizkreisen und auch teilweise Heizkörpern ausgeführt wurde.
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