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Kommentare

Sachverständige fragen – der Verband antwortet
In dieser Rubrik sollen Fragen beantwortet werden, 
die sich Sachverständige bei ihrer Gutachtertätigkeit 
in der Praxis stellen . Sollten auch Sie entsprechende 
Fragen haben, so senden Sie diese bitte formlos unter  
hauptverband@gerichts-sv .org an den Verband .

1. Reparaturauftrag und Privatgutachten  
nach Gutachtenserstattung im Gerichtsverfahren

Frage:

Ich wurde in einem Gerichtsverfahren über behauptete 
Mängel zum Sachverständigen bestellt. Nach Beendigung 
meiner Tätigkeit hat mich eine der Parteien kontaktiert 
und mich gefragt, ob ich die vorhandenen Mängel auch 
reparieren könnte. Außerdem soll ich für die Partei in einer 
anderen Sache ein Privatgutachten erstatten. Ist dies zu-
lässig?

Antwort:

Es handelt sich hier um den – gar nicht so seltenen – Fall, 
dass eine Partei einen Sachverständigen nach einem im 
Gerichtsverfahren erstatteten Gutachten mit dem Ersu-
chen um weitere Hilfestellung kontaktiert . Grundsätzlich 
ist bei solchen Anfragen größte Zurückhaltung geboten . 
Im Interesse der absoluten Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit der Gerichtssachverständigen und des Ansehens 
der Justiz sind Gutachtertätigkeit und berufliche Tätigkeit 
streng zu trennen . Jeder Anschein der Befangenheit ist 
zu vermeiden . Wenn man solchen Anfragen nähertritt, so 
jedenfalls erst nach rechtskräftiger Beendigung des Ge-
richtsverfahrens . Zu bedenken ist, dass die berufliche Tä-
tigkeit oder die Tätigkeit als Privatgutachter für eine Partei 
in einem weiteren Gerichtsverfahren, an dem diese Partei 
beteiligt ist, jedenfalls eine Befangenheit des Sachver-
ständigen begründen würde .

2. Ärztliche Behandlung nach Gutachtenserstattung

Frage:

In einem Prozess eines Patienten gegen ein Spital we-
gen behaupteter ärztlicher Fehlbehandlung wurde ich zur 
Sachverständigen bestellt. Nach Erstattung meines Gut-
achtens fragte mich eine der Parteien, ob ich sie weiter 
ärztlich behandeln kann. Ist dies zulässig?

Antwort:

Es gelten ganz ähnliche Überlegungen wie zur Frage 1 . 
Eine ärztliche Behandlung kommt jedenfalls erst nach 
rechtskräftiger Beendigung des Gerichtsverfahrens infra-
ge . Für spätere Gerichtsverfahren dieser Partei wäre die 
Sachverständige befangen .

3. Ladung des Nebenintervenienten(vertreters)  
zur Befundaufnahme?

Frage:

Ich bin in einem Zivilprozess als Sachverständiger bestellt 
und habe zur Befundaufnahme nur die Rechtsvertreter des 
Klägers und des Beklagten geladen. Nun beschwert sich 
der Rechtsvertreter des Nebenintervenienten aufseiten 
der Klägerin darüber, dass er nicht zur Befundaufnahme 
geladen wurde. Zu Recht?

Antwort:

Gemäß Punkt 2 .10 .3 . der Standesregeln ist den Verfahrens-
parteien Gelegenheit zur Anwesenheit bei der Befundauf-
nahme zu geben, soweit dies von den Umständen her mög-
lich ist und die Aufnahme des Befundes oder berechtigte 
Interessen von Personen nicht gefährdet . Dies gilt auch für 
den aufseiten einer Partei als Streithelfer beigetretenen Ne-
benintervenienten bzw seinen Rechtsvertreter . Auch dieser 
ist daher zur Befundaufnahme zu laden . Die Befundaufnah-
me wird daher allenfalls zu wiederholen sein .

4. Elektronische Gutachtensübermittlung: 
 Unterschrift und Siegel? Anzahl der Ausfertigungen

Fragen:

Ich bin gerade dabei, meine ersten Gutachten in digitaler 
Version einzubringen, und hätte dazu die folgenden grund-
sätzlichen Fragen:

a) Muss das Gutachten auch mit Siegel und Unterschrift 
versehen sein?

b) In welcher Anzahl sind das Gutachten und die Gebüh-
rennote einzubringen?

Antworten:

Ad a) Nein . Statt der Verwendung des Rundsiegels ist 
gemäß § 8 Abs 5 SDG bei elektronischen Gutachten die 
Verwendung eines geeigneten Zertifikats (Art 3 Z 14 der 
Verordnung [EU] Nr 910/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23 . 7 . 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG, ABl L 257 vom 28 . 8 . 2014, S 73) 
ausreichend . Ein solches Zertifikat, mit dem im Rahmen 
der Signatur auslesbar auch bestätigt wird, dass der Ver-
wender des Zertifikats Gerichtssachverständiger ist, ent-
hält der Sachverständigenausweis .

Das Erfordernis der Unterschrift entfällt gemäß § 89c 
Abs 5a GOG . Sie müssen das Gutachten daher nicht hän-
disch unterschreiben . 

Ad b) Im Falle der elektronischen Übermittlung reicht je-
weils ein Exemplar aus .
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5. Versäumung der Frist zur Legung  
der Gebührennote: Was tun?

Frage:

Ich habe aufgrund von Krankheit die 14-tägige Frist zur 
Legung der Gebührennote versäumt. Was kann ich tun?

Antwort:

Gegen die Versäumung der in § 38 Abs 1 GebAG geregel-
ten 14-tägigen Frist zur Legung der Gebührennote ist ein 
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich, 
wenn die Versäumung der Frist auf einem unvorhergesehe-
nen oder unabwendbaren Ereignis beruht . Dies ist im Falle 
einer Erkrankung gegeben . Der Antrag muss binnen 14 Ta-
gen ab Wegfall des Hindernisses gestellt werden .

6. Mühewaltungsgebühr für die Vorbereitung  
auf die Gutachtenserörterung?

Frage:

Ich bin in einem zivilrechtlichen Verfahren zum Sachver-
ständigen bestellt worden. Der Rechtsvertreter der be-

klagten Partei hat nun einen Erörterungsantrag mit ins-
gesamt 18 Fragen eingebracht. Das Gericht hat mich zur 
Erörterung des Gutachtens in einer mündlichen Verhand-
lung geladen. Ist es möglich, für den mit der Vorbereitung 
verbundenen, nicht unerheblichen Zeitaufwand Gebühren 
zu verrechnen?

Antwort:

Für die Vorbereitung auf die Gutachtenserörterung und die 
Beantwortung der Fragen des Rechtsanwalts steht Ihnen 
eine Gebühr für Mühewaltung zu . Diese entspricht vom 
Ansatz her der Mühewaltungsgebühr für das schriftliche 
Gutachten (§ 34 Abs 1 oder Abs 2 GebAG) .
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