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a) Überprüfung und Berechnung der Tragezeit des 
Kindes

b) Untersuchung der Zeugungsfähigkeit des Ver
klagten oder eines möglichen weiteren Erzeu
gers

c) Untersuchung der Blut- und Serumgruppen der 
Parteien, des Kindes, weiterer möglicher Erzeu
ger und gegebenenfalls ihrer Verwandten

d) Vergleich der erbbiologischen Ähnlichkeiten der 
Parteien und weiterer möglicher Erzeuger mit 
dem Kind.

7. Das Tragezeitgutachten kann die Vaterschaft eines 
Mannes ausschließen. Vielfach gibt es jedoch nur 
Wahrscheinlichkeitswerte für die Vaterschaft an. 
Daher ist es vor allem ein geeignetes Beweismittel, 
um die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit 
der Vaterschaft eines Mannes von mehreren mög
lichen Erzeugern nachzuweisen. Seine Erstattung 
setzt neben der Feststellung des Zeitpunktes der 
geschlechtlichen Beziehungen der Klägerin zu dem 
Verklagten und gegebenenfalls weiteren Männern 
das Vorliegen eines Reifegradzeugnisses voraus. 
Nach Möglichkeit ist auch zu klären, wann die 
Mutter ihre letzte vorgeburtliche Menstruation 
hatte.

8i Das Gutachten über die Zeugungsfähigkeit soll sich 
möglichst auch auf den Zeitpunkt der geschlecht
lichen Beziehungen der Parteien in der Empfäng
niszeit erstrecken, da in der Zeit bis zur medizini
schen Untersuchung Veränderungen eingetreten sein 
können. Kann der Gutachter für die Zeit der Bei
wohnung die Zeugungsfähigkeit nicht mit Sicher
heit ausschließen, gibt er jedoch Wahrscheinlich- 
kcitswcrte an, so können diese für die Feststellung 
oder den Ausschluß der Vaterschaft, zumindest aber 
für die Frage der größeren oder geringeren Wahr
scheinlichkeit mehrerer möglicher Erzeuger mit 
von Bedeutung sein.

§. Von den Begutachtungsmöglichkeilen bietet das 
Blutgruppengutachten den sichersten Beweiswert, 
weil seine Ergebnisse am besten wissenschaftlich 
begründet und frei von subjektiven Ausdeutungen 
sind. Es ist besonders zum Ausschluß der Vater
schaft eines Mannes geeignet.
Enthält das Blutgruppengutachten Angaben über 
biostatistische Wahrscheinlichkeitswerte, sind sie 
für die Feststellung oder den Ausschluß der Vater
schaft von Bedeutung, wenn die Werte über 90 % 
oder unter 10 n/0 liegen. Werte zwischen 10 und 
90 °/o können für die Beurteilung der größeren oder 
geringeren Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft eines 
Mannes im Sinne des § 54 Abs. 2 FGB nicht heran
gezogen werden, da sie wissenschaftlich nicht aus
reichend begründet sind.
Ist nach der biostatistischen Methode die Vater
schaft „praktisch erwiesen“ (über 99,8 %) oder 
„praktisch ausgeschlossen“ (unter 0,2 %), ist keine 
weitere Beweiserhebung erforderlich. Andere zu 
beachtende Werte können in der Regel nur im Zu
sammenhang mit weiteren Beweisergebnissen Be
deutung erlangen.

10. Hinsichtlich des erbbiologischen Gutachtens ist zu 
berücksichtigen, daß es allein auf der Methode des 
Ähnlichkeitsvergleichs beruht und deshalb nur 
Wahrscheinlichkeitswerte anzugeben vermag. Ihm 
kommt besondere Bedeutung zu, wenn bei meh
reren möglichen Erzeugern die größere Wahrschein
lichkeit für die Vaterschaft eines bestimmten Man
nes ermittelt werden soll. In diesem Fall kann es

unter Umständen für die Feststellung der Vater
schaft allein entscheidend sein. Der Nachweis, daß 
ein Mann nicht der Erzeuger des Kindes ist, kann 
durch ein erbbiologisches Gutachten nur dann ge
führt werden, wenn die Wahrscheinlichkeitswerte 
anderer Gutachten bereits sehr gering waren und 
ihr Ergebnis durch das Ähnlichkeitsgutachten be
stätigt wird.

11. Entsprechend der sich aus den Umständen des Ein- 
zclfalles notwendig erweisenden Beweiserhebung 
hat das Gericht zu prüfen, ob und in welcher 
Reihenfolge Gutachten beizuziehen sind. Im allge
meinen ist das erbbiologische Gutachten als letztes 
Beweismittel beizuziehen.

III.
Einholung von Gutachten, wenn allein der Verklagte 

als möglicher Erzeuger in Betracht kommt
12. Aus der umfassenden Aufklärungspflicht des Ge

richts ergibt sich, daß auch dann, wenn der Ver
klagte allein als möglicher Erzeuger in Frage 
kommt, bei bestehenden Zweifeln Gutachten beizu
ziehen sind. Dabei ist den Gutachten der Vorzug 
zu geben, die je nach den gegebenen Umständen 
schon allein den Ausschluß der Vaterschaft ermög
lichen können.

13. Ein Tragezeitgutachten wird dann beizuziehen sein, 
wenn nach den Reifegradmerkmalen des Kindes, 
dem Zeitpunkt der geschlechtlichen Beziehungen 
und der letzten vorgeburtlichen Menstruation der 
Mutter Umstände gegeben sind, die darauf hindeu
ten, das Kind könne nicht durch einen Geschlechts
verkehr zu dem angegebenen Zeitpunkt gezeugt 
sein.

14. Ein Gutachten über die Zeugungsfähigkeit ist ein
zuholen, wenn durch Operationen, Erkrankungen 
oder andere Faktoren Zeugungsunfähigkeit einge
treten sein könnte.

15. Ist die Einholung eines Tragezeit- oder Zeugungs
fähigkeitsgutachtens zum Ausschluß der Vaterschaft 
bei dem festgestellten Sachverhalt nicht geeignet, 
wird das Gericht, wenn es Zweifel an der Vater
schaft des Verklagten hat, ein Blutgruppengutach
ten beizuziehen haben.
Zweifel können z. B. gegeben sein:
a) wenn Umstände vorliegen, die auf mögliche ge

schlechtliche Beziehungen der Klägerin zu wei
teren Männern hinweisen

b) bei widersprüchlichen Angaben der Klägerin
c) wenn die Schwangerschaft nicht oder die Geburt 

des Kindes dem Verklagten verhältnismäßig 
spät mitgeteilt wurde

d) durch Hinweise, die sich aus Beweiserhebungen, 
eines vorangegangenen Verfahrens zur Anfech
tung der Vaterschaft eines während der Ehe ge
borenen Kindes ergeben.

16. Wird nach dem Blutgruppen-, Tragezeit- oder Zeu
gungsfähigkeitsgutachten zwar die Vaterschaft des 
Verklagten nidit ausgeschlossen, aber nur eine sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit festgestellt, so ist zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beiziehung 
eines erbbiologischen Gutachtens vorliegen. 
Hingegen ist von der Beiziehung eines erbbiologi
schen Gutachtens abzusehen, wenn sich bereits nach 
den Ergebnissen anderer Gutachten eine ausrei
chende Wahrscheinlichkeit für die Vaterschaft des 
Verklagten ergeben hat, da dann nicht zu erwarten 
ist, daß durch dessen Ergebnis der Ausschluß des 
Verklagten als Erzeuger des Kindes möglich ist.


