Der Sachverständige im Rechtsstreit
Bitte beachten Sie, einen Rechtsstreit möglichst zu vermeiden. Dieser ist immer teuer und
nervenaufreiben, meist langwierig (mindestens 1-2 Jahre sind üblich) und Sie bekommen am
Ende zwar ein Urteil, aber oft keine Gerechtigkeit.
Läßt sich der Streit nicht vermeiden, ist zu beachten:
Wenn Sie einen Sachverständigen beauftragen, wird dieses Gutachten bei einem
Rechtsstreit immer als Parteigutachten gewertet werden, egal ob der Sachverständige eine
öffentliche Bestellung hat oder nicht. Deshalb empfehlen viele Rechtsanwälte, im Streitfall
die Bestellung eines Sachverständigen durch das Gericht abzuwarten, nicht zuletzt um Geld
für die vermeintlich doppelte Begutachtung zu sparen.
Der von Gericht bestellte, unabhängige Sachverständige wird aber kein umfassendes
Gutachten erstellen dürfen. Ihm sind klare Beweisfragen vorgegeben, die er zu beantworten
hat, mehr darf er gar nicht, ohne sich des Vorwurfs der Befangenheit auszusetzen.
Zusammenhänge, die der Richter nicht fragt, darf er nicht vorbringen!
Auch besteht die Gefahr, daß der Sachverständige für das betreffende Gebiet nicht
ausreichend sachkundig ist. In der Realität kommen immer wieder merkwürdige Urteile
zustande, die auf falschen Gutachten beruhen. So können falsche Normen genannt,
Fehlbestimmungen vorgenommen oder falsche Zusammenhänge behauptet werden. Der
Gerichtssachverständige ist aber in seiner Position ziemlich unangreifbar, da der Richter
auch kein Interesse an einer Ausdehnung des Verfahrens hat. Nur unübersehbare, auch für
den Richter als Laien erkennbare Fehler werden berücksichtigt werden.
Daher kommt es entscheidend auf die Formulierung der Beweisfragen an. Damit ist ein
Anwalt oft überfordert, da es eines entsprechenden Sachverstandes weit über die
juristischen Kenntnisse hinaus bedarf, die richtigen Fragen zu stellen. Durch schlecht oder
teilweise völlig am eigentlichen Problem vorbei gestellte Fragen nehmen viele Prozesse eine
ungewollte Richtung.
Ein typisches, reales Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen: Ein Käufer klagt, weil das
neu erworbene Haus massive Schäden durch einen Hausbock-Befall aufweist. In der
Klageschrift wird jedoch irrtümlich von Holzbock (bayrisch für „Zecke“) gesprochen. Der
Sachverständige kann vor Ort juristisch korrekt nur feststellen, daß kein Befall durch
Holzbock vorliegt. Im Extremfall kann damit der Prozeß juristisch korrekt beendet sein!
(Der Sachverständige wird aber vermutlich im Vorwege den Richter kontaktieren, ihn auf den
vermutlichen Fehler hinweisen und gemeinsam mit ihm eine Lösung suchen).
Es ist daher sinnvoll, in der Formulierung der Beweisfragen mit dem Anwalt zusammen zu
arbeiten. Die Fragen müssen präzise sein. Die Art des Schadens, der Umfang, mögliche
ursächliche Mängel usw. sollten so genau festgestellt und vorgegeben werden, daß der
Gerichtssachverständige am Besten nur noch mit „ja“ und „nein“ antworten muß. So kann
man den Gerichtssachverständigen leiten und zumindest versuchen, ihn in die richtige
Richtung zu bekommen.
Sinnvoll ist es dann auch, im Weiteren Verfahren das Gerichtsgutachten zu prüfen und im
Zweifel bei der mündlichen Verhandlung dabei zu sein. Als Angehöriger einer Partei hat ein

privater Sachverständiger zwar keine Befugnisse zur Fragestellung, kann aber dem Anwalt
schnell ein paar Fragen aufschreiben und so u.U. den gerichtlichen Sachverständigen zu
den richtigen Schlußfolgerungen bewegen.
Dieser umständliche, in der Hochschule so den Juristen beigebrachte Weg kann aber auch
umgangen werden: Mit einem fundierten Parteigutachten kann ein fähiger Jurist einen
Urkundsprozeß in Gang setzen, wenn es ihm gelingt, das Gericht zur Akzeptanz des
Parteigutachtens zu bewegen.
Gutachten sollen daher objektiv nur auf Tatsachen beruhen. Bewertende Schlußfolgerungen
wie ..“..das hätte der Ausführende gleich erkennen müssen...“ sollten unbedingt unterbleiben.
Bei Bedarf kann der eigene Anwalt diese Rolle übernehmen. Ein Gerichtsverfahren erscheint
oft als Theatervorstellung mit genau verteilten Rollen, auch wenn die gepuderten Perücken
in Deutschland nicht verwendet werden....

