Ablehnung des gerichtlich bestellten
Sachverständigen
Befangenheit und die Auswirkungen für den
Vergütungsanspruch
In den letzten Jahren nehmen nicht nur Anträge zur Befangenheit eines Richters,
sondern immer mehr auch Anträge zur Befangenheit eines gerichtlich bestellten
Sachverständigen zu. Ermöglicht wird dies durch § 406 Abs. 1 u.
§ 42 Abs. 2 ZPO. In der Gerichtspraxis wird hiermit der Versuch unternommen, den
Sachverständigen schon während des laufenden gerichtlichen Verfahrens, sei es im
selbständigen Beweisverfahren gem. § 485 ff. ZPO oder im Rahmen der
Beweiserhebung durch das erkennende Gericht gem. § 402 ff. ZPO aus dem
Verfahren zu drängen. Der Autor referiert in diesem Beitrag die jüngere
lnstanzenrechtsprechung zur Ablehnung des gerichtlich bestellten Sachverständigen
wegen Befangenheit und setzt sich mit den Rechtsfolgen für den Sachverständigen
auseinander.
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IV. Fazit

I. Einführung
Die Entscheidung eines Bauprozesses hängt
häufig entscheidend von dem Ergebnis eines
vom
Gericht
eingeholten
Sachverständigengutachtens ab. Der dem
Gericht zur Entscheidung vorgelegte Lebenssachverhalt ist in der Regel technisch
sehr kompliziert und komplex. Er umfasst
schwierige und mannigfaltige Probleme aus
dem Bereich des Bauwesens. Der oder die
Richter können mangels eigener Sachkunde
die anstehenden Fragen und Streitpunkte
nicht beantworten und damit allein die
tatsächlichen
für
die
Entscheidung
benötigten
Grundlagen
und
Befunderhebungen nicht ermitteln. Der
Richter muss das fehlende Fachwissen
anderweitig erwerben und sich nach der
Zivilprozessordnung
sachkundiger
Hilfe
bedienen, also ein oder mehrere Sachverständigengutachten einholen, um den
Prozess

entscheiden

zu

können.

Liegt

das

Sachverständigengutachten vor, dann muss
sich der Richter mit dem eingeholten
Gutachten
und
dessen
Ergebnisse
auseinandersetzen, insbesondere muss der
Richter in seinem Urteil erläutern, ob und
inwieweit und weshalb er die Ergeb
nisse übernimmt. Der Richter, dem mangels
eigener Sachkunde oder aus Zeitgründen
nur begrenzte Möglichkeiten zur Überprüfung
und eigenen Auseinandersetzung der
gemachten Aussagen des
Sachverständigen zur Verfügung stehen,

schlieBt sich in der Regel dem Sachverständigengutachten an. Dies liegt unter
anderem darin begründet, dass es einfacher und kürzer zu begründen ist, das
Gutachtenergebnis zu übernehmen und
auf einer Welle mit dem Sachverständigen zu schwimmen, als sich dem nicht
anzuschlieBen. In vielen Urteilen in Bauprozessen finden sich die mehr oder weniger floskelhaftenAusführungen:
»Diese Feststellungen beruhen auf den
überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen S,«
und häufig mit dem Zusatz
» .......... der

dem Gericht aus langjähriger

Tätigkeit als zuverlässig und kompetent
bekannt ist.«
Aus diesem Grunde wird es eine durch
einen versierten Rechtsanwalt vertretene
Prozesspartei nicht unversucht lassen, die
für diese Prozesspartei nachteiligen und
negativen Befunderhebungen und Ergeb
nisse des Sachverständigengutachtens
anzugreifen und in Frage zu stellen.
Denn eine neue Begutachtung nach
einem bereits vorliegenden Gutachten,
sei
es
durch
denselben
Sachverständigen, sei es durch einen
anderen Sachverständigen, findet nach §
412 ZPO nur statt, wenn das Gericht das
Gutachten für ungenügend erachtet, weil
z. B. das Beweisthema nicht
ausgeschöpft ist, weil das Gutachten Widersprüche oder Unklarheiten enthält

bzw. an sonstigen Mängeln leidet oder der
Gutachter wegen der Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt ist. Es kommt
deshalb, wenn die entscheidungserheblichen Tatsachen im Bauprozess nur
durch
Sachverständigengutachten
ermittelt werden können, wesentlich
darauf an, ob die Partei, die mit dem
Gutachten nicht einverstanden ist,
möglichen
Einwendungen
Gehör
verschaffen kann.
In letzter Zeit mehrten sich die Versuche,
durch Streitverkündungen gegen einen
Sachverständigen den Verlauf der Beweisaufnahme zu beeinflussen, insbesondere bei einer Reaktion des Sachverständigen auf die Streitverkündung und nach
dessen Beitritt auf einer Seite diesen als
befangen abzulehnen, um eine neue Begutachtung durch einen neuen Sachverständigen zu erreichen (vgl. dazu Kamphausen, BauSV 4/2006, S. 43 ff.). Der
Bundesgerichtshof (BGH-Beschluss vom
27.07.2006, Az. VII ZB 16/06 BauR 2006,
S. 1780 - 1782) hat mittlerweile die Streitverkündung gegenüber einem gerichtlichen Sachverständigen zur Vorbereitung
von Haftungsansprüchen gegen diesen
aus angeblich fehlerhafter, im selben
Rechtsstreit erbrachter Gutachterleistung
als unzulässig angesehen und entschieden, dass die Streitverkündungsschrift
nicht zuzustellen ist.
In den Mittelpunkt der Prozess-Strategie

mit
dem
Gutachten
unzufriedenen Prozesspartei tritt daher

einer

immer mehr die Ablehnung des
gerichtlich bestellten Sachverständigen
wegen Befangenheit.
11. Befangenheit eines
Sachverständigen
1. Voraussetzungen des
Befangenheitsa ntrages
Die Ablehnung eines Sachverständigen
wegen Befangenheit findet statt, wenn ein
Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu
rechtfertigen, vgl. §§ 406 Abs. 1, 42 Abs.
2 ZPO. Es muss sich dabei um Tatsachen
oder Umstände handeln, die vom
Standpunkt des Ablehnenden bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung
wecken können, der Sachverständige stehe der Sache nicht unvoreingenommen
und damit nicht unparteiisch gegenüber
(vgl. BGH, NJW-RR 1987, S. 893; BauR
2005, S. 1205).
Ein Ablehnungsrecht steht nur der Partei
und nicht ihrem Prozessbevollmächtigten
zu, so dass es auf das Misstrauen des
Rechtsanwaltes nicht ankommt; eine
Ausnahme wird aber gemacht, wenn sich
zwischen dem Sachverständigen und dem
Rechtsanwalt bestehende Spannungen
zum Nachteil der Partei auswirken
können und die Partei Anlass zu der
Besorgnis hat, der Sachverständige werde
sein persönliches Verhältnis zu ihrem
Prozessbevollmächtigten nicht hinreichend von dem konkreten Rechtsstreit
trennen können (vgl. OLG Oldenburg,
ZMGR 2005, S. 119 f. = ArztR 2006,
S.78).
So ist jeder Rechtsanwalt gehalten zu
prüfen, ob der Umgang des Sachverständigen mit den Parteien korrekt und durch
Neutralität geprägt war, ob ein bestimmtes Verhalten, Bemerkungen des Sachverständigen zu den oder über die Prozessbeteiligten Anlass zu einem Ablehnungsantrag geben kann und ob der Sachverständige die von ihm durch das Gericht
oder die Zivilprozessordnung aufgegebenen Formalien eingehalten und beachtet hat.
Allerdings ist der Antrag auf Ablehnung
des Sachverständigen wegen Besorgnis
der Befangenheit nicht unbegrenzt und
unbefristet möglich und statthaft. Nach §
406 Abs. 2 S. 1 ZPO ist der Ablehnungsantrag grundsätzlich spätestens
binnen 2 Wochen nach der Zustellung des
Beschlusses über die Ernennung des
Sachverständigen anzubringen. Ergeben

sich die Gründe, auf die die Ablehnung
des Sachverständigen gestützt wird, aus
dem Inhalt des schriftlichen Gutachtens,
läuft im Allgemeinen die Frist zur Ablehnung des Sachverständigen gleichzeitig
mit der vom Gericht gesetzten Frist zur
Stellungnahme nach § 411 Abs. 4 ZPO
ab, wenn sich die Partei zur Begründung
des Antrags mit dem Inhalt des Gutachtens auseinandersetzen muss (vgl. BGH,
BauR 2005, S. 1205). Wird keine Frist
gem. § 411 Abs. 4 ZPO gesetzt, kann die
Ablehnung binnen des Zeitraumes erfolgen, der nach dieser Norm angemessen
gewesen wäre.
Das Verfahren betreffend die Ablehnung
des Sachverständigen ist ein solches der
am Prozess beteiligten Parteien; der
Sachverständige
hat
keine
BeteiligtensteIlung. Deshalb muss ihm in
diesem
Verfahren
über
das
Ablehnungsgesuch grundsätzlich kein
rechtliches Gehör gewährt werden;
sofern sich das Ablehnungsgesuch auf
Umstände außerhalb des Gutachtens oder
der Protokollierung über seine Vernehmung stützt, gebietet es aber jedenfalls das Gebot der Fairness, ihm Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
2. Die einzelnen
Ablehnungsgründe
Ein wesentlicher Ablehnungsgrund besteht dann, wenn der Sachverständige für
eine der Parteien bereits als Privatgutachter tätig war, tätig ist oder eine solche
Tätigkeit im Laufe des selbständigen Beweisverfahrens aufnimmt (vgl. OLG
Frankfurt, BauR 2001, S. 991; BauR
2006, S. 147; OLG Düsseldorf, BauR
2005, S. 446 = MDR 2005, S.474). In
diesen Fällen besteht Misstrauen
gegenüber der Unparteilichkeit des
Sachverständigen. Dies gilt unabhängig
davon, ob der Sachverständige sich
tatsächlich
durch
den
privaten
Gutachtenauftrag
in
seiner
Unparteilichkeit beeinträchtigen lässt oder
nicht. Das OLG Düsseldorf (vgl. OLG
Düsseldorf, BauR 2005, S. 446 = MDR
2005, S.474) hat dies für einen Fall
entschieden,
bei
dem
der
Sachverständige sich von einer Partei mit
weiteren
Maßnahmen
der
Beweissicherung entgeltlich beauftragen
lässt, auch wenn es sich dabei
»überwiegend um eine Fotodokumentation handelt, die fast keine gutachterlichen Bewertungen enthält«.
Hat sich der Sachverständige im Rahmen
der kollegialen Zusammenarbeit mit
einer der Parteien geduzt, so kann dies
einen Zweifel an der Unparteilichkeit des
Sachverständigen begründen (vgl. OLG

DS 2006, S. 323). In diesem Fall ist dem
Sachverständigen zum Verhängnis geworden, dass er mit einer der Parteien
nicht nur des öfteren bei Fortbildungsveranstaltungen zusammengetroffen ist,
sondern sich auch »vor etlichen Jahren«
mit dem dortigen Beklagten geduzt hat,
»wie das zwischen Kolleginnen und Kollegen häufig und üblicherweise der Fall
ist«.
Spricht ein Sachverständiger im Zusammenhang mit der Auslegung des Beweisthemas auch rechtliche Fragen an,
bedeutet dies für sich genommen noch
keine Besorgnis der Befangenheit (vgl.
OLG Karlsruhe, MDR 1994, S. 725;
OLG Hamburg, OLG-Report 2000, S. 18;
OLG Nürnberg, BauR 2002, S. 129). Die
Tatsache, dass der Sachverständige sich
unter Bezugnahme auf § 9 VOB/A zum
Inhalt
der
Leistungsbeschreibung
geäußert hat, ohne dazu befragt worden
zu sein, gibt allein noch keinen Grund zur
Ablehnung des Sachverständigen (vgl.
OLG (elle, BauR 2006, S. 559). Weist
ein Sachverständiger aber den Kläger und
das Gericht darauf hin, dass er noch mehr
als den mit der Klage geltend gemachten
Betrag von der beklagten Partei
verlangen könne, rechtfertigt dies die
Besorgnis der Befangenheit (vgl. OLG
München, OLGReport 1997, S. 10).
Rechtliche Wertungen des Sachverständigen führen regelmäßig nicht zu seiner
Befangenheit, wenn er sich dabei im Rahmen der ihm gestellten Beweisfragen bewegt (vgl. OLG Saarbrücken, BauR
2004, S. 887). Diese Entscheidung ist
insbesondere für Architektenprozesse von
Bedeutung. Denn insbesondere in
solchen Prozessen scheut das Gericht
häufig davor, selbst Rechtsfragen zu
beantworten, die sich aus den
Vorschriften der HOAI ergeben; es lässt
solche rechtlichen Fragen lieber durch
einen Sachverständigen beantworten.
Aber auch in Bauprozessen werden
häufig
(Rechts-)Fragen
an
den
Sachverständigen zur Beantwortung gesteilt, so z. B. zur Prüffähigkeit einer
Schlussrechnung oder Haftungsquoten
bei mehreren Verursachern, obwohl das
Gericht einzig und allein zur Beantwortung dieser Rechtsfragen legitimiert ist.
Ein Hauptanwendungsbereich der Ablehnung des gerichtlich bestellten Sachverständigen wegen Befangenheit liegt in
verbalen Entgleisungen des Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten
oder aber auch im Rahmen eines anberaumten Ortstermins bzw. einer mündlichen Anhörung des Sachverständigen

vor Gericht. Der Sachverständige, der das
Verhalten einer Partei als »rüpelhaft« und »flegel
haft« (vgl. OLG Köln, MDR 2002,S. 53) bzw. als
»schlechten Stil« (vgl. OLG Brandenburg, OLGReport 2002, S. 370) bezeichnet, begründet berechtigtes Misstrauen der betroffenen Seite in
seiner Unvoreingenommenheit. Gleiches gilt für
den Sachverständigen, der die Ausführungen einer
Partei mit »Märchenstunde« (vgl. OLG Schleswig,
IBR 2002, S. 585), »völlig neben der Sa
che ............................wieder mal eine unrichtige Be
hauptung« (vgl. LG Berlin, NJOZ 2003, S. 2869)
oder mit der Formulierung wie »von einer
Uneinsichtigkeit oder eines
Besserwissens........................schon eine idiotische
Behauptung« (vgl. OLG Frankfurt, BauR 2004, S.
1052) beschreibt.
In der jüngsten Entscheidung des OLG Hamm (vgl.
OLG Hamm, DS 2006, S. 323 = BauR 2006, S.
1934) hat das Gericht einen Befangenheitsgrund
darin gesehen, dass der Gutachter in seinem
Ergänzungsgutachten schreibt: »zitiert ......
wissentlich falsch«, »in diesem Fall wird ganz
offensichtlich, dass die Fakten verdreht werden,
um das Gericht vorsätzlich zu täuschen«, »allein
der
Punkt
Hydrophobierung
lässt
ein
Täuschungsmanöver
vermuten« .
Allerdings halten das OLG Dresden und das OLG
Düsseldorf (vgl. OLG Dresden, BauR 2005, S.
605; OLG Düsseldorf, NJW-RR 1997, S. 1353) es
für unzulässig, durch offensichtlich haltlose Angriffe
in einem Befangenheitsantrag eine Reaktion des
Sachverständigen zu provozieren, welche dann
wiederum einen Befangen
heitsantrag rechtfertigen soll. Dem Sach
verständigen - so das OLG Dresden - ist es
keineswegs verwehrt, sich ggf. auch scharf gegen
Angriffe, die seine persönliche Integrität oder
Qualifikation betreffen, zu verwahren.
Beinahe schon als »tödlicher Fehler« einzustufen
ist die Durchführung einer Ortsbesichtigung ohne
Hinzuziehung der an dem Verfahren notwendig
Beteiligten. Zur Frage, unter welchen Umständen
die Ablehnung begründet ist, wenn der
Sachverständige bei der Besichtigung der zu
begutachtenden Sache oder Örtlichkeit eine Partei
weniger als die andere oder gar beide nicht
beteiligt, gibt es in der Rechtsprechung
unterschiedliche Ansätze. Die Bandbreite reicht
von der Annahme der Befangenheit bei Verlust des
Honoraranspruchs (vgl. OLG Oldenburg, BauR
2004, S. 1817; OLG München, NJW-RR 1998, S.
1123), von der Annah

me der Befangenheit ohne Verlust des
Honoraranspruchs (vgl. OLG Rostock, VersR
1996, S. 12; OLG Koblenz, MDR 2004, S. 831)
bis hin zu der Ansicht, jedenfalls bei Vorliegen
sachlicher Gründe könne der Sachverständige
seine Feststellungen auch ohne Anwesenheit der
Parteien treffen (vgl. OLG Bremen, OLG-Report
1998, S. 422; OLG Stuttgart, MDR 2006, S.
889; OLG Hamburg, BauR 2004, S. 1200; OLG
Nürnberg, Urteil vom 04.07.2006 - 4 U 535/05 -,
Juris).
Ein Befangenheitsgrund kann darin liegen, dass
der Sachverständige den Eindruck erweckt, eine
streitige Behauptung zu Lasten einer Partei für
erwiesen zu halten (vgl. OLG Dresden, BauR 2004,
S. 1337).
Weiter kann ein Sachverständiger wegen der
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden,
wenn er für sein Gutachten einen bestimmten
Geschehensablauf als praktisch ausgeschlossen
behandelt, obwohl ihm das Gericht eigens aufgegeben hat, bei seiner gutachterlichen Stellungnahme
von einer diesen Geschehensablauf bestätigenden
Zeugenaussage auszugehen (vgl. OLG Nürnberg,
BauR 2006, S. 1361). Ein solches Misstrauen kann
sich anerkanntermaßen u. a. aus dem Umgang des
Sachverständigen mit dem Prozessstoff und dem
daraus
vom
Gericht
abgeleiteten
Gutachtensauftrag
ergeben.
So
waren
Ablehnungsgesuche
erfolgreich,
weil
der
Sachverständige den Eindruck erweckt hatte, er
halte eine streitige Behauptung zu Lasten einer
Partei für erwiesen (vgl. OLG München, NJW
1992, S. 1569) oder er schenke den An
gaben des Gegners mehr Glauben (vgl.
OLG Nürnberg, VersR 2001, S. 391).
Auch gegenüber Sachverständigen, die gegen
gerichtliche Weisungen verstießen, ihre Befugnisse
überschritten oder vom Beweisbeschluss
abwichen, waren Ablehnungsgesuche erfolgreich
(vgl. OLG Bamberg, MedR 1993, S. 351; OLG
München, OLG-Report 1997, S. 10; OLG Celle,
NJW-RR 2003, S. 135).
Erlangt ein Sachverständiger im Rahmen eines
Ortstermins Kenntnis von womöglich weiteren
mangelhaften Bauleistungen einer Partei,
begründet der Umstand, dass er seinen Verdacht
zu den Akten mitteilt, ohne besondere
Anhaltspunkte nicht den Vorwurf seiner
Befangenheit (vgl. OLG Naumburg, BauR 2006, S.
1345).
Keine Befangenheit hat das OLG Saarbrücken
angenommen, wenn der Sachverständige
Fotomaterial im Ortstermin ent

gegen nimmt (vgl. OLG Saarbrücken, Beschluss v.
21.01.2004 - 5 W 7/04, 5 W 7/04-3 -, Juris).
Auch soll der Sachverständige nicht wegen der
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden,
wenn er für die Erstellung wesentlicher Teile
seines Gutachtens ohne Information der
Verfahrensbeteiligten Dritte hinzuzieht, die
ihrerseits nicht als Sachverständige öffentlich
bestellt sind (vgl. OLG Jena, BauR 2006, S.
1177).
Allein der Umstand, dass der Sachverständige in
einem früheren Rechtsstreit ein gerichtliches
Gutachten erstattet hat, rechtfertigt die erfolgreiche
Ablehnung selbst dann nicht, wenn dieses frühere
Gutachten für die ablehnende Partei nachteilig war
(vgl. LSG Saarland, Urteil vom 30.08.2004 - L 5 B
10/04 -, Juris).
Schließlich soll eine Befangenheit des
Sachverständigen bereits dann vorliegen, wenn er
einen Verfahrensbeteiligten zum Kaffeetrinken in
einem nahegelegenen Bistro einlädt (vgl. OLG
Koblenz, Beschluss vom 17.03.2006 - 4 W 128/06, IBR-Online).
111. Auswirkungen einer erfolg
reichen Ablehnung für den
Vergütungsanspruch

Das Gesetz enthält keine Regelung der Frage, ob
und ggf. unter welchen tatbestandlichen
Voraussetzungen ein gerichtlich bestellter
Sachverständiger den Anspruch auf die ihm
grundsätzlich für seine Leistung zustehende
Entschädigung verliert. In der Rechtsprechung
(vgl.
RöhrichKrell,
Vergütung
für
Bausachverständige nach JVEG, 1. Aufl. Köln
2005, S. 119 f.) wurden hierzu folgende
Fallgruppen
herausgearbeitet,
wobei
der
vorliegende Beitrag sich nur mit der Fallgruppe
»Ablehnung
wegen
Besorgnis
der
Befangenheit«beschäftigt:
Verstoß gegen die pflicht zur höchstpersönlichen Gutachtenerstattung;
Unbrauchbarkeit des Gutachtens;
Erhebliche (ca. 20%igeJ Überschreitung des
Kostenvorschusses und
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit.
Nach dem Gesetz besteht ein Entschädigungsanspruch
des
Sachverständigen
QCundsätzlich ohne Rücksicht auf die Verwertbarkeit der erbrachten Leistung. Die
lnstanzenrechtsprechung folgt insoweit der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
(vgl. BGH, NJW 1976, S. 1154) und der seit

.
..
.

Jahrzehnten ganz herrschenden

Meinung, welche die Frage des Entfallens des
Entschädigungsanspruches des Sachverständigen
bei selbst verursachter Unverwertbarkeit seines
Gutachtens aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen
herleitet, die dem Verhältnis des Sachverständigen
zum Gericht und den Belangen einer geordneten
Rechtspflege gebührend Rechnung tragen. Für
das Funktionieren der Tätigkeit der gerichtlichen
Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren ist
danach dessen innere Unabhängigkeit von besonderer Bedeutung, die anderenfalls beeinträchtigt wäre. Es passe daher zu der Stellung
des Sachverständigen im Verfahrensgefüge des
Zivilprozesses nicht, ihm die Entschädigung bereits
bei (leicht) fahrlässigem Herbeiführen der Unverwertbarkeit seines Gutachtens zu nehmen. Würde
insoweit nämlich bereits jedes Verschulden im
Sinne der Fahrlässigkeit genügen, so würde dies
die notwendige innere Unabhängigkeit der
Sachverständigen einschränken. Der gerichtlich
bestellte Sachverständige ist Gehilfe der Richter
bei der Urteilsfindung; sein Beitrag hierzu ist
wegen seiner besonderen Sachkunde häufig von
wesentlichem
Einfluss;
dieser
vom
Sachverständigen neutral und in einer nur seinem
Wissen und Gewissen verpflichtenden Weise
wahrzunehmenden - Funktion für eine geordnete
und erfolgreiche Rechtspflege kann nur ein
innerlich unabhängiger Sachverständiger genügen
(vgl. BGH a. a. 0., S. 1155).
Die Wahrung der inneren Unabhängigkeit des
Sachverständigen als Gehilfen des Gerichts
erfordert es, ihm auch die Furcht vor einem Verlust
seiner Entschädigung schon bei nicht grob
fahrlässigem Handeln zu nehmen. Aus diesem
Grunde besteht der Honoraranspruch des Sachverständigen grundsätzlich unabhängig davon, ob
das Gutachten objektiv richtig ist und wie die
Parteien oder das Gericht das Gutachten
bewerten.
Der
Entschädigungsanspruch
des
Sachverständigen entfällt daher grundsätzlich nur dann,
wenn der Sachverständige seinen Verpflichtungen
nicht nachgekommen ist oder er durch eine
rechtserhebliche vorsätzliche oder grob fahrlässige
Pflichtverletzung die Unverwertbarkeit des
Gutachtens herbeigeführt hat (vgl. OLG Frankfurt,
BauR 2005, S. 158; OLG Düsseldorf, LSK 2003,
S. 223; NJW-RR
1997, S. 1353; OLG Koblenz, MDR 2004, S. 831;
OLG Koblenz, OLG-Report 2006, S. 223; OLG des
Landes
Sachsen-Anhalt,
Beschlussvom
10.03.2004-12 W 111/03

- Juris; Röhrich-Krell, a. a. 0., S. 120).
In der lnstanzenrechtsprechung haben sich zur
Unverwertbarkeit
eines
Sachverständigengutachtens
mehrere
Fallgruppen
herausgebildet:
1. Unsachliche und sprachliche
Entgleisungen
In mehreren jüngsten Gerichtsentscheidungen
wiesen die Gerichte zunächst darauf hin, dass
zwar der Entschädigungsanspruch nicht bereits
dann entfalle, wenn sich der Sachverständige
offensiv-kritisch gegen Angriffe einer Partei zur
Wehr setzt. Diese Schwelle werde dann aber
überschritten, wenn - wie in dem vom OLG
Düsseldorf mit Beschluss vom 21.05.2002 zu
entscheidenden Fall - der gerichtlich bestellte
Sachverständige im Rahmen seiner ergänzenden
Stellungnahme zu Einwendungen der Prozessbevollmächtigten einer Partei ausführt, es sei
»gelinde gesagt unseriös, sich dann auf 15 Seiten
über Unbekanntes auszulassen«, zumindest hätte
sich der Prozessbevollmächtigte »Peinsamkeiten
ersparen können, die nun offenkundig werden«.
Weiter hat er erklärt, bezeichnend für die
mangelnde Kompetenz der Beklagten sei die
»Unbedarftheit« in Sachen Heimgesetz und
Heimsicherungsverordnung. Mangels vorzeitiger
Akteneinsicht argumentiere der Beklagtenvertreter
»offensichtlich im luftleeren Raum«.
Hier entschied das Gericht, dass es sich dem
Sachverständigen aufdrängen musste, dass
derartige unsachliche und persönliche Angriffe auf
den
Beklagten
zu
1.
und
seinen
Prozessbevollmächtigten einen Grund darstellen
können,
seine
Unparteilichkeit
und
Unvoreingenommenheit in Zweifel zu ziehen. Ein
darauf gestütztes Ablehnungsgesuch sei nahe liegend gewesen, was der Sachverständige ohne
Weiteres erkennen musste. Das OLG Düsseldorf
hat eine Entschädigung des Sachverständigen
versagt (vgl. OLG

gen und damit die Unverwertbarkeit seines
Gutachtens verursacht. Hierfür ausschlaggebend
waren zwei Formulierungen in dessen
Ergänzungsgutachten, wonach die Einwände des
Beklagten gegen das Erstgutachten von »einer
gewissen Uneinsichtigkeit und eines Besserwissens« zeugten bzw. die Behauptung über die
Messung eines Kantholzes sei »schon eine
idiotische Behauptung«. Allerdings hat das OLG
Frankfurt in dieser Entscheidung das Verhalten
des Sachverständigen nur als fahrlässig, nicht aber
als grob fahrlässig qualifiziert. Denn - so das

OLG Frankfurt

-

diese Formulierungen ent-

sprechen zwar nicht der üblichen und erforderlichen Sorgfalt nach § 276 Abs. 2 BGB eines
gerichtlichen Sachverständigen im Zivilprozess,
der zur Sachlichkeit und darüber hinaus dazu verpflichtet ist, auch jeden Anschein von
Unsachlichkeit
und
Voreingenommenheit
gegenüber bei den Parteien zu vermeiden. Sie
stellen andererseits aber keine ungewöhnlich
schwerwiegenden Sorgfaltsverletzungen dar, bei
denen dasjenige unbeachtet geblieben ist, was im
gegebenen Falle jedem ohne Weiteres einleuchten
musste. Im Ergebnis verlangt von daher das
Gericht ein subjektiv zurechenbares schweres
Verschulden des Sachverständigen mit der Folge,
dass dessen Vergütungsanspruch unangetastet
blieb.
Ein weiterer Fall, den der Autor selbst für seine
Partei erstritten hat, wurde unlängst zu Ungunsten
des Sachverständigen entschieden. Dort hatte das
OLG Hamm zunächst mit Beschluss vom
11.05.2006 (vgl. OLG Hamm, DS 2006, S. 323
= BauR 2006, S. 1934) die Befangenheit des
(Bau-)Sachverständigen wegen unsachlicher und
persönlicher Angriffe auf die Antragsgegnerin als
Partei und deren Verfahrensbevollmächtigten in
dem Ergänzungsgutachten angenommen. Der
Bezirksrevisor bei dem LG Arnsberg hat daraufhin
namens der Landeskasse beantragt, im Wege der
gerichtlichen Festsetzung nach § 4 JVEG
festzustellen, dass dem Gutachter für seine bisher
Düsseldorf, Beschluss v. 21.05.2002 12 W55/02 geleistete Arbeit insgesamt kein Vergütungsan- LSK 2003, S. 0223).
spruch zusteht. Begründet wird dies insbesondere
Das OLG Frankfurt hatte mit dortigem Beschluss durch die Wortwahl des Ergänzungsgutachtens, in
vom 06.05.2004 (vgl. OLG Frankfurt, BauR 2005, dem der Gutachter der Partei bzw. deren
S. 158) einen Fall zu entscheiden, in dem der Verfahrensbevollmächtigten unterstellt »zitiert ......
Gutachter sich ebenfalls in seinem Ergänzungsgut- wissentlich falsch«, »in diesem Fall wird ganz
achten mit Einwänden einer Partei gegen das offensichtlich, dass die Fakten verdreht werden,
Erstgutachten auseinandergesetzt hat. Wie in dem um das Gericht vorsätzlich zu täuschen«, » allein
vorgenannten Fall hat auch in dem vom OLG der
Punkt Hydrophobierung
lässt
ein
Frankfurt zu entscheidenden Fall das Verhalten Täuschungsmanöver
des Sachverständigen seine Ablehnung als befan

vermuten«. Das für diesen Antrag zuständige LG Arnsberg hat hieraufhin mit
Beschluss vom 03.11.2006 - Az.: 4 OH
35/04 - unter Bezugnahme auf die o. g.
Entscheidung des OLG Düsseldorf vom
21.05.2002 ebenfalls entschieden, dass
dem Sachverständigen für seine bisher
geleistete Arbeit insgesamt kein Vergütungsanspruch zusteht.
Der Sachverständige wird daher die von
ihm bereits vereinnahmte Vergütung an
die Landeskasse zurückzahlen müssen.
2. Verstöße gegen die
Parteiöffentlichkeit
Durch die Gerichte hart bestraft wird
auch eine wegen des Verstoßes gegen die
Parteiöffentlichkeit vom Sachverständigen zu vertretende Nachlässigkeit,
ohne Informierung der einen Seite den
Ortstermin in Anwesenheit der anderen
Seite durchzuführen oder aber auch nach
Durchführung eines ersten Ortstermines
zu einem weiteren Termin nur eine Prozesspartei zu laden.
Das OLG Oldenburg hat mit Beschluss
vom 10.12.2003 (vgl. OLG Oldenburg,
BauR 2004, S. 1817) zunächst die Befangenheit des Sachverständigen und die
Nichtverwertbarkeit seines Gutachtens
angenommen, wenn der Sachverständi
. ge zur Durchführung eines Ortstermins
nur eine der Parteien lädt und sich damit
willentlich über elementare Regeln der
Berufsausübung als Gerichtssachverständiger
hinwegsetzt.
In
seiner
Entscheidung hat das OLG Oldenburg
Bezug genommen auf eine Entscheidung
des OLG München (vgl. OLG
München, NJW-RR 1998, S. 1687) und
festgestellt, dass eine Hinwegsetzung
elementarer Regeln der Berufsausübung
als Gerichtssachverständiger schon dann
angenommen werden kann, wenn einer
Partei die Möglichkeit einer Teilnahme
an einem Ortstermin faktisch genommen
wird. In dem entschiedenen Fall hat der
Sachverständige die Bekanntgabe eines
Ortstermins
vom 14.03.2000 am
13.03.2000 um 22:52 Uhr den
Prozessbevollmächtigten
der
Partei
gefaxt. Der Sachverständige musste
daher davon ausgehen, dass diese
Nachricht die Partei frühestens am 14.03.
erreichen würde und ihr wegen der weiten Anreise eine Teilnahme nicht
möglich sein würde. Hinzu kam, dass die
Bekanntgabe
auch
deshalb
nicht
ordnungsgemäßwar, weil in dem
Anschreiben zwar das Datum, aber keine
Uhrzeit der Besichtigung genannt war.
Da der Termin mit der anderen Seite offensichtlich - abge

stimmt war, hat das Gericht die Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit angenommen und dem Sachverständigen grob fahrlässiges Fehlverhalten attestiert. Es kam zum Entfall des Vergütungsanspruches des Sachverständigen.
Das OLG Koblenz hat mit Beschluss
vom 17.02.2004 (vgl. OLG Koblenz,
MDR 2004, S. 831) anders herum
entschieden und trotz mangelnder
Einladung einer Prozesspartei zu einem
zweiten Ortstermin für ein detailliertes
Aufmass
dieses
Versäumnis
des
Sachverständigen für nicht so gravierend
angesehen,
dass
hierdurch
der
Entschädigungsanspruch in Wegfall
gerät. Allerdings dürfte es sich hierbei
um eine Ausnahmeentscheidung handeln.
Denn das OLG Koblenz wies in seinen
Entscheidungsgründen darauf hin, dass
angesichts der dortigen Unerfahrenheit
des Sachverständigen als gerichtlicher
Gutachter diesem kein erheblicher
Schuldvorwurf zu machen sei, wenn er
erstmals für das Gericht tätig geworden
ist und vom Gericht nicht auf seine
Pflichten hingewiesen wurde. In diesem
Fall hat der Sachverständige im weiteren
Verlauf
der
Begutachtung
ein
detailliertes Aufmass für erforderlich
gehalten und dies an Ort und Stelle
vorgenommen, ohne den Kläger zu
diesem Termin hierzu zu laden. Der
Gutachter hat dies als nicht erforderlich
erachtet und das Gericht dieses als
Versehen
des
unerfahrenen
Gerichtsgutachters mit der Folge bewertet,
dass ihm ein erheblicher Schuldvorwurf
nicht anzulasten ist.
3. Übernahmeverschulden
Die letzte Fallgruppe betrifft das sog.
»Übernahmeverschulden
«.
In der Rechtsprechung besteht Streit darüber, ob schon einfache Fahrlässigkeit
zum Verlust der Vergütung führen kann.
Dies wird von einigen Instanzgerichten
dann angenommen, wenn der Ablehnungsgrund sich aus Umständen ergibt,
die im Vorfeld der typisch gefahrenträchtigen Tätigkeit lagen.
So hat das OLG Frankfurt (vgl. OLG
Frankfurt, Beschluss vom 28.04.2005 1
U 104/96 -, Juris) in seiner Entscheidung
vom 28.04.2005 einen Entschädigungsanspruch des Sachverständigen
verneint. Danach sei ein zu Recht wegen
Besorgnis der Befangenheit abgelehnter
Sachverständiger, der die Unverwertbarkeit seines Gutachtens dadurch verschuldet, dass er einen offenkundig gebotenen
Hinweis auf die bisherige, rege
Geschäftsverbindung
mit
einer
Prozesspartei an

lässlich der Übernahme des gerichtlichen
Gutachtenauftrags unterlässt, nicht zu
entschädigen. Denn, so das OLG Frankfurt, genüge in derartigen Fällen eines
Übernahmeverschuldens bereits eine einfache Fahrlässigkeit, um den Entschädi-

gungsanspruch auszuschließen und

ließes dahingestellt, ob das Verhalten des
Sachverständigen als grob fahrlässig zu
qualifizieren ist. Der dortige gerichtlich
bestellte Sachverständige fertigte für die
beklagte Partei in den letzten Jahren immer wieder Gutachten an, ohne dies bei
Beauftragung durch das Gericht zu offenbaren.
In die gleiche Richtung zielt der
Beschluss des OLG Koblenz vom
24.06.2002 (vgl. OLG Koblenz, MDR
2002, S. 1152). In dem dort zu
entscheidenden Fall hat der gerichtlich
bestellte
Sachverständige
nach
Durchführung eines Ortstermins und dessen Abrechnung im Zusammenhang mit
dem Antrag auf Ablehnung eingestanden, dass er für die Antragsgegnerin bereits 1998 und 1999 als Berater tätig war.
Der Sachverständige verteidigt sich dadurch, dass er anlässlich des Ortstermins
nicht darauf hingewiesen habe, weil ihm
diese Tatsache bedauerlicherweise nicht
gegenwärtig gewesen sei.
Das OLG Koblenz wies darauf hin, dass
der Sachverständige bei der Entgegennahme des Auftrages gem. § 407a ZPO
unverzüglich zu prüfen habe, ob dieser in
sein Fachgebiet fällt. Ebenso hat er aber
schon in diesem Verfahrensstadium auf
einen in seiner Person möglicherweise
liegenden
Ablehnungsgrund
hinzuweisen,
damit
die
Parteien
entscheiden können, ob sie gleichwohl
die Begutachtung durch ihn wünschen.
Verschweigt
der
Sachverständige
derartige Umstände, so liegt hierin ein
Übernahmeverschulden, das, wenn es
sodann zur erfolgreichen Ablehnung
führt,
den
Entschädigungsanspruch
entfallen lässt.

IV. Fazit
Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass
der Sachverständige nicht nur bei der
Entgegennahme des gerichtlichen Auftrages, sondern auch bei der Durchführung des Auftrages keinen Anlass dazu
geben sollte, an seiner Neutralität und
Unvoreingenommenheit zu zweifeln. In
den Fällen, in denen der Sachverständige
entweder mit den Parteien bekannt, befreundet oder geschäftlich verbunden ist
oder aber für eine der Parteien bereits
einmal ein Gutachten erstattet bzw. dieser Partei beratend zur Seite gestanden

hat, sollte der Sachverständige dies sofort
dem Gericht mitteilen, um Ablehnungsanträge zu vermeiden. Das Gericht muss
dann selbst prüfen und entscheiden, ob
gegen ihn ein Ablehnungsgrund vorliegt
oder nicht. Selbstverständlich hat der
Sachverständige im Rahmen seiner
Tätigkeit die zivilprozessualen Regeln
einzuhalten,
insbesondere
die
Befunderhebungen mit allen Beteiligten
gemeinsam festzustellen und bei der
Abfassung
seines
Sachverständigengutachtens
und
möglicher Ergänzungsgutachten auch
und insbesondere Angriffen einer Partei

gegen die Inhalte und/oder Ergebnisse
seiner Feststellungen sachlich und kompetent zu entgegen. Insbesondere die
Bausachverständigen berichten in diesem
Zusammenhang seit einiger Zeit zunehmend über »rüdere Umgangsformen« in
gerichtlichen Verfahren sowie von
sog. provozierten Ablehnungsgründen,
in denen es eine Partei - häufig bewusst darauf anlegt, einen Gutachter in die
»Ablehnungsfalle« tappen zu lassen.
Gefragt sind daher auf Seiten der
Gerichtsgutachter in den »Spielregeln« der
Gerichtspraxis
geschulte
und
möglichst gestandene
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