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Vorwort 
 

Als Präsident des European Institute for Expertise and Experts bin ich stolz, Ihnen diesen 

Leitfaden bewährter Praktiken für zivilgerichtliche Gutachten in der europäischen 

Union präsentieren zu dürfen. 

 

Er ist das Ergebnis von über zehn Jahren Recherchen, Diskussionen und einem regen 

Austausch zwischen den Beteiligten in Europa mit dem Ziel, Zivilverfahren zu verbessern 

und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in die Justiz, ob nun 

in ihrem eigenen Mitgliedsstaat oder wenn sie in einem Gastland leben oder arbeiten und 

mit grenzüberschreitenden Fragen konfrontiert werden, zu stärken. 

 

Unter dem Namen EGLE - European Guide For legal Expertise - und mit der finanziellen 

Unterstützung der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission, hat sich eine 

Gemeinschaft aus Richtern, Anwälten, Gerichtssachverständigen, Professoren und 

Jurastudenten über zwei Jahre regelmäßig getroffen, um über die wesentlichen Aspekte 

des zivilgerichtlichen Gutachtens zu diskutieren, geeignete Mittel zur Harmonisierung und 

Verbesserung der unterschiedlichen geltenden Systeme zu finden und anhand der in 

Europa geltenden „Best Practices“ eine Arbeitsgrundlage vorzuschlagen. 

 

Das genutzte Instrument „Konsenskonferenz“ hat sich als extrem effizient erwiesen, um 

aus einer uneinheitlichen Realität der Gutachten und Sachverständigen 

Übereinstimmungen hervorzubringen. Die Arbeitsorganisation der Konferenz hat es 

erlaubt, diese unterschiedlichen Praktiken und Erfahrungen, welche sich aus den sehr 

unterschiedlichen Systemen, dem Common Law und dem Civil Law ergeben, kooperativ 

zusammenzutragen und aus ihnen das Beste zu ziehen. All dies mit dem Ziel, eine 

gemeinsame Grundlage für die Verbesserung des zivilgerichtlichen Gutachtens 

vorzuschlagen.  

 

Das Projekt EGLE hat sich im Rahmen von 25 organisierten Treffen in 10 europäischen 

Städten entwickelt, aber auch per E-Mails, durch Telefonkonferenzen und 

Dokumentenaustausch. In informeller Weise haben auch die Diskussionen, welche 

außerhalb der Sitzungen stattfanden, den Weg zur Betrachtung und Entdeckung anderer 

Systeme, Erfahrungen und Praktiken eröffnet. 

 

Das Projekt wurde einerseits von den Mitgliedern der Arbeitsgruppen getragen, 

andererseits von den Teilnehmern an der Plenarkonferenz, die am italienischen 

Kassationshof in Rom am 29. Mai 2015 organisiert wurde,  welche Reaktionen und 

Vorschläge teilten; und nicht zuletzt durch eine aus 9 europäischen Persönlichkeiten 

bestehende Jury, welche diskutierte, debattierte und der es gelang, aus diesem Austausch 

die Essenz der Praktiken eines jeden Landes und Erfahrung zu ziehen.  

 

Diese Jury fand das erste Mal in Rom hinter verschlossenen Türen zusammen und hat dann 

im Laufe zweier intensiver Arbeitssitzungen, deren letzte im September in Lissabon 

stattfand, das Beste aus den unterschiedlichen zivilgerichtlichen Gutachtensysteme 

hervorgehoben. Zum Abschluss ihrer Arbeiten schlug sie Konvergenzen zwischen den 

Sachverständigenverfahren aus dem Common law und dem Civil law und aus den alten 

und neuen Mitgliedstaaten der europäischen Union vor. 
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Ihre nachstehend präsentierten Schlussfolgerungen umfassen eine Vielzahl von 

Empfehlungen und Ideen, sowohl für die Länder, in welchen das Eintragungs- und 

Ernennungsverfahren und die Qualitätskontrolle der Sachverständigen bereits stark 

strukturiert sind, als auch für die Länder, wo dies noch nicht der Fall ist.  

Sie bieten außerdem reelle Konvergenzwege zwischen den durch die Gerichte benannten 

technischen Sachverständigen und den „Expert Witnesses“, was ein unerwarteter, aber 

sehr wichtiger Aspekt des Projekts ist. Alles in allem ist der Leitfaden bewährter Praktiken 

für zivilgerichtliche Gutachten in der europäischen Union das Ergebnis einer durch 

europäische Fachleute geführten Arbeit mit dem Ziel, die sehr unterschiedlichen 

bestehenden Praktiken zu verbessern und zu harmonisieren; das Ganze unterstützt von 

dem Willen, ein starkes europäisches, demokratisches  Modell zum Nutzen der 

europäischen Bürger und Unternehmen zu gestalten.  

 

Dieser Konsens wurde trotz der bestehenden prozessualen und kulturellen Unterschiede 

und des verbleibenden Misstrauens erreicht.  

 

Die Teilnehmer haben sich kennen gelernt und gelernt, Vertrauen aufzubauen. Das ist einer 

der Erfolge dieses Projekts, und nicht der Mindeste.  

 

Besonderer Dank 

Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Jury, mit einer besonderen Erwähnung für 

ihren Präsidenten, Alain Nuée, wie auch den Mitgliedern der Arbeitsgruppen (s. S. 40), 

unseren Partnern (s. S. 42), den Interpreten und Dolmetschern, wie auch den Gastgebern 

der Tagungen in Europa, für ihre Zeit und ihr starkes Engagement, für ihre Arbeit und 

Unterstützung des Projekts. 

Unser respektvollster Dank geht auch an Präsident Giorgio Santacroce, den Vorsitzenden 

des italienischen Kassationshofs, der uns unterstützte und in der von ihm geführten 

Einrichtung willkommen hieß. Ebenfalls liegt es uns am Herzen, uns bei der 

Generaldirektion der Justiz der Europäischen Kommission für ihre finanzielle 

Unterstützung, aber auch für ihre kostbaren Ratschläge und ihre Ermutigung während des 

gesamten Projektes, zu bedanken. 

 

 

Jean-Raymond LEMAIRE  

 Präsident 
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Leitfaden bewährter Praktiken 

für 

zivilgerichtliche Gutachten in der europäischen Union 

 

Ziel 

3.1 Die in dem vorliegenden Leitfaden enthaltenen Empfehlungen sollen das Vertrauen 

der Richter, der Parteien und deren Berater und auch generell das Vertrauen der 

europäischen Bürger in die Äußerungen der gerichtlich bestellten Sachverständigen 

in Europa stärken. Sie sollen die Qualität der gerichtlichen Entscheidungen 

verbessern und eine Interoperabilität zwischen den Mitgliedsländern, insbesondere 

bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten, ermöglichen. Um diese Ziele zu 

erreichen sollen durch die vorliegenden Empfehlungen die EU-weite Anerkennung von 

gerichtlichen Sachverständigengutachten, angefertigt durch die gerichtlich bestellten 

Sachverständigen der Mitgliedsstaaten, sowie die Harmonisierung der auf das 

Gutachten und auf die Stellung der Sachverständigen anzuwendenden Vorschriften 

gesichert werden.  

3.2 Die Mehrzahl der Empfehlungen kann sofort angewendet werden, andere erfordern 

die Gründung von ad hoc Stellen, und für wieder andere ist in bestimmten Staaten 

eine Anpassung der Zivilprozessordnung erforderlich.  

3.3 Ihre schnelle Umsetzung in allen Mitgliedsstaaten würde zweifellos durch die 

Schaffung eigenständiger Zivilprozessregeln für grenzüberschreitende Gutachten 

vereinfacht werden. Solche Regeln könnten, wie das europäische Mahnverfahren, 

parallel zu den in den Mitgliedsstaaten bereits bestehenden Verfahren Anwendung 

finden. Diese eigenständigen zivilprozessualen Regeln würden zudem die 

Inanspruchnahme von Sachverständigen aus anderen Mitgliedstaaten vereinfachen, 

da Gutachter, die gewillt sind, auch über die Grenzen des eigenen Staates hinaus zu 

arbeiten, nur zwei Verfahren kennen müssten: das des Herkunftslandes und dieses 

sogenannte „europäische Gutachterverfahren“.  
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Kapitel I 

Definitionen und Grenzen 

 

1.1 Die unten aufgeführten Leitprinzipien sind für alle Gerichtssachverständigen 

anwendbar, ob sie nun vom Gericht, gemeinsam durch die Parteien, oder auch von 

der einen oder der anderen Partei ernannt worden sind, mit dem Ziel den Richter 

über bestimmte technische Aspekte aufzuklären. 

1.2 Unter bestimmten Voraussetzungen finden sie somit auf die drei folgenden 

Kategorien von Sachverständigen, deren Existenz von der Europäischen Kommission 

für die Effizienz der Justiz (CEPEJ)1 festgestellt wurden, Anwendung: 

 die technischen Sachverständigen, welche ihre wissenschaftlichen und 

technischen Kenntnisse bei Tatsachenfragen dem Gericht zur Verfügung stellen;  

 die sachverständigen Zeugen (Expert Witnesses), welche ihr Fachwissen 

einbringen, um den Sachvortrag der Parteien auf technischer Ebene zu stärken;  

 die Rechtsexperten, welche konsultiert werden können, um dem Richter die 

erforderliche Kenntnis der Vorschriften, Praktiken und des geltenden Rechts 

eines anderen Landes, insbesondere eines Landes außerhalb der EU zu 

verschaffen. 

1.3 Die von den Parteien benannten und vergüteten Sachverständigen sollten aufgerufen 

werden, den nachstehend definierten bewährten Praktiken zu folgen, sobald sie - wie 

in Spanien2 und im Vereinigten Königreich3 – von Gesetzes wegen oder per Eid dem 

Richter gegenüber verpflichtet sind und diese Pflichten höher sind als diejenigen 

gegenüber den Parteien, von denen sie benannt wurden.  

1.4 Fehlen eine Vereidigung oder rechtliche Bestimmungen, nach welchen das Interesse 

der Justiz im Vergleich zu demjenigen der Partei überwiegt, so sind die durch die 

Partei benannten Sachverständigen von den Bestimmungen des vorliegenden Textes 

nicht betroffen. Sie gelten dann als Privatgutachter (und nicht als 

Gerichtssachverständige). Sie sollen nämlich in diesem Fall ausschließlich der 

jeweiligen Partei technische Hilfe leisten. Ihre Ansicht kann dann wie jedes andere 

Schriftstück in die Diskussion eingebracht werden. Es mangelt ihnen zumindest an 

der objektiven Unparteilichkeit, so dass jede Gleichstellung mit den 

Gerichtssachverständigen ausgeschlossen ist.  

1.5 Sofern solche Privatgutachter jedoch auf Listen für Gerichtssachverständige 

eingetragen sind und im Hinblick auf oder als Konsequenz dieser Eintragung einen 

                                                           
1 CEPEJ Bericht 2014 « Die europäischen Rechtssysteme : Effizienz und Qualität der Justiz » Seite 459  
2 Artikel 335-2 der spanischen Zivilprozessordnung verfügt: «  Bei der Darstellung seines Gutachtens muss jeder 

Sachverständige schwören oder versprechen, dass er nur die Wahrheit sagen wird, dass er mit der größtmöglichen 
Objektivität gehandelt hat oder gegebenenfalls handeln wird, dass er sowohl dasjenige berücksichtigen wird, was 
die Partei begünstigen als auch benachteiligen würde, und dass er die strafrechtlichen Sanktionen kennt, welche 
gegen ihn erhoben werden können, soweit er seine Sachverständigenpflichten nicht erfüllt. » 
3 Im vereinigten Königreich sind die Regelungen in zivilgerichtlichen Angelegenheiten in Anlehnung an CPR 35, 
PD 35 und an das „Protocol for the instruction of experts“ (Protokoll für die Benennung von Sachverständigen) 
und in strafrechtlichen Angelegenheiten in Anlehnung an Crim PR 33 definiert. 
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Eid geleistet haben, sind sie gehalten ihre Pflichten gegenüber dem Richter und dem 

Gericht zu erfüllen. Sie müssen jederzeit die ihnen bekannten Beweismittel 

berücksichtigen. Sie dürfen sich nicht über die Wahrheit, zu welcher sie gegenüber 

der Justiz verpflichtet sind, hinwegsetzen und sollten demnach gehalten sein, den 

Regelungen des vorliegenden Leitfadens für bewährte Praktiken zu folgen.  

1.6 Sachverständige können natürliche oder juristische Personen (öffentliche oder 

private Labors, Universitäten etc., im Folgenden: Anbieter von 

Sachverständigendienstleistungen) sein. Hinsichtlich der letzteren ist dies nur unter 

der Bedingung möglich, dass zumindest eine natürliche Person innerhalb der 

juristischen Person die Qualität eines Sachverständigen besitzt und die persönliche 

Verantwortung für das Gutachten übernimmt. Die Organisation der juristischen 

Person muss zudem die Unabhängigkeit des unterzeichnenden Sachverständigen 

garantieren.  

1.7 Der Auftrag des Sachverständigen und des sachverständigen Zeugen beschränkt sich 

auf die Tatsachenbestimmung und auf technische Schlussfolgerungen und/ oder auf 

eine professionelle Ansicht als Ergebnis seiner Kenntnisse und/ oder seiner 

Recherchen. Keiner der beiden darf jemals eine juristische Meinung abgeben. Ein 

Rechtsexperte kann dem Richter bei der Rechtsfindung Hilfe leisten, sofern es durch 

das Recht des jeweiligen Mitgliedstaates vorgesehen ist.  

1.8 Zur Vereinfachung wird im Folgenden der Begriff « Sachverständiger » für den 

« Gerichtssachverständigen“, wie er soeben definiert wurde, verwendet. 
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Kapitel II 

Voraussetzungen für die Anordnung des 

Sachverständigenbeweises 

 

2.1 Die Stellungnahme eines Sachverständigen ist erforderlich, wenn der Richter – 

vorbehaltlich der ihm nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats zustehenden 

Befugnisse – nicht in der Lage ist, eine richtige und detaillierte Entscheidung auf 

Grundlage der von den Parteien eingebrachten Elemente zu treffen, oder sobald er 

eine technische Erläuterung (sei es wissenschaftlich, medizinisch, künstlerisch, 

sprachlich, etc.) benötigt.  

2.2 Rechtsfragen können nur durch einen Rechtsexperten erläutert werden, sofern dies 

durch das Recht des jeweiligen Mitgliedsstaates zugelassen ist. Und auch in diesem 

Fall liegt die ausschließliche Auslegungs- und Entscheidungsbefugnis bei dem Richter.  

2.3 Ein Gutachten sollte nur dann angeordnet werden, wenn kein einfacheres oder 

schnelleres Beweismittel gegeben ist, um über den Rechtsstreit zu entscheiden.   

2.4 Die Kosten der Maßnahme sollten kein Hindernis für ihre Anordnung darstellen. Der 

Richter und der Sachverständige sollen jedoch darauf achten, dass sie im Verhältnis 

zum Interesse des Rechtsstreits stehen.  

2.5 In dieser Hinsicht muss darauf geachtet werden, dass sich das Interesse des 

Rechtsstreits nicht nur aus dem finanziellen Streitwert im Hinblick auf die Anspruchs-

und Schadensersatzhöhe ergibt, sondern auch aus der Bedeutung der Sache für eine 

breitere Allgemeinheit, für den betroffenen Industriezweig oder auch für die 

Gesetzesauslegung, soweit sie einen Präzedenzfall oder eine neue Rechtsprechung 

hervorbringt. 
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Kapitel III 

Die Ernennung des Sachverständigen 

 

Abschnitt I – Auswahlkriterien  

§ 1 Eintragung auf eine nationale, regionale, und/ oder auf eine   

 Liste europäischer Sachverständiger 

3.1 Absolut gesprochen müsste der Wunsch nach Transparenz sowie nach Effizienz der 

Justiz im vereinheitlichten europäischen Rechtsraum und nach Qualität der 

Sachverständigengutachten zur Erstellung von Sachverständigenlisten in allen 

Mitgliedsstaaten führen, welche den Bürgern im Internet frei zugänglich sein sollten, 

aber auch zur Schaffung einer Liste europäischer Sachverständiger. Letztere wird es 

den Richtern der Europäischen Union erlauben, insbesondere in 

grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten, schnell und einfach den passenden 

Sachverständigen für eine bestimmte Materie zu finden. Diese Listen sollten nach 

einer harmonisierten Nomenklatur der Zuständigkeitsbereiche und nach identischen 

Kriterien erstellt werden. 

3.2 Solche Listen würden den freien Wettbewerb und die freie Ausübung der 

Sachverständigentätigkeit in der Europäischen Union nicht beeinträchtigen. Vielmehr 

würden sie die Auswahl der Sachverständigen durch Richter und Parteien aus einem 

anderen Land durch ihren öffentlichen Charakter vereinfachen. Zudem würde 

dadurch der Wettbewerbsstörung, die durch willkürliche Auswahl aus 

undurchsichtigen Listen, welche auf unbekannten Kriterien basieren, ein Ende 

gesetzt. Das Bestehen einer solchen Praxis wurde in mehreren Mitgliedstaaten 

festgestellt. 

3.3 Die Listen sollen nicht nur als einfache Verzeichnisse, sondern als öffentliche 

Anerkenntnis von Fachwissen, Moral und Bekanntheit begriffen werden. Richter 

bleiben in der Auswahl des Sachverständigen frei; aufgrund dieser mit den Listen 

verbundenen Qualitätsgarantie sollten sie aber ihre Entscheidung begründen, sofern 

sie einen Sachverständigen außerhalb dieser Listen auswählen und ein 

grenzüberschreitender Rechtsstreit anhängig ist oder grenzüberschreitende Bezüge 

aufweist.  

3.4 Diese Listen und insbesondere die Liste europäischer Sachverständiger, auf welcher 

die bereits auf einer nationalen Liste eingetragenen Sachverständigen aufgeführt 

wären, müssten die Erfahrung und die Arbeitssprachen des Sachverständigen 

erwähnen. Mitunter könnten die Länder, in welchen der Kandidat bereits über 

zusätzliche Erfahrungen verfügt und es ihm erlauben, dort nützlich tätig zu werden, 

mit aufgeführt werden. In einer geringen Anzahl von Fachgebieten – wie in der 

Psychiatrie oder der Psychologie – können sich nämlich die Kenntnisse der kulturellen 

Besonderheiten der Bevölkerung, welcher die betreffende Person angehört, als 

nützlich erweisen um eine relevante Aussage4 zu treffen.  

                                                           
4 Unter Anwendung der Peñarroja Rechtsprechung wird die Eintragung auf einer 

nationalen Liste den Sachverständigen davon befreien, die Kriterien für seine Eintragung 

auf die Liste eines anderen Mitgliedsstaates nachzuweisen, wenn die Eintragungskriterien 

ähnlich sind. In jedem Fall darf die Ernennung des Sachverständigen nicht von der 



Leitfaden bewährter Praktiken für zivilgerichtliche Gutachten in der europäischen Union 

10 
 

EGLE European Guide for Legal Expertise  
EEEI, octobre 2015 
 

3.5 Es wäre auch möglich, ein europäisches Verzeichnis aller Sachverständigen durch 

Verbindung der nationalen Listen aufzustellen; dies geht jedoch nur, sofern eine 

gewisse Harmonisierung dieser Listen erfolgt. Dadurch könnte eine Datenbank von 

ca. 85.000 bis 120.000 Namen von Sachverständigen gebildet werden. Verbunden 

mit einer kraftvollen Suchmaschine wäre eine solche Datenbank, die die 

Veröffentlichung aller bestehenden Listen ermöglichen würde, ein nützliches 

Instrument für Richter und Bürger der Europäischen Union. Man sollte dabei jedoch 

nicht außer Acht lassen, dass Gutachten im Wesentlichen im Rahmen von lokalen 

oder regionalen Rechtsstreitigkeiten eingeholt werden, so dass die Suche nach einem 

weiter entfernten Sachverständigen, dessen Kosten sich aufgrund der Anreise 

erhöhen würden, nicht immer gerechtfertigt ist.    

3.6 Das Aufstellen einer weniger umfangreichen Liste europäischer Sachverständiger, 

zusammengestellt aus nationalen Sachverständigen, die sich zur Erarbeitung von 

Gutachten für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten bereit erklären und bereits 

über eine konsequente einzelstaatliche Sachverständigenpraxis verfügen, unter 

Beaufsichtigung der Mitgliedsstaaten, wird zur Entstehung einer einheitlichen 

Nomenklatur und gemeinsamer Kriterien zur Eintragung auf die nationalen Listen 

beitragen.  

3.7 Diese auf grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten ausgelegte Liste europäischer 

Experten könnte natürlich auch innerhalb der jeweiligen Mitgliedsstaaten genutzt 

werden. Dies wäre insbesondere dann zweckmäßig, wenn der nationale Richter in 

seinem Hoheitsgebiet aufgrund der extremen Technizität des Rechtsstreits über 

keinen ausreichend qualifizierten Sachverständigen verfügt. Oder wenn die Gefahr 

einer mangelnden Objektivität der nationalen Sachverständigen besteht, weil sie 

direkt oder indirekt mit den Parteien oder den staatlichen Organen, welche mit der 

ordnungsgemäßen Anwendung der streitgegenständlichen (technischen) Normen 

beauftragt sind, verbunden sind. Durch die Auswahl eines ausländischen 

Sachverständigen kann in einem solchen Fall die Objektivität des zu beauftragenden 

Expertenkollegiums garantiert werden. Oder wenn der Richter angesichts erheblicher 

Kosten die Kostenvoranschläge den verschiedener Sachverständigen einholen 

möchte, um den besten Preis zu erzielen.  

3.8 Mit Rücksicht auf die potentiellen Kosten der Aufstellung einer solchen Liste 

europäischer Sachverständiger scheint jedoch eine vorherige Analyse der 

Zweckmäßigkeit einer solchen Liste erforderlich. Sofern deren Zweckmäßigkeit im 

grenzüberschreitenden Bereich durch Studien und Statistiken, welche die einzelnen 

Bedürfnisse näher umkreisen und die Anzahl der notwendigen Sachverständigen 

besser bestimmen, nachgewiesen wird, finden die folgenden Ziffern 3.9 bis 3.16 

Anwendung. 

3.9 Die Erstellung einer Liste europäischer Sachverständiger erfordert möglicherweise 

die Bildung einer speziellen Institution auf europäischer Ebene, um diese zu 

verwalten. Die Organisation und die Charakteristika dieser Institution verdienen eine 

ausführlichere Diskussion. Die zur Errichtung nationaler Listen beauftragten 

Behörden könnten in dieser Institution vertreten sein.  

                                                           
Eintragung auf einer nationalen oder regionalen Liste in dem Mitgliedsstaat, dem das 

Gericht angehört, abhängig gemacht werden.  
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3.10 Dieser zur Ein- und Wiedereintragung auf die Liste europäischer Sachverständiger 

beauftragten Institution könnte die Befugnis verliehen werden, die ordnungsgemäße 

Anwendung der Eintragungskriterien in den Mitgliedsstaaten zu überprüfen.  

3.11 Um auf diesen Listen für eine (erneuerbare) Dauer von 5 Jahren eingetragen zu 

werden, müsste der Sachverständige nachweisen, dass er die nachstehend im Kapitel 

VII “Rechtsstellung des Sachverständigen” näher präzisierten Kriterien erfüllt. Diese 

können entweder durch eine nationale Justizbehörde oder durch spezielle private 

Institutionen, welche an die Einhaltung der nationalen Vorschriften gebunden sind 

(wie etwa Berufskammern) oder (wenn eine solche gebildet wird) durch eine 

europäische Institution überprüft werden.  

3.12 Hinsichtlich der Eintragung auf die Listen müssten die zuständige Institution auf 

europäischer Ebene und (soweit sie betroffen sind) die nationalen Organisationen das 

technische Fachwissen des Sachverständigen angesichts folgender Kriterien 

überprüfen: (i) Diplome und Befähigungsnachweise, (ii) beruflicher Werdegang (iii) 

Kenntnis der Untersuchungsmethoden (iv) juristische Kenntnisse der Vorschriften 

sowohl bezüglich seiner beruflichen Haupttätigkeit als auch in Bezug auf die Rechte 

und Pflichten eines Sachverständigen und der Grundsätze des fairen Verfahrens. 

Diese Organisationen müssten sich auch vergewissern, dass der Sachverständige 

eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, welche seine gerichtliche 

Sachverständigentätigkeit ohne territoriale Begrenzung abdeckt. Diese Versicherung 

kann bei jeder solventen Versicherungsgesellschaft abgeschlossen werden.  

3.13 Auch wenn die zur Erstellung einer Liste europäischer Sachverständiger zuständige 

Organisation, insbesondere wenn es sich um ein Gericht handeln sollte, eine 

Universität keinesfalls ersetzen kann, um die Qualifikationen des Sachverständigen 

einzuschätzen, so kann sie doch eine Überprüfung der Kenntnisse und Kompetenzen 

des Sachverständigen unter Verweis auf folgende Elemente vornehmen:  

- berufliche Reputation 

- Mitgliedschaft in Berufsverbänden 

- Referenzen 

- berufliche Diplome, ursprüngliche Ausbildung und berufliche Fortbildung 

- relevante Veröffentlichungen  

- erhaltene Auszeichnungen 

- Kurse und Unterrichtserfahrung. 
 

3.14 Diese Organisationen müssen regelmäßig, z.B. alle 5 Jahre, überprüfen, ob der 

eingetragene Sachverständige noch immer die Kriterien erfüllt, auf welchen seine 

ursprüngliche Eintragung basierte. Ferner müssen sie sich vergewissern, dass der 

Sachverständige seine Fortbildungspflicht im Hinblick auf seinen Hauptberuf, auf 

seine Praxis als Sachverständiger und auf seine juristischen Kenntnisse des 

Gerichtsverfahrens erfüllt hat. 

3.15 Die Eintragung auf die Liste und die periodische Wiedereintragung sollten der 

Unterzeichnung und Einhaltung des Verhaltenskodex für europäische 

Sachverständige unterliegen. Dessen Entwurf befindet sich im Anhang; er soll 

insbesondere die Unparteilichkeit und Objektivität des Sachverständigen sowie das 

Nichtvorliegen von Einträgen im Strafregister und von Verstößen gegen berufliche 

Regeln garantieren. 

3.16 Dem Sachverständigen, dessen Bewerbung durch die zuständige Behörde 

abgewiesen wird – sei es nun im Rahmen seiner ersten Anfrage oder bei der 
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Wiedereintragung – sollte ein Rechtsbehelf vor eine unabhängige Autorität zur 

Verfügung stehen, deren Entscheidungen ebenfalls einer gerichtlichen Kontrolle 

unterliegen. 

§ 2 Eid und Bekenntnis zum Leitfaden bewährter Praktiken 

3.17 Der Sachverständige sollte gehalten sein, bei seiner Eintragung auf die nationale Liste 

und/oder auf die Liste europäischer Sachverständiger vor der zuständigen Stelle 

einen Eid abzulegen. Wenn der zuständige Richter im Rahmen eines Rechtsstreits 

einen Sachverständigen ernennt, welcher nicht auf einer dieser Listen eingetragen 

ist, wird der Eid direkt vor diesem Richter geleistet.  

3.18 Durch diesen Eid verpflichtet sich der Sachverständige, seine Kompetenzen der Justiz 

mit Integrität, Objektivität, Loyalität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zur 

Verfügung zu stellen und die Empfehlungen des vorliegenden Leitfadens bewährter 

Praktiken einzuhalten. 

3.19 Sofern er von einer Partei des Rechtsstreits benannt wird, sollte er außerdem 

gehalten sein zu schwören, dass er, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei seiner 

mündlichen Aussage, seiner Verpflichtung gegenüber dem Richter und der Justiz 

einen höheren Wert als seinen etwaigen Verpflichtungen gegenüber der Partei, die 

ihn benannt und/ oder bezahlt hat, Vorrang gegeben hat oder geben wird. Sowie 

dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist und dass er ihr weiterhin 

nachkommen wird. 
 

Abschnitt II – Ernennungsverfahren 

3.20 Idealerweise sollte der Sachverständige direkt durch den für den Rechtsstreit 

zuständigen Richter, der das Verfahren leitet, nach Anhörung der Parteien ernannt 

oder zur Aussage eingeladen werden. Wenn sich die Parteien jedoch auf die Wahl 

eines oder mehrerer Sachverständigen einigen, sollte der Richter diese Wahl 

respektieren.  

3.21 Der Richter sollte dafür sorgen, dass eine adäquate Anzahl von Sachverständigen in 

jedem Fachgebiet vorhanden ist und möglichst vermeiden, stets den gleichen 

Sachverständigen, unter Ausschluss anderer Sachverständiger mit der gleichen 

Qualifikation, zu benennen. In jedem Fall soll der Richter den für den betroffenen Fall 

bestgeeigneten Sachverständigen benennen. 

3.22 Der Richter oder die Partei, die ihn ernennt, muss die Möglichkeit haben, den 

Sachverständigen vor dessen Ernennung anzurufen oder anzuschreiben. Hierdurch 

sollen seine Qualifikationen im Hinblick auf den betroffenen Auftrag, seine 

Verfügbarkeit und das Nichtvorliegen von Interessenskonflikten überprüft werden; 

sofern ein potentieller Interessenskonflikt besteht, sollte dieser angegeben werden.   

3.23 Der Sachverständige soll den Auftrag erst akzeptieren, nachdem er alle wesentlichen 

Informationen offengelegt hat, welche einen Interessenkonflikt ausschliessen oder 

indizieren können und nachdem er allgemein bestätigt hat, dass ihn durch seine 

Ernennung kein Interessenskonflikt trifft. In diesem Sinne hat er spontan eine 

Erklärung über seine Unabhängigkeit abzugeben und alle Verbindungen 

offenzulegen, die er mit einer oder mehreren Partei(en) des Rechtsstreits gehabt 

haben oder haben könnte und welche einen Zweifel an seiner Unparteilichkeit 

begründen könnten. Wenn ein Interessenkonflikt im Laufe der Erstellung des 

Gutachtens auftritt, insbesondere dann, wenn das Verfahren auf weitere Parteien als 
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die ursprünglichen Streitbeteiligten ausgedehnt wird, soll er ebenfalls den Richter 

oder die Partei, der/die ihn ernannt hat, informieren. Diese können ihm dann 

entweder den Auftrag entziehen oder der Fortsetzung des Verfahrens zustimmen, 

nachdem das Einverständnis aller betroffenen Parteien eingeholt worden ist. 

3.24  Der Sachverständige sollte schließlich auch einen Versicherungsschein vorlegen, 

durch welchen seine spezielle, mit der Tätigkeit als Sachverständiger verbundene 

Haftung gedeckt wird. 
 

Abschnitt  III - Anfechtung der Benennung des Sachverständigen 

3.25 In jedem Fall sollten die Parteien jederzeit die Ablehnung des Sachverständigen 

wegen fehlender Unabhängigkeit, mangelnder Unparteilichkeit oder aus anderen 

Gründen, welche durch das Recht des Prozessgerichts vorgesehen sind, wie z.B. 

fehlendes Sachwissen auf dem Gebiet, dessen Kenntnis für die brauchbare 

Information des Richters notwendig ist, beantragen können.  

3.26 Der angerufene Richter sollte, nachdem er den Sachverständigen angehört hat, 

innerhalb einer angemessenen Frist über den Abweisungsantrag entscheiden.  

3.27 Der Richter sollte auch von Amts wegen, auf Antrag der Parteien oder auf 

begründeten Antrag des Sachverständigen, insbesondere wenn er sich mit der 

Erfüllung seines Auftrags im Verzug befindet, den Sachverständigen austauschen 

können – dies erst nachdem er die Parteien und wenn nötig den Sachverständigen 

angehört hat.  

3.28 In allen Fällen müssen Entscheidungen über die Abweisung und den Austausch des 

Sachverständigen begründet werden; gegen solche Entscheidungen müssen 

Rechtsbehelfe zulässig sein. 
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Kapitel IV 

Das Sachverständigenverfahren 

 

 

Abschnitt I - Grundsätze des Verfahrens und Rolle des Gerichts 

§ 1 Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens 

4.1 Die dem Gutachten zugrunde gelegten Beweise und die Hypothesen, auf welchen der 

Sachverständige seine Schlussfolgerungen stützt, müssen grundsätzlich allen 

Parteien mitgeteilt werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Richter dies anders 

entscheidet, nachdem er die Parteien angehört hat oder wenn die Parteien sich 

darüber einig sind, dass ausreichende Gründe dafür existieren, dass diese vertraulich 

bleiben. In diesem Fall definiert der Richter die Bedingungen, zu welchen der 

Sachverständige seine Untersuchungsmaßnahmen ohne Einhaltung des 

kontradiktorischen Verfahrens führen kann. 

4.2 In allen anderen Fällen muss der Sachverständige - unter Aufsicht des Gerichts - 

dafür sorgen, dass die Dokumente zum Gutachten allen Parteien zur Verfügung 

gestellt werden, so dass der Grundsatz der Waffengleichheit gewahrt ist. 

4.3 Im Vorfeld zur mündlichen Verhandlung vor dem Gericht soll der gerichtlich ernannte 

Sachverständige einen Vorbericht an die Parteien übermitteln, es sei denn, es liegt 

eine gegenteilige Entscheidung oder ein gesetzliches Verbot vor. Dieser Vorbericht 

soll seine technischen Befunde in einer für Laien verständlichen Weise enthalten, so 

dass diese darüber sinnvoll diskutieren und dem Sachverständigen alle zum 

Verständnis und zur Auswertung des Gutachtens nützlichen Fragen stellen können. 

Der einfache Verweis auf die getroffenen Feststellungen kann in diesem 

Zusammenhang nicht als ausreichend betrachtet werden. Den von einer Partei 

ernannten Sachverständigen soll die gleiche Verpflichtung treffen, aber nur 

gegenüber derjenigen Partei, die ihn beauftragt hat.  

4.4 Wenn kein Vorbericht erstellt wird, müssen die Parteien dennoch immer dem 

Sachverständigen ihre Fragen und technischen Anmerkungen über die Befunde 

zukommen lassen können, bevor sie vom Richter angehört werden.  

§ 2 Die gerichtliche Aufsicht über den ernannten Sachverständigen  

4.5 Die Unabhängigkeit des Sachverständigen entbindet nicht von einer gerichtlichen 

Kontrolle des Verfahrensablaufs, um dessen Zügigkeit und Effizienz zu 

gewährleisten.  

4.6 Der Richter, der den Sachverständigen ernennt, muss den Ablauf des gutachterlichen 

Verfahrens kontrollieren (insbesondere Streitigkeiten in Bezug auf die Person des 

beauftragten Sachverständigen und etwaige Änderungen des Auftrags) und ein faires 

Vorgehen innerhalb des gutachterlichen Verfahrens sicherstellen können (er muss 

zum Beispiel einen vernünftigen Zeitrahmen genehmigen, den kontradiktorischen 

Zugriff auf die dem Sachverständigen von den Parteien zur Verfügung gestellte 

Elemente sicherstellen und an die Einhaltung eines vernünftigen Kostenrahmens 

erinnern können). 

4.7 Der Richter muss auch, von Amts wegen oder auf Antrag einer der Parteien, nachdem 

er die Parteien und (soweit er dies für notwendig erachtet) den Sachverständigen 
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angehört hat, den Auftrag des Sachverständigen beschränken oder erweitern 

können. Zudem muss er die Frist, welche er zur Erstellung des Gutachtens gesetzt 

hat, verändern und den Sachverständigen ersetzen können. In all diesen Fällen muss 

die Entscheidung begründet werden.  

4.8 Der Sachverständige muss den Richter um schriftliche Anweisungen über jede 

prozessuale Frage ersuchen können, die ihm zur Erfüllung seines Auftrags behilflich 

sein kann; hierüber muss er die Parteien informieren.  

4.9 Wenn nicht das örtliche Recht oder der Richter ein anderes bestimmt, soll der Richter 

dafür Sorge tragen, dass der Sachverständige einen Vorbericht anfertigt. Dieser muss 

je nach den Umständen entweder allen am Verfahren beteiligten Parteien oder 

derjenigen Partei, die den Sachverständigen ernannt hat, übermittelt werden, wobei 

ihnen eine angemessene Zeit einzuräumen ist, um ihre Anmerkungen mitzuteilen, 

bevor er sein Gutachten vorlegt. 
 

Abschnitt II - Ablauf des Verfahrens 

§ 1 Umfang und Dauer des Sachverständigenauftrags  

4.10 Der Auftrag soll entweder durch den Richter (nach einem Austausch zwischen den 

Parteien) oder durch den Berater der Partei bestimmt werden; er soll so präzise wie 

möglich und möglichst nah an das zur Klärung der streitgegenständlichen Frage 

notwendige Beweisthema definiert werden. Soweit möglich, sollte der Auftrag in Form 

einer oder mehrerer Fragen verfasst werden. 

4.11 In keinem Fall darf der Auftrag des Sachverständigen eine Vermittlung zwischen den 

Parteien beinhalten oder gar eine Verhandlung mit einem Dritten, insbesondere mit 

dem Sachverständigen der Gegenpartei, wenn beide Parteien einen 

Sachverständigen benannt haben.  

4.12 Bevor er mit seinen Untersuchungen beginnt, muss der gerichtlich beauftragte 

Sachverständige die Möglichkeit haben, sich mit dem Richter über den Umfang des 

Auftrags auszutauschen. Die Parteien müssten über diesen Austausch informiert 

werden; sofern erforderlich, soll eine mündliche Verhandlung stattfinden, um ihre 

Anmerkungen zusammenzutragen. Die endgültige Version des Auftrags wird erst 

nach diesem Austausch festgelegt. 

4.13 Wenn, wie oben unter Ziffer 1.6 geschildert, eine juristische Person als 

Sachverständige ernannt wird, muss dafür Sorge getragen werden, dass: 

 sie die gesamten zum Gutachten erforderlichen Untersuchungen führt 

 eine der innerhalb der Organisation vorhandenen natürlichen Personen, die 

selbst das Statut eines gerichtlich bestellten Sachverständigen besitzt, die 

Verantwortung für die mündlichen und schriftlichen eingeholten Beweise und 

die formulierten Befunde, sowie für die Abfassung des bei dem Gericht 

vorzulegenden Gutachtens, persönlich übernimmt.  

4.14 Der Richter legt die Fristen des Auftrags fest und überwacht die Einhaltung dieser 

Fristen. 

4.15 Sobald er beauftragt wird soll der Sachverständige, nachdem er sichergestellt hat, 

dass seine Arbeitsbelastung die Einhaltung der festgesetzten Fristen erlaubt, dem 

von dem Richter festgelegten voraussichtlichen Zeitplan und/ oder den Etappen zur 

Fertigstellung seines Gutachtens zustimmen. 
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§ 2 Verlängerung des Auftrags 

4.16 Der Richter hat, auch von Amts wegen, nachdem er die Parteien angehört hat, die 

Befugnis, die Fristen zu verlängern oder zu verkürzen und den Auftrag zu erweitern 

oder zu beschränken. Wenn der Sachverständige erkennt, dass (i) die ihm gesetzten 

Fristen nicht ausreichend sind und/oder (ii) aus technischen Gründen zusätzliche 

Untersuchungen erforderlich sind, oder dass weitere technische Fragen zu 

untersuchen sind, muss der Sachverständige bei dem Richter eine Fristverlängerung 

beantragen können.  

4.17 Die Parteien müssen über jeden Antrag zur Verlängerung der Auftragsfristen 

informiert werden und müssen auf Antrag zu diesem Thema angehört werden 

können.  

4.18 4.18 Zudem dürfen auch die Parteien einen Antrag auf Verlängerung stellen, damit 

etwaige Zusatzfragen behandelt werden können.  

§ 3 Sachverständigentermine und Ergänzungsgutachten 

4.19  Sofern eine Sitzung mit dem Sachverständigen stattfindet, müssen alle Parteien daran 

teilnehmen können. Die hierfür anfallenden Kosten sollen den vom Gericht oder von den 

Parteien benannten Sachverständigen dazu bewegen, die Anzahl dieser Treffen auf das 

Nötigste zu beschränken. Auch sollen alle Beteiligten des Rechtsstreits dazu angehalten 

werden, auf alle neuen IT-Mittel (Videokonferenz, Einberufung auf elektronischem 

Wege, elektronische Übermittlung der Dokumente und des Gutachtens), ggf. nach 

Anpassung der Verfahrensvorschriften, zurückzugreifen.   

4.20  Außerdem kann der Richter in Verfahren, in welchen mehrere Sachverständige von den 

Parteien ernannt wurden, anordnen, dass die Sachverständigen mit der Maßgabe 

zusammenkommen, die zwischen ihnen unstreitigen Punkte und ihre 

Meinungsverschiedenheiten zu identifizieren sowie, vorbehaltlich aller prozessualen 

Rechte, die Gründe für ihre Uneinigkeit herauszuarbeiten.  

4.21 Wenn neue Argumente auftauchen oder neue Beweise vor dem Richter oder dem 

Sachverständigen vorgebracht werden, kann es erforderlich werden ein 

Ergänzungsgutachten anzufertigen. Die Anfertigung des Ergänzungsgutachtens kann 

durch den Richter, eine Partei oder durch den Sachverständigen beschlossen werden. 

Die Entscheidung darüber, ob ein solches zulässig ist, ist in jedem Fall dem Richter 

vorbehalten. Wenn alle zur Erstellung des Ergänzungsgutachtens erforderlichen 

Elemente bereits im ersten Bericht (oder „Hauptbericht“) vorhanden sind, müssen diese 

nicht noch einmal wiederholt werden – ein Verweis auf den Hauptbericht genügt dann. 

Wenn das Gutachten jedoch auf ein zusätzliches Dokument oder einen zusätzlichen 

Beweis verweist, müssen diese neuen Quellen angegeben werden.  

§ 4 Herausgabe und Aufbewahrung der an den Sachverständigen während 

des Verfahrens ausgehändigten Unterlagen 

4.19  Sofern eine Sitzung mit dem Sachverständigen stattfindet, müssen alle Parteien daran 

teilnehmen können. Die hierfür anfallenden Kosten sollen den vom Gericht oder von den 

Parteien benannten Sachverständigen dazu bewegen, die Anzahl dieser Treffen auf das 

Nötigste zu beschränken. Auch sollen alle Beteiligten des Rechtsstreits dazu angehalten 

werden, auf alle neuen IT-Mittel (Videokonferenz, Einberufung auf elektronischem 

Wege, elektronische Übermittlung der Dokumente und des Gutachtens), ggf. nach 

Anpassung der Verfahrensvorschriften, zurückzugreifen.   
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4.20  Außerdem kann der Richter in Verfahren, in welchen mehrere Sachverständige von den 

Parteien ernannt wurden, anordnen, dass die Sachverständigen mit der Maßgabe 

zusammenkommen, die zwischen ihnen unstreitigen Punkte und ihre 

Meinungsverschiedenheiten zu identifizieren sowie, vorbehaltlich aller prozessualen 

Rechte, die Gründe für ihre Uneinigkeit herauszuarbeiten.  

4.21 Wenn neue Argumente auftauchen oder neue Beweise vor dem Richter oder dem 

Sachverständigen vorgebracht werden, kann es erforderlich werden ein 

Ergänzungsgutachten anzufertigen. Die Anfertigung des Ergänzungsgutachtens kann 

durch den Richter, eine Partei oder durch den Sachverständigen beschlossen werden. 

Die Entscheidung darüber, ob ein solches zulässig ist, ist in jedem Fall dem Richter 

vorbehalten. Wenn alle zur Erstellung des Ergänzungsgutachtens erforderlichen 

Elemente bereits im ersten Bericht (oder „Hauptbericht“) vorhanden sind, müssen diese 

nicht noch einmal wiederholt werden – ein Verweis auf den Hauptbericht genügt dann. 

Wenn das Gutachten jedoch auf ein zusätzliches Dokument oder einen zusätzlichen 

Beweis verweist, müssen diese neuen Quellen angegeben werden.  

Abschnitt III – Mündliche Verhandlung  

4.24  Nach Einreichung des Gutachtens kann der Sachverständige im Rahmen einer 

Verhandlung entweder von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien angehört werden, 

um seine Befunde vorzutragen, zu erklären oder um Fragen der Parteien oder des 

Gerichts zu beantworten. Die Anhörung kann mittels Videokonferenz im Rahmen der 

jeweiligen Landesgesetzgebung durchgeführt werden. 

Abschnitt IV - Vereinfachtes Verfahren  

4.25  Für Rechtsstreitigkeiten über geringfügige Forderungen (analog der Verordnung (EG) 

Nr. 861/2007) oder einfache technische Fragen kann der Richter den Sachverständigen 

bitten, eine oder zwei Fragen im Rahmen eines vereinfachten Gutachtenverfahrens zu 

beantworten (verkürzte Fristen, rein schriftlicher Austausch, geringere Kosten, 

Mündlichkeit bei der Ortsbesichtigung, etc.). In diesem Fall kann es geeignet sein, dass 

der Sachverständige seinen Befund mündlich abgibt.  

4.26 Bei Rechtsstreitigkeiten über geringfügige Forderungen könnte auch beschlossen 

werden, dass der Sachverständige durch die Parteien im gemeinsamen Einvernehmen 

ernannt wird – und falls kein Einvernehmen bezüglich des Sachverständigen erzielt wird, 

durch den Richter selbst.   

4.27 Der Sachverständige kann frühzeitig einen „Kontaktaufnahmetermin“ mit den Parteien 

abhalten und ein vereinfachtes Verfahren vorschlagen; dadurch können, wenn die 

Parteien zustimmen, die kontradiktorischen Besprechungstermine beschränkt oder ganz 

weggelassen werden. Jeder Kontakt oder Kommunikation mit den Parteien im Laufe der 

Untersuchungen muss in dem schriftlichen Vorbericht erfasst oder in dem mündlichen 

Vorbericht erwähnt werden.  
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Kapitel V  

Das Gutachten 

Abschnitt I – Vorgutachten 

5.1 Sofern nicht anders gesetzlich geregelt oder durch das Gericht angeordnet, muss, 

wie in Ziffer 4.4 bereits erwähnt, ein vorläufiges Gutachten bzw. Vorbericht verfasst 

werden.  

5.2  Wenn ein vorläufiges Gutachten vorgelegt wird, soll das Endgutachten die gleiche 

Struktur aufweisen und auf die Veränderungen im Vergleich zum vorläufigen 

Gutachten hinweisen. 

5.2 Wenn der Vorbericht mündlich erstattet wird, muss er die gleiche Struktur und die 

gleichen Elemente beinhalten, wie das im Folgenden beschriebene schriftliche 

Gutachten. 
 

Abschnitt II - Aufbau des Gutachtens  

5.4  Das Gutachten sollte sich aus Unterabschnitten in einer bestimmten Reihenfolge 

zusammensetzen, welche die Arbeit des Richters zur Analyse der Gutachten aus 

unterschiedlichen Quellen vereinfacht. In jedem Sachverständigengutachten muss 

eine deutliche Unterscheidung zwischen den Tatsachen und den Hypothesen des 

Sachverständigen erfolgen; seine Stellungnahmen müssen klar und präzise 

formuliert sein. 

5.5 Das Gutachten muss folgende Informationen enthalten: 

 
I -EINLEITUNG  

a) Bezeichnung des Gerichts und Aktenzeichen 

b) Angabe des Gerichts / der Stelle bzw. der Partei, welche den Sachverständigen 

beauftragt hat 

c) Datum der Fertigstellung des Gutachtens, Ernennungszeitpunkt und Angabe  

der gesetzten Frist 

d) Betroffene Parteien, ihre Anwälte und/ oder weitere Vertreter und Angabe der 

Parteien, welche im Rahmen des Sachverständigenverfahrens beteiligt waren 

oder vertreten wurden 

e) Zuständige(r) Sachverständige(r) samt Titeln, Qualifikationen und Erfahrung  

f) Erklärung zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 

g) Versicherungsnachweis des Sachverständigen 

h) Angaben zu beteiligten Mitarbeitern und deren Tätigkeitsumfang bei der 

Gutachtenerstattung, Angaben zu weiteren Sachverständigen 

i) Dokumentenverzeichnis über alle empfangenen und als Grundlage genutzten 

Dokumente, um auf die Beweisfragen Antworten zu können, mit 

Unterscheidung zwischen den durch die einzelnen Parteien eingereichten 

Dokumente und den durch den Sachverständigen eingeholten Unterlagen, 

sowie ein Literaturverzeichnis unter genauer Titelangabe 
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j) Beweisfragen, die durch den Richter oder die Auftrag gebende Partei gestellte 

wurden und ggf. die erteilten Anweisungen 

k) Besonderheiten bei der Gutachtenausarbeitung oder bei den durchgeführten 

Maßnahmen   

l) Prozessuale Besonderheiten (z.B. Beweisbeschränkungen in einigen Bereichen 

wie z.B. im medizinischen Bereich) 

m) Modalitäten der Sicherstellung der Einhaltung des Grundsatzes des 

kontradiktorischen Verfahrens 
 

II- CORPS DU RAPPORT : 
 

Untersuchung, Diskussion und Analyse  

a) Hintergrund  

b) Sachverhalt, Vorgeschichte, feststehende Ursachen und Angaben der Parteien 

c) Alle relevanten wissenschaftlichen oder praktischen Anknüpfungstatsachen 

zum Streitgegenstand und zu den gestellten Fragen, mit Bezeichnung der 

hierzu relevanten wissenschaftlichen Literatur 

d) Untersuchungsergebnisse  

e) Anmerkungen und Beanstandungen der Parteien zum Vorbericht (soweit 

anwendbar)  

f) Sofern mehrere, verschiedene Antworten auf die Beweisfragen möglich sind, 

sollen für jede Antwort deren Reichweite und Quellen angegeben werden.  

g) Beantwortung von Bitten und Fragen der Parteien 

h) Wiedergabe der mit den Parteien geführten Diskussionen  
 

5.6  Das Gutachten kann ferner andere spezifischen Aspekte des anzuwendenden 

nationalen Verfahrensrechts, der ethischen Regeln im betroffenen 

Sachverständigenbereich oder der spezifischen berufsständischen Regeln des 

Sachverständigen enthalten. 

III. BEFUND  

a) Darstellung der Einschätzung und/oder der Antworten auf die Beweisfragen 

nach Auswertung aller relevanten Daten in verständlicher, begründeter und 

nachvollziehbarer Weise 

b) Angaben zur Zuverlässigkeit der formulierten Befunde.  

Unterschrift des Sachverständigen und Wahrheitsvermerk, wie folgt oder in ähnlicher 
Weise:  

“Hiermit bestätige ich, dass ich deutlich gemacht habe, 

welche der im Gutachten erwähnten Tatsachen und 

Fragen aus meinem eigenen Wissen stammen und 

welche nicht. Ich bescheinige die Ehrlichkeit der 

abgegebenen Stellungnahmen auf Grundlage meiner 

Kenntnisse. Die von mir abgegebenen Stellungnahmen 

geben meine aufrichtige und vollständige Einschätzung 

als Experte hinsichtlich der gestellten Fragen wieder.“ 
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ANHANG 

- Dokumente, welche nicht in der Akte sind, aber durch den Sachverständigen 

genutzt wurden 

- Dokumente, auf welche im Gutachten Bezug genommen wird. 

Abschnitt III – Rechtswirkungen 

5.7 Der Richter ist an das Gutachten nicht gebunden. Bei der Urteilsfindung steht es ihm 

frei, dieses zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen. 
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Kapitel VI  
Vergütung des Sachverständigen 

 

6.1 Der Sachverständige hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Diese  

unterliegt einer richterlichen Kontrolle, selbst wenn der Sachverständige von einer  

Partei beauftragt wurde. Gegen diese Entscheidung können  

Rechtsmittel eingelegt werden.  

6.2 Wie bereits in Ziffer 2.4 erwähnt, sollten der Richter und der Sachverständige darauf 

achten, dass die Kosten des Gutachtens in einem angemessenen Verhältnis zum 

Interesse des Rechtsstreits bleiben.  

6.3 Die Vergütung sollte sich nach der Schwierigkeit und der Dauer der geleisteten Arbeit, 

der Qualität des Sachverständigen und der mit dem Gutachten verbundenen 

moralischen, beruflichen und materiellen Verantwortlichkeit richten. In keinem Fall 

sollte die Vergütung nach dem Streitwert oder dem Verfahrensausgang bestimmt und 

festgesetzt werden.  

6.4 Der Sachverständige soll den Richter und die Parteien so schnell wie möglich über 

die Berechnungsmethode seiner Honorare informieren und ihnen einen Voranschlag 

der voraussichtlichen Höhe der Kosten und Honorare übermitteln. 

6.5 Sobald der Sachverständige durch den Richter ernannt wird, soll, außer im 

Eilverfahren, folgendes Verfahren Anwendung finden: 

- Der Richter bestimmt die Höhe des zur Deckung der Aktendurchsicht und zur 

Ermittlung der voraussichtlichen Kosten des Gutachtens erforderlichen 

Vorschusses (Berechnungsgebühr/ Beauftragungsgebühr). Der Richter 

entscheidet ebenfalls, welche Partei diesen Vorschuss leisten soll. 

- Nachdem der Sachverständige die Akte empfangen hat und bevor er mit dem 

Gutachtenverfahren beginnt, gibt er eine erste Einschätzung der Kosten und 

Vergütung. Diese Einschätzung sollte so nah wie möglich am endgültigen Betrag 

der Kosten und Honorare liegen. Sie unterliegt der Genehmigung des Richters. 

Auf dieser Grundlage legt dieser die Höhe des globalen Vorschusses fest, der von 

einer oder mehreren Parteien einzuzahlen ist.  

- Stellt der Sachverständige fest, dass die Kosten die Einschätzung übersteigen, 

soll er dies den Parteien und dem Richter anzeigen. Dem Richter obliegt es, den 

Antrag hinsichtlich der zusätzlichen Kosten zu genehmigen und die Zahlung eines 

zusätzlichen Vorschusses anzuordnen. 

6.6 Der Sachverständige soll sein Gutachten erst nach Hinterlegung des durch den 

Richter festgelegten Vorschusses vorlegen. Die Vergütung wird dem 

Sachverständigen erst nach Abgabe des Gutachtens vollständig ausbezahlt. Musste 

der Sachverständige jedoch während der Untersuchungen Kosten entrichten oder 

Dritte (wie ein Labor oder einen Spezialisten) vergüten, oder dauern die 

Untersuchungen länger als drei Monate, kann der Sachverständige eine 

Vorauszahlung zur Erstattung der nachgewiesenen Kosten und zur Vergütung für die 

geleistete Arbeit anhand einer Abbuchung von der hinterlegten Summe erhalten. Dies 

steht unter dem Vorbehalt, dass die von ihm vorgelegten Rechnungen den Zeitraum, 

für welchen die Vergütung geltend gemacht wird, hinreichend deutlich machen.   

6.7 In Eilfällen kann der Richter von dem oben dargestellten Verfahren abweichen.  
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Kapitel VII 

Rechtsstellung des Sachverständigen 

 

Abschnitt I: Rechte des Sachverständigen  

7.1 Neben dem Anspruch auf eine angemessene Vergütung, wie oben erwähnt, muss der 

Sachverständige das Recht haben einen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Ist 

er jedoch auf einer Liste eingetragen, muss die Ablehnung gegenüber demjenigen, 

welcher ihn ernannt oder beauftragt hat, durch objektive Gründe begründet werden.  

7.2 Zudem ist er berechtigt, vor Erteilung und nach Abschluss seines Auftrags informiert 

zu werden.  

7.3 Vor und während der Durchführung des Auftrags muss er sich an den Richter und/ 

oder die Partei, die ihn ernannt hat, wenden können, um Erläuterungen zum Auftrag 

oder Hilfe zur Überwindung von etwaigen Schwierigkeiten zu erhalten. Hierzu muss 

er die Einberufung der Parteien vor dem Richter beantragen können. Nach Vorlage 

des Gutachtens ist er berechtigt, ein Feedback durch die Parteien oder den Richter 

darüber zu erhalten, wie sein Gutachten in das Urteil mit einbezogen wurde und ggf. 

wie die Qualität seines Gutachtens beim Verfahren beurteilt wurde.  

7.4 Aufgrund der Bedeutung seiner Stellungnahme zur Entscheidung über den 

Rechtsstreit ist eine Druckausübung auf den Sachverständigen möglich. Er sollte 

daher durch die Mitgliedsstaaten einen besonderen Schutz erhalten, wie das bei 

Richtern und Beamten der Fall ist. Der Schutz kann bis zur Schaffung eines 

besonderen Straftatbestandes oder eines erschwerenden Umstandes für bestimmte 

Delikte, welchen der Sachverständige im Rahmen seiner Tätigkeit ausgesetzt ist, 

gehen (Erpressung, Drohung, Gewalt, Korruptionsversuch). 
 

Abschnitt II: Ethik des Sachverständigen  

7.5  Auf den europäischen Gerichtssachverständigen sollten identische berufsethische 

Regelungen Anwendung finden, unabhängig von der Art seiner Ernennung: sei er nun 

vom Gericht oder von einer oder mehreren Parteien benannt und vergütet worden 

sein – in letzterem Fall allerdings nur, sofern er dem Gericht gegenüber verpflichtet 

ist, also wenn er seinen Befund vor Gericht wiedergeben soll.    

 

7.6  Die berufsethischen Regeln der europäischen Sachverständigen sollten von den 

allgemeinen Prinzipien geleitet werden, auf denen die Legitimität und Autorität des 

Sachverständigen beruht: Kompetenz, Rechtschaffenheit, Objektivität, Loyalität, 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit.  

 

7.7  Selbst wenn er durch eine Partei ernannt wurde, muss sich der Sachverständige 

gegenüber dem Richter ebenso loyal zeigen wie gegenüber der Partei; denn er gibt 

seine Stellungnahme im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens ab und nimmt damit 

an der Wahrheitsfindung und Justiz teil. Diese Loyalität gebietet es, dass er 

gegenüber dem Gericht nichts verschweigt, was zulasten der Partei gehen könnte, 

welche ihn ernannt hat und vergütet – sei es auch nur durch Unterlassen.  

 

7.8  Der von einer Partei benannte Sachverständige muss in der Lage sein zu schwören:  

1 Dass seine oberste Pflicht gegenüber dem Gericht besteht, sowohl bei der 

Herstellung des Gutachtens als auch bei seiner mündlichen Aussage, dass 

diese Verpflichtung Vorrang vor jeder Verpflichtung gegenüber der Partei, 
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welche ihn benannt und/ oder vergütet hat, besitzt, und dass er dieser 

Pflicht nachkommt und auch weiterhin nachkommen wird; 

2 Dass er, was den Ablauf des Gutachtenverfahrens anbelangt, die 

Anforderungen des vor Gericht geltenden Zivilverfahrens kennt;  

3 Dass er in seinem Gutachten angegeben hat, wie er die Angaben seines 

Auftraggebers bezüglich der Fragen verstanden hat, zu welchen seine 

Stellungnahme als Sachverständiger gefordert wird; 

4 Dass er das Gericht über alle ihm bekannten Tatsachen und Fragen, 

welche einen negativen Einfluss auf seine Meinungsbildung haben 

könnten, in Kenntnis gesetzt hat; 

5 Dass er, soweit die von ihm zugrunde gelegten Informationen zum 

Sachverhalt nicht auf persönlichen Erkenntnissen beruhen, die Quelle 

dieser Information angegeben hat; 

6 Dass er sich bemüht hat, alle bedeutenden Tatsachen zu berücksichtigen; 

und dass er auch solche Tatsachen in das Gutachten einbezogen hat, von 

denen er entweder bereits zuvor Kenntnis hatte oder die zu seiner 

Kenntnis gebracht wurden und die seine Meinung hätten beeinflussen 

können, er jedoch deutlich gemacht hat, dass seine Befunde diesbezüglich 

ohne Vorbehalt geäußert wurden; 

7 Dass er in das Gutachten nichts einbezogen hat, das durch 

irgendjemanden an ihn herangetragen wurde, einschließlich der Anwälte 

der Auftraggeber, ohne sich in völliger Unabhängigkeit eine eigene 

Meinung darüber zu bilden; 

8 Dass er im Fall des Vorliegens mehrerer möglichen und vernünftigen 

Meinungen, diese Meinungen im Gutachten ausgewertet hat; 

9 Dass er das Gutachten im Zeitpunkt der Unterzeichnung als vollständig 

und genau ansieht; dass er jedoch, sollte er nach Unterzeichnung, aus 

welchem Grund auch immer, eine Korrektur oder das Einfügen eines 

Vorbehaltes für erforderlich halten, den/die Auftraggeber hierüber 

informieren wird;  

10 Dass er im Bewusstsein handelt, dass dieses Gutachten seine endgültige 

Stellungnahme darstellt, die er – vorbehaltlich etwaiger Korrekturen oder 

Vorbehalte, die er vor der Eidesleistung machen könnte – unter Eid 

wiedergeben wird;     

11 Dass dem Gutachten ein Verzeichnis aller Tatsachen und Anweisungen 

beiliegt, die für seine im Gutachten geäußerte Meinungsbildung wesentlich 

waren oder die er bei der Erarbeitung seiner Befunde zugrunde gelegt hat. 

Um der nationalen Gesetzgebung zu entsprechen, kann der oben genannte Eid 

verändert werden, ohne dabei jedoch die gewährten Garantien zu vermindern.  

7.9  Der Sachverständige, sei er nun von dem Richter oder von einer Partei beauftragt 

worden sein, ist zur persönlichen Erfüllung des Auftrags verpflichtet. Dies gilt auch 

dann, wenn ihm gestattet wird, unter eigener Verantwortung weitere Mitarbeiter zur 

Auftragserfüllung heranzuziehen oder die Meinung eines anderen Sachverständigen 

auf einem ihm fremden Gebiet einzuholen. Mit dieser Anforderung einher geht die 

volle Verantwortlichkeit des Sachverständigen für alle von ihm oder auf seine 
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Anweisungen hin im Rahmen des Auftrages durchgeführten Maßnahmen und für die 

abgegebenen Stellungnahmen. Sie ist zur Sicherstellung einer starken Berufsethik 

und der Glaubwürdigkeit der Stellungnahme unerlässlich.   

7.10 Die berufsethischen Regeln der europäischen Sachverständigen sollten in einem 

Verhaltenskodex erfasst sein. Der europäische Sachverständige sollte gehalten sein, 

diesen einzuhalten.  

7.11 Der Leitfaden bewährter Praktiken für zivilgerichtliche Gutachten in der Europäischen 

Union verlangt von den Sachverständigen eine Erklärung über mögliche 

Verbindungen zu den Parteien, welche geeignet sind, einen Zweifel über die 

Unabhängigkeit und  Objektivität des Sachverständigen zu erwecken.  

7.12  Sollte der Sachverständige den Verhaltenskodex und den Leitfaden bewährter 

Praktiken, insbesondere in Bezug auf die o.g. Unabhängigkeitserklärung, nicht 

einhalten, ist sein Gutachten nicht verwertbar.  

7.13 Die im Falle fehlender Einhaltung der berufsethischen Regeln anwendbaren 

Sanktionen sollten in jedem Land nach den jeweiligen Rechtstraditionen und 

Verfahrensregelungen angepasst werden. Voraussetzung ist, dass die 

Disziplinarentscheidung einem unabhängigen Gericht oder einer unabhängigen 

Behörde unter Einhaltung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs obliegt.   

7.14  Eine Beurteilung und Kontrolle der Gutachten sind unerlässlich. Ihre Modalitäten 

obliegen der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. 
 

Abschnitt III – Qualitätssicherung 

§ 1 Allgemeine Grundsätze 

7.15 Die Ernennung des Sachverständigen, sei es eine natürliche oder eine juristische 

Person (letztere sollen nachstehend als Anbieter von Gutachterdienstleistungen 

bezeichnet werden) sollte in einem juristischen Rahmen mit einem System der 

Qualitätssicherung erfolgen. Dieses System sollte einheitliche und gemeinsame 

Regeln umfassen, welche eine Akkreditierung und Zertifizierung beinhalten.  

7.16 Das System der Qualitätssicherung sollte ein gerichtliches Verfahren beinhalten, 

welches es dem Sachverständigen ermöglicht, Widerspruch gegen die Ablehnung der 

Akkreditierung (bei juristischen Personen) oder der Zertifizierung (bei natürlichen 

Personen) einzulegen.  

7.17 Das System der Qualitätssicherung sollte einige wesentliche Elemente beinhalten: 

Kompetenz, Diplome sowie berufliche und juristische Ausbildung und ein ständiges 

Überprüfungs- und Beurteilungssystem zur periodischen Qualitätskontrolle.  

7.18 Das System der Qualitätssicherung sollte die Kriterien für die Zertifizierung und 

Akkreditierung5 angeben, die eine Sicherstellung der folgenden Anforderungen 

ermöglicht. 

1 Kenntnisse und Kompetenzen in dem Fachgebiet 

Ein Sachverständiger muss über die notwendigen Kenntnisse und einschlägigen 

Erfahrungen auf seinem Fachgebiet verfügen. Er muss seine Kompetenzen durch 

eine kontinuierliche Fortbildung aufrechterhalten.  
 

2 Praktische Kenntnisse und Kompetenzen 

Ein Sachverständiger muss die Fähigkeit besitzen, den Auftrag, welcher ihm durch 

den Richter oder die benennende Partei anvertraut wird, zu erfassen, und mit dem 

                                                           
5 Siehe EEEI, EGLE, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Nr. 3 zur Qualitätssicherung, 

2015 
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Richter und der Partei bezüglich des Auftrags und der damit verbundenen 

juristischen Aspekte zu kommunizieren.  

 

Ein Sachverständiger muss ebenfalls die Fähigkeit besitzen, seine Befunde 

schriftlich und mündlich im Gutachten in einer fundierten, nachprüfbaren und für 

den Richter und die Parteien verständlichen Weise darzustellen. Sprachliche 

Kenntnisse, Rechtskenntnisse sowie eine Kenntnis des Verfahrens in 

unterschiedlichen Rechtssystemen sind wünschenswert. 
 

3 Ethik und berufliche Einstellung 

Ein Sachverständiger muss sich unabhängig, unparteilich und entsprechend der 

festgelegten ethischen und beruflichen Verhaltensstandards verhalten.  

 

 

4 Effizienz 

Ein Sachverständiger muss effizient arbeiten und das angeforderte Gutachten 

innerhalb der Fristen und des vereinbarten Budgets erbringen.  

 

7.19  Wie von einer Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung vorgeschlagen6, sollte das 

System der Qualitätssicherung ein Feedback des Gerichts an den Sachverständigen 

vorsehen. So könnte der für den Rechtsstreit zuständige Richter einen kurzen 

Bewertungsbogen über die Arbeit des Sachverständigen anfertigen. In seiner 

Beurteilung könnte der Richter seine Eindrücke über die Kenntnisse des 

Sachverständigen, dessen Fähigkeiten, die Einhaltung der beruflichen und ethischen 

Regeln sowie seiner Effizienz wiedergeben. Der über diese Beurteilung in Kenntnis 

gesetzte Sachverständige könnte sich hierzu durch kurze Anmerkungen 

rechtfertigen.  

7.20 Das System der Qualitätssicherung sollte eine Finanzierung vorsehen, welche die 

Unabhängigkeit der zur Durchführung des Systems eingerichteten Organisationen 

gewährleistet.  

7.21 Ein Sachverständiger sollte zertifiziert und ein Anbieter von Gutachterdienstleistungen 

sollte von einer (oder mehreren) gerichtlichen Stelle(n) oder Behörde(n) akkreditiert 

werden; in Betracht kommen sogar private Stellen, sofern sie derart finanziert und 

strukturiert sind, dass ihre Unabhängigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann.  

7.22 Die nationalen Behörden der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sollten eine 

Methode zur Akkreditierung juristischer Personen entwickeln, welche als 

Sachverständige zugelassen werden können. Es erscheint hingegen nicht 

zweckmäßig, die Befugnis zur Zertifizierung auf diese juristischen Personen zu 

übertragen. Hierdurch kann nicht vermieden werden, dass eine natürliche Person, 

welcher die Zertifizierung verweigert wurde, die ablehnende Entscheidung der 

zuständigen Behörde dadurch umgeht, dass sie sich durch die als Sachverständige 

zugelassene juristische Person zertifizieren lässt. 

§ 2 Nationale Zertifizierungsstellen 

7.23 Jeder Mitgliedsstaat der Europäischen Union sollte eine oder mehrere gerichtliche, 

behördliche oder private Stelle einführen oder benennen, welche den oben genannten 

Kriterien der Unabhängigkeit entsprechen. Diese sollten die Transparenz, die 

Zulassung, die Aus- und Fortbildung und die Qualität der Sachverständigen und der 

Gerichtsgutachten verwalten. 

                                                           
6 S. EGLE aaO 
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7.24 Jeder Mitgliedsstaat oder jede durch den Staat gebildete oder benannte Stelle könnte 

einen Teil seiner Zuständigkeitsbereiche auf bereits existierende Einheiten wie die 

Expertenverbände übertragen, soweit diese ausreichend strukturiert sind. Jeder 

Mitgliedsstaat oder jede durch den Staat gebildete oder benannte Stelle sollte die 

Arbeit dieser Einheit auf effektive und geeignete Art und Weise kontrollieren.  

7.25 Gegen ablehnende Entscheidungen über Bewerbungen, welche diesen nationalen und 

regionalen Stellen obliegen, sollte der Rechtsweg eröffnet sein. Es wäre zudem 

empfehlenswert, die Richter, als Empfänger der Stellungnahmen der 

Sachverständigen, an diesen Entscheidungen zu beteiligen.      

7.26  Diese Stellen sollten:  

- die Qualität des Gerichtsgutachtens als Beweis fördern  

- allgemeine und für jeden Sachverständigen anwendbare Qualitätsstandards 

einführen 

- allgemeine Vorschriften zur Zertifizierung von Sachverständigen einführen 

- allgemeine Vorschriften zur Akkreditierung von Anbietern von 

Gutachterleistungen einführen 

- Qualitätsstandards für die jeweiligen Fachgebiete der Sachverständigen 

einführen 

- ständig über eine Liste von zertifizierten Sachverständigen und akkreditierten 

Anbietern von Gutachterdienstleistungen verfügen 

- soweit möglich, neben den Vorschriften des CEN/ ISO7, Qualitätsstandards 

einführen, welche die besten Praktiken und die spezifischen Kompetenzen für 

jedes Fachgebiet beinhalten 

- einen Grund-Curriculum zur juristischen Ausbildung des Sachverständigen zur 

Verfügung stellen 

- Verfahren zur Erstbewertung und Neubewertung von Sachverständigen und 

Anbietern von Sachverständigendienstleistungen einrichten 

- eine auf alle Sachverständigen anwendbare Berufsethik schaffen. 

7.27 Die Kontrollstellen sollten in ihre Arbeit Sachverständige, Anbieter von 

Gutachterdienstleistungen, Berufsverbände, Richter, Rechtsanwälte und alle anderen 

unmittelbar betroffenen Akteure, wie Universitäten und Forscher, einbeziehen. 

7.28 Die Europäische Union sollte die Harmonisierung der nationalen 

Sachverständigenlisten zu folgenden Aspekten fördern:  

- auf diesen nationalen Listen verfügbare und gespeicherte Informationen  

- allgemeine, auf alle Sachverständigen anwendbare Qualitätsstandards 

- allgemeine Vorschriften zur Zertifizierung von Sachverständigen und zur 

Akkreditierung von Anbietern von Gutachterleistungen 

- allgemeine Qualitätsstandards für die jeweiligen Fachgebiete der 

Sachverständigen 

                                                           
7 CEN (Europäisches Komitee für Normung)/ ISO (internationale Organisation für 

Normung) 
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- Grund-Curriculum zur juristischen Ausbildung des Sachverständigen  

- eine auf alle Sachverständigen anwendbare Berufsethik.  

§ 3 Liste der europäischen Sachverständigen und europäische Stelle zur 

Führung dieser Liste  

7.29  Eine Liste europäischer Sachverständiger könnte geschaffen und 

aufrechtrechterhalten werden, sobald deren Notwendigkeit und Umfang durch 

zusätzliche Überlegungen und statistische Studien deutlich bestimmt werden. 

Dadurch würden auch die Bedürfnisse näher definiert werden.  

7.30 7.30 Die Liste europäischer Sachverständiger sollte für jeden zertifizierten 

Sachverständigen und jede akkreditierte juristische Person, welche im Bereich 

grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten arbeiten oder arbeiten möchten, 

zugänglich sein.  

7.31 7.31  Die Eintragung auf diese Liste würde eine Sachverständigentätigkeit auf 

nationaler oder internationaler Ebene nicht ausschließen (Internationaler 

Strafgerichtshof, Internationaler Gerichtshof etc…) 

7.32 7.32 Die Europäische Union wird die Aufgabe haben, einen geeigneten 

Standardrahmen für diejenigen Sachverständigen und Anbieter von 

Gutachterdienstleistungen zu setzen, die auf der Liste der europäischen 

Sachverständigen eingetragen werden möchten. 

7.33 7.33 Die von der Europäischen Union zur Führung der Liste europäischer 

Sachverständiger geschaffene und finanzierte Stelle (§ 3.9, 3.10 & 3.11) wird zur 

Aufgabe haben:  

 die Liste europäischer Sachverständiger zu entwickeln und die nationalen 

Sachverständigenlisten anzugleichen; 

 die Anerkennung von Ausbildungen für Sachverständige innerhalb der 

Europäischen Union, sowie die Auffrischungskurse und Fortbildungskurse im 

Allgemeinen, zu fördern 

 die Qualität der Gutachten zu verbessern; 

 statistische Instrumente zur besseren Erfassung der Sachverständigentätigkeit 

und zum Vergleich der Fristen in den unterschiedlichen Gerichtssystemen zu 

entwickeln. 
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Schlusswort 

 

 

Ce guide des bonnes pratiques est appelé à évoluer notamment avec les 

développements sociaux, économiques et juridiques futurs, et en particulier avec 

l’harmonisation juridique en cours. Répondre à ces exigences sera essentiel afin de 

parfaire l’interopérabilité entre les systèmes judiciaires et renforcer la confiance des 

juges, des parties et de leurs conseils et plus largement des citoyens dans la valeur 

des experts désignés dans l'un quelconque des systèmes judiciaires de l'UE. 
 

D’ores et déjà, sans attendre un texte émanant de l’UE et sauf dispositions contraires 

dans les lois de procédure des États membres, peuvent notamment être mis en place 

par les experts, la déclaration d’indépendance au début de chaque opération 

d’expertise, la souscription d’une assurance garantissant leur responsabilité 

spécifique d’expert, la pratique de la rédaction d’un pré-rapport soumettant les 

conclusions provisoires de l’expert à l’examen critique des parties avant l’audition 

devant le juge, et la rédaction d’un rapport structuré conformément aux 

recommandations du présent texte. 

 

À long terme, la création dans chaque État membre d'organes nationaux ou 

régionaux de certification et d'accréditation indépendants chargés d'établir des listes 

publiques d'experts judiciaires après vérification de la compétence et de la moralité 

des candidats constituerait sans nul doute la pièce maîtresse d'un système 

d'assurance qualité, propre à renforcer la confiance mutuelle dans la valeur des 

experts désignés dans chaque État membre, et ce quand bien même les juges 

demeureraient libres de désigner un expert non inscrit sur une liste existante à 

condition de motiver leur choix. 

 

Dans ce contexte, le jury considère, sans méconnaître les travaux effectués sur ce 

point par un groupe de travail sur l'assurance qualité, que les coûts potentiels de la 

constitution d’une liste d’experts européens exigent des études complémentaires, en 

particulier statistiques, sur le volume et le développement probable des litiges 

transfrontaliers. Ces études permettraient d’établir clairement l’intérêt économique 

de cette liste et de définir son étendue en fonction des besoins. 
 

Toutefois, le jury considère que le respect par les experts d’un code de déontologie 

commun contribuerait de façon substantielle à améliorer les procédures judiciaires et 

aiderait les juges à rendre des décisions de qualité dans tous les litiges 

transfrontaliers.  
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Einleitung 

Der Verhaltenskodex europäischer Sachverständiger, dessen Entwurf im Weiteren 

vorgestellt wird, legt die Verpflichtungen für jeden Sachverständigen fest, der dazu 

aufgerufen ist, seine Stellungnahme vor Gericht abzugeben, unabhängig von der Art 

seiner Ernennung. 

Der Kodex führt die einzelnen Verpflichtungen des Sachverständigen gegenüber dem 

Richter, den Parteien, der öffentlichen Gewalt und der anderen Sachverständigen auf.  

Er ist kürzer als der Leitfaden für bewährte Praktiken, da in letzterem auch 

Empfehlungen an die Richter, an die Gesetzgeber der Mitgliedstaaten und an die 

Europäische Union formuliert werden. Im vorliegenden Kodex werden lediglich die 

Empfehlungen an Sachverständige in leicht abgewandelter Form aufgenommen. 

Ihnen wird dadurch ein verbindlicher Charakter verliehen, dass der Sachverständige 

vor dem Richter einen entsprechenden Eid leistet und sich damit verpflichtet, diesen 

Kodex einzuhalten; sanktioniert wird die Nichteinhaltung des Kodex durch Strafen, 

die in das Ermessen der Mitgliedsstaaten gestellt sind, sowie durch die 

Unverwertbarkeit des Gutachtens.  

Verhaltenskodex europäischer Sachverständiger 

(Entwurf)  
Artikel 1: 

Der vorliegende Kodex findet auf alle Sachverständigen Anwendung, welche 

angerufen sind, eine Stellungnahme vor Gericht abzugeben und den Richter bei der 

Urteilsfindung zu unterstützen. Er gilt unabhängig von der Art der Ernennung, sei es 

durch den Richter, durch eine der Parteien oder durch beide Parteien gemeinsam.  

Er findet zum einen Anwendung auf die technischen Sachverständigen, welche ihre 

wissenschaftlichen Kenntnisse bei Tatsachenfragen dem Gericht zur Verfügung 

stellen, zum anderen auf Expert-Witnesses, welche ihr Fachwissen einbringen um den 

Sachvortrag der Parteien zu verdeutlichen, sowie – soweit im jeweiligen Land 

vorgesehen – auf Rechtsexperten, deren Meinung eingeholt werden kann, um dem 

Richter die notwendige Kenntnis des geltenden Recht eines anderen Landes zu 

verschaffen. 

Ferner ist er auch auf juristische Personen anwendbar, sofern diese als 

Sachverständige gelten.  

Die durch die Parteien benannten und vergüteten Sachverständigen sind den 

folgenden Regelungen ebenfalls ausdrücklich unterworfen, sobald sie von Gesetzes 

wegen oder aufgrund des geleisteten Eids dem Richter gegenüber verpflichtet sind 

und diese Pflichten höher sind als diejenigen gegenüber der Partei, von der sie 

benannt wurden.  

Fehlen eine solche Vereidigung oder rechtliche Bestimmungen, nach welchen das 

Interesse der Justiz gegenüber demjenigen der ihn benennenden und (zumeist) 

zahlenden Partei überwiegt, so sind die durch die Partei benannten Sachverständigen, 

als nunmehr private Gutachter, nicht von den Bestimmungen des vorliegenden Textes 

betroffen.  

Sofern diese Privatgutachter oder Parteisachverständigen jedoch auf einer Liste für 

Gerichtssachverständige eingetragen sind und im Hinblick auf oder in Folge dieser 

Eintragung geschworen haben, diesen Kodex einzuhalten, sind sie gehalten, die dort 

festgelegten Regeln einzuhalten. Sie können sich dann nicht über die 

Wahrheitspflicht, zu welcher sie gegenüber dem Gericht und der Justiz verpflichtet 
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sind, hinwegsetzen und müssen dies durch einen schriftlichen Vermerk, der im 

vorzulegenden Gutachten vor ihre Unterschrift anzubringen ist, bekunden. 

 

TITEL I: Auftrag des Sachverständigen 

Artikel 2: 

Aufgabe des Sachverständigen ist es, den Richter bei der Entscheidungsfindung zu 

unterstützen. Die Stellungnahme eines Sachverständigen ist erforderlich, wenn der 

Richter nicht in der Lage ist, eine Entscheidung auf Grundlage der ihm vorliegenden 

Beweismittel zu treffen, ohne eine Erläuterung zu einer technischen 

(wissenschaftlichen, medizinischen, künstlerischen, sprachlichen, etc.) Frage 

einzuholen, die ihm eine richtige  

Beurteilung des Sachverhalts ermöglicht. In den durch das Gesetz der einzelnen 

Mitgliedsstaaten vorgesehenen Fällen kann der Sachverständige den Richter über den 

Inhalt eines fremden Rechts informieren, dessen Auslegung stets allein beim Richter 

liegt. 

In keinem Fall darf der Auftrag des Sachverständigen eine Vermittlung zwischen den 

Parteien beinhalten oder gar eine Verhandlung mit dem Sachverständigen der 

Gegenpartei, wenn beide Parteien einen Sachverständigen benannt haben.  

Artikel 3: 

Der Sachverständige muss ein Gutachten anfertigen, in welchem er über die 

Untersuchung berichtet und auf die gestellten Fragen antwortet. 
 

TITEL II: Pflichten des Sachverständigen 

Kapitel I: allgemeine Vorschriften 

Abschnitt 1: persönliche Vorschriften 

Artikel 4: 

Unabhängig von der Art seiner Ernennung muss der Sachverständige stets 

Kompetenz, Rechtschaffenheit, Objektivität, Loyalität, Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit an den Tag legen. 

 

Artikel 5: 

Der Sachverständige muss seine Kompetenz durch kontinuierliche Fortbildung in den 

Bereichen seiner beruflichen Tätigkeit, der Gutachtertechnik, dem Recht, welchem 

seine berufliche Tätigkeit unterworfen ist und des Gutachterverfahrens 

aufrechterhalten und verbessern. 

Artikel 6:  

Der Sachverständige soll seine Unterstützung für Maßnahmen von allgemeinem 

Interesse zugunsten der Verbesserung der Qualität und Effizienz des 

Gutachterverfahrens und des Rechtswesens anbieten.  

Artikel 7:  

Der Sachverständige, sei er von dem Richter ernannt oder durch eine Partei 

beauftragt worden, ist zur persönlichen Erfüllung des Auftrags verpflichtet. Er kann 

jedoch, sofern erforderlich, weitere Mitarbeiter zur Auftragserfüllung heranziehen 

oder die Meinung eines anderen Sachverständigen auf einem ihm fremden Gebiet 

einholen. In jedem Fall obliegt ihm weiterhin die volle und alleinige Verantwortung 

für alle Untersuchungsmaßnahmen und für die daraus entstehenden Befunde.    
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Artikel 8: 

Ein Sachverständiger, der nicht an den Gutachtermaßnahmen beteiligt war, darf das 

Gutachten nicht unterzeichnen und kann daraus keine Vergütung verlangen. Jede 

Gefälligkeitsunterschrift ist verboten.  

Artikel 9: 

Sofern der Sachverständige verschiedene Tätigkeiten ausübt, müssen diese absolut 

getrennt, unabhängig und öffentlich bekannt sein. Jede Unklarheit in Bezug auf die 

Tätigkeit, die Funktion und die Verantwortlichkeiten, deren Zweideutigkeit zu einem 

Missverständnis, einer Irreführung oder auch zu einfachen Zweifeln an der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen führen kann, ist verboten. 

Jedes geheime Einverständnis zwischen dem Sachverständigen und anderen 

Personen ist verboten. 

Artikel 10:  

In keinem Fall darf der Sachverständige die in seinem Gutachten aufgrund der 

durchgeführten Untersuchungen angeordneten Maßnahmen selbst durchführen.   

Artikel 11:  

Der Sachverständige soll den Auftrag erst annehmen, nachdem er sich vergewissert 

hat, dass seine Ernennung keinen Interessenkonflikt auslöst (oder kein 

Interessenkonflikt bereits besteht), und dass seine Ernennung seiner Berufsordnung 

nicht widerspricht. Er muss für jede Rechtssache eine Erklärung über seine 

Unabhängigkeit abgeben und stets alle Informationen offenlegen, die geeignet sind, 

einen Interessenkonflikt zu begründen, insbesondere jede Verbindung, die er mit 

einer oder mehreren Partei(en) des Rechtsstreits haben kann oder haben könnte, 

welche einen Zweifel an seiner Unparteilichkeit begründen könnte. Wenn ein 

potentieller Interessenkonflikt im Laufe der Erstellung des Gutachtens auftritt, 

insbesondere dann, wenn das Verfahren auf weitere Parteien ausgedehnt wird, muss 

er den Richter oder die ihn beauftragende Partei unverzüglich darüber informieren. 

Diese können ihn dann entweder ersetzen oder die Fortsetzung der Untersuchungen 

anordnen. Eine Fortsetzung ist in jedem Fall nur mit dem Einverständnis des Richters 

möglich und nachdem die Zustimmung aller betroffenen Parteien eingeholt wurde. 

Abschnitt 2: Pflichten gegenüber dem Richter und den Parteien 

Artikel 12:  

Selbst wenn er durch eine Partei ernannt wurde, muss sich der Sachverständige 

gegenüber dem Richter ebenso loyal zeigen wie gegenüber den Parteien; denn er gibt 

seine Stellungnahme im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens ab und nimmt damit 

an der Wahrheits- und Gerechtigkeitsfindung teil. Er darf gegenüber dem Gericht 

nichts verschweigen, was zulasten der Partei gehen könnte, welche ihn ernannt hat 

und vergütet – sei es auch nur durch Unterlassen. 

Artikel 13: 

Unabhängig von der Art seiner Ernennung muss jeder Sachverständige anlässlich 

seiner Eintragung auf einer offiziellen und öffentlichen Liste – oder, sofern er nicht 

eingetragen ist, anlässlich seiner Ernennung oder seiner Anhörung durch den Richter 

– schwören, dass er die vorstehend in Artikel 4 ff. aufgeführte Verpflichtungen sowie 

die weiteren Pflichten aus dem vorliegenden Kodex einhält.  

 

Der von einer Partei ernannte Sachverständige muss überdies in der Lage sein, 

gegenüber dem Richter, dem er sein Gutachten vorlegt, zu schwören:  

1 Dass seine oberste Pflicht gegenüber dem Gericht besteht, sowohl bei der 

Herstellung des Gutachtens als auch bei seiner mündlichen Aussage, dass 
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diese Verpflichtung Vorrang vor jeder Verpflichtung gegenüber der Partei, 

welche ihn benannt und/ oder vergütet hat, besitzt, und dass er dieser 

Pflicht nachkommt und auch weiterhin nachkommen wird; 

2 Dass er, was den Ablauf des Gutachtenverfahrens anbelangt, die 

Anforderungen des vor Gericht geltenden Zivilverfahrens kennt;  

3 Dass er in seinem Gutachten angegeben hat, wie er die Angaben seines 

Auftraggebers bezüglich der Fragen verstanden hat, zu welchen seine 

Stellungnahme als Sachverständiger gefordert wird; 

4 Dass er das Gericht über alle ihm bekannten Tatsachen und Fragen, 

welche einen negativen Einfluss auf seine Meinungsbildung haben 

könnten, in Kenntnis gesetzt hat; 

5 Dass er, soweit die von ihm zugrunde gelegten Informationen zum 

Sachverhalt nicht auf persönlichen Erkenntnissen beruhen, die Quelle 

dieser Information angegeben hat; 

6 Dass er sich bemüht hat, alle bedeutenden Tatsachen zu berücksichtigen; 

und dass er auch solche Tatsachen in das Gutachten einbezogen hat, von 

denen er entweder bereits zuvor Kenntnis hatte oder die zu seiner 

Kenntnis gebracht wurden und die seine Meinung hätten beeinflussen 

können, er jedoch deutlich gemacht hat, dass seine Befunde diesbezüglich 

ohne Vorbehalt geäußert wurden; 

7 Dass er in das Gutachten nichts einbezogen hat, das durch 

irgendjemanden an ihn herangetragen wurde, einschließlich der Anwälte 

der Auftraggeber, ohne sich in völliger Unabhängigkeit eine eigene 

Meinung darüber zu bilden; 

8 Dass er im Fall des Vorliegens mehrerer möglichen und vernünftigen 

Meinungen, diese Meinungen im Gutachten ausgewertet hat; 

9 Dass er das Gutachten im Zeitpunkt der Unterzeichnung als vollständig 

und genau ansieht; dass er jedoch, sollte er nach Unterzeichnung, aus 

welchem Grund auch immer, eine Korrektur oder das Einfügen eines 

Vorbehaltes für erforderlich halten, den/die Auftraggeber hierüber 

informieren wird;  

10 Dass er im Bewusstsein handelt, dass dieses Gutachten seine endgültige 

Stellungnahme darstellt, die er – vorbehaltlich etwaiger Korrekturen oder 

Vorbehalte, die er vor der Eidesleistung machen könnte – unter Eid 

wiedergeben wird;     

11 Dass dem Gutachten ein Verzeichnis aller Tatsachen und Anweisungen 

beiliegt, die für seine im Gutachten geäußerte Meinungsbildung wesentlich 

waren oder die er bei der Erarbeitung seiner Befunde zugrunde gelegt hat. 
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Artikel 14:  

Im Zeitpunkt seiner Ernennung muss der Sachverständige unverzüglich sicherstellen, 

dass er über die erforderlichen Kompetenzen, Mittel und Zeit verfügt um den ihm 

anvertrauten Auftrag innerhalb der festgelegten Frist zu erfüllen. Er wird jede 

Nachlässigkeit vermeiden und setzt alles daran, innerhalb eines vernünftigen 

Zeitraums Stellung zu nehmen. Sofern Schwierigkeiten auftreten, die den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Untersuchung verhindern könnten, setzt er den Richter 

oder die ernennende Partei unverzüglich darüber in Kenntnis.  

Artikel 15:  

Sofern der Sachverständige auf einer Liste eingetragen ist und einen Auftrag, welcher 

ihm durch den Richter anvertraut wird, ablehnt, muss er dies begründen und durch 

objektive Gründe belegen können.  

Artikel 16:  

Der Sachverständige muss die Bedingungen des ihm erteilten Auftrages einhalten 

und auf die gestellten Fragen präzise Antworten geben.  

Artikel 17:  

Der Sachverständige muss über eine Versicherung verfügen, welche seine Haftung 

für die mit seiner Tätigkeit als Sachverständiger verbundenen Risiken abdeckt. Er 

muss den Nachweis erbringen, dass sich diese Versicherung auf die mit dem 

beauftragten Gutachten verbundenen Risiken erstreckt.  

Artikel 18: 

Während des gesamten Gutachterverfahrens achtet er, gemäß dem Leitfaden für 

bewährte Praktiken, auf die ordnungsgemäße Anwendung des Grundsatzes des 

kontradiktorischen Verfahrens.   

Artikel 19: 

Er soll darauf achten, dass nur diejenigen Untersuchungen geführt werden, die für 

die Lösung des Rechtsstreits notwendig sind. 

Artikel 20: 

Während der Untersuchungen wird der Sachverständige, insbesondere wenn er durch 

den Richter ernannt wurde, die erforderliche Autorität zeigen, damit die von den 

Parteien erwarteten Maßnahmen ohne Verzögerung ausgeführt werden und ein 

konstruktiver und reibungsloser Ablauf der Diskussionen gewährleistet ist. Er wird 

stets eine würdige Haltung bewahren und wird jegliches unangemessene Verhalten 

gegenüber den Parteien oder deren Bevollmächtigen vermeiden, welches zu einem 

Zweifel an seiner Unparteilichkeit führen kann. Er wird sich gegenüber den Parteien 

aufmerksam und verständnisvoll zeigen, insbesondere gegenüber denen, welche 

über einen niedrigeren technischen Wissenstand als seinen verfügen.  

Artikel 21:  

Der Sachverständige unterliegt der beruflichen Schweigepflicht. Er verpflichtet sich, 

alle ihm im Laufe der Untersuchungen zur Kenntnis gelangten vertraulichen 

Informationen nicht an Dritte weiterzugeben. 

Artikel 22:  

Der Sachverständige ist gehalten, diejenigen gutachtenbezogenen Dokumente 

aufzubewahren, welche er am Ende der Untersuchungen nicht an die Parteien 

herausgeben musste. Die Aufbewahrungspflicht gilt mindestens für den Zeitraum, in 

welchem gegen den Sachverständigen Ansprüche geltend gemacht werden können.  
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Abschnitt 3: Pflichten gegenüber anderen Sachverständigen 

 

Artikel 23: 

Der Sachverständige ist gehalten, sich gegenüber seinen Kollegen mit Zurückhaltung 

zu äußern.  

Artikel 24:  

Der Wettbewerb zwischen den Sachverständigen darf sich nur auf deren 

Kompetenzen und auf die Qualität der dem Rechtswesen angebotenen 

Dienstleistungen stützen und muss die Berufsethik respektieren.  

Artikel 25 

Der Sachverständige muss von jedem Gutachten Abstand nehmen, dessen 

Bedingungen gegen den vorliegenden Kodex verstoßen.  

Artikel 26: 

Wenn der Sachverständige die gutachterlichen Untersuchungen eines verstorbenen 

Sachverständigen übernimmt, muss er die Interessen der Rechtsnachfolger in Bezug 

auf die bis dahin durchgeführten Maßnahmen, die er weiter verfolgt, bewahren.  

Artikel 27: 

Wenn ein Sachverständiger aufgefordert wird, eine Beurteilung über einen anderen 

Sachverständigen oder über dessen Arbeit abzugeben, darf er dies nur in voller 

Kenntnis der Sachlage tun; er muss unparteiisch bleiben. Solche Prüfungsaufträge 

müssen jede Art der Willkür ausschließen. Die Stellungnahmen und Beurteilungen 

müssen stets klar formuliert und begründet werden. Der Verfasser muss frei von 

jeder persönlichen Einstellung handeln.  

Abschnitt 4: Pflichten gegenüber der öffentlichen Gewalt 

 

Artikel 28: 

Der Sachverständige muss die innerhalb der Europäischen Union geltenden Gesetze 

und Verordnungen, sowie die eventuell für ihn geltende Berufsordnung einhalten.  

 

Artikel 29: 

Der Sachverständige hat die zuständigen öffentlichen Stellen unverzüglich über 

schwerwiegende Gefahren für die öffentliche Sicherheit, welche sich während des 

Gutachtenverfahrens zeigen, zu informieren.  

 

Artikel 30: 

Der Sachverständige muss sich ggf. vor seiner Beauftragung einem vorherigen 

Beurteilungsverfahren unterziehen. Hierzu muss er insbesondere alle Elemente 

erbringen, die eine Überprüfung seiner technischen Kompetenzen ermöglichen: 

Diplome, beruflicher Werdegang, bisherige praktische Erfahrungen, Kenntnis der 

technischen Untersuchungsmethoden, Kenntnis der auf seine hauptberufliche 

Tätigkeit anwendbaren Standards sowie der für Sachverständige geltenden Rechte 

und Verpflichtungen, und Kenntnis der allgemeinen Grundsätze des fairen 

Verfahrens.  

 

Artikel 31: 

Sofern er auf einem öffentlichen Verzeichnis eingetragen ist, muss er sich ebenfalls 

vor jeder erneuten Wiedereintragung (bei jeder Erneuerung der Liste) einem solchen 

Beurteilungsverfahren unterziehen. Er muss die Teilnahme an einer kontinuierlichen 

Fortbildung nachweisen, die ihm die Aktualisierung seiner Kenntnisse in folgenden 



Leitfaden bewährter Praktiken für zivilgerichtliche Gutachten in der europäischen Union 
 

41 
 

EGLE European Guide for Legal Expertise  
EEEI, octobre 2015 

Bereichen ermöglicht: hauptberufliche Tätigkeit, Gutachtentechnik sowie die sowohl 

auf seine hauptberufliche als auch auf seine Tätigkeit als Sachverständiger 

anwendbaren Rechtsvorschriften. Sofern das Gesetz des einzelnen Mitgliedsstaates 

keine kürzere Frist vorsieht, muss er zu dieser Gelegenheit auch über seine Tätigkeit 

als Sachverständiger Zeugnis ablegen. Hierfür gibt er sowohl die Anzahl der 

bisherigen Streitsachen, in welchen er ernannt wurde, als auch die Anzahl der 

eingereichten Gutachten sowie die Anzahl der verbleibenden Streitsachen an, und 

zeigt auf, mit welchen Schwierigkeiten er ggf. konfrontiert wurde.  

 

KAPITEL II: Besondere Vorschriften je nach Art der Ausübung 

 

Artikel 32: 

Sofern der Sachverständige eine natürliche Person ist, trägt dieser allein die 

Verantwortung für die gutachterlichen Untersuchungen und für die daraus 

entstehende Stellungnahme. Er muss folglich für Schäden versichert sein, welche er 

den Parteien im Rahmen der Ausübung dieser spezifischen Tätigkeit zufügen könnte.  

Artikel 33: 

Sofern der Sachverständige eine juristische Person ist, muss diese die 

gutachterlichen Untersuchungen vollständig leiten. Innerhalb ihrer Struktur muss 

zumindest eine natürliche Person das Statut eines Sachverständigen besitzen und die 

persönliche Verantwortung für die mündlich und schriftlich eingeholten Beweise, für 

die ausformulierten Befunde sowie für die Abfassung des bei dem Gericht 

vorzulegenden Gutachtens übernehmen. 

 

Kapitel III: Vorschriften zur Vergütung 

 

Artikel 34: 

Der Sachverständige hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Diese  

unterliegt einer richterlichen Kontrolle, selbst wenn der Sachverständige von einer  

Partei beauftragt wurde. Gegen diese Entscheidung können  

Rechtsmittel eingelegt werden. 

 

Artikel 35: 

Die Vergütung sollte sich nach der Schwierigkeit und der Dauer der geleisteten Arbeit, 

der Qualität des Sachverständigen und der mit dem Gutachten verbundenen 

moralischen, professionellen und materiellen Verantwortlichkeit richten. In keinem 

Fall sollte die Vergütung nach dem Streitwert oder dem Verfahrensausgang bestimmt 

und festgelegt werden.  

Artikel 36: 

Der Sachverständige muss den Richter und die Parteien so schnell wie möglich über 

die Berechnungsmethode seiner Honorare informieren. 

Artikel 37: 

Nachdem der Sachverständige die Akte empfangen hat und bevor er mit den 

Untersuchungen beginnt, gibt er eine erste Einschätzung der Kosten und Vergütung 

ab. Stellt der Sachverständige fest, dass die Kosten diese Einschätzung übersteigen, 

muss er dies den Parteien und dem Richter anzeigen. Der Richter kann dann die 

Zahlung eines zusätzlichen Vorschusses anordnen.  
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Artikel 38: 

Der Sachverständige soll sein Gutachten erst vorlegen, nachdem die Parteien die 

durch den Richter angeordneten Vorschusszahlungen geleistet haben.  

Artikel 39: 

Die Vergütung wird dem Sachverständigen erst nach Abgabe des Gutachtens 

ausbezahlt. Musste der Sachverständige jedoch während der Untersuchungen Kosten 

entrichten oder Dritte (wie ein Labor oder einen Spezialisten) vergüten, oder dauern 

die Untersuchungen länger als drei Monate, kann der Sachverständige eine 

Vorauszahlung zur Erstattung der nachgewiesenen Kosten und zur Vergütung für die 

geleistete Arbeit anhand einer Abbuchung von der hinterlegten Summe erhalten. Dies 

steht unter dem Vorbehalt, dass die von ihm vorgelegten Rechnungen den Zeitraum, 

für welchen die Vergütung geltend gemacht wird, hinreichend deutlich machen. 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Artikel 40 

Für alle anderen und praktischen Fragen soll sich der Sachverständige an die 

nationale Gesetzgebung halten; dies steht unter dem Vorbehalt, dass diese die von 

diesem Kodex festgesetzten Verpflichtungen nicht vermindern. Denn diese 

Verpflichtungen sind Garantien für die Richter und Rechtsuchende der Europäischen 

Union.  

Sollte der Sachverständige den vorliegenden Verhaltenskodex nicht einhalten, 

insbesondere die Unabhängigkeitserklärung nicht vorlegen, ist sein Gutachten 

unverwertbar.  

Die im Falle fehlender Einhaltung des vorliegenden Kodex anwendbaren Sanktionen 

sollten in jedem Land nach den jeweiligen Rechtstraditionen und 

Verfahrensregelungen angepasst werden. Voraussetzung ist, dass die 

Disziplinarentscheidung einem unabhängigen Gericht oder einer unabhängigen Stelle 

unter Einhaltung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs obliegt.   

Die Beurteilung der Sachverständigen und die Kontrolle ihrer Kompetenzen sowie die 

Kontrolle der Gutachten sind unerlässlich. In Erwartung der Schaffung einer EU-

weiten ad hoc Stelle obliegen ihre Modalitäten der jeweiligen nationalen 

Gesetzgebung.  
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Informationsblatt über das EEEI. 

Ziel des im Jahre 2006 gegründeten European Institute for Expertise and Experts (EEEI) 

ist es, durch seine Arbeit einen Beitrag  zur Konvergenz der nationalen gerichtlichen 

Sachverständigensysteme zu leisten und im gesamten europäischen gerichtlichen Raum die 

Rechtssicherheit gerichtlicher Entscheidungen durch die Qualität gerichtlich angeordneter 

Sachverständigengutachten zu gewährleisten.     

 

Das EEEI setzt sich zusammen aus Vertretern der höchsten Gerichte, der Anwaltschaft, der 

Sachverständigenverbände und aus Universitätsprofessoren, sowie aus allen anderen 

betroffenen Einrichtungen der einzelnen EU-Staaten. Als europaweites Think Tank ist EEEI auch 

eine fächerübergreifende, grenzüberschreitende und von der öffentlichen Gewalt unabhängige 

Austauschplattform. Durch seine Arbeit trägt es zur Förderung gemeinsamer und übertragbarer 

Konsenslösungen bei, die langfristig in den unterschiedlichen europäischen Rechtssystemen 

umsetzbar sind.   



Mit dem Beitrag des Netzwerks der Präsidenten der obersten Gerichtshöfe der Europäischen 

Union und der finanziellen Unterstützung der Europäischen Kommission hat das EEEI zwischen 

2010 und 2012 ein vergleichendes, detailliertes Bestandsverzeichnis der bestehenden 

Sachverständigenverfahren im Zivilprozess, sowie der zum Sachverständigenwesen 

existierenden Dokumentation, hervorgebracht. Diese Untersuchung, EUREXPERTISE, wurde 

am 16 und 17. März 2012 mit einem internationalen Kolloquium in Brüssel zum Thema „Die 

Zukunft des zivilgerichtlichen Sachverständigengutachten in der Europäischen 

Union“ abgeschlossen. Eurexpertise 2012 

 

Seitdem hat EEEI seine Arbeiten als nunmehr unverzichtbarer Akteur auf diesem Gebiet 

fortgesetzt und wurde 2013 Beobachtungsmitglied der Europäischen Kommission für die 

Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) des Europarates. 



Die erneute Unterstützung der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission im Jahr 

2014 hat es EEEI ermöglicht, neue Arbeiten, mitfinanziert durch die Europäische Kommission, 

im Rahmen des Projektes EGLE – European Guide for Legal Expertise, durchzuführen. Ziel 

des Projektes EGLE – European Guide for Legal Expertise war es, einen Leitfaden bewährter 

Praktiken für zivilgerichtliche Gutachten in Europa auszuarbeiten.   

Die für das Projekt EGLE angewandte Methodik der Konsenskonferenz stützte sich auf die 

Kompetenzen und die Kooperation von Sachkundigen aus den einzelnen Mitgliedsstaaten, sowie 

auf die Gegenüberstellung von Erfahrungen. Sie scheint am angemessensten, um eine 

gemeinsame Praxis hervorzubringen. Diese Praxis orientiert sich an den Vorschriften zum fairen 

Verfahren, welche von der europäischen Gesetzgebung und Rechtsprechung gestellt werden.   

Die Aufgaben der einzelnen Arbeitsgruppen wurden während einer Plenarkonferenz am 29. 

Mai 2015 im Großen Saal des italienischen Kassationshofes in Rom erörtert. Die 

Arbeitsgruppen setzten sich aus Mitgliedern vieler Unionsländer zusammen. Insgesamt waren 

160 Personen, darunter Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Sachverständige, 

Hochschullehrer, Repräsentanten der obersten Gerichtshöfe, sowie europäische und weltweit 

tätige Institutionen aus 22 Ländern an den Arbeiten beteiligt.  

 

Eine Jury aus europäischen Persönlichkeiten hat, auf Basis der Diskussionen im Rahmen der 

Plenarkonferenz und der Vorarbeiten, diesen Leitfaden über die bewährten Praktiken verfasst.   

http://gb.experts-institute.eu/-EUREXPERTISE,167-.html#337
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Beitrittsformular  
und Zahlungsaufforderung für den Jahresbeitrag 2016 

Bitte an das EEEI, Herrn Jean-Raymond Lemaire, 38 rue de Villiers – F - 92532 Levallois Perret 

cedex, zurücksenden 

 

Geschäftsjahr 2016   

 KOLLEGIEN 

 

Angaben zum Mitglied:  

 Institution oder juristische Person: 

Bezeichnung : ………………………………………………………………………… 
 

 Natürliche Person oder gesetzlicher Vertreter der juristischen Person: 

 Artigkeit  :    Herr  -   Frau    

Name Vorname  

Vollständige Anschrift   

Land Postleitzahl Stadt 

E-mail Tel Mobiltelefon 

Tätigkeit (für natürliche Personen)   

Zweiter Vertreter (soweit erforderlich, für Institutionen und juristische Personen) : 
 

 

 

Jahresbeitrag 2016 

1° Kollegium: Aktives institutionelles Mitglied   (*) 

2° Kollegium: Institutionelles Mitglied     null 

3° Kollegium: Natürliche Person      100 €  

(Ausnahme: Richter, Akademiker, Studenten als Einzelmitglieder: 20 €) 

4° Kollegium: Juristische Person      (*) 

5° Kollegium: Partnermitglied      null 

Beobachte         null 

(*)Der Jahresbeitrag wird satzungsgemäß vom Comex festgelegt Betrag bezahlt:     ………………. 

Beitrag zu zahlen an der Rezeption : 

Per Banküberweisung :   Verwendungszweck ADH16 + Mitgliedsname. 

(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP) 

Das vorliegende Beitrittsformular gilt als Zahlungsbeleg für Ihre Buchhaltung.  

Getan auf Den Name Unterschrift 

 

 
Die Aufnahme in den Verein wird erst nach Genehmigung durch die Hauptversammlung endgültig 

wirksam. Die Mitgliedschaft wird jährlich durch Zahlung des Mitgliedsbeitrags fortgesetzt.  

Das Mitglied erkennt an, ein Exemplar der Satzung und der Geschäftsordnung des Vereins erhalten 

zu haben und deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben.  

1°  Aktives institutionelles Mitglied  O 4° Juristische Person  O 

2°  Institutionelles Mitglied  O 5° Partnermitglied O 

3°  Natürliche Person                        O Beobachte O 
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NOTIZEN 
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EEEI - EUROPEAN EXPERTISE & EXPERT INSTITUTE 

Postanschrift 

92, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret – France 

Tel: +33 (1) 41 49 07 60 – Fax: +33 (1) 41 49 02 89 

www.experts-institute.eu - contact@experts-institute.eu 

s/c Cour d’Appel de Versailles 
5, rue Carnot – 78000 Versailles – France 

Not for profit organisation 

http://www.experts-institute.eu/

