Änderungen des Sachverständigenrechts in der ZPO: Synopse der früheren und jetzigen Regelungen
Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts und zur weiteren Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, der Verwaltungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsordnung und des Gerichtskostengesetzes (BGBl. Teil I Nr. 48 v. 14.10.2016, S. 2222)

Bisherige Regelung

Neue Regelung1

§ 404 ZPO Sachverständigenauswahl

§ 404 ZPO Sachverständigenauswahl

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer
Anzahl erfolgt durch das Prozessgericht. Es kann sich auf die Ernennung eines
einzigen Sachverständigen beschränken. An Stelle der zuerst ernannten Sachverständigen kann es andere ernennen.

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das Prozessgericht. Es kann sich auf
die Ernennung eines einzigen Sachverständigen beschränken. An Stelle der zuerst ernannten Sachverständigen kann es andere ernennen.

(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so
sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es
erfordern.

(2) Vor der Ernennung können die Parteien zur Person des Sachverständigen gehört werden.

(3) Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen, die geeignet sind, als Sachverständige vernommen zu werden.

(3) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich
bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn
besondere Umstände es erfordern.

(4) Einigen sich die Parteien über bestimmte Personen als Sachverständige, so
hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch die
Wahl der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschränken.

(4) Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen,
die geeignet sind, als Sachverständige vernommen zu werden.
(5) Einigen sich die Parteien über bestimmte Personen als Sachverständige, so hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch die Wahl der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschränken.

1
Die neuen gesetzlichen Regelungen gelten – bis auf § 411 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO (zwingende Fristsetzung und Ordnungsgeld bei Versäumen) - ab dem 15.10.2016. Hier gilt eine
Übergangsfrist: Wurde der Sachverständige vor dem 15. Oktober 2016 ernannt, ist § 411 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnung in der bis zum 15. Oktober 2016 geltenden Fassung
anzuwenden.

§ 407a ZPO Weitere Pflichten des Sachverständigen

§ 407a ZPO Weitere Pflichten des Sachverständigen

(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob der Auftrag in sein Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger erledigt werden
kann. Ist das nicht der Fall, so hat der Sachverständige das Gericht unverzüglich
zu verständigen.

(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob der Auftrag in
sein Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger sowie innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist erledigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so hat der Sachverständige das Gericht
unverzüglich zu verständigen

(2) Der Sachverständige ist nicht befugt, den Auftrag auf einen anderen zu übertragen. Soweit er sich der Mitarbeit einer anderen Person bedient, hat er diese
namhaft zu machen und den Umfang ihrer Tätigkeit anzugeben, falls es sich nicht
um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt.

(2) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit
zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht solche
Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen
ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

(3) Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang des Auftrages, so hat
er unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen. Erwachsen voraussichtlich Kosten, die erkennbar außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen oder einen angeforderten Kostenvorschuss erheblich übersteigen,
so hat der Sachverständige rechtzeitig hierauf hinzuweisen.

(3) Der Sachverständige ist nicht befugt, den Auftrag auf einen anderen
zu übertragen. Soweit er sich der Mitarbeit einer anderen Person bedient, hat er diese namhaft zu machen und den Umfang ihrer Tätigkeit
anzugeben, falls es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt.

(4) Der Sachverständige hat auf Verlangen des Gerichts die Akten und sonstige
für die Begutachtung beigezogene Unterlagen sowie Untersuchungsergebnisse
unverzüglich herauszugeben oder mitzuteilen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach,
so ordnet das Gericht die Herausgabe an.

(4) Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang des Auftrages, so hat er unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen. Erwachsen voraussichtlich Kosten, die erkennbar außer Verhältnis
zum Wert des Streitgegenstandes stehen oder einen angeforderten
Kostenvorschuss erheblich übersteigen, so hat der Sachverständige
rechtzeitig hierauf hinzuweisen.

(5) Das Gericht soll den Sachverständigen auf seine Pflichten hinweisen.

(5) Der Sachverständige hat auf Verlangen des Gerichts die Akten und
sonstige für die Begutachtung beigezogene Unterlagen sowie Untersuchungsergebnisse unverzüglich herauszugeben oder mitzuteilen.
Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so ordnet das Gericht die Herausgabe an.
(6) Das Gericht soll den Sachverständigen auf seine Pflichten hinweisen.

§ 411 ZPO Schriftliches Gutachten

§ 411 ZPO Schriftliches Gutachten2

(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, soll das Gericht dem Sachverständigen eine Frist setzen, innerhalb derer er das von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.

(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Gericht dem
Sachverständigen eine Frist, innerhalb derer er das von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.

(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger
die Frist, so kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle
wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleichen Weise noch
einmal festgesetzt werden. § 409 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger die Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleichen Weise noch einmal festgesetzt werden. Das
einzelne Ordnungsgeld darf 3.000 Euro nicht übersteigen. § 409
Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverständigen anordnen, damit er
das schriftliche Gutachten erläutere.

(3) Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverständigen anordnen,
damit er das schriftliche Gutachten erläutere. Das Gericht kann auch
eine schriftliche Erläuterung oder Ergänzung des Gutachtens anordnen.

(4) Die Parteien haben dem Gericht innerhalb eines angemessenen Zeitraums
ihre Einwendungen gegen das Gutachten, die Begutachtung betreffende Anträge
und Ergänzungsfragen zu dem schriftlichen Gutachten mitzuteilen. Das Gericht
kann ihnen hierfür eine Frist setzen; § 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend.

(4) Die Parteien haben dem Gericht innerhalb eines angemessenen
Zeitraums ihre Einwendungen gegen das Gutachten, die Begutachtung
betreffende Anträge und Ergänzungsfragen zu dem schriftlichen Gutachten mitzuteilen. Das Gericht kann ihnen hierfür eine Frist setzen; §
296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend.

Hier gilt eine Übergangsfrist: Wurde der Sachverständige vor dem 15. Oktober 2016 ernannt, ist § 411 Absatz 1 und 2 der Zivilprozessordnung in der bis zum 15. Oktober 2016
geltenden Fassung anzuwenden.
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