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E i n l a g e b l a t t 
zu den 

S t a n d e s r e g e l n (Ausgabe Oktober 2009) 
 
 

Die hier veröffentlichten Standesregeln wurden in der Delegiertenversammlung vom 25.5.2013 in 
Punkt 1.7 geändert und durch die folgenden Punkte 2.10 und 2.11 nach Punkt 2.9 ergänzt. Damit 
wurden Grundsätze bei der Befundaufnahme und bei der Erstattung des Gutachtens festgelegt. 
Das Bundesministerium für Justiz hat auch diese Ergänzung mit Schreiben vom 6. September 2013, 
BMJ-Z11.856/005-I 6/2013 mitgeteilt. 
 
Die neue Fassung des Punktes 1.7 hat folgenden Wortlaut (Änderung kursiv): 
 
1.7   Die über eine bloße Mitteilung hinaus gehende Bezeichnung als allgemein beeideter und ge-
richtlich zertifizierter Sachverständiger zu Zwecken der Werbung und des Wettbewerbs ist unter-
sagt. Die Verwendung dieser Bezeichnung auf dem Briefkopf, auf Visitkarten, in einem Lebenslauf, 
im Telefonbuch, auf einer Homepage, auf dem Wohnungsschild und dgl. – als bloße Mitteilung 
ohne reklamehafte Hervorhebung – ist zulässig. Auf Homepages ist auch der Zertifizierungsum-
fang anzugeben. Jede Irreführung durch undeutliche, mehrdeutige oder unvollständige Angaben – 
etwa durch Verschweigen einer sachlichen Beschränkung – hat zu unterbleiben. Die Erwähnung 
der Eigenschaft als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger in einer Un-
ternehmens- oder Warenbezeichnung ist jedenfalls unstatthaft. 
 
 
Nach Punkt 2.9 werden folgende Punkte 2.10 und 2.11 eingefügt: 
 
2.10 Bei der Befundaufnahme sind folgende Grundsätze zu beachten:  
  
2.10.1. Umfang und Inhalt der Befundaufnahme werden durch den gerichtlichen (staatsanwalt-
schaftlichen) Auftrag bestimmt. Ist dessen Inhalt zweifelhaft, ist das Gericht oder die Staatsanwalt-
schaft um Präzisierung des Auftrags zu ersuchen (oben 2.5.). 
 
2.10.2. Ein Augenschein ist grundsätzlich persönlich vorzunehmen. Die Beiziehung von Hilfskräf-
ten ist zulässig (oben 2.6.), sofern die oder der Sachverständige den Ablauf der Untersuchung 
überblicken, die Hilfskräfte überwachen und ihre Tätigkeit fachlich verantworten kann. In Teilberei-
chen sind auch Hilfsbefunde als Untersuchungen ohne eigene Begutachtung zulässig. 
 
2.10.3. Bei der Befundaufnahme ist den Verfahrensparteien Gelegenheit zur Anwesenheit zu 
geben, soweit dies von den Umständen her möglich ist und die Aufnahme des Befunds oder be-
rechtigte Interessen von Personen nicht gefährdet. 
 
2.10.4. Termine für Befundaufnahmen sind allen Verfahrensparteien und Beteiligten bekanntzu-
geben. 
 
2.10.5. Bei auftretenden Hindernissen aller Art ist das Gericht oder die Staatsanwaltschaft zu 
informieren und um Abhilfe zu ersuchen (oben 2.7). Körperliche Integrität und Eigentum anderer 
sind unbedingt zu wahren. Die Anwendung jeglicher Gewalt ist unzulässig. 
 
2.10.6. Bei der Befundaufnahme sind die allgemein anerkannten Regeln der Gutachtensmethodik 
im betreffenden Fachgebiet zu beachten. 
 

   



 
  

 

2.10.7. Sachverständige sind bei der Gutachterarbeit zu objektiver, sachlicher und unparteilicher 
Vorgangsweise verpflichtet.  
 
2.10.8. Sachverständige haben bei ihrer Tätigkeit den Schutz der Privat- und Intimsphäre sowie 
den Datenschutz zu wahren. Dies gilt insbesondere für Bild-, Film- und Tonaufnahmen. Im Zweifel 
ist das Einverständnis der davon betroffenen Personen einzuholen. 
 
2.10.9. Die Befundaufnahme ist hinreichend zu dokumentieren. Erschienenen Auskunftspersonen 
ist über deren Wunsch eine Bestätigung der Anwesenheit zu erteilen. 
 
2.10.10. Übergebene Urkunden und Augenscheinsgegenstände sowie im Rahmen der Befund-
aufnahme gewonnene Beweismittel sind – soferne sie nicht dem Gericht oder der Staatsanwalt-
schaft übermittelt werden – jedenfalls bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufzube-
wahren. Danach sind sie den Berechtigten auszufolgen.  
 
2.10.11. Es wird empfohlen, zum eigenen Gebrauch angefertigte Aufzeichnungen und Unterlagen 
nach Beendigung der Gutachtertätigkeit zehn Jahre aufzubewahren. 
 
 
2.11  Bei der Erstattung des Gutachtens sind folgende Grundsätze zu beachten:  

  
2.11.1. Zu Beginn ist die fachliche Kompetenz (Ausbildung und Qualifikation) für die Erfüllung des 
Gutachtensauftrags darzulegen, wozu im Bereich des Zertifizierungsumfangs der Hinweis auf die 
aufrechte Zertifizierung genügt. Wenn der Gutachtensauftrag den Zertifizierungsumfang über-
schreitet, ist darauf hinzuweisen und darzulegen, aus welchen Gründen die für die Erfüllung des 
Auftrags notwendige Fachkompetenz ungeachtet dessen vorliegt.  

 
2.11.2. Sodann sind der erteilte Auftrag und die daraus abzuleitenden fachlichen Fragen darzustel-
len.  

 
2.11.3. Der Sachverständige hat anzugeben, welche Leistungen er persönlich erbracht hat. Die 
für die Erstattung des Gutachtens herangezogenen Hilfskräfte, Hilfsbefunde und Hilfsgutachten 
sind genau zu bezeichnen.  
 
2.11.4.  Es sind Ort und Zeit der Befundaufnahme sowie die erschienenen Personen anzugeben 
und der Verlauf der Befundaufnahme darzustellen. Dazu gehören insbesondere die durchgeführ-
ten Untersuchungen und Erhebungen, die Angaben der Beteiligten und die dem Sachverständigen 
zur Verfügung gestellten Unterlagen. Falls der Sachverständige für die Erfüllung des Auftrags er-
forderliche Informationen nicht erhalten konnte, hat er im Gutachten darauf hinzuweisen. Ebenso 
sind allfällig unterbliebene Untersuchungen, die unter Umständen noch möglich wären, anzufüh-
ren, wobei auch die Gründe für diese Vorgangsweise anzugeben sind (Negativkatalog). 
 
2.11.5. Der Sachverständige hat anzugeben, von welchem Sachverhalt er bei der Erstattung sei-
nes Gutachtens ausgeht (Befund). Werden alternativ mehrere Sachverhalte angenommen und 
Varianten gebildet, sind beweiswürdigende Ausführungen zu unterlassen.  
 
2.11.6. Sodann sind die aus dem Befund abgeleiteten fachlichen Schlussfolgerungen und die da-
bei verwendeten Erfahrungssätze verständlich darzustellen (Gutachten). Das Gutachten hat eine 
verständliche, nachvollziehbare und überprüfbare Begründung zu enthalten. Der Sachverständige 
hat die von ihm herangezogenen Quellen (zB Normen, Lehrmeinungen, Praxiserfahrung) anzuge-
ben. Wenn der Sachverständige einzelne Fragen nicht beantworten konnte, hat er im Gutachten 
darauf hinzuweisen.   
 
2.11.7. Der Sachverständige hat – soweit zweckmäßig – die wesentlichen Ergebnisse seines Gut-
achtens in einer Zusammenfassung darzustellen. 


