'

J

Inhalt

'

'

:-!

Heft 3/81
.:j

5. Jahrgang
Seite
Erscheinungsweise vierteljährlich.

a. Univ.-Prof. Dr. Konrad Schlma, Wien
Für Mitglieder kostenlos.

Elnzelexemplar: 50 S.
Jahresabonnement: 168 S.

Der radierbare Kugelschreiber

2

Univ.-Prof. Dr. Viktor Steininger, Graz
Gültiger Anzeigentarif Nr. 4 vom 1. 7. 1981.

Der Sachverständige in der Gerichtsbarkeit

9

Okfm. Or. Hans lgler, Wien
Die Bedeutung des Sachverständigen für die Wirtschaft
Eigentüme.r und Herausgeber:
Hauptverband der allgemein _peeideten gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs, 1010
Wien, Doblhoffgasse 3, Tel. (02 22) 42 45 46.
Verleger:
Österreichischer Wirtschaftsverlag, Druck- und
Verlagsgesellschaft m. b. H., 1050 Wien, Nikolsdorfer Gasse 7-11, TeL (02 22) 55 55 85.
Verantwortlicher Redakteur:
Senatspräsident Dr. Richard Jäger, 1010 Wien,
Doblhoffgasse 3.
Für die namentlich gezeichneten Beiträge trägt
die Redaktion nur die pressegesetzliche Verantwortung, für die sachliche Richtigkeit der
behandelten Themen bleiben die Autoren verantwortlich.
Für den Anzeigenteil verantwortlich:
Hertha Federmann, 1050 Wien, Nikolsdorfer
Gasse 7-11.
Druck:
Ungar-Druckerei Ges. m. b. H., 1050 Wien,
Nikolsdorfer Gasse 7-11, Tel. (02 22) 55 47 49.

HEFT 311981

18

Univ.-Prof. Dr. jur. Carl Soergel, StuHgart
Der Sachverständige als Schiedsrichter auch im Rahmen
derinternationalen Sch iedsgerichtsbarkeit

20

o. Univ.-Prof. Or. Felix Ermacora, Wien:

25

Der Experte in der Politik
Jean-Pierre de Crayencour, Brüssel

27

Die Bedeutung der freien Berufe für die moderne Gesellschaft
Unlv.-Prof. Dr.-lng. Welther Mann, Darmstadt
Technischer Sachverstand -wirklich gefragt?

32

Veranstaltungen+ Termine+ Seminare

38
DER SACHVERSTÄNDIGE

1

a. Univ.-Prof. Dr. Konrad Schima, Wien

Der radierbare Kugelschreiber
1. Entwicklung und Vermarktung eines neuen
Schreibgerätes
Seit Jänner 1981 wird in Österreich unter großer Anteilnahme der
Medien ein neuartiges Schreibgerät verkauft, ein Kugelschreiber
zum Ausradieren mit der Bezeichnung,. Papermate Replay".
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Abb. 1: Papermate-ReplayKugelsc:hreiber in Origl nalpackung.

,.Trick-Kuli: Die Behörden ratlos?" lautete eine Schlagzeile in der
.. Kronen-Zeitung" vom 29. Jänner 1981. Im Artikel selbst weist der
Verfasser auf gute Ergebnisse beim Verfälschen von Wiener Kurzparkscheinen hin. Im .. Kurier" vom 30. Jänner 19811iest man unter
der sinnigen Überschrift "Der betrügerische Kugelschreiber"
neben Warnungen zur Vorsicht, daß der Trick-Kuli doch nur eine
Neuauflage des uralten Tintentodes sei.
Der radierbare Kugelschreiber, der zunächst nur in einem Stadtgeschäft in der Kärntner Straße zum Preis von 65 Schilling erhältlich und wegen des großen Ansturmes nach wenigen Tagen
bereits ausverkauft war, wird seit Februar 1981 in den meisten
Wiener Papiergeschäften zum Preis von 39 Schilling angeboten.
Um 19 Schilling kann eine Nachfüllmine plus Radiergummi erworben werden.
Da die Medien unter Einschluß des Fernsehens für genügend
absatzfördernde Publizität gesorgt und die Aufmerksamkeit
potentieller Fälscher auf neue Betätigungsfelder gelenkt haben,
kann ein Sachverständiger der Sparte Urkundenuntersuchung
nicht mehr viel Schaden anrichten, wenn er sich ebenfalls dieses
Problems annimmt.
Deutschsprachige Publikationen über den radlerbaren Kugelschreiber habe ich mjt Ausnahme einer Kurzmitteilung in der Zeitschrift "Kriminalistik" 1980, S. 177, nicht gefunden. Herrn Oberregierungsrat Störzer vom Bundeskriminalamt Wiesbaden möchte
ich herzlich dafür danken, daß er mir über den Computer-Informationsdieost Kriminaltechnik einen amerikanischen Artikel von
Flynn und die Untersuchung eines Pariser Laboratoriums von Tiftes u. a. zugänglich machte.
Als ich meine Experimente abgeschlossen hatte, stieß ich auf eine
Untersuchung in französischer Sprache von Pfefferli und
Mathyer, bei der es sich um die um fang- und inhaltsreichste Untersuchung handelt, die mir zu unserem Thema untergekommen ist.
Fernerhörte ich nach Fertigstellung meines Manuskriptesam 26.
Juni 1981 beim 9. Meeting der International Association of Forensie Seiences in Bergen einen Vortrag von Hilton, in dem er sich
unter anderem auch mit dem radierbaren Kugelschreiber beschäftigt. Die dort ausgeteilte Kongreßunterlage konnte ich nur mehr im
Literaturverzeichnis berücksichtigen.
Der Abhandlung von Flynn ist zu entnehmen, daß die PapermateAbteilung der FirmaGillette etwa zehn Jahre an der Entwicklung
des radlerbaren Kugelschreibers arbeitete. Er kam in den USA im
März 1979 unter dem Namen "Eraser Mate" in den Farben
Schwarz, Blau und Rot auf den Markt (S. 347). ln Österreich wird
das Gerät zur Zeit nur in der Farbe Blau mit der Minenstärke "mittel" verkauft. Der amerikanische Einführungspreis lag knapp
unter 25 Schilling ( 1,69 US-Dollar) und war damit deutlich niedriger als der österreichische.
Welche Bedürfnisse waren es, die zur Entwicklung des radierbaHEFT 3/1981
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ren Kugelschreibers führten? Welche Zielgruppen sollen mittels
Werbung besonders angesprochen werden?
ln einem für Österreichische Geschäftsleute bestimmten Werbeprospekt erfährt der Leser dazu folgendes: "Warum 90 Prozent
der Bevölkerung auf Replay nur gewartet haben: 90 Prozent der
Bevölkerung über 12 Jahre verwenden Kugelschreiber und verschreiben sich. Berge von zerknülltem Papier, Durchstreichen
und ein unsauberes Schriftbild sind die Folgen."
Wenngleich ich hier nicht mit einer genauen Statistik aufwarten
möchte, bildet der Pastenkugelschreiber auch in der Praxis des
Schriftsachverständigen das mit Abstand am meisten verwendete
Schreibwerkzeug.
Zielgruppe der Papermate-Werbung sind alle Personen, die viel
schreiben, z. B. Schüler und Studenten. Mit dem Adressatenkreis
'-..( . . .,Schüler" dürften Lehrer wenig Freude haben, da sie im Interesse
der Schriftentwicklung ein Schreiben mit Füllfeder der Verwendung von Pastenkugelschreiber vorziehen. Pensionisten versetzt
der radlerbare Kugelschreiber endlich in die glückliche Lage,
ohne großes Risiko Kreuzworträtsel mit Kugelschreiber auszufüllen, was bisher als Ausdruck gehobenen Selbstbewußtseins galt.
Die Personengruppe, deren Nutzen ausdieser Erfindung ein Maximum erreicht, wird mit der folgenden fettgedruckten Überschrift
angesprochen: .,Und was für Sie besonders wichtig ist: Replay ist
ein zusätzliches Geschäft." ln dem dazugehörenden Text verrät
die Erzeugerfirma mit entwaffnender Offenheit, daß die Kunden
für .,Urkunden, Schecks usw. ",man kann sagen, für alle wichtigen
Dokumente, auch in Zukunft herkömmliche Kugelschreiber benötigen. Es geht offenbar weniger darum, vorhandene Bedürfnisse
besser als bisher zu befriedigen, sondern zusätzlich neue zu
wecken.
Wer meint, der radlerbare Kugelschreiber sei ein überflüssiges
Produkt, wird durch gemeldete Verkaufserfolge eines besseren
belehrt. Schenkt man den Angaben im mehrfach zitierten Firmenprospekt Glauben, dann übertrifft die Nachfrage alle noch so
hochgesteckten Erwartungen. ln den USA, in Großbritannien,
Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und anderen internationalen Märkten wurde Replay bereits mehr als 50 Millionen Mal
verkauft. Ohne Werbepsychologe zu sein, kann man sich vorstellen, daß Spieltrieb und simple Neugier an diesem Verkaufserfolg
wesentlichen Anteil haben. Auch Personen, die nicht im mindesten planen, sich als Urkundenfälscher zu betätigen, kann es verlocken, ein Schreibwerkzeug zu besitzen, welches die Medien als
ideales Fälschungswerkzeug geradezu anpreisen.
Ich möchte der Erzeugerfirma in keiner Weise unterstellen, sie
verfolge mit ihrem Produkt geradezu das Ziel, Fälschern die Arbeit
zu erleichtern. Es läßt sich aber nicht bestreiten, daß die Fälschungsdiskussion in den Österreichischen Medien dem Absatz
des radlerbaren Kugelschreibers sehr förderlich war.
Hiezu trägt sicherlich der uralte Reiz des Verbotenen bei. Das
große Interesse hängt vielleicht auch damit zusammen, daß die
Gebühren in Wiener Kurzparkzonen, die mit handschriftlich entwerteten Parkscheinen zu entrichten sind, in jüngster Zeit verdoppelt wurden und bei der Bevölkerung nicht gerade populär sind.
HEFT 3/1981

2. Technische Merkmale des radierbaren Kugelschreibers
Bei dem radlerbaren Kugelschreiber handelt es sich um einen
Pastenkugelschreiber, der sich äußerlich nur wenig von verwandten Schreibwerkzeugen unterscheidet.

I
Abb. 2: Der radierbare Kugelschreiber mit Nachfü11mine.

Zunächst ist von Interesse, welche Erkennungsmerkmale der
radlerbare Kugelschreiber bietet. Nach der Strichqualität ist eine
Differenzierung zumindest für den Laien nicht möglich. Er sollte
vorsichtshalber von der Annahme ausgehen, daß jede blaue
Schrift, die mit einem Pastenkugelschreiber geschrieben wurde,
von einem Papermate-Replay-Kugelschreiber herrühren könnte.
Das Schreibwerkzeug selbst besitzt eine aufsteckbare Schutzkappe, da die auswechselbare Großraummine nicht in den Schaft
versenkt werden kann. An der Spitze dieser Schutzkappe findet
man das einzige markante Erkennungszeichen des neuen Produktes, einen grauen, zylindrischen Radiergummi. Der Wert dieses Merkmals ist für die Identifizierung aus zwei Gründen gering.
Erstens kann man den Radiergummi mit einem Handgriff aus der
Schutzkappe eritfernen. Zum zweiten ist es denkbar, daß jemand
die Mine zu Tarnungszwecken in einem anderen Schreibgerät
unterbringt. Die FirmaGillette erklärt dazu in einer Zehn-PunkteInformation, die Fälschungen vorbeugen soll: "6. Die Ersatzminen
sind von der Konstruktion her grundsätzlich nur für den Aeplay
vorgesehen. Vor mißbräuchlicher Verwendung in herkömmlichen
Schreibgeräten wird gewarnt."
Diese Warnungen sind mehr als berechtigt. Ohne besondere
Adaptierungen konnte ich die Mine des Papermate-Replay-Kugelschreibers im erstbesten Gehäuse einer gängigen Kugelschreibermarke unterbringen. Um zu überprüfen, ob ein Geschäftspartner nicht eine getarnte Papermate-Mine benützt, bleiben nur zwei
Wege. Man kann an der Schrift des Kontrahenten an unwichtiger
Stelleeine "Proberasur" vornehmen oderihn bitten, seinen Kugelschreiber zu zerlegen und die Mine vorzuweisen. Es bedarf wohl
keiner besonderen Betonung, daß eine derartige Überprüfung im
normalen Geschäftsverkehr völlig unüblich ist und von vielen
Geschäftspartnern als Ausdruck eines sie beleidigenden Mißtrauens empfunden würde.
Die Großraummine enthält einen blauen Aufdruck "Erasable lnk"
und bietet- leider nur in englischer Sprache- dem Leser den
warnenden Hinweis, daß er es miteiner radlerbaren Tinte, genauer
gesagt Kugelschreiberpaste, zu tun hat.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Oie Mine des radlerbaren Kugelschreibers ist versiegelt und steht
unter Gasdruck. Dies gestattet es, auch mit nach oben weisender
Spitze zu schreiben. Bei den nichtradlerbaren Kugelschreibern
der Firma Papermate ist dies ebenfalls möglich. Dort wird der
Pastenfluß jedoch nicht durch Gasdruck, sondern durch eine
mechanische Pumpe bewerkstelligt.
Das eigentlich Neue am Replay stellt die Paste dar. Die genaue
Zusammensetzung bildet ein streng gehütetes Firmengeheimnis.
Dem amer'1kanischen Artikel von Flynn ist zu entnehmen, daß d'1e
Paste hohe Anteile von Gummi aufweist ("rubber cement"), etwa
100mal dicker ist als herkömmliche Kugelschreiberpasten und
eine millionmal dicker als Wasser (Fiynn S. 347).
Die Zusammensetzung der neuen Paste und ihre hohe Viskosität
bewirkt, daß sie länger auf der Papieroberfläche "liegenbleibt",
ohne in sie einzudringen. Dem Hersteller ist es offenbar gelungen,
den sonst üblichen Prozeß der Interaktion zwischen Schreibmittel
und Papier zu unterbinden oder zu verzögern (Tiffes u. a. S. 81 ).
Die Entwicklung einer radierbaren Paste stellt aus einer Reihe von
Gründen erhebliche technische Anforderungen. Die Paste muß
trotzihrer hohen Viskosität in die Schreibspitze transportiert werden. Dies wird durch Gasdruck zwar erreicht; dieser macht es
jedoch erforderlich, daß Kugel und Kugelbett sehr präzis gearbeitet sind. (Zur Konstruktion von Kugelschreibern siehe den auch
heute noch lesenswerten Artikel von Mally, S. 56). Eine nicht ganz
dicht sitzende Kugel würde bewirken, daß als Folge des Gasdrukkes auch in der Ruhestellung Paste aus der Schreibspitze austritt.
Der Viskositätsgrad der Paste, der Gasdruck und der Verschluß
der Schreibspitze durch die präzis eingepaßte Kugel müssen
daher genau aufeinander abgestimmt werden.
Die Paste darf fernertrotzihrer hohen Viskosität nicht verharzen
und eintrocknen, da sonst die Kugel steckenbleiben würde.
Bemerkenswert erscheint ferner, daß es dem Hersteller gelungen
ist, eine zwar radierbare, jedoch wischfeste Paste zu erzeugen.
Diese widersteht Kopierversuchen schon bald nach der Niederschrift und liefert keinen Abklatsch auf der Schreibunterlage.

3. Fälschungsmöglichkeiten und deren Erkennbar·
keit
Um die Radierbarkeit und damit die Fälschungsmöglichkeiten mit
dem Replay-Kugelschreiber zu testen, habe ich eine Reihe von
Experimenten durchgeführt, von denen hier nur ein kleiner Teil
beschrieben und mit Lichtbildern illustriert werden kann.
Obwohl das Fabrikat in Österreich nur in einer Ausführung auf
dem Markt ist, nämlich in der Farbe Bta:u und mit der Kugelstärke
"mittel", habe ich meine Versuche mit drei radlerbaren Kugelschreibern durchgeführt, die in verschiedenen Geschäften
gekauft wurden. ln den Ergebnissen konnte ich keine Unterschiede feststellen, was bei einem als Massenprodukt hergestellten Präzisionsinstrument nicht überrascht. Man darf daher annehmen, daß die hier beschriebenen Beobachtungen auch für andere
in Österreich gekaufte Replay-Kugelschreiber zutreffen.
Die erste Gruppe von Versuchen galt der Radierbarkeit, wobei
bekanntlich zwischen chemischer und mechanischer Rasur zu
4
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unterscheiden ist. Der radlerbare Kugelschreiber verdient seinen
Namen durchaus. Seine Schrift kann durch mechanische Rasur
mit einem weichen Radiergummi in vielen Fällen so weitgehend
getilgt werden, daß ihre Entfernung mit bloßem Auge nicht wahrzunehmen ist.
Zu den typischen Spuren einer mechanischen Rasurtraditioneller
Kugelschreiberpasten zählt die Aufrauhung der Papieroberfläche,
die bei seitlich einfallendem Licht hervortritt. Bei kräftiger Rasur
kommt es schließlich zu einer Verdünnung der Papiersubstanz.
Man sieht sie schon mit freiem Auge als hellere Stelle, wenn man
die Urkunde gegen das Licht hält. Seide Merkmale können bei
behutsamer Rasur der Schrift eines Replay-Kugelschreibers fehlen. Die Erzeugerfirma erklärt dazu in Punkt 8 ihrer Zehn-PunkteInformation, die Radierbarkeit entspreche der eines mittelharten
Bleistiftes.
Die Radierbarkeit ist nicht an die Verwendung des in der Aufsteckkappe enthaltenen zylindrischen Original Radiergummis gebunden. Radlerversuche mit dem Edding-Piastik-Radierer R-20 lieferten ebenfalls gute Ergebnisse. Wichtig ist nur, daß ein weicher
Radiergummi verwendet wird, wie er bisher für Graphitstifte
gedacht war. Herkömmliche Tinten- oder Maschinschreibradierer
sind viel zu hart und führen unweigerlich zu einer Aufrauhung der
Papieroberfläche.
Der Replay stellt für das Geschäftsleben zweifellos insofern eine
Gefahr dar, als es derartig leicht radlerbare Pastenkugelschreiber
bisher nicht gegeben hat. Den Einwand, die Verwendung von Tintentod bei Füllfederschrift sei im Prinzip auch nichts anderes,
halte ich nicht für überzeugend. Zwar hat es den Anschein, daß
manche Volksschulkinder mit verschiedenen Arten von Tintenkillern besser umgehen können als mit ihrer Füllfeder. Bei den
Urkunden, 'deren Echtheit ein Schriftsachverständiger zu prüfen
hat, spielen- jedenfalls derzeit- Füllfederschriften eine geringe
Rolle, wogegen Pastenkugelschreiber nach wie vor unangefochten an der Spitze stehen. Allmählich sind Faserschreiberund auch
Tintenkugelschreiber in den forensisch maßgebenden Bereichen
im Vordringen. Füllfedern in Kombination mit Tintentod gehören
nach meinen bisherigen Erfahrungen zu ausgesprochen seltenen
Fälscherutensilien. Dies hängt wohl damit zusammen, daß chemische Rasuren im allgemeinen die Papieroberfläche sichtbar verändern. Diese wird matter und reflektiert weniger Licht. Viele der
mit Tintentod gelöschten Schriften können überdies nicht mehr
mit Füllfeder, sondern nur noch mit Kugelschreiber überschrieben werden. Dies macht es auch dem Laien leichter, derartige
Korrekturen zu erkennen.
Die mechanische Rasur des Replay besitzt nicht nurwegen der Art
des Schreibwerkzeuges eine größere Fälschungsrelevanz, sie ist
bei geschickter Durchführung mit bloßem Auge für den Laien im
allgemeinen auch schlechtererkennbar als eine chemische Rasur
von Füllfedertinte.
Eine besondere Versuchsreihe betraf die Dauer der Radierbarkeit.
ln qualitativ schlechtere Papiere mit rauher Oberfläche, wie Zeitungs- und Matrizenpapier, drang die Paste erwartungsgemäß
rascher ein als in teurere Papiere mit besonders glatter OberfläHEFT 311981
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ehe. Als unzutreffend und irreführend betrachte ich Punkt 2 der
Zehn·Punkte-lnformation der Erzeugerfirma, welcher lautet: "Erst
nach 24 bis 48 Stunden ist die Replay-Schrift dokumentenecht."
Erstens sollte man einem Schreibmittel selbst dann, wenn es nur
für kurze Zeit radiert werden kann, nicht das Attribut
.,dokumentenecht" zubilligen. Zum zweiten kann man wesentlich
länger radieren, als die Erzeugerfirma behauptet (siehe dazu insbesondere Pfefferli-Mathyer, S. 414 ff). Auf hochwertigem Papier
sind Rasuren noch nach einer Woche möglich. Gemäß den Erfahrungen des Pariser kriminalistischen Laboratoriums konnte die
Schrift des Replay in einzelnen Fällen sogar noch 5 Monate nach
ihrer Entstehung ohne besondere Schwierigkeiten wegradiert
werden (Tiffes u. a. S. 80).
Im übrigen würdeselbst eine kürzere Radierbarkeit als 24Stunden
völlig genügen, um die Geldbetragsangabe in einem Scheck oder
einem Wechsel oder die Zeitangabe auf einem Parkschein für
Kurzparkzonen zu verändern. Selbst eine Paste, die nur innerhalb
der ersten zwei Stunden spurlos getilgt werden könnte, wäre eine
große Gefahr im geschäftlichen Verkehr und böte Urkundenfälschern enorme Möglichkeiten.
Das Ergebnis aller Fälschungsversuche, die im folgenden nur mit
einer kleinen Auswahl von Abbildungen vorgestellt werden können, läßt sich in zwei Sätze zusammenfassen: Der radlerbare
Kugelschreiber bringt dadurch wesentliche Unsicherheit in den
Geschäftsverkehr, daß er Fälschungen ermöglicht, die bei Prüfung mit bloßem Auge und mit dem Wissen eines Laien nicht zu
erkennen sind (siehe Pfefferli-Mathyer, S. 417). Dem Sachverständigen stellt er Aufgaben, die beim heutigen Stand der technischen Entwicklung grundsätzlich als lösbar erscheinen.
Der Laie kann außer durch Radlerversuche an frischen Schriften
nicht feststellen, ob ein Dokument mit diesem neuen Schreibwerkzeug geschrieben wurde. Dem Sachverständigen steht
neben der Dünnschichtchromatographie die gaschromatographische Analyse und eine Reihe weiterer Untersuchungsverfahren
zur Verfügung, die eine Identifizierung der neuen Paste erlauben
(dazu s. Flynn S. 348 f.).
Da chemische Analysen Probenentnahmen erfordern und einewenn auch geringe - Beschädigung der Urkunde notwendig
machen, besteht ein Bedürfnis nach zerstörungsfreien, physikalisch-optischen Methoden.
Eine ebenso rasche wie interessante Methode zum Erkennen von
Replay-Schriften bietet ein neuartiges elektrostatisches Oberflächenprüfgerät, das unter dem Namen ESDA-Apparat 1978 von
einer englischen Firma entwickelt wurde. Ein derartiges Gerät,
dessen Anschaffungskosten heute allerdings über 80.000 Schilling betragen, ist seit Jänner 1980 am Institut für Strafrecht und
Kriminologie der Universität Wien in Verwendung. Es dient in
erster Linie dazu, Prägespuren auf Papier durch elektrostatische
Aufladung auf einer Folie mittels Tonerpulver sichtbar zu machen.
Die Funktionsweise und einige Anwendungsbereiche habe ich an
anderer Stelle ausführlich beschrieben (s. Schima in ArchKrim,
Bd.168, 1981).
Während farblose Druckrillen auf Papier im ESDA-Gerät selbst
HEFT 311981
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Abb. 3: Mit zwei Kugelschreibern ausgefüllter Scheck; .,000,-" und .. tausend": radier·
barer Kugelschreiber Papermate Replay; die übrigen Eintragungen: Bailograt Epoca.

dann gut sichtbar gemacht werden können, wenn sie schwach
und mit bloßem Auge nicht zu sehen sind, pflegt die Schrift konventioneller Kugelschreiber zu verschwinden.
Im Scheck (Abb. 3) habe ich die Geldbetragsangabe mit einem
radierbaren Kugelschreiber durch die Hinzufügung von drei Nullen und das Wort .,tausend" von 20 auf 20.000 erhöht. Während die
konventionelle Kugelschreiberschrift (der Marke Ballegraf Epoca)
auf der Folie verschwindet, blieb über der Schrift des ReplayKugelschreibers das Tonerpulver haften, und zwar in einer sehr
charakteristischen Verteilung entlang der Randkonturen der
Schriftzüge (s. Abb. 4).
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Abb. 4: Untersuchung des in Abb. 3 wiedergegebenen Schecks eine Woche nach der
Niederschrill mit dem ESDA·Gerät. Die Schrift des Kugelschreibers Bailograt Epoca
wird nicht sichtbar, wohl aber die Schrift des radlerbaren Kugelschreibers Replay.

Die Gefährlichkeit von Scheckfälschungen mit radlerbaren Kugelschreibern belegen die Abb. 5 und 6.
Abb. 5 zeigt eine Schecksumme, die mit dem Replay geschrieben
wurde und in Ziffern und Worten auf Schilling 2000,- (zweitausend) lautet. ln dieser Geldbetragsangabe wurde der Groschenstrich und das Wort .. zwei" durch Rasur getilgt. Nach Hinzufügung
einer Null und Voransetzen der Zahl "zwanzig" ist die Schecksumme auf 20.000 Schilling gestiegen, ohne daß ich einem Laien
oder einem noch so eifrigen Bankangestellten den geringsten
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Abb. 5: Scheck, ausgestellt mit radierbarem Kugelschreiber auf 5 2000,-.
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Abb. 6: Der in Abb. 5 wiedergegebene Scheck nach Rasur und Verlälschung von
S 2000,- aul S 20.000,-. Die Verfälschung ist mit Irelern Auge kaum zu erkennen.

Vorwurf machen würde, wenn er diese Verfälschung nicht erkennt
(s. Abb. 6).
Dem Sachverständigen bietet die Untersuchung der Geldbetrags~
angabein Worten unter dem Stereomikroskop und im Streiflicht
die Möglichkeit, die durch Rasurfarblosgewordene Druckrille der
Zahl "zwei" teilweise wieder sichtbar zu machen (s. Abb. 7).
Da in den Medien lebhaft darüber diskutiert wurde, ob sich der
Replay für Rasuren auf Parkscheinen in Wiener Kurzparkzonen

~

8 8

Im l!l IHl 00

oo rrn l!ll m 1!!1 1
rn 1!!1 ~ oo !HI I!E
rn!HI~ rn@ I

llJJ 1!!1 [!] @ 1!!1
1!!1 [!J IUI
CD IUI ~ [!] liiJ ~

(EI [!J

~
~

I

[!J @

1-1 rnll!lll!!l
1-1 rn l!fl a
.1-1 li!l 1!!11!!1

E3 -

rna
rn 1!!1
rn tm

liil 1!!1

~

1-1 1-111) I [j] !§)

1

El

..

,_, [!]

ll!l

EJEJ
~

EJ
EJ

rn rrn [j!j
rn rrn [j!j
rn IHl ~
rn IHI ~

~

CD IUI

[!] lW 00

m rrn
oo IHl
rn ll!l
rn 1H1

1
ru1

I
lEI
1!!1
~ [!! IHl 1!11 [!J IUI I
~

~ [!J

1ii1 1!!1

,_, [!Jil!II!IJ

CZJI!!II

~ [!J l!fl Iai
,__ , ll!l 1!!!1 1!!1

[!] Iai
[!]

~

-

~

liil 1!!1

~ 1•-ih-t I

~

JID 1!iJ

Abb. 8 (links): Blauer Parkschein, entwertet mit einem radlerbaren Kugelschreiber für
28. Ma11981, 19.00 Uhr. Abb. 9 (rechts): Der ln Abb. 8 wiedergegebene blaue Park!JChein mit Rasuren ln den Kästchen 28 (Tag) und 19 (Stunde); verfälscht ln 29. Mal
1981, 20.00 Uhr.

trotze sie Kälte, Hitze, ja sogar direkter Sonneneinstrahlung,
sofern nicht ein Bösewicht, der er gewiß nicht sei, an ihr radiere.
Es wird sich daherdringend empfehlen, diese Bestimmung so klar
zu formulieren, daß sie die Entwertung mit Graphitstift und radierbarem Kugelschreiber ausdrücklich untersagt, was derzeit m. E.
nicht der Fall ist.

Abb. 7: Im Streitlicht werden unter der Zahl "zwanzig" Teile der Prägespurder ausra·
dlerten Zahl ,,zwei" sichtbar.

eignet, habe ich diese Frage gesondert geprüft. Derartige Parkscheine gibt es in Wien zur Zeit in drei Ausführungen. Ein Parkschein für %stündige Parkdauer kostet 4 Schilling und hat eine
orangefarbene Oberfläche. Ein Parkschein für 1 Stunde zum Preis
von 8 Schilling ist blau beschichtet (s. Abb. 8). Der dritte Parkschein um 12 Schilling gestattet die für Kurzparkzonen zulässige
Höchstparkdauer von 1 Y2 Stunden und weist eine grüne Oberfläche auf.
Eine Verordnung der Wiener Landesregierung vom 21. Jänner
1975 verpflichtet den Autofahrer in§ 2 (2), den Parkschein durch
"deutlich sichtbares und haltbares Ankreuzen" zu entwerten.
Wollte man mit dem Wort "haltbar" auch "Radierfestigkeit" fordern und die Verwendung eines "dokumentenechten" Schreibwerkzeuges vorschreiben, so ist die Bestimmung sprachlich mißglückt. Ein Autofahrer, der beanstandet wird, weil er Graphitstift
oder nunmehr einen radierbaren Kugelschreiber für die Entwertung verwendet, könnte mit Recht einwenden, seine Schrift sei
durchaus haltbar. Hinter der Windschutzscheibe eines Autos
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Abb.10: Detail des Parkscheines Abb. 9ln Nahaufnahme.

Die Radiererfolge waren bei Replay-Schrift auf orangefarbigen
und grünen Parkscheinen ausgesprochen mäßig. Bei leichter
Rasur bleiben die Kugelschreiberkreuze deutlich erkennbar.
Radiert man kräftiger, so verschwindet mit der Schrift gleichzeitig
auch die orange und grüne Farbe, und es kommt der helle Untergrund zum Vorschein.
Deutlich besser für Parkscheinsünder und schlechter für die Stadt
Wien fielen Radierungen an blauen Parkscheinen aus. Hier
genügten schon leichte Rasuren, damit das dünklere Blau der
HEFT 311981
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Kugelschreiberpaste verblaBte und sich dem lichteren Blau der
Oberfläche des Parkscheines anpaßte. Man kann der Gemeinde
Wien daher nur raten, den blauen Parkschein durch einen solchen
zu ersetzen, der zu den sehr häufigen blauen Schreibwerkzeugen
in einem besseren Kontraststeht Ein kräftiges Gelb ließe als Komplementärfarbe von Blau Rasuren weit besser erkennen.
Der in Abb. 8 wiedergegebene blaue Parkschein lautete ursprünglich auf 28. Mai 1981, 19.00 Uhr. Durch vorsichtige Rasur der
Kreuze über den Zahlen 28 und 19 habe ich ihn so verändert, daß
bei einem Parken am 29. Mai 1981 um 20.00 Uhr ein geringes
Risiko bestanden hätte, als Fälscher entdeckt zu werden.
Prüft man die veränderten Stellen des Parkscheines nicht mit bloßem Auge hinter der Windschutzscheibe, sondern unter dem Stereomikroskop, so sind die Rasuren in den Kästchen 28 und 19 an
unvollständig entfernten Farbresten zu erkennen.

:

......

....
Abb. 11: Rasurspuren des Parkscheines Abb. 10 bei eleklrostatischer Oberflächenprüfung mit dem ESDA-Apparat.
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Bei einer Prüfung der Rasurstellen mit dem elektrostatischen
Oberflächenprüfgerät treten ebenfalls Reste der ausradierten
Kreuze hervor. Der Rasurbereich erscheint infolge verstärkter
Ablagerung von Tonerpulver dünkler.
Der Untersuchung von Kreuzen auf Parkscheinen verdanke ich
die Zufallsentdeckung, daß die Schrift des radierbaren Kugelschreibers es- zumindest in frischem Zustand- erlaubt, mit dem
ESDA-Verfahren die Reihenfolge von Schriftzügen in Strichkreuzunge.n zu bestimmen.ln Abb. 111assen die beiden nicht radierten
Kreu~e die eindeutige Aussage zu, daß der nach rechts hin abfallende Strich über dem ansteigenden liegt.
Die Beantwortung der Frage, welcher Schriftzug darüber und welcher darunter liegt, ist vor allem dann von Interesse, wenn eine
Unterschrift einen Text kreuzt und vorgebracht wird, der Text sei
nach der Unterfertigung hinzugefügt worden. ln Abb. 12 ist ein
Beispiel wiedergegeben.
Bei einer bloß visuellen Prüfung ist man nicht in der Lage, die
Reihenfolge von Text und Unterschrift zu erkennen. Das besondere Spurenbild des radierbaren Kugelschreibers bei einer elektrostatischen Oberflächenprüfung gestattet die Aussage, daß der
Vermerk "bezahlt" erst nach der Unterschrift zu Papier gebracht
wurde.
HEFT 311981

Abb.12: Strichkreuzungen zwischen dem Wort "bezahlt" und der Unterschrift .,Karl
Gruber", beldes mit radlerbarem Kugelschreiber geschrieben. Wurde die Unterschrift
vor oder nach dem sie kreuzenden Text geschrieben?

Die Strichkreuzungsbefunde.in Abb. 11 und 13 wecken die Hoffnung, daß nachträgliche Hinzufügungen mit radierbarem Kugelschreiber mit dem ESDA-Verfahren sogar eher geklärt werden
können als Verfälschungen mit herkömmlichen Pastenkugelschreibern. Deren Schriftbild kommt bei Anwendung des ESDAVerfahrens im allgemeinen nicht zum Vorschein, wie aus einem
Vergleich ,der Abb. 3 und 4 zu entnehmen ist.
Es wird allerdings noch umfangreicher Experimente bedürfen, um
zu klären,_wie lange nach der Niederschrift die Reihenfolge von
Strichzügen an Kreuzungsstellen mit dem ESDA-Gerät sichtbar
gemacht werden kann. Eine Woche nach der Niederschrift isteine
Aussage jedenfalls noch möglich, wie das Wort "tausend" in Abb.
4 erkennen läßt.
Ob die Methode noch nach Monaten oder Jahren mit Erfolg angewendetwerden kann, erscheint mir als fraglich. Um dies zu klären,
muß man Da~en über den Alterungsprozeß der Replay-Schrift
sammeln und Langzeitexperimente durchführen. Das Beispiel
lehrt, daß ein neues Schreibgerät dem Urkundenexperten nicht
nur neue Schwierigkeiten bereitet, sondern unter Umständen
auch neue Chancen eröffnet und interessante Aufgaben stellt.

Abb. 13: Die in Abb. 12 wiedergegebenen Strichkreuzungen bei elektrostatischer
Oberflächenprüfung mit dem ESDA-Apparat. Text und UnterschrtH zeigen das türden
radlerbaren Kugelschralbar typische Strichbild. Die Befunde an den Strichkreuzungen beweisen, daß zuerst die Unterschrift deponiert und dann das Wort "bezahlt"
darübergeschrieben wurde.
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4. Zusammenfassung und Ausblick
Die Bilanz einer ersten kriminalistischen Untersuchung des
radlerbaren Kugelschreibers, der in Österreich im Jänner 1981 mit
großem Erfolg auf den Markt kam, ist zwiespältig.
Aus der Sicht des Konsumenten sehe ich in dem neuen Schreibgerät ein völlig überflüssiges Produkt, das den Interessen der Allgemeinheit mehr schadet als nützt. Dem Vorteil, daß der Käufer in
Schülermitschriften oder Kreuzworträtseln radieren kann, steht
der Nachteil gegenüber, daß er wichtige Urkunden, wie Verträge,
Wechsel oder Schecks nun viel genauer prüfen muß als bisher.
Geschickt durchgeführte Rasuren sind mit bloßem Auge gar nicht
oder kaum zu erkennen, was z. B. für den Massenbetrieb eines
Geldinstitutes ernste Probleme aufwirft.
Von treuherzigen Appellen, Schecks oder Verträge nicht mit
radierbarem Kugelschreiber auszustellen odergarvon einem Verbot der Verwendung für diese Zwecke, wie es Tiffes, S. 81, fordert,
ist keinerlei Abhilfe zu erwarten. Wer sich nicht scheut, einen Mitmenschen zu betrügen, obwohl der Gesetzgeber dies untersagt,
wird sich über das Verbot, für bestimmte Urkunden einen radierbaren Kugelschreiber zu verwenden, wohl auch noch hinwegsetzen (a. M. Pfefferli-Mathyer, S. 419).
Ein Verbot von Erzeugung und Verkauf dieses Produktes dürfte
aus rechtlichen und faktischen Gründen kaum durchzusetzen
sein. Solange das Geschäft gut läuft, scheinen mir ferner alle
Appelle an Industrie und Handel, den radierbaren Kugelschreiber
freiwillig vom Markt zu nehmen, zum Scheitern verurteilt.
Bis zu einem allfälligen Nachlassen des Käuferinteresses werden
wir mit diesem Produkt leben müssen und wohl auch leben können. Den Sachverständigen stellt der radierbare Kugelschreiber
vor Probleme, die beim heutigen Stand der kriminaltechnischen
Urkundenuntersuchung grundsätzlich als lösbar erscheinen.

Hätte er unter Arbeitsmangel zu leiden, dann könnte er sich über
dieses neue Betätigungsfeld sogar freuen. Solche Freude muß es
freilich trüben, daß dem Gutachter oft die traurige Aufgabe
obliegt, Leichenreden zu halten in einem Zeitpunkt, in dem der
Schaden längst eingetreten und nicht wieder gutzumachen ist.

::'''\
\:v·
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Wichtig für alle im Jahr 1976 erstmalig
beeideten Sachverständigen
Wir machen darauf aufmerksam, daß alle Sachverständigen, die erstmals 1976 beeidet wurden, längstens bis Ende September 1981 den Antrag der Aufhebung der Befristung bei dem Gerichtshof, bei dem
sie allgemein beeidet sind, zu stellen haben.
Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der Sachverständige seit seiner Eintragung, bei
mehrmaliger Heranziehung zumindest im letzten Jahr vor der Antragstellung, tätig geworden ist, mit
Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Der Antrag ist mit einem 100-S- Bundesstempel zu vergebühren.
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1. Das Vortragsthema 1 war im Rahmen des Generalthemas des
Internationalen Sachverständigenkongresses zu erörtern. Dieses
Generalthema lautete: "Die Stellung des Sachverständigen im
Spannungsfeld der gesellschaftlichen Entwicklung." Bei der
Behandlung des Vortragsthemas sollten auch ethische Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Die Themenstellung erweist sich mithin -wenn man ihr wenigstens annähernd gerecht werden möchte- als überaus umfangreich und anspruchsvoll. Im vorgegebenen Rahmen kann daher
nur versucht werden, einige wesentliche Grundlinien dieser weitgespannten Thema'tik zu skizzieren. Äußerungen zum Spannungsfeld dergegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung, die
sich nicht mit irgendwelchen isolierten wertfreien Befunden
begnügen, sind überdies stets von weltanschaulichen Grundauffassungen des jeweiligen Autors geprägt. Der Inhalt meiner Äußerungen zu der mir gestellten Thematik kann daher nicht nur klar
begründbare wissenschaftliche Thesen bringen, sondern muß
zum Teil auch unvermeidlich bekenntnishaften Charakter annehmen.
2. Da für die Erörterung des Vortragsthemas nicht etwa ein
Rechtssoziologe, sondern ein Jurist eingeladen wurde, erscheint
es naheliegend, mit einer Sichtung der rechtlichen Grundlagen zu
beginnen, welche die Stellung des Sachverständigen in der
Gerichtsbarkeit betreffen. Wegen der Internationalität des Kongresses hat bei dieser Sichtung des Normenmaterials stets das
Allgemein-Typische im Vordergrund zu stehen. Österreichische
Normierungen werden daher nur soweit berücksichtigt, als sie der
Verdeutlichung dieses Allgemein-Typischen dienen können.
3. Diese rechtlichen Normierungen der Stellung des Sachverständigen in der Gerichtsbarkeit sind aber zu einem großen Teil verhältnismäßig alt; sie stammen manchmal noch aus dem vorigen
Jahrhundert.ln ihnen können sich daher noch nicht die modernen
gesellschaftlichen Tendenzen deutlich spiegeln. Bei der Klärung
der rechtlichen Stellung, die dem Sachverständigen im Rahmen
der Gerichtsbarkeit zukommt, wird deshalb vorerst bewußt vom
Spannungsfeld der gesellschaftlichen Entwicklung abgesehen.
Dieser Aspekt des Themas wird vielmehr erst später (zu 16-20
unter einem eher quantitativen und zu 24 ff. unter einem umfas1 Bei der schriftlichen Ausarbeitung des Vortrages vom 21. Mai 1981 wurde die Vortragsform weitgehend beibehalten. Ergänzende Anmerkungen wurden daher in engsten Grenzen gehalten. Der Vortragende verwies einleitend darauf, daß er sich ausder
Zeit seiner richterlichen Tätigkeit erfreuliche Erinnerungen an die gute Zusammenar·
beit mit Sachverständigen bewahrt habe, weshalb es ihn besonders freue. über das
gestellte Thema vor diesem internationalen Forum sprechen zu dürfen.
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senden qualitativen Gesichtspunkt) ausdrücklich aufgegriffen
werden.
4. Zunächst fällt auf, daß die Österreichische Zivilprozeßordnung
vom 1. August 1895 (ZPO) im Abschnitt überdie Beweismittel auch
den "Beweis durch Sachverständige" regelt. Das erweckt den
Anschein, als wäre der Sachverständige im Prozeß einfach eines
von mehreren möglichen Beweismitteln.
5. Dieser erste Eindruck täuscht allerdings.§ 315 ZPO ordnet nämlich (im Zusammenhang mit der Normierung des Urkundenbeweises) an: .. Die Vergleichung der Handschriften kann das Gericht
selbst vornehmen oder, wenn sich ihm Zweifel ergeben, das Gutachten von Sachverständigen einholen." Der Gesetzgeber setzte
mithin bei der Abfassung dieses Textes offenbar voraus, daß der
Sachverständige genau das zu tun habe, was der Richter selbst
hätte tun müssen, wenn er es gekonnt hätte. Der Sachverständige
übt also nach Meinung des Gesetzgebers eine typisch richterliche
Tätigkeit aus, obwohl der "Beweis durch Sachverständige" im
Zusammenhang mit den sonstigen Beweismitteln normiert wurde.
6. Eine weitere Parallele zwischen Richter und Sachverständigem
zeigt sich darin, daß ein Sachverständiger gemäß§ 355 ZPO aus
den gleichen Gründen wie ein Richter wegen Befangenheit abgelehnt werden kann.
7. Noch weiter geht§ 364 ZPO: .. Bei der Ausübung der Handelsoder Berggerichtsbarkeit kann das Gericht in Fällen, in welchen
der Gegenstand seiner Beurteilung fachmännische Kenntnisse
erfordert oder in welchen das Bestehen von geschäftlichen
Gebräuchen in Frage kommt, ohne Zuziehung von Sachverständigen entscheiden, wenn die eigene Fachkunde oder das eigene
Wissen der Richter die Zuziehung überflüssig macht." Damit im
Zusammenhang steht die Anordnung, daß den Senaten in Handels- oder Bergsachen ein fachmännischer Laienrichter aus dem
Handelsstande oder aus dem Kreise der Bergbaukundigen anzugehören hat(§ 7 JN). ln diesen Normierungen begegnet uns der
Sachverständige somit bereits bei einer Tätigkeit. die der des
Berufsrichters zur Gänze gleichwertig ist.
8. Eine Mittelstellung (zwischen den oben zu 4 und 7 angeführten
Positionen) nimmt etwa der Sachverständige als "Schiedsgutachter" im Sinne des § 64 VersVG ein. Sollen nach dem Versicherungsvertrag "einzelne Voraussetzungen des Anspruches aus der
Versicherung oder die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt werden, so ist die getroffene Feststellung nicht
verbindlich, wenn sie offenbarvon der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Oie Feststellung erfolgt in diesem Falle durch
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Urteil". Das Gutachten des Sachverständigen ist somit in diesem
Rahmen grundsätzlich nach der Art eines gerichtlichen Urteils
rechtlich bindend und kann nur in sehr engen Grenzen (erhebliche Abweichung von der wirklichen Sachlage) bekämpft werden.
9. Die Spannweite der Regelungen für die Tätigkeiten der Sachverständigen innerhalb der Gerichtsbarkeit ist also beträchtlich.

Sie reicht von der Qualifikation als bloßes Beweismittel bis zur
Einräumung der Stellung eines vollwertigen ~ichters. Gemeinsam
ist aber allen diesen Normierungen, daß Sachverständige stetsentweder im geringeren (oben 4 und 5) oder größeren Ausmaß
(oben 8) oder sogar zur Gänze (oben 7)- typisch richterliche Tätigkeiten auszuüben haben.
10. Aus dieser wesentlichen inneren Parallele zwischen der Tätigkeit von SachverStändigen innerhalb der Gerichtsbarkeit und der
Tätigkeit von Richtern folgt, daß die für die Berufsausübung der
Sachverständigen typischen Tugenden und inneren Haltungen
identisch mit den für die richterliche Berufsausbildung typischen
Tugenden und inneren Haltungen sein müssen. Hier tritt aber
bereits eine gewichtige rechtliche Schwierigkeit in den Blick.
11. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß wir Menschen in bezugauf
unsere moralischen Qualitäten leider eher als durchschnittlich bis
unterdurchschnittlich einzustufen sind. Die Realisierung richterlicher Berufstugenden erfordert jedoch überdurchschnittliche
moralisch Qualitäten. Der Gesetzgeber muß daher versuchen,
auch von sich aus einen Beitrag dafür zu leisten, daß die Richter
ihre Berufsausübung in eine Haltung vollziehen können, die dem
Ideal möglichst nahe kommen kann. Diese Aufgabe hat der
Gesetzgeber dadurch erfüllt, daß er die (innere) Unabhängigkeit
der Richter durch eine (äußere) rechtliche Unabhängigkeit abgesichert hat. Dies geschah etwa in Österreich durch die verfassungsrechtlichen Garantien der Unabsetzb~ukeit, Unversetzbarkeit und Weisungsfreiheit (Art 87-88 B-VG). Eine vergleichbare
rechtliche Absicherung der Unabhängigkeit gerichtlicher Sachverständiger fehlt jedoch.
12. Dieses Fehlen kann sich bei Sachverständigen, dieeinestabile
berufliche Position in ihrem Fach besitzen und nur gelegentlich
als Gutachter für Gerichtsverfahren herangezogen werden, bei
weiterem nicht so schwerwiegend auswirken, wie bei jenen Sachverständigen, die bereits hauptberuflich- etwa im Kraftfahrzeugwesen -als gerichtliche Sachverständige tätig sind und außerhalb
dieser Tätigkeit keine andere stabile berufliche Absicherung aufweisen. Während somit die Erfüllung der richterlichen Berufspflichten recht optimal gesichert ist, muß der gerichtliche Sachverständige bei der Erfüllung seiner Berufspflichten "ohne Netz"
einer rechtlich abgesicherten Unabhängigkeit agieren. Trotz der
zu 10. erwähnten prinzipiellen Parallele zwischen den Berufstugenden der Richter und Sachverständigen besteht somit ein
beträchtlicher Normierungsunterschied zu Lasten der Sachverständigen.
13. Daß die gerichtlichen Sachverständigen nicht die einzigen
Angehörigen höher qualifizierter Berufe sind, die bei der Verwirklichung der von ihnen geforderten Berufshaltungen von rechtlichen Normierungen in wesentlichen Punkten nicht gefördert,
10 DER SACHVERSTÄNDIGE

sondern eher gehemmt werden, ist nur ein sehr schwacher Trost.
Man denke etwa an Honorarregelungen für Architekten, Anwälte
und Ärzte.
Je besser ein Architekt plant, desto billigerwird das Bauwerk; das
Honorarwird aber in Prozenten der Bausumme bemessen. Je besser ein Anwalt einen Prozeß vorbereitet, desto kürzer können die
Tagsatzungen sein und desto weniger Vertagungen werden notwendig; je mehr und je längere Tagsatzungen aber ein Prozeß
erfordert, desto größer wird die Verdienstsumme des Anwaltes.
weil er gesondert für jede Tagsatzung honoriert wird. Je sorgfältiger ein Arzt behandelt, desto häufiger wird er beispielsweise
innerhalb eines Abrechnungszeitraumes Kontrolluntersuchungen vornehmen; der Arzt wird aber pro Abrechnungszeitraum nur
nach der Zahl der Krankenscheine, nicht aber nach der Zahl der
vorgenommenen Behandlungen honoriert; dadurch wird
bekanntlich der sogenannte Krankenscheinsammler provoziert,
dieses Zerrbild eines wahren Arztes. Je besser und gewissenhafter
mithin ein Architekt, Anwalt oder Arzt arbeitet, desto schlechter
verdient er.
Dieses paradoxe Ergebnis ist die Folge rechtlich verfehlter Honorarregelungen. Diese Fehlerquelle könnte verhältnismäßig einfach und rasch beseitigt werden. (Und das sollte daher auch ehestens geschehen!) Die zu 11. und 12. erwähnten rechtlichen Normierungsunterschiede zu Lasten der gerichtlichen Sachverständigen sind hingegen nicht ohne weiteres als Fehler des Gesetzgebers zu qualifizieren. Sie dürften vielmehr- zumindest zu einem
wesentlichen Teil- "in der Natur der Sache" ~egründet sein und
daher keineswegs einfach zu reduzieren sein. Man sollte aber
nicht übersehen, daß- gemessen an der ungünstigen Rechtslage
-das übliche Berufsniveau der vorhin genannten Berufsgruppen
eigentlich immer noch erfreulich und erstaunlich positiv ist.
14. Dennoch darf man den Blick nicht davor verschließen, daß die
unerfreuliche Rechtslage zu Lasten der gerichtlichen Sachverständigen geeignet erscheint, spezifische berufliche Fehlhaltungen geradezu zu fördern, und zwar vor allem insofern, als Sachverständige (wiederum zum Unterschied von Richtern) sehr häufig in die Lage geraten, kritische Beurteilungen über Berufskollegen vornehmen zu müssen. Je mehr der Sachverständige aber in
Zukunft vielleicht selbst das Wohlwollen dieser Berufskollegen
benötigen könnte und je mehr er von einer gewissen Kameraderie
innerhalb seines Berufsstandes beeinflußt wäre, desto schwerer
muß es ihm fallen, diese kritischen Beurteilungen in dererforderlichen Klarheit, Gewissenhaftigkeit und Unabhängigkeit abzugeben. Hiefür ein allgemeines (a) und ein konkretes (b) Beispiel.
a) ln Prozessen über ärztliche Kunstfehler pflegen ärztliche Gutachten mitunter zu einer erstaunlichen Esoterik in bezugauf kaum
noch vorstellbare, obskurste, hypothetische Kausalverläufe zu
gelangen, deren gemeinsamer Nenner immer zugunsten des
belangten Berufskollegen und zu Lasten des geschädigten Opfers
der Heilkunst ausfällt. Besonders arg erscheint diese Esoterik.
wenn man die schriftliche Fassung eines Gutachtens mit vorhergehenden vertraulichen mündlichen Äußerungen vergleichen
kann, die an bodenständiger Drastik und handfestem RealitätsHEFT 311981
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sinn in bezugauf die Offenkundigkeif des kollegialen Kunstfehlers

nichts zu wünschen übrig lassen.
b) Einer gemeinnützigen Genossenschaft passierte beim Aushub
für eine größere Wohnanlage ein peinlicher Fehler, der dazu
führte, daß der bereits aufgemauerte Keller weggesprengt und
neu errichtet werden mußte. Als die Wohnungseigentumsinteres~
senten anläßtich der Endabrechnung geklärt haben wollten, daß
die durch diesen Fehler entstandenen Kosten nicht etwa ihnen
aufgelastet würden und daher in der Abrechnung nach diesem
gesondert auszuweisenden Posten suchten, erklärte ihnen der
verantwortliche Architekt der Genossenschaft in aller Seelenruhe:
"Sie glauben doch nicht etwa, daß wir das bezahlen werden." Die
Suche der Betroffenen nach Sachverständigen, die bereit gewesen wären, als Gutachter gegen die Genossenschaft, die einesehr
~·
starke Marktposition innehat, aufzutreten, verlief erfolglos. Die
Bezeichnung der Genossenschaft als "gemeinnützig" wurde übrigens noch immer nicht in "eigennützig und gemein" präzisiert.
15. Eine andere typische berufliche Fehlhaltung gerichtlicher
Sachverständiger könnte in der Neigung bestehen, "dem Richter
nach dem Munde zu reden", also die Ergebnisse der Gutachten so
zu ,.frisieren", daß sie der richterlichen Hoffnung auf unproblematische Entscheidungsfällung 2 optimal entgegenkommen. ln der
Regel müßte eine solche Fehlhaltung wohl vom Gericht selbst
hervorgerufen oder zumindest verstärkt werden, um nennenswerte Ausmaße annehmen zu können. Immerhin dürfte aber auch
der vorhin zu 11. und 12. erwähnte Mangel einer rechtlichen Absicherung der Unabhängigkeit sachverständiger Berufsausübung
begünstigend auf die Entstehung der nunmehr in Rede stehenden
Fehlhaltung einwirken können. Das Gemeinte sollen wiederum
zwei Beispiele verdeutlichen.
a) Bei den Schiedsgerichten der Sozialversicherung werden Richter eingesetzt, die primär an anderen Gerichten tätig sind und für
jeden Schiedsgerichtsakt gesondert entlehnt werden. Die Höhe
der Entlohnung ist jedoch unabhängig davon. ob für die Erledigung des Aktes nur ein Tagsatzungstermin ausgereicht hat oder
' ob wegen der Schwierigkeit des Sachverhalts Vertagungen notwendig wurden. Ein solches Entlohnungsschema wirkt von vornherein wahrscheinlich eher fördernd auf eine Tendenz, in einer
einzigen Verhandlung sehr rasch zu einem Endergebnis zu gelangen. Dieser Tendenz könnten aber nur Sachverständige entsprechen, die einfache und eindeutige Gutachten ohne viel Wenn und
Aber produzieren. Irgendwelche "Gscheiterln", die unnötig .. problematisieren", wären nur verzögernde und dadurch den zum
Fließbandbetrieb tendierenden raschen Verhandlungsablauf stö2 Ganz wesentlich !Ur eine richtige Berufshaltung des Richters wäre die ständige Bereitschaft, auf unerwartete neue ~spekte, die sich während einer Verhandlung ergeben
können, ohne Rücksicht darauf einzugehen, wieweitsie in die ursprünglicheVorstel·
tung vom Geschehensablauf hineinpassen oder dieser Vorstellung zuwiderlaufen.
Dennoch gibt es angeblich einerseits Richter, von denen es allgemein bekannt ist, daß
sie die Verhandlung bereits mit einem fertigen Entscheidungsentwurf beginnen und
dementsprechend wenig Bereitschaft zeigen, auf unerwartete Aspekte gebührend
einzugehen, und anderseits vorgesetzte Präsidenten, die gegen solche richterlichen,
Verhaltensweisen nicht einschreiten. Gegen negative Kameraderie unter Berufskollegen (oben 14) ist eben anscheinend keine Berufssparte gefeit.
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rende Elemente, die durch "gefügigere" Sachverständige, die
dem Gericht mehr "nach dem Munde reden", ersetzt würden. Das
eben Gesagte erhebt keinen Anspruch auf Übereinstimmung mit
konkreten Wirklichkeiten bei einzelnen Schiedsgerichten. Es
sollte nur eine Horrorvision aufzeigen, die bei einiger Phantasie
unter Berücksichtigung allgemein bekannter menschlicher Gegebenheiten aus einem problematischen rechtlichen Entlohnungsschema resultieren könnte. Da bereits eine grundlegende Reform
des Schiedsgerichtswesens in der Sozialversicherung angekündigt wurde 3 , kann die Prüfung der Frage, inwieweit etwa irgendwo
bereits tatsächlich Verhandlungsabläufe bei Schiedsgerichten
der Sozialversicherung entfernte oder nähere Ähnlichkeiten mit
Teilaspekten der hier skizzierten Horrorvision erkennen ließen, im
vorliegenden Zusammenhang glücklicherweise unterbleiben und
getrost der Sachkenntnis von Insidern überlassen werden, der
hoffentlich bald nur historische Bedeutung zukommen möge.
b) Der Umfang des geschriebenen Rechts füllt bereits in Metern zu
messende Textevon Gesetzesblättern. Dennoch kommt diealltägliche Rechtspraxis im wesentlichen mit drei ungeschriebenen
Normen aus.
1. Das war noch nie so.
2. Das war schon immer so.
3. Da könnte ja jeder kommen.
Man hört zwar von Justizjuristen- wenn sie dazu neigen, auf Verwattungsjuristen von oben herabzublicken-, das diese drei Normen nurfürden Alltag der Verwaltung Geltung hätten. Demgegenüber soll daher hier an Formulierungen erinnert werden. die für
die höchstrichterliche Rechtssprechung (nicht nur Österreichs)
typisch sind undtrotzihrer sprachlich weit anspruchsvoller klingend~n Formulierung diesen eben zitierten Normen ihre Reverenz
erweisen ... Der·erkennende Senat sieht sich durch die Ausführungen der Revision nicht veranlaßt, von seiner ständigen Rechtsprechung abzugehen." Je nach dem Zusammenhang kann dies die
Anwendung der 1. oder der 2. Norm darstellen. "Wollte man der
Auffassung der Revision nähertreten, dann wäre eine unabsehbare und unerträgliche Ausweitung der Schadenersatzpflicht
unausweichlich." Ein solcher Satz (der sinngemäß auch in Veröffentlichungen von Theoretikern gefunden werden kann), bedeutet
die Anwendung der 3. Norm.
Nun soll keineswegs außer acht gelassen werden, daß der
"Anwendung'' der zitierten drei Normen auch ein sehr legitimes
Streben nach Rechtssicherheit zugrunde liegen kann. Es zeigt
sich eben auch hier wieder (was nicht nur für den juristischen
Bereich, sondern für alle Bereiche des menschlichen Lebens gilt),
daß nämlich Richtiges und Falsches einander zum Verwechseln
ähnlich sehen können.
Insofern jedoch die "Anwendung" der drei Normen aus einer richterlichen Fehlhaltung resultiert, führt diese Fehlhaltung geradezu
zwangsläufig dazu, von Sachverständigen einfache und eindeutige Gutachten zu erwarten, die .,unnötiges Problematisieren" ver3 Vom Bundesminister für Justiz vor diesem internationalen Kongreß, veröffentlicht in

der Zeitschrift .. Der Sachverständige" Heft 2/1981. S. ö I.
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m_eide41'., als.o,den negativ z:u. wertenden richter1i.chen Erwartungen

.,nac)l dem, Munde, reden_".
16. Im. den b.i.sbre:rtge_nAusWhrungen wurde- wie oben zu 3._ang_e~
küo<i~t ~~as

Spannuog_stel.d c!er ges.ellschaftl.ichen EntwLcklung
nun dies~r A:spe.kt des Themas h.eJ>
eJnQ!ef1.o.m~o we.rd.en. soU, so- erfordert dies zunächst e.ine
b_ew~~~Jilt: v,e_maehl.äs.si.gt .. Wenn.

knapprt. V~tr~tii.cllung.Qe.s_sel'l, was. tü~ die modeme,En.twickl.ur:Jg
kennz_eichnen,d ist.
17. Dabe.i ist wohl vor allem an die vielzitierte sprunghafte Entwicklungdex N.aturw.i.ss.er:~sc.t:uaften zu denken.. insbesondere aucJ:1
der tecfflnischen Wfs_senschafte.n. Qi_e_se ei.n.drucJ<:sv:o.l:le. Entwic.kl.ung, hat_ zu. e.iner. uog.eheure_n Ve_r:roe.hru.ng, DiHerenzi.erung und
Spezi.al.isierung, des Wissens und sei.ner Anwendung geführt. Die
Fol.g_~ davon ist wiederum ein Anvvach.sen des Spezialistentums,
das vor kurzem noch unvorstellbar s_c;hien.
HL Q.araus- restJiti.ert eine. ständig,e quantitative Zunahme des
Bedarfes an Sachverständigen für immer mehr un,d_immer speziellere Wisse.nsg_ebiete, we_il das Fachwissen des Richters auf außerjuridischen Gebieten lwangsläufi.g- gemessen an der Zunahme
des Wi'.ssensstoffes überhaupt-- immer relati-v geringer werden
muß.
1'9. Durch die_se quantitativ gigantische Entwicklung wird aberdie
s_innvo.lle Zusammensc.hau der Ergebniss_e diverser Fachgutachten, innerhalb eines_ einzigen komplizierten Gerichtsverfahrens für
den einzelne_n Ri·chter weit schwi_erig_er als früher. Es zeichnet sich
daher bereits ein neuer Sachverständigentyp am Horizont ab,
nämlie;h der- Sa_chverständige für das Sachverständigenwesen,
der im Stande wäre,_ di.e Ergebnisse der diversen Spezialisten in
einer auch- dem La_ien verständlic.hen Zusammenschau für das
Gericht zu verdolmetschen. (Eine äi;J_nliche- Funktion erfüllen derzeit be.r~i_ts die sogenan.r;'lten W'1ssenschaftsjournalisten, insofern
sje spezi.elle Forschungse.rgebnisse dem Verständnis eines breiten Publikums näher brin.ge.n.)

20. Diese vorwiegend quantitative,:, Aspekte der modernen EntwickLung sind ziemlich allgemein gesehene Phänomene, die. aber
bei weitem. noc)l nicht alles_ darstellen, was zur modernen Entwicklung gesagt werden m.uß. Dennoch dürfe es zweckmäßg sein,
vorerst diese vordergründigen quantitativen Aspekte in bezug_ auf
rechtlich bedeutsame Auswirkungen für die Tätigkeit der gerichtlichen Sachver-ständigen zu betrachten und erst später (unten 24
ff.) weitere Gesichtspunkte der ges_ellschaftlichen Entwicklung.
aufz_ugrei.fen.
2~1. Die bisher bereits eing~tretene- und. künftig noch zu erwartende Ausweitung der Technik- führt im Vergleich zu den Schadenssitl:~ationen, die dem Gesetzgeber im Jahre 1'811 (der Entstehungszeit des berühmten Österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetz-buches, ABGB) vor Augen standen, zu viel größeren
Schadensrisken und.damitzu viel größeren Haftungsrisken. Heute
kann etwa schon eine an sich geringfügige (und statistisch unvermeidlich erscheinende) Unachtscimkeit eines Fußgängers zu
einem Tankwag_enunfaJI mit verheerenden Schadensfolgen
(durch. Brände und Wasserverschmutzungen) führen.
22. Die Erfordernisse. einer sachgerechten Schadenstragung

1_2

DE_F;I, SAC/;lVE.ASl'ÄNDIGE

müssen daher kritisch überdacht werden, Dies hat unter dem
Gesi.chtspur.~kt sowohl. des erforderl.i.chen Schutzes der Geschädigten als, auch der Zumutbarkeit der S.ao.ktione.n zu Lasten. der
Sch.äd.ig_.er :zu erfolgen,
23. Daraus, ergeben sich Konsequenzen bezüglich der HaftW.1'19
der Sachverstän.dig_an. für:- fehlerhafte Gutachten. Eit'leFs.etts. sotl!te.
die VerantworU~c.hk.ei.t der Sachver:ständig_en. für ihr:e G.u.ta_chte.r.t
grundsätzlich ~ßer Streit stehen; diese Verantwortlichkeit hätte
sich. vor: allem in Schadenersatzpflichten gegenüber j_enen Personen z-u reali:sier:e.t~ .. deren schut~widrige l.nte.ressen du.r-cb fehlerhafte Gutachte_n fah.rl·ässig: g.esdtädi.gt wurde_n;. in bezi!Jg auf
g_e.richtlicb.e- Sachverstän.cti·g_e: wär.eA, dies \lOfi allem Prozeßparteien4. Anders.eits sollten. aber Sac.hverständi.ge auch vor un~umutbar hohen Schadenersatzverpflichtungen geschützt werden. Bedenkt man die Parallelen zwischen der Tätigkeit des Richters und der des gerichtUchen Sachverständigen ('oben 4 bi·s 10),
s,o erscheinen Konsequenzen in Richtung des Einbaues der Sachverständigenhaftung in das System der Staatshaftung nahelieg_end. Derartige Konsequenzen müßten allerdings genauer überdacht werden, als es hie_r geschehen könnte .. Si.e würden vermutlich einen Eingriff des. Gesetzg_ebers i·n das bi:S.herige Amtsh.aftungsrecht erfordern. und solltenjedenfalls nichtohne Beiziehung
b.eruflicher Vertretungsorgane der Sachverständigen erörtert
werd.en 5 •
24. Nunmehr soll das bisher zur gesellschaftlichen Entwicklung
Gesagte (oben 16 bis 20) um eine weitere Dimension vertieft und
verschärft werden. Stichwort für das Gemeinte ist der allgemeine
Pluralismus der Gegenwart. Er äußert sich einerseits als Wertpluralismus, insofern in einer relativ- geschlossenen staatlichen
Gesellschaft einander widersprechende Grundwerte zur selben
Zeit nebenei_nander Geltung beanspruchen. Anderseits äußert er
sich als Vielheit von Prämissen, Methoden und Erkenntnissen der
Wissenschaften, insofern in relativ g_eschlossenen Disziplinen
widersprechende Voraussetzung_en und Erg_ebnisse-ebenfalls zur
selben Zeit nebeneinander Geltu.rng. beanspruchen; dies gilt
grundsätzlich für alle Bereiche, also Natur- und Geisteswissenschaften, gleichermaßen. Dieser allgemeine Pluralismus stellt
wohl ein besonders charakteristisches Phänomen unserer Gegenwart dar, und zwar auch insofern, als ihm in der Verganger:1heit
nichts Vergleichbares für die uns bisher bekannt g_ewordenen.
Geschichtsepochen entsprecheR dürf;te. (Anscheinend ist es doch
nicht ganz richtig, daß in der Geschichte .. alles schon da gewesen
sei".)
4 Eine solche Schadenersatzpflicht der gerichtlichen Sachverständigen wird in Öster·
reich von Rechtsprechung und Lehre im wesentlichen bejaht (vgl. etwa OGH SZ 11/
225.161143, JBI1965, 319: Bydlinski JBI1965. 320; Koziol Haftpflichtrecht II, 153); in
der Bundesrepublik Deutschland wird trotz ähnlicher Rechtslage eine Haftung der
Sachverständigen gegenüber den Prozeßparteien vom Höchstgericht nur in sehr
engen Grenzen bejaht, während diese Rechtsprechung von der Literatur zum Teil
stark kritisiert wird (vgl. etwa die Zitate bei Larenz. Lehrbuch des Schuldrechts,
Band II, Besonderer Teilll. S. 587}.
5 Die Diskussion über die eventuelle Einbeziehung der Haftung gerichtlicher Sachver·
ständiger in die Staatshaftung ist übrigens in der Bundesrepublik schon etwasweiter
gediehen als in Österreich
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25. Dieser Pluralismus kann elne schlüssige, fugenlose Zusam·
menschau der einzelnen Ergebnisse diverser Spezialisten rnitunM
ter VÖllig unmöglich machen. Logisch-analytisches Denken
scheint oft außerstande, diese einzelnen Ergebnisse von diesem
gemeinsamen Nenner her einheitlich deuten zu können. Dennoch
aber müßten Entscheidungen gefällt werden, und zwar in einer
möglichst rational verantwortbaren und überprüfbaren Weise.
Wie ist dieses Dilemma- wenn schon nicht zu lösen, so do·ch
wenigstens annähernd- zu bewältigen? Und welche Könsequenzen ergeben sich daraus für die Tätigkeit gerichtlicher Sachverständiger?

rund lilnt MHiio""n ö•r.rreichetn in den ande"'n GegMden unseHeim•t ilberlebt wett~en könnte, bl!.-.ltet mithin dem lnll!tvltwten Spitzenmanaget .. keine Sorgen'\ denn mnn \\5ein Wien f'lln"
ist, dann ilt für ihn ohnohin ,~alles" aus~ denn dann lebt fldr Ihn 11eh
keiner mehr". Oie Millionen Obetlebendot Östorrolchor auß~rhalb
des angenommenen Erttb•btngebietes wären fOt dlasen Atotnbefürwortot eben bloßo "Niemande''. Wlt soll sich oino solt:hoMontelitlt dliltllber GedAnken machen, daß lmmtthin auch noth
llulltlrhalb Öst•rrt!ICM Monsehen loben, Odorsloh gar um oln mlln·
sehenwürdiges Überlebtn künftiger Generationen Sorgen
machen? .,C:s ist schwwr, keine Satire ;z:u echntiben" (Juwnal,

26. Vorerst sollen einige Belspiele das Gemeinte (oben zu 24 und
25) verdeutlichen. Oas erste Beispiel ist von gesamtgesellschaftlicher Relevanz. das zweite betrifft vorwiegend den Verwaltungsbereich, das dritte vorwiegend die Gerichtsbarkeit. Dann erst sollen
die vorhin oben am Ende von 25. gestellten Fragen (nach t.Usätzli·
chen allgemeineren Erörterungen neuer Denkstile, unten 27 bis
29) wieder aufgegriffen werden (unten 30 und 33).

47-113

a) Die Disl$:ussion um die friedliche Nutzung der Atomenergie Ist in
Österreich bisher vor allem im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Zwentendorf geführt worden. Das Für und Wider geht
quer durch alle politischen und weltanschaulichen Lager. Oie Folgen einer (der Möglichkeit nach nicht auszuschließenden) Kata·
strophe beim Betrieb eines Kernkraftwerkes oder etwa durch
einen Terrorakt übersteigen gigantisch die möglichen Folgen
einer Katastrophe beim Betrieb herkömmlicher Kraftwerke und
wären in ihren Auswirkungen keineswegs auf die derzeit lebende
Generation beschränkt: ferner wUrden die Kosten und Risken der
sogenannten Endlagerung jedenfalls auch künftige Generationen
treffen. Allein dadurch sollte die moralische Dimension des Problems genügend deutlich sein. Um so erschreckender ist die
Blindheit fürdiese moralische Dimension, die ii"l der Diskussion so
erstaunlich häufig begegnet. Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird ausdrücklich betont, daß die Berücksichtigung der
moralischen Dimension der Problematik natürlich noch längst
nicht automatisch zu einer Lösung des Problems in einer
bestimmten Richtung führen müßte. Es würde aber wenigstens
die Diskussion vor sachlich nlcht zu rechtfertigenden Verkürzungen bewahrt werden können; derzeit nehmen solche Verkürzungen allerdings mitunter geradezu peinliche Ausmaße an.
So enthält etwa ein Interview, das in der Grazer ,,Kleinen Zeitung"
vom Freitag, dem 13. Juni 1980 (welch sinniges Datum, werden
manche vielleicht sagl!n), erschienen ist, mehrfach makabre
Äußerungen eines der prominentesten und vehementesten Atombeturworter Österreichs, der immerhin Spitzenpositionen in unse~
remWirtschaftslebenbekleidet Besonders eiMrucksvoll ist fol·
gende Passage: Frage 11 Und ein Erdbeben in der Bebenzone
zwentendorf?" Antwort .,Ein Erdbeben, das ein Kernkraftwerk
Zwentendorf zerstört .... nach dem haben wir Oberhaupt keine Sorgen mehr. Das zerstört ganz Wien auöt'l; da bleibt Kein Haus mehr
stehen, da lebt eh keiner mehr."
Daß ein solches, vom ~ragesteller angenommenes Und von Fachleuten nicht auszuschließendes, trdbeben immerhin noch von
Hl:rt 311981
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b) Paßt ein Bau in dlo Landschott odor in ein Alllladtenoomblo?
Welche Gestalten, Baugrößen, Formen und ~arben dienen den
Wohnbedürfnissen der Menschen unserer Zeit und welche scha~
den ihnen? Welche Baustoffe sollen verwendet und welche
gemieden werden? Diese und viele andere Fragen sind unter
Architekten ln einer den außenstehenden Laien reichlich hilflos
machenden Weise oft derart strittig, daß diese Meinungsverschiedenheiten sogar noch übersteigen dürften, was ansonsten unter
Juristen üblich ist. Wahrscheinlich könnten nur noch philosophi·
sehe Meinungsdivergenten mit der erwähnten Architektursitua·
tion schritthalten.
t:) Die PsyGhoanalyse ist sttlbst die Krankheit, für deren Therapie
sie sich hält. Dieses Bonmot von Karl Kraus findet gewiß auch
heute noch viele Anhänger. Dennoch ist erstaunlich, daß ein Äri.tekammerpri\sident in einer im Dezember 1976 veröffentlichten
Antwort auf die Frage eines Zeitungs~Ombudsmannes bezüglich
einer suspekten Schlankheitsmittelwerbung schrieb; Massagehandschuh, Seife und Creme dieser Art können ,,bestenfalli als
Sympathiemittel im Sinne einer Psychotherapie h~lfen". Dem
goganobor lOtion Worko ilbor poyohothoropautlscho Schulen,
Methoden, olndruckovollo Erfolgo und krlti•cha Ertolgskontrollon
borolta Blbllothoken.

Oerl:elt gewinnt eine systemtheoretisch orientierte Therapie
Immer mehr an Bedeutung. Sie fragt nicht mehr, warum ea zur
Entstehung pathologischer Verhaltonswolsen gokommon Ist, Insbesondere welche negativen KrankheitseinflOsse hilifür ursächlich waren, $Ondtnn alt fragt, wozu diese pathologlachun Varhaltansweloan fürden Patienten und oolne Umwelt gogonwärtlg dienlich sein können, welcher Zweck mit ihnen erreicht wird. Auf
Grund dieser Fragestellungen schaltet sie sich dann in das .zwischenmenschlicha Kommunikationsgefüge ein und gestaltet es
dadurch in einer Weise um, die zu erstaunlich raschen, sensationellen und dauerhaften Hellerfolgen auch in Fällen führen kann,
die bisher als therapieresistent und unheilbar gegolten haben. Es
wird daher bereits von einer kopernikanischen Wende innerhalb
der Psychotherapie gesprochen 6 • Als Folge dieser Entwicklung

6 Gottlieb Gunlern, Brig; Die kopernikanische Revolution in der Psychotherapie: der
Wandel vom psychoanalytischen zum systemischen Pradigma; Familiendynamik,
Interdisziplinäre Zeitschrift für Praxis und Forschung. Hell1/1980 (Kiett-Cotta Stuttgart) S. 1 ~41
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sind geradezu selbstverständlich neue Streitigkeiten zwischen
den diversen therapeutischen Schulen zu erwarten 7 •
27. Versuchen wir uns vorzustellen, daß ein Pflegschaftsrichter,
der in einem Streit getrennt lebender Eitern über das Kind zu entscheiden hätte, bereit wäre, eine systemtheoretisch orientierte
Denkweise anzuwenden. Nach geltendem Recht hat oberste
Richtschnur für alle pflegschaftsgerichtlichen Entscheidungen
.,das Wohl des konkreten Kindes" zu sein. Um diesem Gesetzesbefehl zu genügen, wird unser Richter nicht so sehr fragen, wer in
der Vergangenheit was falsch gemacht hätte und was seinerzeit
hiedurch angerichtet worden wäre. Viel wesentlicher erschiene
ihm die Frage, wie die Kommunikationsstruktur der Beteiligten
heute beschaffen sei und wie sie verändert werden könnte, um
dem "Wohl des Kindes" besser zu entsprechen; wie könnte eine
Veränderung in der gewünschten Richtung, die zugleich auch
positive Auswirkungen für die Beziehung der Eitern zueinander
haben könnte, herbeigeführt werden, und was könnte der Richter
im Zuge seiner Berufsausübung selbst hiezu tun. Der Richter tritt
bei einer solchen Vorgangsweise zwangsläufig in das Kommunikationsgefüge der Verfahrensbeteiligten mit ein, um es verändern
zu können. Die Vorstellung des "neutralen", außenstehenden
Richters, der eine Situation bloß von außen beobachtet, beurteilt
und sodann zwar eine Entscheidung zur Veränderung dieser
menschlichen Situation fällt, dabei aber dennoch stets völlig
außerhalb des von der Entscheidung betroffenen Bereiches
bleibt, wird hiebei unhaltbar.
Dieses Beispiel war auf einen Streit der Eitern um das Kind abgestellt, also auf eine menschlich besonders diffizile Situation. Kann
bei anderen, etwa vermögensrechtlichen, Auseinandersetzungen
eine ähnlich strukturierte Denkweise überhaupt rechtlich legitime
Anwendungsmöglichkeiten vorfinden?

28. Diese Frage lenkt den Blick auf die allgemeinere Frage, wie
weit denn eine systemtheoretisch orientierte Denkweise auf speziell gelagerte Problemlösungen zugeschnitten ist oderwieweit in
ihr etwa allgemein bedeutsame Denkstrukturen überhaupt wirksam werden. Beim Versuch, einer Antwort auf diese Frage näher
zu kommen, melden sich vor allem folgende Assoziationen zu
Wort:
a) ln der modernen Physik wurde entdeckt, daß in gewissen Bereichen das Beobachtete durch den Vorgang der Beobachtung verändert wird. Dem entspricht die psychologische Erfahrung zwischenmenschlicher Beobachtungssituationen.
b) Der sich selbst steuernde Regelkreis ist vor allem für die Computertechnik von Bedeutung. Ähnlich strukturierte Rückkoppe7

Am Ausbau der neuen systemtheoretisch orientierten Therapie ist übrigens dergebür·
tige Osterreicher Paul Watzlawick maßgebend beteiligt. Die von ihm (als Autor, Mitau·
toroder Herausgeber) erschienenen Bücher sind für alle an Problemen der menschli·
chen Kommunikation interessierten Leser eine Oberaus lehrreiche und anregende
Lek:türe. Die eben erwähnte Therapie macht sich u. a. die Tatsache zunutze. daß es
dem Menschen unmöglich ist. nicht zu kommunizieren. Selbst das nonverbale Signal
.. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben" wäre bereits ein Kommunikationsvorgang.
der wiederum verschiedenartige .. Antworten" des Signalempfängers auslösen
könnte.
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lungsvorgänge wurden aber insbesondere auch im Bereich biologischer Prozesse entdeckt.
c) Der Begriff des hermeneutischen Zirkels gewann in einer vor
allem von Martin Heidegger beeinflußten Philosophie und allgemeinen Hermeneutik Anerkennung. Diese allgemeine Hermeneutik kann auch unmittelbare Bedeutung für die Jurisprudenz beanspruchen.
Gemeinsam ist allen diesen Assoziationen, daß sie auf eine Art von
kreisförmiger Struktur hinweisen 8 •
29. Der Kontrast dieser gewissermaßen kreisförmigen Denkweise
zur herkömmlichen linearen, eindimensionalen Denkweise der
Juristen erscheint auf den ersten Blick beträchtlich. Dieser herkömmliche juristische Denkstil wies übrigens wesentliche Parallelen mit dem frühen (und inzwischen längst überholten) mechanistischen Weltbild der Naturwissenschaften auf. So wie in diesem
überholten naturwissenschaftlichen Weltbild aus einer klar
umschriebenen Ursache in grundsätzlich eindimensionaler Richtung eine von dieser Ursache klar trennbare und gesondert
umschreibbare Wirkung resultierte, so folgte aus dem Vorliegen
eines bestimmten Sachverhalts, der den Wortlaut einer bestimmten Norm erfüllte, jedenfalls "als Ergebnis" die in dieser Norm
angeordneten Sanktion. Bedenkt man nun, daß das Recht ein
Phänomen ist, das nur am Menschen begegnet und den Menschen (nämlich dem sinnvoll geordneten menschlichen Zusammenleben und damit zugleich auch der optimalen Entfaltung der
einzelnen Menschen) zu dienen hat, dann müssen wir von vornherein damit rechnen, daß sich die maßgebenden Grundauffassungen und Denkstile der jeweiligen Epochen auch auf die Denkstile der Jurisprudenz auswirken müssen. Bedenkt man zusätzlich, daß ei_ne kreisförmige Denkstruktur, wenn sie wirklich vorhanden ist, nicht plötzlich geschaffen, sondern nur entdeckt werden kann, aber schon vor diesem bewußten Entdeckentinbewußt
realisiert worden sein muß, dann läßt dies die Erwartung entstehen, daß krelsförmiges Denken auch in der Jurisprudenz schon
seit langem üblich gewesen sein könnte. Diesbezügliche Ansätze
im Bereich der Rechtswissenschaft und der praktischen Rechtsanwendung könnte man vor allem in einem "Denken vom Ergebnis her" erblicken, weil ein solches Denken die Anwendung der
allgemeinen kreisförmigen Struktur auf den speziellen Fall des
8 Oies soll noch am Beispiel der philosophischen Frage nach der Frage verdeutlicht
werden: Um wirklich fragen zu können, darf ich einerseits das, wonach ich frage,noch
nicht kennen, sonst läge keine echte Frage vor. Das Nichtwissen des Erfragten ist
somit Voraussetzung einer wirk:lichen Frage. Anderseits muß aber einer sinnvollen
Frage eine gewisse Zielrichtung 'Innewohnen, denn völlig zielloses Fragen wärenicht
sinnvoll vorstellbar. Um zielgerichtet fragen zu k:önnen, muß ich jedoch bereits vom
Ziel der Frage wissen, obwohl Voraussetzung der Frage das Nichtwissen des Erfrag·
ten ist. Ein vages Vorwissen um das noch nicht Gewußte ermöglicht somit erst den
Vorgang sinnvollen Fragens. Dieses Vorwissen lenk:! die Frage auf ein Ziel, dessen
Erreichung aus dem bis dahin noch nicht Gewußten (von dem bisher nur ein vages
Vorwissen bestand) ein klar Gewußtes machen kann. Dieses nunmehr durch die
Beantwortung der Frage Erkannte ermöglicht gleichzeitig eine präzisierende Erkennt·
nis dessen, was als Vorwissen dem Fragevorgang eine Zielstruk:tur geben konnte. (Zur
..Frage nach der Frage" vgl. den gleichnamigen Abschnitt in Emerich Coreth, Meta·
physik, Tyrolia.Verlag 1964; zur physiologischen Voraussetzung dieses Denkvorgan·
ges vgl. Fußnote 11.)

HEFT 3/1981

··.-·,
~·
'V
·:: :-

Der Sachverständige in der Gerichtsbarkeil

Umganges mit Rechtsnormen darzustellen schiene. Einige Beispiele sollen wiederum das Gemeinte verdeutlichen.
a) Oben zu 27. wurde bereits betont, wie sehr "das Wohl des Kindes" oberste Richtschnur pflegschaftsgerichtlicher Maßnahmen
zu sein hat. Bei der Realisierung dieser Richtschnur muß im konkreten Fall ganz wesentlich vom jeweiligen Ergebnis der Rechtsanwendung ausgegangen werden, um die zu treffende Maßnahme
rechtfertigen zu können. Hier hatsich mithin in einem menschlich
äußerst wichtigen Rechtsbereich ein "juristisches Denken vom
Ergebnis her" durchgesetzt.
b) Wenn ein Unzurechnungsfähiger jemanden schädigt, dann soll
der Richter gemäß§ 1310 ABGB "mit Erwägung des Umstandes,
... ob der Beschädigte aus Schonung des Beschädigers die Verteidigung unterlassen habe; oder endlich mit Rücksicht auf das
Vermögen des Beschädigers und des Beschädigten; auf den ganzen Ersatz, oderdoch einen billigen Teil desselben erkennen". Die
Gewährung von Schadenersatz wird hier somit vom Vergleich der
Vermögensverhältnisse der Beteiligten abhängig gemacht, also
ein "juristisches Denken vom Ergebnis her" durch den Gesetzgeber selbst vorgesehen. Bezeichnenderweise hat die Rechtsprechung in diesem Zusammenhang auch das Bestehen einer Haftpflichtversicherung des Unzurechnungsfähigen alsein Vermögen
qualifiziert, das den Zuspruch einer Schadenersatzleistung an
den Geschädigten rechtfertigen könnte 9 , obwohl doch dem Prinzip nach der Haftpflichtversicherer zu zahlen hätte, wenn man sich
unabhängig vom Bestehen einer Haftpflichtversicherung jedenfalls eine Schadenersatzpflicht des Versicherten bestünde. Auch
hier begegnen wir wieder einem Beispiel für juristisches "Denken
vom Ergebnis her".
c) Oben in 15. Abs. 2 wurde bereits darauf hingewiesen, daß Richtiges und Falsches einander zum Verwechseln ähnlich sehen können. Es darf daher nicht verwundern, wenn sich in der Jurisprudenz auch ein nicht zu rechtfertigendes "Denken vom Ergebnis
her" eingenistet hat. Als unerwünscht empfundene, aber vom
Gesetzeswortlaut anscheinend zwingend geforderte, Ergebnisse
können in der praktischen Rechtsanwendung dadurch vermieden
werden, daßdie Beantwortung der Tatfragevom Gericht "manipuliert" wird, weil sich bekanntlich über den Weg der Beweiswürdigung sehr viel "machen läßt". Ein ausgesprochen negatives Beispiel für diese Art eines unzulässigen "Denkens vom Ergebnis
her" findet sich sogar in den Gesetzesmaterialien der jüngeren
Vergangenheit.
Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über die Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes sah ursprünglich vor, daß die Vermutung der Vaterschaft auch durch den
Beweis gleicher Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft eines anderen Beischläfers widerlegt werden könnte. Der Justizausschuß
strich den diesbezüglichen Entwurftext "als überflüssig ... Selbst
wenn in Ausnahmefällen, so falls eineiige Zwillinge als Väter eines
unehelichen Kindes in Betracht kämen, die Wahrscheinlichkeit
der Vaterschaft zweier Männer nach den Sachverständigengutachten ganz gleich ist, wird sich doch aus den sonstigen Beweis9 Vgl. Koziol Haftpflichtrecht II, 239.
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mitteln ein Übergewicht der Wahrscheinlichkeit für einen von
ihnen ergeben" 10 .
Man stelle sich jedoch folgenden Fall vor: Anläßtich eines heiter,
alkoholischen Kirchtages fensterln eineiige Zwillingsbrüder
knapp hintereinander bei der späteren Kindesmutter; es läßt sich
im Hinblick auf den alkoholisierten Zustand der Beteiligten nachträglich nicht mehr feststellen, wer zuerst den Verkehr ausgeführt
hat. Wie soll das Gericht bei dieser Beweissituation ein "Übergewicht der Wahrscheinlichkeit" für einen der beiden ermitteln können? Wollte man den Text des Justizausschußberichtes beim
Wort nehmen, liefe er geradezu darauf hinaus, daß der Gesetzgeber für derartige Fälle den Richter zu einer Manipulation in bezug
auf die Beweisergebnisse, also zum Mißbrauch der Amtsgewalt,
auffordern hätte wollen!
30. Brechen wir hier die Erwägungen zu einem möglichen kreisförmigen "juristischen Denken vom Ergebnis her" vorläufig ab
und kehren wir zu der (oben in 25. gestellten) Frage zurück, wie
das Dilemma bewältigbar wäre, daß einerseits eine schlüssige,
fugenlose Zusammenschau der Ergebnisse verschiedener Spezialisten unmöglich erscheinen könnte, anderseits aber dennoch
rational verantwortbare und unüberprüfbare Entscheidungen
gefällt werden müßten. Die Möglichkeit einer wenigstens annähernd befriedigenden Beantwortung des Problems dürfte sich aus
der Beachtung der Ergebnisse moderner Hirnforschung ableiten
lassen.
Diesen Forschungsergebnissen zufolge, dominiert beim typischen Rechtshänder die linke Hirnhemisphäre. Sie ist für die Kommunikation mit der Wirklichkeit auf der Grundlage einer logischanalytischen Aufschlüsselung der Welt spezialisiert. Die rechte
Hirnhemisphäre ist hingegen hochentwickelt für die ganzheitliche
Erfassung komplexer Zusammenhänge und Stukturen. Sie kann
zur Erfassung einer Ganzheit auf Grund der Erkenntnis eines
unter Umständen ganz kleinen Teiles derselben gelangen, selbst
wenn diese ganzheitliche Erfassung dem logisch-analytischen
Denken unerreichbar wäre.
Die übliche Arbeit der juristischen Dogmatik ist anscheinend von
der linken Hirnhemisphäre geprägt. Dennoch finden sich auch
Beispiele für positiv deutbare Anwendungen typischer Funktionen der rechten Hirnhälfte innerhalb der Jurisprudenz. Insofern es
gelänge, die spezifischen Begabungen der beiden Hirnhälften
innerhalb der juristischen Tätigkeit eines einzelnen Menschen
optimal zu integrieren, hätten wirgewissermaßen eine physiologische Rechtfertigung für ein "juristisches Denken vom Ergebnis
her" gefunden, sofern dieses Denken stets auch auf die logischanalytischen Erfordernisse dogmatischer Arbeit angemessen
Bedacht nähme. Die eingangs von 30. vorerst abgebrochenen
Erwägungen zum kreisförmigen juristischen Denken treten somit
unter physiologischen Gesichtspunkten neuerlich ins Blickfeld.
Im folgenden sollen drei Beispiele einer positiv deutbaren "juristischen Aktivität" der rechten Hirnhälfte skizziert werden. (Vgl.
hiezu auch Fußnote 13 Abs. 2)
10 Bericht des Justizausschusses, 155 BlgNr. 12. GP S. 2.
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a) Nach einer alten Regel soll der gute Richter einen Fall zuerst in
seinem Herzen entscheiden und dann erst im Gesetzbuch nach
den Bestimmungen suchen, welche die bereitsgefundene Lösung
rechtlich zu rechtfertigen vermögen. Hier würde somit die rechte
Hirnhälfte der nachträglichen Arbeit der linken Hirnhemisphäre
den Weg weisen.
b) Es gibt angeblich vier Arten von Urteilsgründen:
1. Die bei der mündlichen Urteilsverkündung bekanntgegebenen

Gründe.
2. Die in der schriftlichen Urteilsausfertigung aufscheinenden
Gründe.
3. Die in der geheimen Beratung erörterten Gründe.
4. Die wahren Urteilsgründe.
Insofern die zu 4. genannten Gründe im Sinne der Tätigkeit der
rechten Hirnhälfte deutbar wären, handelte es sich bei b) ebenso
wie bei a) um ein positiv zu wertendes Beispiel.ln einem konkreten
Fall könnten die zu 4. genannten Gründe leider auch äußerst negativ deutbar sein. Auch hier bewahrheitet sich wieder die oben zu
15. b Abs. 2 erwähnte allgemeine Erfahrung.
c) Der Entscheidung über den Antrag auf Unterbringung in einer
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher hat eine mündliche
Hauptverhandlung vorauszugehen.- Der Hauptverhandlung ist
gemäß§ 430 Abs. 4 StPO bei sonstiger Nichtigkeit ein Sachverständiger aus dem Gebiet der Psychiatrie beizuziehen. Soweit der
Zustand des Betroffenen eine Beteiligung an der Hauptverhandlung innerhalb angemessener Frist nicht gestattet, ist die Hauptverhandlung gemäß§ 430 Abs. 5 StPO in Abwesenheit des Betroffenen durchzuführen. "Hierüber entscheidet das Gericht nach
Vernehmung der Sachverständigen ... Ein Beschluß, die Hauptverhandlung zur Gänze in Abwesenheit des Betroffenen durchzuführen, darf nur gefaßt werden, nachdem sich der Vorsitzende
vom Zustand des Betroffenen überzeugt und mit ·1hm gesprochen
hat." Wie ist diese Normierung zu rechtfertigen?
Ist sie etwa bloß vom Mißtrauen gegenüber Psychiatern geprägt,
entsprechend dem Witzwort, die Ärzte der Irrenanstalten unterschieden sich von den Insassen im wesentlichen dadurch, daß sie
(die Ärzte) einen Schlüssel hätten? Ich hoffe doch, daß diese Norm
im Sinne des vorh'm über die Bedeutung der rechten und linken
Hirnhälfte Gesagten positiver deutbar ist. Dem Psychiater würde
dann das logisch-analytische Vorgehen zufallen, während der
Vorsitzende als ärztlicher Laie die ganzheitliche Erfassung komplexer Zusammenhänge im Wege des sogenannten gesunden
Menschenverstandes einzubringen hätte.
Diese Möglichkeit einer positiven Deutung der letztgenannten
Norm weist auf die allgemeine Notwendigkeit hin, sowohl im
Leben jedeseinzelnen als auch innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation zu versuchen, die verschieden strukturierten Tätigkeiten der beiden Hirnhemisphären in solcher Weise einzusetzen, daß sie einander nach Art eines Regelkreises durch
Rückkoppelungsvorgänge wechselseitig kontrollieren und dabei
die vorerst gewonnenen vorläufigen Ergebnisse korrigieren und
verstärken können 11 • Wie weit solche Versuche aber überhaupt
durch gezielte Bemühungen gefördert werden könnten, muß hier
dahingestellt bleiben.
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31. Wenn somit auch das durch -den modernen Pluralismus ausgelöste Dilemma (oben 25) im Hinblick auf dieerwähnten physiologischen Gegebenheiteil (oben 30) durchaus beachtliche Lösungschancen zu besitzen scheint, so entheben uns diese Erwägungen
dennoch nicht der Notwendigkeit, nach einer allgemeinen Orientierungshilfe Ausschau zu halten, um trotz des gegenwärtigen
Pluralismus und innerhalb desselben so etwas wie eine rational
nachvollziehbare Richtschnur zur Auftindung eines gemeinsamen Nenners für die Lösung anstehender Probleme zu finden.
Der VersUch, eine solche Richtschnur zu finden, könnte und sollte
dahin führen, daß der Mensch in viel radikalerer Weise als bisher
als Zentralwert und genereller Maßstab möglichst allgemein anerkannt wird. Die Konsequenz dieser Anerkennung hätte zu sein,
daß von vornherein alle Behauptungen über Erfordernisse der
Wahrung irgend welcher Eigengesetzlichkelten sachlicher Art
suspekt erscheinen müßten; seien es angebliche Eigengesetzlichkeilen vorhandener Institutionen oder der Wirtschaft, der Energiegewinnung- oder verwendung, der Produktionsweisen, der Architektur, der Rechtsordnung usw. Vielmehr hätte sich all das am
Menschen zu orientieren. Was einem menschenwürdigen Leben
dient, wäre zu fördern, was dem widerspräche. wäre abzubauen.
Natürlich sagt sich das weit leichter, als es verwirklichbar wäre,
zu mal über das, was dem Menschen dient, bekanntlich sehr unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Dennoch bleibt uns
wahrscheinlich kein besserer Weg offen, als immer wieder geduldig und tolerant nach Übereinstimmungen bezüglich der menschlichen Grundwerte zu streben.
Der Versuch, den Menschen in viel radikalerer Weise als bisher
zum Zentralwert zu erheben, könnte über alle weltanschaulichen
Grenzen hinweg auch zu einem stärkeren gemeinsamen Ansatzpunkt fürdie Zusammenarbeit zwischen Ungläubigen und Gläubigen führen; das müßte zumindest für Gläubige christlicher Provenienz gelten, insofern sie ihr Grunddogma von der Menschwerdung Gottes wirklich ernst nehmen würden 12 .
32. Das eben erwähnte Postulat (oben 31 ), den Menschen als Zentralwert anzuerkennen, hat bereits in fundamentaler Weise für die
gesamte innerstaatliche und internationale Rechtsordnung durch
die modernen Bestrebungen zur Stärke der sogenannten Menschenrechte Ausdruck gefunden. Diese erfreuliche rechtliche
Entwicklung im grundsätzlichen darf aber nicht darüber hinweg11 Das in Fußnote 6 Ober die Denkvorgänge bei einer Fragestellung Ausgeführte läßtsich
wahrscheinlich zugleich als ein Anwendungsfall des soeben im Text postulierten
Zusammenspieles der beiden Hirnhemisphären deuten. (Vgl. zu denneueren Ergeb·
nissender Hirnforschung etwa John c. Eccles Das Gehirn des Menschen. R. Piper &
Co. Verlag, München Zürich 1973. bes. S. 233 II.).
12 Würde dieses christliche Grunddogma wirklich ernst genommen, so würde daraus
belspielsweise folgen, daß alles, was psychologisch richtig Ist, theologisch nicht
falsch sein kann und was psychologisch falsch ist, nicht theologisch richtig sein kann
Mit der allgemeinen Anerkennung dieser These wäre die Bahn frei fürein viel intensi·
veres Gespräch zwischen Theologie und den "weltl'1chen" Wissenschaften, als es
bishergeführt wurde. Dieses Gespräch könntezugleich die Funktion eines Regelkrei·
sesmit Rückkoppelungseffekten zwischen der Theologie und den einzelnen Wissenschaftsdisziplinenviel bewußter als bisher erfüllen. Damit wäre wieder ein weiteres
Beispiel für mögliches kreislörmiges Denken (oben 26 und 29) ins Blickfeld getreten,
das gerade unter ethischen Gesichtspunkten, die im Rahmen des Vortrages ebenfalls
berücksichtigt werden sollen (oben 1). Bedeutung erlangen könnte.

HEFT 311981

Der Sachverständige ln der Gerichtsbarkelt

täuschen, daß die bisherigen Erfolge mit den hohen Anforderungen des Programms, nicht nur auf internationaler Ebene, sondern
leider auch innerhalb nationaler Rechtsordnungen, noch lange
nicht Schritt halten können.
Unser Strafrecht geht beispielsweise selbstverständlich vom
Schuldprinzip aus. Tatsächlich aber fehlen die zu seiner vollen
Verwirklichung erforderlichen Voraussetzungen noch in großem
Maße. Bei der Strafzumessung sind etwa Erfordernisse der Spezial- und der Generalprävention zu beachten. Die Spezialprävention will den konkreten Täter von weiteren Straftaten abhalten. Die
Generalprävention jedoch will durch die Bestrafung des konkreten Täters zugleich potentielle andere Täter von der Begehung
etwaiger künftiger Straftaten abhalten. Ein Mensch wird somit länger eingesperrt, alses-bezogen auf seine Schuld- für erforderlich gehalten wird, nur um in anderen Menschen durch die angebliche generell abschreckende Wirkung der Strafe eine Gesinnungsänderung herbeizuführen. Die Generalprävention enthält
somit Relikte einer Menschenopfermentalität und ist schlechthin
unvereinbar mit dem menschenrechtliehen Grundprinzip, daß der
Mensch als Höchstwert niemals als bloßes Mittel zur Erreichung
irgendwelcher anderen Zwecke mißbraucht werden darf. Trotzdem brauchen wir anscheinend derzeit noch das traditionelle
Strafrecht und die ihm eigene Funktion der Generalprävention.
Darin zeigt sich, wie sehr wir noch zu wenig reif sind, um die
Strafrechtsprinzipien, die im Einklang mit den Erfordernissen der
Menschenrechte stehen sollen, voll zu verwirklichen.
Im Zusammenhang mit unseren Wirtschaftsstrukturen fiel mir
unlängst. ein Zitat eines jungen Arbeiters in die Hand, das sinngemäß lautete: "Ich bin mehr mit Maschinen zusammen, als mit meiner Frau. Ich habe IängerWerkstücke in Händen, alsmeine Kinder.
Ich verstehe mehr von Metallen, als von Menschen". Je mehr man
sich an unser modernes Wirtschaftsleben und seine .. Eigengesetzlichkeiten" gewöhnt hat, desto banaler wird einem dieses Zitat
erscheinen. Je stärker man aber zu der oben in 31. skizzierten
Grundwertung tendiert, desto mehr ist dieses Zitat geeignet, tiefe
Betroffenheit über den Abstand auszulösen, der zwischen dem
gegenwärtigen Zustand unseres Wirtschaftslebens und dem
erstrebenswerten Ziel einer weit humaneren Wirtschaftsgestaltung besteht.
Dennoch muß anerkannt werden, daß die nationalen und internationalen Bemühungen um die Stärkung der Menschenrechte, die
besonders nach dem Zweiten Weltkrieg eindrucksvolle Erfolge
erzielen konnten, zu den erfreulichen Gegebenheiten im Spannungsfeld moderner gesellschaftlicher Entwicklungen gehören.
33. Was ergibt sich abschließend aus dem aus Anlaß des modernen Pluralismus Gesagten (oben 24 ff.) für die Aufgaben des
gerichtlichen Sachverständigen (oben 25) in der Gegenwart? Der
Sachverständige sollte einerseits wie der Richter möglichst ohne
Rücksicht auf eigenen Vorteil oder Nachteil der Wahrheitserkenntnis verpflichtet sein, obwohl dies dem Sachverständigen
mangels einer mit der Positon des Richters vergleichbaren rechtlichen Absicherung mitunter weit schwerer fallen wird, als dem
Richter (oben 11 und 12). Anderseits aber sollte der Sachverständige bei.seiner l'ätigkeit ganz bewußt die Gerichte immer wieder
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konfrontieren mit den neuasten Entwicklungen, Gegebenheiten
und Erkenntnissen des Lebens, wie sie sich ihm auf seinem jeweiligen Fachgebiet darbieten. Diese Konfrontation sollte auch dann
versucht werden, wenn der Sachverständige dabei gerade jenen
Richtern unbequem wird, die zu einer negativen Erstarrung in
bezugauf die vorhin (oben zu 15 b) erwähnten drei Normen der
Praxis neigen. Der Sachverständige hat in der Regel auf seinem
Fachgebiet viel engeren Kontakt zu den sich stets verändernden
Gegebenheiten des Lebens als die Gerichte. Gerade in diesen Veränderungen manifestieren sich aber auch die aktuellen Spannungen der gesellschaftlichen Entwicklung. Demgemäß sollte der
Sachverständige "als Stachel im Fleisch" wirken, wo immer dieses Fleisch der Rechtsprechung träge zu werden scheint und
damit in die Gefahr gerät, gegenüber den Entwicklungen der
Gesellschaft nicht so aufnahmefähig zu bleiben, wie es für die
Erfüllung der Aufgben der Rechtsprechung erforderlich wäre.
Diese ständigen Impulse, die von den Sachverständigen auf die
Rechtsprechung ausgehen sollten, wären eine der notwendigen
Voraussetzungen dafür, daß der Regelkurs funktionstüchtig
geschlossen werden könnte, der zwischen dem sich stets verändernden, pulsierenden Leben einerseits und der dieses ständig
fließende Leben angemessen gestalten sollenden Rechtsordnung
anderseits zu bestehen hätte.
Für den Sachverständigen gilt daher im wesentlichen dasselbe
wie für jeden anderen anspruchsvollen Beruf der Gegenwart. Die
Aufgaben werden derzeit wahrscheinlich schwieriger als je zuvor,
zugleich aber menschlich fordernder, geistig interessanter,
ethisch gewichtiger und insgesamt faszinierender als je zuvor.
Für den gerichtlichen Sachverständigen sollte zusätzlich die
dominierende Bedeutung des ,.Wohles des Kindes" im Pflegschaftsrecht (oben 27) stets die Erinnerung daran wachhalten,
daß das Recht viel größere Spielräume für die Verwirklichung von
Einzelfaii-Gerechtigkeiten haben könnte und viel weniger starre
Lösungen bieten müßte, als man bisher oft glaubte. Die größere
Sac~nähe des Sachverständigen prädestiniert ihn nämlich dazu,
dem Gericht gegenüber stets auch jene Umstände zur Geltung zu
bringen, die Besonderheiten des Einzelfalles bilden und für eine
gerechtere Lösung des konkreten Falles bedeutsam sein
(Fortsetzung auf Seite 37)
könnten 13 .
13 Wenn der Sachverständige bei diesem Bestreben auf der Ebene einer logisch-dogmatischen Argumentation gegen den etwaigen Widerstand eines Gerichtes nicht durchkäme. wäre das noch lange kein Grundzur Resignation. Denn derSachverständigeals
juristischer Laie könntekraftseiner Befähigung zur Erfassung komplexer Ganzheilen
dennoch für die juristische Lösung eines Falles Wesentlicheres erkannt haben als
Berufsjuristen. die vielleicht schon etwas .,betriebsblind" geworden sind. Was der
Gesetzgeber dem Berufsrichter gemäß§ 430 Abs. 5 StPO (oben 30 c) gegenüberdem
Psychiater zutraut. das darf somit der Sachverständige als juristischer Laie getrost
auch für sich gegenUber dem Berufsrichter beanspruchen, selbst wenn derSachverständige dabei - von juristischer Detailkenntnis weitgehend unbelastet - einfach
.. vom Ergebnis her" denken würde.
Das zu dieser letztgenannten Art des juristischen Denkans oben (in 29 und 30) eher nur
punktuell Gesagte, drängt an sich zu viel umfassenderen Fragestellungen; etwawie
weil wäre ein solches Denken für den Bereich der Gesetzgebung prinzipiell relevant,
inwiefern müßte es daher auch fllr die interpret'1erende Tätigkeit des Rechtsanwenders grundsätzliche Bedeutung haben und wo sollten die Grenzen derartigen Den·
kens für die diversen Gebiete der Rechtsanwendung gezogen werden?
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Dkfm. Or. Hans lgler, vorm. Präsident der Vereinigung Österrelchischer Industrieller

Die Bedeutung des Sachverständigen für die Wirtschaft
I. Um die fürdie Wirtschaft auf vielen Gebieten bedeutende Funktion des Sachverständigen zu behandeln, scheint mir ein kurzer
Rückblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der siebziger Jahre
und eine Analyse der Herausforderung der achtziger Jahre zweckmäßig zu sein. Die Erkenntnis, daß wir an einer wirtschaftlichen
Zeitenwende stehen, welche den Übergang vom quantitativen
Wachstum zum qualitativen Wachstum mit Ressourcenschonung
bedeutet, bringt auch dem Sachverständigen neue Herausforderungen.
ln den letzten zwei Jahren hat sich in Österreich die Erkenntnis
durchgesetzt, daß die Politik der siebziger Jahre, die gekennzeichnet war durch hohe Beschäftigung- allerdings gepumpt- und
durch relative Währungsstabilität - allerdings importiert -, am
Ende ist. Die sorgenvolle Erklärung, die ich etwa vor fünf Jahren in
dieser Richtungnamens der Industrie hinsichtlich der Folgen dieser Politik des Über-die-Verhältnisse-Lebens abgeben mußte,
hätte einen therapeutischen Kurswechsel damals leichter durchführbar erscheinen lassen, als dies heute der Fall ist.
Die gepumpte Vollbeschäftigung erscheint mirein Mißbrauch des
ökonomischen Kirchenvaters Keynes gewesen zu sein, mit einem
Anstieg der Staatsverschuldung von etwa 50 Milliarden Anfang
der siebziger Jahr auf über 300 Milliarden Ende der siebziger
Jahre. ln diesem Zeitraum wurde eine Investitionsaktivität von
über 25 Prozent des Nationalprodukts finanziert, in der überwiegend öffentliche Wohlfahrtsbauten mit geringer Rentabilität im
Vordergrund standen, während die zahlungsbilanzwirksamen
Investitionen der produktiven Wirtschaft im Rahmen dieses Investitionskuchens auf etwa 3 Prozent des Nationalprodukts- also
unter die Rate der sechziger Jahre- zurückfielen. DerWirtschaftshistoriker wird einmal wohl feststellen, daß die öffentlichen Wohlfahrtsbauten und die verstärkte Infrastruktur in einer entwickelten
Wirtschaft vonnöten sind, daß aber in den Siebziger Jahren bei
ihren Dimensionierungen ein ganz unösterreichischer Größenwahn ausgebrochen ist.
Um dem lnflationsdruck, der sich aus diesen kreditfinanzierten
Überaktivitäten ergab, entgegenzuwirken, mußten etwa 100 Milliarden Devisenreserven des rasant steigenden Warenimportes
eingesetzt und durch geliehene Devisen ersetzt werden. Kurzfristig schien diese Politik eines Schillings, der außen härter war als
innen, eine wohltuende, stabilisierende Wirkung zu haben, mittelfristig hat diese Politik neben der bekannten Zahlungsbilanzkrise
eine Entindustrialisierung gebracht, bei der die tüchtigen Unternehmer die heimische Produktion drosselten und teilweise zu
Importhändlern wurden, während die außenwirtschaftlich expo18
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nierten Unternehmer eine laufende Erosion der Gewinne verzeichneten. Diese langjährige Gewinnerosion, die mit zu den jetzt
so sichtbar werdenden lnsolvenzen geführt hat, darf nicht mit dem
normalen Anpassungsprozeß einer gesunden Wirtschaft verwechselt werden.
Überzogene öffentliche Prestigebauten und die gießkannenartig
wirkende Objektförderung des Staates bei den Sektoren Wohnbau, Gesundheit, Altersvorsorge einerseits und die Gewinnerosion der exponierten Wirtschaftssektoren ergaben unter anderem:

e
e
e
e
e

Eine fast strukturell wirkende Zahlungsbilanzkrise.
Eine labile Vollbeschäftigung, die durch Defizitfinanzierung des
Staates verdeckt wird.
Eine im Export und Importsubstitution innovatorisch zuwenig
aktive Industrie.
Einen Verfall der Altbausubstanz.
Eine- im Vergleich zu Nachbarstaaten wie der Schweiz- unnötig hohe Auslandsabhängigkeit in der Energieversorgung, da
die Ausnützung der heimischen Wasserkraft, der Ausbau der
Fernwärme, die Nutzung der Atomkraft durch die Regierung,
gemäß Meinungsumfrage, gebremst oder nach Durchführung
von großen Investitionen schildbürgerartig nicht in Betrieb
gesetzt wurden.

Die Sanierung dieser Fehlentwicklungen erfordert keine Korrektur, sondern einen ganz massiven Kurswechsel.
II. Die Therapie der achtziger Jahre hat den Ausgleich der Leistungsbilanz zum Zentralthema, welcherohne lnflationierung und
Reglementierung, aber auch ohne Beschäftigungsschock und
Wirtschaftskrise in Ordnung gebracht werden soll. Dies bedeutet.
daß in den nächsten Jahren Export- und produktive Investitionen
sowie Innovationen im Rahmen der volkswirtschaftlichen
Gesamtgröße stärker wachsen müßten als Ausgaben des überverwalteten Staates, öffentliche Großinvestitionen sowie konsumorientiertes lmportwachstum.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß weder die
Rezeptur der dauernden Defizitfinanzierung noch die praktische
Anwendung des Monetarismus erfolgreich sein werden. Die inflationistischen Sünden der Budgetpolitiken können zum Beispiel
durch industriefeindliche hohe Zinspolitiken der Notenbanken
nur zu einem volkswirtschaftlich teuren Preis getilgt werden. Die
Therapie der achtziger Jahre scheint bei einer kosten- und angebotsorientierten Politik zu liegen, bei der eine zurückhaltende Einkommenspolitik, eine investitionsfördernde Steuerpolitik mit
HEFT 311981
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einer Strukturpolitik kombiniert werden, welche die vorhandenen
Rigiditätendes Güter· und Leistungsangebotes mildert.
Um durch die besagte Kosten- und Angebotspolitik die Leistungsbilanz durch notwendige restriktive Maßnahmen auszugleichen,

ohne von dem Ziel einer hohen Beschäftigung abzuweichen, gilt
es, kurz zu untersuchen, welche wirtschaftspolitischen Instrumentarien teils restriktiv, teils expansiv zum Erreichen eines
Wachstumsgleichgewichtes einzusetzen wären.

··''

Um die Unmäßigkeit der Staatsausgaben und des Konsums zu
mildern, wird durch eine vorsichtige Lohn- und Einkommenspolitik, durch die Ausgabenpolitik der öffentlichen Hände auf dem
Sektor der Staatsbediensteten, durch Übergang von Objektiv- zu
Subjektivförderung von Schul-, Alters-, Spitalssektor und bei Neugenehmigung von Prestigebauten restriktiv zu agieren sein. Damit
soll ein gewisser Spielraum in der Steuerpolitik gefunden werden,
um die Steuern des exponierten Industriesektors als Kostenelement zugunsten von Investitionen und Innovationen entlasten zu
können. Dies ist um so notwendiger, als die Autonomie der Wirtschaftspolitik und der Zins-, Währungs- und Wechselkurspolitik
relativ beschränkt ist.
Impulse, die den exponierten Wirtschaftssektoren durch zurückhaltende Einkommens- und Steuerpolitik zugute kommen, sollen
die Angebotsverbesserung für Export und produktive Investitionen erweitern.
Auf dem Gebiet der Angebotserweiterung und -Verbesserung
sowie der Beseitigung derwirtschaftlichen Verklemmungen seien
vor allem der Abbau der Ausbauhemmnisse bei Wasserkraft, Fernwärme und Atom genannt. Weiters wären Verstärkung der Anwendung von Elektronik für Telekommunikation, Verkehr und Industrie, Änderung der Wohnbau- und Mietenpolitik, um privates
Kapital in die Altstadtsanierung zu bringen, sowie der Abbau von
Hemmnissen auf dem Distributionssektor, wie zum Beispiel
Ladenschluß, anzustreben.
Die industrielle Struktur der achtziger Jahre kann sich nicht
erschöpfen in einer Förderung der technologisch fortgeschrittenen Zukunttsindustrien, wie z. B. Anwendungselektronik und Biochemie, ergänzt durch Freizeit- und Modeindustrie. Eine mindestens ebenso hohe Priorität muß auch die Politik einer Umstrukturierung der klassischen Sekundärindustrien - manchmal
abschätzend Dinosaurier genannt- wie Stahl, Textil, dauerhatte
Verbrauchsgüter und Fahrzeuge genießen. Neben einer Spezialisierung und Kostensenkung dieser Sektoren wird der technologische Transfer in Niederlohnländer durch direkte Investitionen
eine gesteigerte Rolle einnehmen, so daß auch kleinere Unternehmen lohnintensive Maßfertigung in Niederlohnländern herstellen
können, während die schwierigeren Aktivitäten des Designs, der
Planung, der Distribution im europäischen Bereich verbleiben.

,:;

Die Wirtschaftspolitik der achtziger Jahre erfordert zum Überleben eines in Europa integrierten Kleinstaates gegenüber der Politik der Siebziger Jahre keine Retouche, sondern einen echten
Kurswechsel; Kostenkontrolle und Innovation sowie Abbau der
überdimensionalen Staatsaktivitäten. Sie erfordert nicht nur
Phantasie, die dem Österreicher im allgemeinen verliehen ist, sonHEFT 3/1981

dern auch Fleiß und Geduld über mehrere Jahre hin. Die Geduld
beinhaltet ein politisches System mit starken Konsenselementen,
der Fleiß hingegen den Abbau dereuropäischen Modefaulheit des
"befreiten Menschen" und u. a. das intensive Studium der japanischen,-· koreanischen und nationalchinesischen Verhältnisse
durch die europäischen Gewerkschaften.
111. Die Bedeutung auf einigen Gebieten dieser wirtschaftspolitischen Herausforderung der achtziger Jahre für den Berufsstand
der Sachverständigen im erweiterten Sinn sei nunmehr angedeutet:
1. Nach Max Weber bedeutet jede Herrschaft im regierten und
nunmehr überregierten Staat Verwaltungsbürokratie (im
Gegensatz zur Anarchie). Um der Überverwaltung des Staates
Grenzen zu setzen, wird die naturgegebene konservative Einstellung der Verwaltungsbürokratie mit Sachverständigen-Meinung des Beraters auf vielen Gebieten, wie z. B. folgenden zu
konfrontieren sein:
a) Suche von transparenten und erfolgsmotivierten Organisationsformen staatlicher Tätigkeiten auf den Sektoren Verkehr, Gesundheitswesen, Wohnbauförderung, Telekommunikation.
b) Kombination von Selbstvorsorge und Subjektförderung
öffentlicher Hilfen im Gesundheitswesen und Altersvorsorge.
c) Beschränkung der Vorschriften für Umweltschutz und
Sicherheit auf dem Bau- und Energiesektor sowie dem Konsumentenschutz auf die maximale Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft.
d) Vereinfachung der Organisationsformen staatlicher Industrie- und Forschungsförderung.
Die Beamten können sehr wohl die juristische Infrastruktur in
öffentlichen Aufgaben und bei Funktionen des Staates als Trä~
gervon Privatrechten darstellen.
·
Die Fachinhalte der obengenannten, für die moderne Wirtschaft bedeutenden Aktivitäten werden zu einem großen Teil
durch selbständige, kritische Sachverständige zu füllen sein,
dies nicht nur wegen der erforderlichen Qualität und Spezialisierung der Aufgabenstellung, sondern auch wegen der
Kostensenkung. Das "Do ityourself" dürfte bei manchen Behörden noch immer zu stark ausgeprägt sein.
2. Eine wachsende Bedeutung wird der Sachverständige bei der
Entlastung des Staates als Rechtsprecher der zunehmend "prozessierenden Geseflschaft" haben. ln einer dynamischen Wirtschaft sind Konflikte ein Teil des Lebens. Die zentral veraltete
Gesellschaft kehrt wirtschaftliche Konflikte zum Nachteil aller
unter den Teppich. Die freie Wirtschaft wird zur Entlastung der
Rechtsprechung sich stärker der Instrumente schiedsrichterli·
eher Art der Sachverständigen bedienen müssen.
Die größten Aufgaben sehe ich jedoch für den Sachverständigen in der Ausnützung der Möglichkeiten und Anwendung des
technologischen Fortschritts in der wirtschaftlichen Praxis.
(Fortsetzung auf Seite 24)
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Vors. Richter am OLG Stuttgart, Univ.-Prof. Dr. jur. Carl Soergel

Der Sachverständige als Schiedsrichter auch im Rahmen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeil
Auf Einladung des Hauptverbandes der allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs haben sich heute in
Wien Sachverständige aller Fachrichtungen eingefunden, um in
Gedanken- und Erfahrungsaustausch neue Erkenntnisse zu
gewinnen und Wege zu finden, die auch eine internationale
Zusammenarbeit fruchtbar zu gestalten vermögen.
Stehen auf dem Tagungsprogramm auch die Themen, die sich mit
der gegenwärtigen Situation des Sachverständigen befassen und
seine rechtliche und wirtschaftliche Stellung unmittelbar
beleuchten, im Vordergrund der Diskussion, so findet sich unter
den Fragen, die im Rahmen der Sachverständigentagung einer
Erörterung zugeführt werden sollen, auch die Frage nach dem
Schiedswesen. D'les ist nicht zufällig geschehen, sondern m'1t
gutem Grund.
Es hieße den Aufgabenbereich des Sachverständigen unangebracht einengen, wollte man diesen auf eine reine Gutachtertätigkeit, sei es im Auftrage von Privatpersonen, sei es auf Anordnung
von Gerichten oder Behörden beschränken. Die Fachkenntnisse
des Sachverständigen finden zwar in aller Regel im Gutachten
ihren Niederschlag, sie vermögen aber auch auf dem Gebiet der
Schiedsgerichtsbarkeil nicht minder wertvolle Dienste zu leisten.
Es ist hier nicht meine Aufgabe, mich über die rechtliche Problematik de~ Schiedsgerichtsbarkeil ganz allgemein auszulassen
und die rechtlichen Schwierigkeiten des inter- oder supranationalen Schiedswesens aufzuzeigen; wir haben es nicht mit einer
Tagung juristischer, sondern technischer Experten zu tun. Dies
gebietet es, die juristische Seite unseres Themas in den Hintergrund treten zu lassen.
Jede echte Schiedsgerichtsbarkeil ist Rechtspflege. Sie befaßt
sich mit der Entscheidung privater Rechtsstreitigkeiten und hebt
sich dadurch vom Schieds-"Gutachten" ab, dessen Aufgabe
lediglich darin besteht, bestimmte Umstände in einer für die Parteien bindenden Weise zu klären, nicht aber einen Rechtsstreit zu
entscheiden.
Die Schiedsgerichtsbarkeil ist dazu berufen, an Stelle der staatlichen Gerichtsbarkeit private Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden.
Die staatliche, auf Gesetz beruhende Gerichtsbarkeit wird bei Entscheidungen durch ein Schiedsgericht durch eine auf dem Parteiwillen beruhende private Gerichtsbarkeit ersetzt.
Bei den Schiedsgerichten handelt es sich um rein private, meist
20
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aus mehreren Schiedsrichtern bestehende Gerichte, denen die
Parteien die Entscheidung ihrer Streitigkeiten freiwillig übertragen haben. Schiedsgerichte dieser Art finden sich überall; ihre
Entscheidungen werden auch in fast allen Kulturnationen anerkannt. Im europäischen Raum hatdas Schiedswesen in allen Staaten eine gesetzliche Regelung und Anerkennung erfahren, wenn
die einzelnen Staaten hiebei auch unterschiedliche Regelungen
gewählt haben.
Während der Wert und die Nützlichkeit der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeil einmütig bejaht werden, begegnet das
inländische Schiedswesen in den einzelnen europäischen Staaten immer noch gewissen Bedenken. Die Nachteile und Gefahren
der Schiedsgerichtsbarkeit, die in derTat nicht zu verkennen sind,
liegen jedoch nicht im Institut der Schiedsgerichtsbarkeil an sich,
sondern vielmehr in der oft bedenklichen Handhabung dieser privaten Gerichtsbarkeit. Oft fehlt es an geeigneten Schiedsrichtern,
an Schiedsrichtern, die nicht nur die erforderlichen fachlichen
und rechtlichen Kenntnisse für die Entscheidung des Streites,
sondern auch die charakterliche Fähigkeit besitzen, den Streit
unparteiisch und völlig objektiv zu entscheiden.
Trotz dieser Gefahren und Nachteile hat das Schiedsgerichtswesen in den europäischen und auch außereuropäischen Staaten
seinen Platz erhalten. Der Gedanke des Schiedswesens hat sich
durchgesetzt und hat dazu geführt, daß in den vergangeneo Jahrzehnten, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, die Schiedsgerichtsbarkeil sowohl auf dem nationalen Sektor als auch auf
dem internationalen Gebiet so stark an Boden gewonnen hat, daß
sie heute aus dem modernen Wirtschaftsverkehr nicht mehr weggedacht werden kann. Wenn man sich dies vor Augen hält, dann
wird deutlich, daß die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeil nach
der Auffassung der beteiligten Bevölkerungs- und Wirtschaftskreise die Nachteile bei weitem überwiegen. Es hat sich gezeigt,
daß die Vorzüge der Schiedsgerichtsbarkeil gegenüber einem
staatlichen Gerichtsverfahren mannigfacher Art sind; das
Schiedsverfahren ist vor allem schnell und ermöglicht eine fachgemäße Entscheidung durch Schiedsrichter, die das Vertrauen
der Parteien genießen und hinsichtlich des ihnen unterbreiteten
Streitstoffes besondere Fachkenntnisse besitzen.
Diese offen zutage tretenden Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeil
machen es auch verständlich, daß eine beträchtliche Zahl privater
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Streitigkeiten trotz einer gut funktionierenden staatlichen
Gerichtsorganisation von privaten Schiedsgerichten entschieden
werden. Die ständig fortschreitende Technisierung auf allen
Lebensgebieten bringt es mit sich, daß die im Wirtschaftsleben

auftretenden Rechtsstreitigkeiten in immer stärkerem Maße komplizierte technische Vorgänge zum Gegenstand haben, deren
Beurteilung einem nur juristisch vorgebildeten Richter kaum
möglich ist und die die Entscheidung des Streitfalles praktisch in
die Hände des Sachverständigen legen.
Was läge bei Rechtsstreitigkeiten dieser Art näher, als mit der

Entscheidung eines solchen Falles ein Schiedsgericht zu

...

betrauen, dessen Richter sowohl die für die Entscheidung erforderlichen Rechtskenntnisse haben als auch in der Lage sind, die
technische Seite der aufgeworfenen Streitfrage selbst schnell und
richtig zu beurteilen. Gerade die Rechtsstreitigkeiten, die das
Gericht mit der Aufgabe belasten würden, schwierige technische
Fragen zu klären, zeigen, daß die interessierten Kreise der Wirtschaft in der Schiedsgerichtsbarkeil eine Einrichtung gefunden
haben, die als "Ersatzgerichtsbarkeit" dann in die Bresche
springt, wenn das staatliche Gerichtsverfahren den Bedürfnissen
der Parteien nicht mehr zu genügen vermag. Es ist schon gesagt
worden, die Schiedsgerichtsbarkeil stelle eine Ersatzorganisation
dar, die sich eine Gesellschaft stets dann gebe, wenn die staatliche Gerichtsbarkeit fehle oder mangelhaft sei und wenn deswegen eine Rechtspflegenot bestehe. Von einer solchen "Rechtspflegenot" im europäischen Raum- und dieser interessiert hier
nur-zu sprechen, ist sicherlich unangebracht; es lassen sich aber
die Augen nicht davor verschließen, daß das zivilgerichtliche Verfahren der europäischen Staaten, dann, wenn es gilt, mit Hilfe von
Sachverständigen technische Tatbestände zu beurteilen, schwerfällig und zeitraubend verläuft, so daß den Beteiligten in immer
stärkerem Maße die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeil bewußt
werden.
Da es ein Hauptanliegen der heutigen Sachverständigentagung
ist, Erfahrungen auszutauschen und die Teilnehmer über die Verhältnisse in den verschiedenen europäischen Ländern zu unterrichten, mag es mir erlaubt sein, im besonderen auf die Schiedsgerichtsbarkelt in Deutschland und Österreich und darauf einzugehen, welche Aufgaben sich damit für den Sachverständigen
stellen.
Das deutsche und Österreichische Prozeßrecht steht der Schiedsgerichtsbarkeit, der inländischen in gleicher Weise wie der internationalen, freundlich gegenüber. Es erlaubt den Parteien, über
bereits entstandene oder zukünftig möglicherweise entstehende
Streitigkeiten Schiedsverträge abzuschließen, auf Grund deren
ein Schiedsgericht den Meinungsstreit der Parteien unter Ausschluß der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu entscheiden hat. Den
Parteien steht es hiebei frei, die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes und die Art und WeiseseinerBildung zu bestimmen. Nur
dann, wenn es die Parteien unterlassen, über die Bildung und
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes vertragliche Abmachungen zu treffen, sieht das Gesetz eine bestimmte Regelung
vor. Theoretisch ist den Parteien die Möglichkeit gegeben, das
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Schiedsgericht mit einer beliebigen Zahl von Schiedsrichtern zu
besetzen und diese der Eigenart des konkreten Streitstoffes entsprechend nach ihren rechtlichen oder fachlichen Kenntnissen
auszuwählen. ln der deutschen und Österreichischen Schiedsgerichtsbarkeil sind Schiedsgerichte, die aus einem Schiedsrichter,
aus zwei, drei oder gar fünf Schiedsrichtern bestehen, gang und
gäbe. ln der Praxis werden jedoch Schiedsgerichte vorgezogen,
die aus drei Schiedsrichtern bestehen.
Gerade die den Parteien gewährte Freiheit, ein Schiedsgericht
nach ihren Bedürfnissen und nach der Eigenart des Streitstoffes
bilden zu können, läßt zwischen den Parteien des Schiedsgerichtsverfahrens und den Schiedsrichtern ein ausgesprochenes
Vertrauensverhältnis entstehen, ein Vehältnis, das eine sachliche
Erörterung des Streitfalles ermöglicht, eine gütliche Einigung der
Parteien erleichtert und die Überzeugung weckt, die Entscheidung des Schiedsgerichtes sei billig und gerecht. Wäre den Parteien durch Gesetz die Verpflichtung auferlegt, das Schiedsgericht nur mit Juristen zu besetzen, dann wäre der deutschen
Schiedsgerichtsbarkelt ihr bisheriger Erfolg sicherlich versagt
geblieben. Das Vertrauen, das die Parteien dem Schiedsgericht
entgegenbringen, findet seine Erklärung in erster Linie darin, daß
ihnen durch das deutsche Prozeßrecht die Möglichkeit in die
Hand gegeben worden ist, Fachleute, die keiner juristischen Ausbildung bedürfen, als Schiedsrichter zu benennen.
ln der Schiedsgerichtspraxis hat sich die Regel gebildet, die Entscheidung eines Streitfalles einem juristischen Vorsitzenden und
zwei fachkundigen Beisitzern anzuvertrauen. Eine solche Zusammensetzung des Schiedsgerichtes bietet einmal die Gewähr, daß
dem Verfahren und dem Schiedsspruch keine rechtlichen Mängel
anhaften und daß das Schiedsgericht die speziellen, meist technischen Fachkenntnisse besitzt, die für eine sachgerechte Entscheidung erfordertich sind und von den Parteien auch für erforderlich
gehalten werden .
Und wer sollte sich für das Amt eines fachkundigen Schiedsrichters besser eignen als der Sachverständige? Er, der bei einem
staatlichen Gerichtsverfahren dazu berufen wäre, zur Klärung und
Beurteilung eines technischen Tatbestandes ein Gutachten zu
erstellen, bietet, von seinem Fachwissen hergesehen, die idealen
Voraussetzungen für das Amt eines Schiedsrichters. All das, was
er als Sachverständiger im Rahmen eines Gutachterauftrages
dem staatlichen Gericht zu unterbreiten hätte, kann er in Zusammenarbeit mit seinen Mitschiedsrichtern unmittelbar auf die Entscheidung des Streitfalles übertragen.
Die Sachverständigen haben im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit Bedeutung und Ansehen gewonnen. Die Berufsorganisationen, die sich meist auch mit dem Schiedsgerichtswesen befassen,
haben in Listen solche Sachverständige zusammengefaßt, die für
das Amt eines Schiedsrichters geeignet sind.
Man ist sich jedoch klar darüber, daß die Schiedsgerichtsbarkelt
mit der charakterlichen und fachlichen Eignung der Schiedsrichter steht und fällt, und daß sich das Schiedswesen in den hochzivilisierten Staaten Europas neben den gut ausgebauten staatlichen
Gerichtsorganisationen nur dann behaupten und in Zukunft weiDER SACHVERSTÄNDIGE
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ter entfalten kann, wenn für die Durchführung der Schiedsgerichtsverfahren eine genügend große Anzahl befähigter Schiedsrichter zur Verfügung steht. Juristen zu finden, die für das Amt
eines Schiedsrichters befähigt und auch gewillt sind, als Schiedsrichter tätig zu werden, wird meist auf keine Schwierigkeiten sto- ßen. Anders verhält es sich jedoch beim technischen Sachverständigen. Mag sich dieser auch auf seinem Fachgebiet durch überragendes Wissen auszeichnen, so ist damit noch nicht gesagt, daß
er auch die Fähigkeit besitzt, wie ein Richter zu denken, zu handeln und zu entscheiden.

Dies erkannt zu haben, ist- und insoweit soll beispielhaft auf die
deutsche Bauwirtschaft eingegangen werden- das Verdienst von
Herrn Dipl.-lng. Dr. Aurnhammer. Er hat als Leiter der Fachgruppe
"Bausachverständige" in der Gesellschaft des Bauwesens e. V.
die von ihm als Sachverständiger und Schiedsrichter gewonnene
Erkenntnis in die Tat umgesetzt. Seit einigen Jahren werden in
Deutschland unter seiner Leitung Bausachverständige in kurzen
Lehrgängen mit dem Schiedswesen vertraut gemacht; ihnen werden hiebei die Kenntnisse vermittelt, die sie in die Lage versetzen,
ein Schiedsgerichtsverfahren, wenn es sein muß, auch ohne juristischen Obmann allein durchzuführen und einen mangelfreien
Schiedsspruch zu fällen. Die Ausbildung der Sachverständigen
beschränkt sich hiebei nicht nur darauf, ihm über den Verfahrensgang das unbedingt erforderliche Wissen zu vermitteln, sondern
auch darauf, ihm die allgemeinen Rechtsgrundsätze unserer
Rechtsordnung näher zu bringen und ihn auch zu einem Denken
zu befähigen, das losgelöst von den Parteiinteressen erst eine
objektive richtige Entscheidung ermöglicht. Um dieses sicherlich
sehr hoch gesteckte Ziel zu erreichen, hat die Gesellschaft des
Bauwesens in Deutschland die Ausbildung der Schiedsrichter auf
einen eng begrenzten Personenkreis beschränkt. Die Sachverständigen erfahren zunächst in verschiedenen Lehrgängen eine
gründliche Ausbildung für ihr Hauptbetätigungsgebiet, nämlich
für ihre Arbeit als Sachverständiger im Auftrag privater Personen
oder der Gerichte. Diesen Lehrgängen schließt sich ein mehrtägiger Rechtskundelehrgang an, dem die Aufgabe übertragen ist,
dem Sachverständigen einen Überblick über das für das Wirtschaftsleben so bedeutsame bürgerliche Recht, das Schuld- und
Sachenrecht sowie das Handelsrecht zu .vermitteln. Während alle
diese Lehrgänge offen ausgeschrieben werden, ist eine Teilnahme am Schiedsrichterlehrgang nur möglich, wenn auf Grund
der vorhergegangenen Lehrgänge oder auf Grund anderer
Umstände die Erwartung besteht, der Bausachverständige werde
sich zum technischen Schiedsrichter eignen.
Da in der deutschen und ÖSterreichischen Schiedsgerichtsbarkeil
in ganz ähnlicher Weise wie bei der Schiedsgerichtsbarkeil anderer europäischer Staaten die Bildung des Schiedsgerichtes in der
Weise erfolgt, daß zunächst jede Partei einen meist technisch vorgebildeten Schiedsrichter benennt und diese beiden sachkundigen Schiedsrichter alsdann einen juristischen, möglicherweise
auch einen technischen Obmann wählen, muß es ein besonderes
Anliegen der Schiedsrichterausbildung sein, dem technischen
Schiedsrichter die für einen Richter gebotene absolute Objektivi22 DER SACHVERSTÄNDIGE

tät anzuerziehen. Nichts könnte dem Gedanken des Schiedswesens mehr schaden, als wenn der von einer Partei benannte technische Schiedsrichter sich als Vertreter dieser Partei fühlen würde
und in seiner fachkundigen Beurteilung des Streitstoffes durch
diese Abhängigkeit beeinflußt wäre.
Die seit Jahren in der deutschen Bauwirtschaft gepflogene Ausbildung von Bausachverständigen zu Schiedsrichtern erschöpft sich
nicht in der Vermittlung eines theoretischen Wissens. Den Sachverständigen werden vielmehr für alle Vorgänge, die ein Schiedsgerichtsverfahren mit sich bringt, vorentworfene Muster in die
Hand gegeben, die es ihnen erlauben, bei der Durchführung eines
Schiedsgerichtsverfahrens ihr Hauptaugenmerk auf den Streitstoff zu richten und den technischen Ablauf des Verfahrens an den
vorgeformten Entwürfen zu orientieren.
Daß eine solche Auswahl und Ausbildung der Sachverständigen
zu Schiedsrichtern Erfolge bringen muß, liegt auf der Hand. Eine
nicht unerhebliche Zahl von Schiedsgerichtsverfahren, die auf
dem Bausektor abgewickelt werden, werden heute schon von
Sachverständigen als allein entscheidende Schiedsrichter erledigt. Aber auch bei den Verfahren, bei denen der Sachverständige
nicht auf sich allein gestellt ist, sondern mit einem weiteren Sachverständigen zusammen und einem juristischen Obmann den
Streitfall einer Klärung und Entscheidung zuführt, erweist sich die
Ausbildung des Technikers zum Schiedsrichter als wertvoll. Es
bedarf keiner näheren Darlegung, wenn ich beispielhaft anführe,
daß ein Schiedsgerichtsverfahren, in dem für eine Mehrzahl von
Mietern eines großen Geschäftshauses der angemessene Mietzins gefunden werden sollte, schnell und sachgerecht durch ein
Schiedsgericht entschieden worden ist, das sich aus einem juristischen Obmann, einem Bausachverständigen mit dem Spezialgebiet der Grundstücksbewertung und einem Syndikus der Wirtschaft zusammensetzte. Bei Bauwerksmängeln haben sich
Schiedsgerichte, bei denen dem juristischen Obmann ein Hochund Tiefbausachverständiger und ein Statiker beigegeben worden waren, bestens bewährt. Die Beispiele ließen sich beliebig
vermehren.
Unwillkürlich erhebt sich die Frage, warum nicht auf anderen Wirtschaftszweigen derselbe Weg beschritten worden ist, der in der
deutschen Bauwirtschaft gefunden worden istinwieweit in anderen europäischen Staaten eine Schiedsrichterausbildung durchgeführt wird, ist mir nicht bekannt. Daß jedoch für den Sachverständigen, ganz gleich welcher Fachrichtung, schon allein im
Rahmen der inländischen Schiedsgerichtsbarkeil ein weites und
auch schönes Betätigungsfeld vorhanden ist, zeigt die tägliche
Praxis.
Der Sachverständige sollte sich auch nicht scheuen, sich frischen
Mutes der Schiedsgerichtsbarkeil zu widmen. Mancherorts bestehende Befürchtungen, man könne sich im Gestrüpp von Verfahrensvorschriften leicht verfangen, sind unbegründet.
Das deutsche Schiedsverfahren, in ähnlicher Weise aber auch die
Schiedsverfahren in anderen europäischen Staaten, kann, wenn
die Parteien nicht eine bestimmte Verfahrensordnung vorschreiben, von dem Schiedsgericht frei gestaltet werden. Das Verfahren
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darf nur nicht gegen die elementarsten Rechtsgrundsätze verstoßen, es darf vor allem nicht den Parteien das rechtliche Gehör
versagen.
Ein nach eigenem Ermessen von charakterlich und fachlich qualifizierten Schiedsrichtern durchgeführtes Schiedsgerichtsverfahren findet in Deutschland wie in allen anderen europäischen Staaten die staatliche Anerkennung dadurch, daß der gefällte Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt werden kann und den Parteien die
gleichen Rechte und Möglichkeiten gewährt, wie das Urteil eines
staatlichen Gerichtes.
Bietet schon die inländische Schiedsgerichtsbarkeit für den technischen Sachverständigen eine Fülle von Aufgaben, die der der
reinen Sachverständigentätigkeit nicht nachzustehen braucht, so
ist für den Sachverständigen im Rahmen der internationalen
Schiedsgerichtsbarkelt Tür und Tor geöffnet. Für den internatio·
nalen Rechtsverkehr ist das Schiedsgerichtswesen ein nicht mehr
wegzudenkender Faktor. Dies liegt nicht nur an den bereits von
mir geschilderten Vorzügen des schiedsgerichtlichen Vefahrens
ganz allgemein, sonderhauch daran, daß die private Wirtschaft im
internationalen Verkehr rasche und auch endgültige Entschei·
dungen braucht. Die staatlichen Rechtsordnungen der einzelnen
Staaten vermögen diesem Erfordernis nur schwer zu genügen
und sind in ihrer Wirksamkeit auf den territorialen Bereich des
jeweiligen Staates beschränkt. Durch die Vorherrschaft des nationalen Rechtes auch im internationalen Rechtsverkehr treten in
der Praxis Erschwernisse auf, die oft so weit gehen, daß gelegentlich allein aus der Scheu vor der fremden Gerichtsbarkeit die
Durchsatzung von berechtigten Ansprüchen unterlassen wird.
Diese Umstände haben dem internationalen Schiedswesen in den
vergangeneo Jahren eine immer größere Bedeutung verliehen.
Man ist sich darüber einig, daß sich das Schiedsgerichtsverfahren
überall dort als angebracht und äußerst praktisch erweist, wo für
die Entscheidung des Streitfalles eine fremde Gerichtsbarkeit in
Betracht käme.
ln der klugen Erkenntnis der Übelstände, die durch die staatlichen
Gerichtsbarkeilen der verschiedenen Staaten hervorgerufen und
dadurch noch besonders verstärkt werden, daß gerichtliche Entscheidungen eines Staates oftmals in einem anderen Staat ohne
erneute Sechprüfung nicht vollstreckt werden können, hat schon
den Völkerbund im Jahr 1923 veranlaßt, sich der Regelung der
internationalen Schiedsgerichtsbarkelt anzunehmen. Ihm sind
die Genfer Verträge aus den Jahren 1923 und 1927 zu verdanken.
Es handelt sich einmal um das Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24. September 1923 und zum
anderen um das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26. September 1927. Diese internationalen Abkommen, die unter anderem auch von Belgien, Däne·
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Österreich, den Niederlanden und
der Schweiz unterzeichnet worden sind, sind zwar während des
Zweiten Weltkrieges zwischen den kriegführenden Mächten
suspendiert, nach dem Krieg aberwieder zum großen Teil in Kraft
gesetzt worden. So hat Deutschland die Genfer Abkommen erneuHEFT 311981

ert mit Belgien, Brasilien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Österreich und
den Niederlanden. Die Bemühungen um einewirksame internationale Schiedsgerichtsbarkelt haben auch bewirkt, daß zwischen
den Staaten bilaterale Abmachungen getroffen worden sind. So
sind, um beispielsweise vom deutschen Standpunkt auszugehen,
bilaterale Verträge zur Regelung der Anerkennung und Vollstrekkung von Schiedssprüchen und Schiedsvergleichen getroffen
worden mit der Schweiz, Italien, Belgien und Österreich.
Der starke Aufschwung des internationalen Wirtschaftsverkehrs
hat auch die UN veranlaßt, die internationale Schiedsgerichtsbarkeit weiter zu fördern. Die Bemühungen zum weiteren Ausbau der
internationalen Schiedsgerichtsbarkeil waren schon bald nach
dem lokrafttreten der Genfer Verträge in Gang gekommen. Durch
das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958 hat die UN ein
internationales Abkommen geschaffen, das der internationalen
Schiedsgerichtsbarkelt einen weiteren Dienst erwiesen hat. Das
Übereinkommen ist das Ergebnis einer Konferenz, an der sich 45
Staaten beteiligt haben. Schließlich bleibt noch das europäische
Übereinkommen über die internationale Schiedsgerichtsbarkeil
vom 10. April1961 zu erwähnen, das unter anderem von Belgien,
Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland unterzeichnet
worden ist.
tn gleicher Weise wie die bilateralen Verträge verfolgen die drei
erwähnten Vertragsgruppen, nämlich die Genfer Übereinkommen
vom Jahr 1923 und 1927, das UN-Übereinkommen vom Jahr 1961,
das Ziel, die Anerkennung von Schiedsverträgen zu sichern und
die Anerkennung und Vollstreckung sogenannter "ausländischer" Schiedssprüche zu ermöglichen. Auf die rechtlichen Einzelheiten kann an dieser Stelle unmöglich eingegangen werden.
Im Ergebnis sei nur so viel festgehalten, daß zwischen den europäischen Staaten so mannigfache Vertragsbeziehungen bestehen, daß Schiedsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Parteien,
die verschiedenen europäischen Staaten angehören, praktikabel
sind; die ertasseneri Schiedssprüche finden auch in den Staaten,
für die sich der Schiedsspruch als ein "ausländischer" darstellt, in
aller Regel Anerkennung und geben die Möglichkeit zur Vollstrekkung.
Die in den vergangeneo Jahrzehnten ständig angewachsene
Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkelt im internationalen Wirt·
schaftsleben hat auch- wie ich nur ergänzend anführen möchtezur Bitdung wettumspannender Schiedsgerichtssysteme geführt.
Neben der American Arbitration Association, die seit nunmehr
über 30 Jahren besteht und 12.000 Schiedsrichter in ihren Listen
führt, verdient die Internationale Handelskammer in Paris, die in
zahlreichen Ländern über nationale Komitees verfügt, erwähnt zu
werden.
Es sollte jedoch nicht nur das Anliegen dieser Schiedsgerichtsor·
ganisationen und derseit alters her bestehenden mitdem Seehan·
del verbundenen Schiedsgerichtssysteme sein, die Schiedsge·
richtsbarkeit, insbesondere die auf internationalem. Gebiet, zu
pflegen und diese in Zukunft zu einer echten übernationalen priDER SACHVERSTÄNDIGE 23
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vaten Gerichtsbarkeit zu erheben, auch der Sachverständige
sollte sich der jetzt schon bestehenden Möglichkeiten, Schiedsgerichtsverfahren auf internationaler Ebene durchzuführen,
bewußt werden und dem Gedanken des Schiedswesens ganz allgemein neue Impulse vermitteln. Er sollte seine Aufgabe nicht nur
darin sehen, in Zivilprozessen, die der internationale Handelsverkehr nun einmal mit sich bringt, von den Gerichten seines Heimatlandes Gutachten zu erstatten. Er sollte sich vergegenwärtigen,
daß die Landesgrenzen zwar sein Tätigkeitsgebiet als öffentlich
bestellter Sachverständiger einzuengen vermögen, nicht jedoch
seine Tätigkeit als technischer Schiedsrichter. Der Sachverständige in seiner Eigenschaft als technischer Schiedsrichter vermag
sein Wissen auch außerhalb seines Heimatlandes, losgelöst von
den Bestimmungen der einzelnen Staaten über die Tätigkeit und
Zulassung von Sachverständigen, uneingeschränkt zu verwerten.
Das Schiedswesen, und zwar sowohl das inländische als auch das
internationale, gibt dem Sachverständigen eine weite Entfaltungsmöglichkeit.
Diese für den technischen Sachverständigen interessante Seite
des Schiedswesens rechtfertigt meines Erachtens die Empfehlung, auch der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs möge dem Gedanken des
Schiedswesens aufgeschlossen gegenübertreten und mit dazu
beitragen, daß dieser Gedanke von ihren Mitgliedern in die Tat
umgesetzt wird.
Der erste Schritt auf diesem Wege müßte wohl darin bestehen, die
Sachverständigen, die bereit sind, als Schiedsrichter auf internationalem Gebiet tätig zu werden, in einer Liste zu erfassen und
diese Liste den Mitgliedern, den interessierten Wirtschaftskreisen
und den öffentlich-rechtlichen Institutionen, wie zum Beispiel den
Industrie- und Handelskammern, zur Verfügung zu stellen.
Dadurch wäre zunächst die Möglichkeit geschaffen, bei Streitigkeiten internationalen Charakters den streitenden Parteien Sachverständige zu benennen, die von diesen als Schiedsrichter
bestimmt werden können. Unumgänglich wäre es meines Erachtens auch, in diese Liste Juristen aufzunehmen, die von den technischen Schiedsrichtern zum Obmann eines Schiedsgerichtes
gewählt werden können.
Ob im Rahmen des Verbandes durch Publikationen oder durch
Tagungen der Gedanke des Schiedswesens alsdann vertieft werden soll, wird erst entschieden werden können, wenn man das
Interesse kennt, das von den Sachverständigen dem internationalen Schiedswesen entgegengebracht wird.
Sollte ich mit meinen heutigen Ausführungen Ihr Interesse für das
Schiedswesen geweckt oder neu belebt haben, dann allein wäre
schon der Sinn und Zweck meiner Darlegung erfüllt. Die Gesetzgebung der einzelnen Staaten und die bereits getroffenen internationalen Abmachungen haben in rechtlicher Hinsicht die Grundlagen geschaffen, auf denen die internationale Schiedsgerichtsbarkeif aufbauen kann und die schon heute die Möglichkeit geben,
Schiedsgerichtsverfahren im internationalen Rahmen erfolgreich
durchzuführen. Lassen Sie diese rechtliche Möglichkeit nicht
ungenutzt und widmen Sie sich als Sachverständige den Aufgaben eines Schiedsrichters. Damit erfüllen Sie nicht nur eine
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schöne berufliche Aufgabe, Sie tragen auch mit dazu bei, dem
internationalen Wirtschaftsleben eine sachgerechte Gerichtsbarkeit zu geben.

Die Bedeutung des Sachverständigen für die
Wirtschaft
(Fortsetzung von Seite 19)
Die vor allem mittelbetrieblich orientierten neuen Technologien
sind riskant. 50 Prozent der Neugründungen überleben nicht
die ersten fünf Jahre ihrer Existenz.
Der Weg von der Erfindung, der Lizenz- oder Patentregelung,
der Null-Serie über Engineering und Produktion zur erfolgreichen Markterschließung ist ein langer.
Die Sachverständigen werden gerade im Mittelbetrieb als Mittler zur Forschung (auch an den Hochschulen), zu Lizenzgebern, Konstrukteuren, Analytikern, Designern und zum Transportwesen eine wachsende Bedeutung gewinnen.
Gerade auf den Gebieten der nicht mit den unternehmerischen
Zentralthemen Produktion und Markt direkt zusammenhängenden Fragen der Energiesicherung, des Versicherungswesens,
Factoring und Leasing kann auf den objektiven Berater beim
Zukauf von fremden Leistungen nicht verzichtet werden.
Die Herausforderungen des Unternehmers:
a) seine Struktur laufend in Frage zu stellen (welcher Prozentsatz
seines Umsatzes wird in zehn Jahren durch neue Produkte zu
stellen sein?)
b) seine Produkte im internationalen Wettbewerb kritisch zu analysieren.
c) Neue Kostenzielsetzungen in den wichtigsten Produkten zu setzen, erfordert Sachverständige, welche
• auch die harte und nicht immer erwünschte Wahrheit dem
Auftraggeber vermitteln,
• nach dem Grundsatz "Das Beste ist des Guten Feind" nicht
das Perfekte, sondern das Machbare empfehlen.
Bei der Unternehmensstrategie sei z. B. auf die Bedeutung des
Technologietransfers, insbesondere der Traditionsindustrie, in
Entwicklungsländer hingewiesen. Bei allen Direktinvestitionen,
die staatliche Gratisförderung eines wachsenden wirtschaftspolitischen Machtkampfes zwischen Ost und West ersetzen, wird der
Sachverständige bei der schwierigen Aufgabe der Entscheidung,
wo sich der europäische Produzent von einer Fertigung in Hochlohngebieten trennen muß, eine wachsende Bedeutung haben.
Lassen Sie mich abschließend einen Hinweis geben auf den
Umstand, daß die Bewältigung der Ihnen bekannten klassischen
Herausforderung Ihres Berufsstandes bei unterschiedlicher Interessentage bei den Aufgaben der achtziger Jahre nicht leichter
wird.
Bei der scheinbar klaren Interessenlage einer Firmenberatung
zeigt sich, daß die objektive Einstellung des Sachverständigen
gegenüber verschieden gelagerten Interessen einzelner Gruppen
innerhalb der auftraggebenden Firma von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Beratung ist. Diese intern verschiede(Fortsetzung auf Seite 37)
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Abg. z. NR o. Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien

Der Experte in der Politik
Ein leichtes wäre es, das Thema rundweg von den Erfahrungen
des AKH·Problems speisen zu lassen. Ein besonders schönes
Bonmot hatte Österreichs Bundeskanzler Dr. Kreisky im Zusammenhang mit dem AKH-Problem geprägt: .. Eine Kommission soll
aus drei Sachverständigen bestehen, von denen je einer von der
SPÖ und VP nominiert werden soll. Der dritte soll ein Neutraler
sein.". Also die klassischen Gutachter und der Obergutachter! Das

Thema ist kein solches österreichischer Exklusivität oder der
Österreichischen Gegenwart allein, es ist zum allgemeinen Problem geworden. Zur Bedeutung des Themas im Staatssystem darf
ich folgendes sagen:
Wie schon bei der Analyse der Bedürfnissysteme der westlichen
Gesellschaft herausgestellt, zeichnet sich das Gemeinwesen des
westlichen Gesellschaftssystems durch ein rapides Anwachsen
der Bedürfnisse (öffentliche und private), durch eine zunehmende
Einebnung von Staatlichem und Gesellschaftlichem, durch eine
Verstärkung staatlichen Interventionismus einerseits, aber auch
durch ein Defizit des Staatlichen, besonders im Bereiche des
Sozialen, und die daraus folgende Ausbildung sogenannter Sub·
systeme aus. Die Entscheidungsstellen werden, soweitsie als Ver·
fassungsergans in Frage kommen, um bürokratische und techno·
kratische Einrichtungen verstärkt, die auf den Entscheidungspro·
zeß erheblichen Einfluß ausüben. Die technokratischen Einrich·
tungensind zu einem Teil hergebrachte Kräfte- wie die Bürokra·
tie und die Armee (sie ist an und für sich ein Element des System·
widerspruchs; das beweisen die Staatsstreiche in Demokratien
wie in Griechenland 1967 und in Chile 1973; sie wirkt durch ihre
institutionalisierte Stellung). Zum anderen Teil bestehen die tech·
nokratischen Einrichtungen aus Kräften, die in ihrer politischen
Funktion erst in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts entdeckt wur·
den: die Wissenschaft und die Technik. ln den westlichen Gesell·
Schaftssystemen sind diese in Form von Kommissionen, Komi·
tees, Beiräten, Expertengruppen dem politischen Entscheidungs·
system nutzbar gemacht. Bürokratie und Armee gehören zu den
Konstanten des klassischen politischen Staates. Sie haben als
politischeEntscheidungsträger-im Positiven wie im Negativenreiche Tradition. Einrichtungen von Wissenschaft und Technik
sind hingegen erst mit derzunehmenden Technisierung des Staa·
tes und der Entdeckung der Rationalität in der Politik zu politi·
sehen Faktoren im Gesellschaftssystem geworden. Die Men·
sehen, die in der Rolle der Bürokraten, Offiziere, Wissenschafter
und Techniker stehen, haben Amts· und Fachwissen, das sie
unentbehrlich werden läßt und zu einer von eigenen Gesetzen
beherrschten Selbständigkeit führt. Das vermehrt den Pluralis·
mus in den Entscheidungsstrukturen und ·prozessen und schafft
eine Konkurrenz von Eliten, die Oligarchien gleichen (G. Lapassade). Sie sind schwer kontrollierbar, ihre Legitimation ist in das
demokratische System schwer einzuordnen, vor allem, wenn sich
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der Unterschied von Staat und Gesellschaft einebnet. Der Beste!·
lungs· und Abberufungsvorgang dieser "Eliten" im politischen
Entscheidungsprozeß ist wenig transparent; er ist der modernen
politischen Kabinettspolitik zugeordnet und vom Gesetz des
Zugangs zum Machthaber (C. Schmitt) beherrscht.
Daß Wissenschaft und Technik zu einer gesellschaftlichen Macht
geworden sind, die es im politischen Entscheidungsprozeß
besonders dann, wenn man Theorie und Praxis versöhnen will
(Marx und Marcuse), zu nützen, aber auch zu beherrschen gilt, ist
vor allem von den Trägern der Politik des politischen Sozialismus
erkannt worden. Es führt hier zu weit, den Wissenschaftsbegriff zu
erörtern. K. Lompe hat in seinem Werk "Wissenschaftliche Sera·
tung der Politik", Wissenschaft und Gesellschaft II, 1966, die
Beziehungen von Wissenschaft und Politik- vor allem vom OrgaM
nisatorischen her - grundlegend herausgearbeitet. Der Wissen·
schafter, d. i. der, der sich kontinuierlich, in rational nachprüfba·
rer Weise, transparent mit Fachbereichen gesellschaftlicher Rele·
vanz beschäftigt, tritt als "Experte" im Beirat, in Kommissionen, in
Seminaren, in Kongressen, in nationalen Gremien, im parlamenta·
rischen Hearing, im Vorfeld der Entscheidungstindung mit Bera·
tung, Information, wissenschaftlicher Beeinflussung, Datenver·
mittlung, als Modelltheoretiker, als Draftsman u. ä. auf und kann
auf diese Weise die politischen Entscheidungsprozesse erheblich
beeinflussen. Dasselbe gilt für den Fachmann, der nicht Wissen·
schafter im oben genannten Sinne ist (es fehlt ihm die kontinuierliche, nachprüfbare, transparent gemachte Tätigkeit!).
Die Bedeutung des Wissenschafters und des Fachmannes fürden
politischen Entscheidungsprozeß hängt nicht nur von der jeweili·
gen Aussage~ und Überzeugungskraft auf den entsprechenden
Sachgebieten, in denen er tätig ist, ab, sondern auch vom Rollen·
verständnis, in das er sich gestellt sieht und in dem er anerkannt
ist. Ohne öffentliche Anerkennung gilt der Rat des Wissenschaf·
ters, Technikers und Fachmannes im politischen Entscheidungs·
prozeß wenig. Eine Grundsatzfrage ist, ob wissenschaftliche
Erkenntnis und fachmännischer Ratschlag im politischen Ent·
Scheidungssystem wertfrei sein kann oder nicht. Das hängt von
der Absichtslosigkeit der jeweiligen Untersuchung ganz entschei·
dend ab; der Wissenschafter, Techniker und Fachmann kann im
politischen Entscheidungsprozeß, vor allem wenn er einen kon·
kreten·entsprechenden Auftrag zu erfüllen hat, so fremdbestimmt
sein, daß seine wissenschaftlichen Aussagen notwendigerweise
nicht wertfrei sein können.
Den Sachverständigen hat es im verwaltungsrechtlichen und im
gerichtlichen Verfahren schon seit langem gegeben. Wir kennen
Vorschriften des AVG, der ZPO, der StPO. Den Sachverständigen
gibt es in internationalen Beziehungen, wenn es darum geht, strei·
tige Angelegenheiten zu lösen oder zu Entscheidungen entspre·
ehendes Material auszuarbeiten oder wenn internationale politi·
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sehe Instanzen Faktenmaterial umfassend gesammelt erhalten
wollen. Je höheren Rang der Experte in der internationalen Politik
einnehmen soll, desto mehr wird nach seinem moralischen Ansehen, um seine öffentliche Reputation zusätzlich zum Fachwissen
gefragt. Je mehr der internationale Experte in die allein verantwortliche politische Entscheidung einrückt, desto moralisch qua-

lifizierter soll er sein. Im Rahmen internationaler Politik ist der
Experte in erster Linie nicht Partei, sondern seinem Fachwissen
und seiner Fachtechnik verbunden. Nur dort, wo politische Wertung mit Fachkenntnis zusammenfallen, verwischen sich die Konturen.
Bei der Stellung des Experten in der nationalen Politik ist die Lage
anders. Einmal wird die moralische Qualität. von Berufserfordernissen abgesehen, nicht formal abverlangt, zum anderen weist er
vom Fachlichen her verschiedene Charakteristiken auf: er ist als
Fachmann Wissenschafter, er ist Fachmann, ohne Wissenschafter
zu sein. Der Unterschied ist der, daß der Wissenschafter kontinuierlich, arbeitszeitlos am Gegenstand beschäftigt ist, beim Fachmann stehen die Fertigkeiten im Vordergrund.
Es war vor allem die sozialistische Bewegung, die um die Verwissenschaftlichung der Politik bemüht war. Die anderen politischen
Gruppen zogen nach. Heere von Experten erarbeiteten Pläne und
Entscheidungsgrundlagen: z. 8. in Österreich:
Hochschulreform, Verfassungsreform, Steuerreform, Strafrechtsreform.
Je intensiver um rational nachprüfbare Entscheidungsgrundlagen gerungen wird, je mehr sich politische Parteien der Experten
bedienen, desto gefährdeter wird die Position des Experten. Seine
Meinung, sein Wissen, sein Gutachten werden zu einem Element
im politischen Entscheidungsprozeß, zu einem Teil desselben.
Dieses Bewußtsein muß den Experten, den Fachmann ins
Dilemma stürzen, weil er erkennen muß, daß das fachwissen
einen politischen Entscheidungsprozeß beeinflußt und er somit
Macht über jene gewinnt, die von diesem Fachwissen abhängig
sind. Der Experte wird zum Machthaber. Es ist nicht nur, daß er
sein Wissen einsetzt, sondern wie er es einsetzt. Mit der Partizipation des Fachmannes am politischen Entscheidungsprozeß
gewinnt die fachmännische Aussage politische Bedeutung, ohne
daß sie politische Verantwortung nach sich zöge, das heißt sichtbare Verantwortung nach sich zöge. Die Folge dieses Vorganges
ist, daß der Experte in der Politik zum Technokraten wird: zum
Machthaber über das Technische, ohne daß damit Verantwortlichkeit (außer dem eigenen Gewissen gegenüber) verbunden wäre.
Noch schlimmer ist es, wenn der Fachmann für die Tätigkeit in der
Politik entlehnt wird - hier wird materielle Abhängigkeit begründet.
ln diese Kategorie fällfaber auch das Be~ußtsein, dem Machthaber nahe zu sein. Daraus folgen faktische Privilegien (Unterschied
zwischen dem bescheidenen Archäologen und dem Steuerfachmann).
Die Expertenschaft hat nicht nur das persönliche Element, sondern auch ein sachliches Element. Was ist die Expertise selbst,
wenn sie der anderen Expertise gegenübergestellt wird? Und
haargenau das ist das Problem, das Kreisky mit dem Bonmot trifft.
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Der Experte der einen Gruppe gegen den Experten der anderen
Gruppe relativiert den Wahrheitsgehalt der Fachaussage. Der Ruf
nach dem "Neutralen" wird daher Iautin der internationalen richterlichen Entscheidung gibt es auch den Dritten, aber er hat verantwortlich mitzuentscheiden, hier hat er Fachwahrheit zu präsentieren.
Der technisierte Parteienstaat führt nicht nur zur Entzweiung der
Fachleute, sondern auch zur Reduktion des Wahrheitsgehaltes
dessen, worauf die Fachleute stolz sinCI, nämlich kraftihres Wissens, Wahres oder Richtiges festzustellen. Das Fachwissen wird
verpolitisiert, verideologisiert, wenn es nur eine Entscheidung
denkbar macht, ohne die Alternativmöglichkeiten zu bedenken
oder sie von vornherein einer weltanschaulichen Überlegung zu
opfern.
Der Fachmann ist mit sich ~:~nd dem Ansehen seiner Wissenschaft
oder Fertigkeit auf einer Gratwanderung, bei der ihn nur sein
Ethos vor dem Absturz hindert.
Der Experte in politischer Funktion - ist er nicht schon abgestürzt? Also der Professor, der Steuerfachmann, der Arzt, der
Rechtsanwalt, der auch Politiker ist? Hier kommt es entscheidend
auf seine politische Funktion an. Hat er ein allgemeines Vertretungsmandat, kommt er in die Gefahrenzone dann, wenn die Mandatsausübungeng mit den Fragen seines Fachwissensverbunden
ist und er wider besseres Wissen, das er als Fachmann oder
Experte hat, verhalten wird, eine politische Entscheidung mitzutragen. Hier gibt es keinen Ausweg als den, sich als Experte
geschlagen zu geben oder sein politisches Mandat aufzugeben.
Manche der Rechtsprofessoren mußten- ganz anders als Nichtfachleute- ihr Verhalten besonders rechtfertigen; vor ihren eige·
nen Fachleuten, vor ihrer eigenen Fachpresse. Fächer haben es
leichter oder schwerer! Das Problem ist auf das Individuelle zugespitzt.
Was war das Frankfurter Parlament 1849 nur für ein Gremium von
großen Professoren, die für die Freiheiten eingetreten sind, die sie
als Politiker und Professoren in Parlamenten und Regierungen
erstritten haben.
Aber darum geht es heute in der saturierten Wohlstandsgesellschaft, die vermeint, jenseits der bürgerlichen Freiheit zu stehen,
nicht. Hier geht es mit der Spezialisierung der Politik- etwa für
und gegen Atom, für und gegen das ungeborene Leben, für und
gegen die Gleichheit der Geschlechter, für und gegen den
Umweltschutz, für und gegen das Eigentum- nicht mehr.
Mit der Subtilität politischer Entscheidung ist der Fachmann
unentbehrlich geworden. Politische Gremien ohne Fachleute sind
heute nicht denkbar. Der Fachmann hat dreifache Verantwortlichkeit, wenn er der Politik dient oder wenn er Politik mitgestaltet:
seinem Fache gegenüber, der Gruppe, der er dient, und seinem
Gewissen.
Ausschließlich dieses kann der Moderator sein, um ihn - den
Fachmann - nicht zum Handlanger des politischen Entscheidungsprozesses in der Industriegesellschaft werden zu lassen.
Wird er zum Handlanger, wird er zum gesichtslosen Technokraten!
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Jean-Pierre de Crayencour, Generalsekretär des Europäischen Sekretariates der freien, selbständigen
und sozialen Berufe (S.E.P.L.I.S.), Brüssel

Die Bedeutung der freien Berufe für
die moderne Gesellschalt
Ihr Präsident, Herr Dipl.-lng. Leo Splett, hat an mich das Anliegen
herangetragen, vor Ihnen das Thema "Die Bedeutung der freien
Berufe für die moderne Gesellschaft" zu behandeln. Die Tatsache,
daß ich diesen Auftrag angenommen habe, zeugt vom Grad meiner Anmaßung: Es ist nämlich schon reichlich schwierig, in wenigen Worten die grundsätzliche Bedeutung der freien Berufe festzuhalten, ihre Bedeutung jedoch mit der Realität unserer Gesellschaft von heute in Beziehung setzen zu wollen grenzt an ein
Bravourstück. Doch werde ich mir meiner Unvorsichtigkeit zu spät
bewußt; ich werde nun versuchen, Ihren Erwartungen zu entsprechen.
Wenn man an nationalen oder internationalen Tagungen, bei
denen die großen wirtschaftlichen und sozialen Probleme unserer
Zeit zur Sprache kommen, teilnimmt oder wenn man die Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften oder Untersuchungen, die sich
diesen Fragen widmen, überfliegt, stellt man mit Überrraschung
fest, wie selten vom freien Beruf die Rede ist. Und wenn man mit
hochgestellten, für diese politischen Fragen verantwortlichen
Persönlichkeiten spricht, ist man bestürzt, feststellen zu müssen,
wie häufig, in bezugauf freie Berufe, auch bei diesen unüberlegte,
abträgliche, um nicht zu sagen feindselige Klischeevorstellungen
vorherrschen. Dieser Tatsache muß man sich zu altererst einmal
bewußt werden.
Im weiteren muß man sich mit der seelisch-geistigen Grundstrukturder Durchschnittsmenschen, die ja die große Masse der Bevölkerung bilden, auseinandersetzen. Der freie Beruf rechnet es sich
zur Ehre an, Hüter der persönlichen Unabhängigkeit und Verantwortung zu sein und es läßt sich mühelos der Nachweis führen,
daß, sollten diese Werte aus unserer gesellschaftlichen Realität
verschwinden, diese Gesellschaft sich sehr rasch in Richtung auf
einen Roboter- oder Ameisenstaat hin entwickeln würde. Was hält
jedoch der geistige Normalverbraucher von solchen Überlegungen? Es ist nicht einmal sicher, daß sie ihn überhaupt berühren.
Zuinnerst verspürt er natürlich den Wunsch nach Freiheit, doch ist
er in einer Weise gesellschaftlich konditioniert, daß er zuallererst
nach Sicherheit strebt und trachtet, kurzfristig seine unmittelbaren Bedürfnisse zu befriedigen, Bedürfnisse materieller Art, die
sich oft nachdrücklich bemerkbar machen. Sicherlich nimmt der
Durchschnittsmensch die Entpersönlichung der gesellschaftlichen Beziehungen im Bereich der Verwaltung und der Behörden
wahr, doch kann er sich kaum vorstellen, wie er dieser Situation
abhelfen könnte; der freie Beruf jedenfalls scheint ihm in dieser
Hinsicht keine Hilfe zu bieten. ln dem Maße als die Einflußnahme
des Verwaltungsapparates des Staates sich verstärkt,.nimmt auch
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der Mensch in immer steigendem Maße an dem Prozeß der Entpersönlichung teil und wird letzten Endes zu ihrem Unterpfand; er
sucht nach Abhilfe und vergrößert dabei nur die Gefahr, derer sich
aussetzt.
Der Angehörige eines freien Berufes weiß, daß er, durch die Art
seiner Berufsausübung, ein entscheidender Faktor für die Verteidigung der persönlichen Freiheiten ist; daraus erwächst ihm, in
gewissem Sinne, das Bewußtsein seiner Überlegenheit. Er bewegt
sich jedoch weiterhin in Berufsstrukturen, die sich seit langer Zeit
nicht mehr geändert haben. Dieser Umstand vermittelt ihm ein
Gefühl der Unterlegenheit, so daß er sich, sobald er mit sozioökonomischen und politischen Strukturen konfrontiert ist, wieein
schutzloses und unerfahrenes Kind verhält. Er erweist sich im allgemeinen als unfähig, sich beruflich zu organisieren, um innerhalb jener neuen Strukturen, in deren Bereich Entscheidungen
getroffen werden, präsent zu sein. Er kann nur schlecht mit jenem
Instrumentarium umgehen, mit dessen Hilfe man Meinung
machen kann.
Es ist schon abgeschmackt, davon zu sprechen, daß wir heute in
einer Zeit gewaltiger Neuerungen leben, die eigentlich eine völlige
Veränderung. unserer Situation mit sich bringen. Auch der freie
Beruf ist natürlich davon betroffen; ja es ist sogar so, daß er sich in
um so stärkerem Maße mit dem Neuen konfrontiert sieht, als seine
Struktur alt ist und eine vergangene Zeit widerspiegelt. Wenn, wie
ich glaube, der freie Beruf tatsächlich ein entscheidender Faktor
für die Harmonie und Vermenschlichung in unserer Gesellschaft
ist, wie soll er sich diesen tiefgreifenden Veränderungen gegenüber verhalten? Wie kann er sich an neue gesellschaftliche Strukturen anpassen, ohne auch nur etwas von den Grundwerten aufzugeben, deren Weiterbestand er zu sichern hat?
Dies ist also das Thema unserer Überlegungen, das ich folgendermaßen behandeln möchte: Ich habe die Absicht, drei grundsätzliche Fragenkreise, die für den freien Beruf charakteristisch sind, in
folgender Reihenfolge zu behandeln: Fragen der Ausbildung, Fragen der Berufsethik und Fragen der beruflichen Organisation.
Jeden dieser drei Bereiche möchte ich untervier Gesichtspunkten
behandeln:
-ein kurzer Rückblick auf die tradierte Situation;
-die Darstellung der gegenwärtigen Entwicklung;
-die Geisteshaltung der Regierenden;
-die Aufgaben, deren Erfüllung mir für Angehörige freier Berufe
unerläßlich zu sein scheint.
Es ist mir klar, daß eine solche ausschnittmäßige Vorgangsweise
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die lebendige gesellschaftliche Wirklichkeit außer acht läßt; die
drei erwähnten Bereiche hängen eng miteinander zusammen und
wir werden sie oft gemeinsam besprechen müssen. Die Bedeutung der Berufsethik muß Folgen im Bereich der Ausbildung nach
sich ziehen; alles was die Ausbildung berührt, steht in unmittelbarer Beziehung mit der beruflichen Organisation und diese wiederum wird wesentlich bestimmt durch eine Aktualisierung der
beruflichen Pflichten lehre.

I - Die Probleme dar Ausbildung
1. Geschichtlicher Rückblick
Im freien Beruf erfolgt der Zugang zur Berufsausübung nach
Abschluß einer hochwertigen Ausbildung. Vor nicht allzu langer
Zeit war eine Hochschulausbildung noch nicht sehr verbreitet. Auf
Grund seines Studiendiploms genoß der Angehörige eines freien
Berufes ein gewisses Ansehen, das ihm Macht verschaffte. Der
Ausbildungszyklus umfaßte sowohl theoretische als auch praktische Fächer und war im allgemeinen ziemlich lang. Es sollte ja
nicht nur Wissen vermittelt werden, sondern vielmehr die für die
Ausübung eines Berufes, der in erster Linie auf der Schaffung eine
persönlichen Beziehung beruht, erforderliche Erfahrung und
"Weisheit" grundgelegt werden. Diese Fähigkeiten konnten nur
mit der Zeit reifen.

2. Entwicklung
Die Dinge haben sich geändert. Alle haben Zugang zu Bildungseinrichtungen. Studiendiploms verleihen heute nicht mehr das
gleiche Ansehen wie früher. Die wissenschaftlich-technische Entwicklung läß! persönliche Eignung heute als weniger wichtig
erscheinen, angesichtsder weitverbreiteten Benützung von Geräten und Apparaten. Kenntnisse altern ebenso rasch wie Technolagien und sind einer Erscheinung unterworfen, die von Fachleuten
als Obsoleszenz bezeichnet wird. Es müssen daher, auf der einen
Seite, neue Fachkenntnisse in die Studienpläne Einlaß finden und
es muß, auf der anderen Seite, in stärkerem Maße die berufliche
Weiterbildung gewährleistet sein. Es gibt eine gewisse Mentalität,
die, im Bildungsbereich, gegen alle Bestrebungen zu Felde zieht.
die in ihren Augen elitär sind.

3. Denkungsweisen der Politiker
Wir stellen heute sehr große Unsicherheiten bei der Neuordnung
des Bildungswesens fest. Eine Reform jagt die andere. Wirtschaftlicher Druck bringt sehr oft die Gefahr mit sich, daß der Bildungsweg in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, indem zu früh oder
allzu einseitig ökonomische Zielsetzungen bei der Ausbildung
Vorrang eingeräumt erhalten; die Bildung des Menschen wird
beeinträchtigt durch die Ausbildung des zukünftigen Produzenten. Die hohen Kosten der Ausbildung verleiten dazu, Zeit gewinnen zu wollen und die Dauer der Ausbildungzeit herabzusetzen.
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4. Aufgabenstellung des freien Berufes
Oie Berufsverbände der freien Berufe müßten sich eigentlich zu
allererst aile diese neuen Entwicklungen ins Bewußtsein rufen,
um dann imstande zu sein, a·uf der einen Seite die wünschenswerten Reformen durchzuziehen und auf der anderen Seite wesentliche Bereiche zu verteidigen. Eine außerordenltiche Gelegenheit
bietet, in diesem Zusammenhang, die Durchführung der Römer
Verträge, die die gegenseitige Anerkennung von Studienabschlüssen vorsehen. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewußt,
daß ich mich hier in einem Staat befinde, der nicht Mitglled der
europäischen Gemeinschaften ist. Die Angehörigen freier Berufe
ÖSterreichs dürfen jedoch den gemeinschaftlichen Bestrebungen, die in diesem Bereich erkennbar werden, nicht gleichgültig
gegenüberstehen, denn das durch Gemeinschaftsentscheidungen festgelegte Ausbildungsniveau Hir Angehörige freier Berufe
wird unbestreitbare Auswirkungen auf Gesamteuropa haben.
Angehörige freier Berufe aus Österreich sind Ubrigens in einer
großen Zahl von europäischen Berufsausschüssen als Beobachter vertreten.
Es gibt innerhalb der freien Berufe eine fest verankerte Stellungnahme, die besagt, daß die Kriterien für die gegenseitige Anerkennung von Studienabschlüssen auf dem höchstmöglichen Niveau
festgelegt werden müssen. Diese Überlegung ist nicht selbstver~
ständlich.ln den SiebzigerJahren waren manche der Ansicht, daß
die gegenseitige Anerkennung der Studiendipfeme in ihrer jeweiligen Form erfolgen könnte, da ja alle Mitgliedsstaaten dem gleichen Kulturkreis zuzuordnen sind. Dabei vergaß man jedoch, daß,
trotz der Zugehörigkeit zum gleichen Kulturkreis, die einzelnen
Länder sehr oft recht unterschiedliche Anforderungen bei den
Ausbildungsbedingungen stellen, bevor sie jemandem das Recht
zur Ausüburig eines freien Berufes erteilen. Die Erreichung des
höchstmöglichen Ausbildungsgrades bedeutet somit, daß jene
Staaten, deren Ausbildungszyklus unzureichend ist. zu Reformen
bewogen werden müßten, damit sie sich der allgemeinen Norm
anpassen können. Und damit steht man manchmal vor Problemen, die nicht mehr nur die Beurteilung objektiv genormten Wis~
sens betreffen, sondern in den Bereich budgetä.rer Überlegungen
und gesellschaftlicher Ansprüche hinein ragen.
Wir haben schon erwähnt,.daß der Angehörige eines freien Berufes durch seine Ausbildung auf die persönliche Beziehung mit
seinem Klienten vorbereitet werden soll und daß dies, abgesehen
von der Vermittlung fachlichen Wissens, Erfahrung in Fragen des
Berufes und, auf einer viel tiefgründigeren Ebene, Kenntnis des
Menschen und seiner Verhaltensweisen voraussetzt. Dies ist der
Grund, warum manche Bildungswege länger sind als andere, und
es liegt bei den Angehörigen der freien Berufe selbst, darauf ein
wachsames Auge zu haben.
Es istebenfalls ihre Aufgabe,.darüber zu wachen, welcher Stellen~
wert der beruflichen Pflichtenlehre in den Studienplänen eingeräumt wird. Wir kommen später noch auf diese Frage zurück. Es
ist jedoch wichtig, schon an dieser Stelle ihre Bedeutung im Rahmen der Ausbildung zu unterstreichen. Das Studium der Pflichtenlehre bereitet den jungen Freiberufler auf seine Rolle in der
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Gesellschaft vor: Diese Materie muß mit aller gebotenen Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit unterrichtet werden.
ln dem Maße schließlich, in dem heute die berufliche Weiterbildung eine ständig wachsende Bedeutung erlangt, müßte die
beruts~nterne Organisation diese Bildungsaufgabeverstärkt übernehmen, da sie ja die Realität des Berufesam besten kennt und

dalrter auch ambestengeeignet ist, diese Aufgabe zu erfüllen.

II - Die Frage der Pflichtenlehre
1. Geschichtlicher Rückblick
Der Umstand, daß· der Angehörige des freien Berufes eine Pflichtentehre e-inzuhalten hat, mag als wesentliches Kriterium des
freien Berufes angesehen werden. Das bedeutet allerdings nicht,
daß der freie Beruf sich zum alleinigen Hüter von Moral und Ethik
aufwerfen kann. Und es l-äßt sich daraus natürlich auch nicht der
Schluß ableiten, daß es schon genügt, einem freien Beuf, der sich
de.n Bestimmungen einer Berufsethik unterwirft, anzugehören,
um sicher zu sein, daß man sich moralisch verhält! Der berufliche
Ehrenkodex bedeutet Ledigli-ch, daß die Angehörigen dieser
Berufsgruppen steh für die Ausübung ihres Berufes hohen ethischen Ansprüchen unterwerfen.
Die Ethik als solchekann ja gar nicht in einen Kodex eingeschlossen werden. Die Berufsethik selbst ist weitaus anspruchsvoller, als
die entsprechenden schriftlich niedergelegten Vorschriften.
Schließlich darf man auch weder die Ethik, noch die Pflichtenlehre mit den disziplinären Vorschriften, deren Übertretung mit
ganz bestimmten Sanktionen belegt wird, verwechseln. Die berufliche Pfli-chtenlehre ist viel mehr eine Sache der Geisteshaltung
als einer Summe schriftli.ch niedergelegter Regeln, und die im
Kodex zusammengefaßten Regeln sind oft viel restriktiver als die
gesetzli:chen Bestimmungen.
DJe wichtigsten Teilbereiche, für die die Pflichtenlehre Aussagen
trifft, sind die Unabhängigkeit, die Verantwortlichkeit und die
Abkehr vom Kastell-Nutzen-Denken. Man findet darin auch immer
den wesentlichen Grundsatz des Berufsgeheimnisses.
Ohne hier allzu sehr auf Einzelheiten eingehen zu wollen, möchte
ich doch daran erinnern, daß sowohl die Pflichtenlehre als auch
disziplinäre Vorschriften entweder von Gesetzes wegen festgelegt
sein können, oder von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft
erstellt werden können oder, schließlich, dem freien Konsens der
Mitglieder einer privatrechtliehen Vereinigung entspringen können. Die öffentlich-rechtliche Organisation ist üblicherweise,
soferne es sie gibt, Hüterinder disziplinären Vorschriften: sehr oft
ist dies auch der einzige Grund für ihren Bestand.

2. Entwicklung
Man könnte sagen, daß, gerade im Bereich der beruflichen
Pflichtenlehre, die nichtimmerwahrgenommene Entwicklung am
deutlichsten erkennbar ist. Viele Berufe sind nach wie vor einer
Pflichtenle_hre unterworfen, die einem gesellschaftlichen Kontext
entspringt, der von dem heutigen völlig verschieden ist. Die EinHEFT 311981

stellungen haben sich geändert; kodifizierte Regeln sind jedoch
oft gleich geblieben. Es fehlt ihnen sehr oft eine soziale Dimension. Ich wilt damit nicht sagen, daß die Angehörigen der freien
Berufe von heute keinen Sinn für gesellschaftliche Fragen hätten,
sondern möchte damit viel mehr zum Ausdruck bringen, daß das,
was sie für die Ausübung ihres Berufes an Regeln der Pflichtenlehre gelernt haben, unter Umständen von den Auffassungen
einer anderen Zeit geprägt ist. Der Angehörige eines freien Berufes erweckt oft den Eindruck, daß sein Einsatz für die berufliche
Freiheit auch die beste Waffe für die Verteidigung der individuellen Freiheiten ist. Bemüht, seine eigene Freiheit zu verteidigen,
und überzeugt davon, die Freiheit seines Klienten schützen zu
können, wird es dem Angehörigen des freien Berufes heute nicht
immer bewußt, daßangesichtsder tiefgreifenden Veränderungen,
die wir nun erfahren, seine Aufgabe sich insoferne gewandelt hat,
als er seinem Klienten dabei behilflich sein muß, selbst seine
Rechte zu verteidigen und nicht nur diese Rechte, sondern auch
gelebte Verantwortung und Freiheit wieder selbst zu übernehmen.
Besessen von der Idee seiner Unabhängigkeit- und wir wissen,
wie sehr der Klient auf diese Garantie bedacht ist- muß der Angehörige des freien Berufes heute den schwierigen Balanceakt vollführen, diese Unabhängigkeit um jeden Preis zu erhalten und sich
gleichzeitig jedoch die technischen und strukturellen Mittel zu
verschaffen, die es ihm ermöglichen, die, unter den derzeitigen
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, bestmögliche Leistung zu erbringen. Und hier stellt sich auch das Problem der
Team-Arbeit, gegebenenfalls im Rahmen einer Vereinigung, die
die Form einer Berufsgesellschaft annehmen kann.
Die Entwicklung administrativer Techniken erschwert manchmal
die Einhaltung des Berufsgeheimnisses. Dennoch handelt es sich
dabei um eine grundsätzliche Regelung, auf deren Einhaltung der
Klient beträchtlichen Wert legt und die übrigens vorgeschrieben
ist, nicht im Interesse des freien Berufes, sondern im ureigensten
Kl ienteni nteresse.

3. Denkungsweisen der Politiker
Die berufliche Unabhängigkeit kann bei den Machthabenden Mißtrauen erregen und damit Anlaß für zahlreiche Angriffe bieten. Die
Machthabenden werden somit in starkem Maße versucht sein,
sich dieser Unabhängigkeit zu entledigen, indem sie bestimmten
Abteilungen ihrer eigenen Verwaltungsstellen Aufgaben übertragen, die eigentlich von Angehörigen freier Berufe zu erfüllen
wären.
Diese berufliche Unabhängigkeit ist jedoch einer der sichersten
Garanten für die Unabhängigkeit des Staatsbürgers. Sehr oft werden in Kreisen politischer Entscheidungsträger Sinn und Tragweite der beruflichen Pflichtenlehre mißverstanden; daraus folgert Kritik an der öffentlichen Berufsorganisation-derKammerderen wesentliche Aufgabe darin besteht, die Einhaltung dieser
Pflichtenlehre zu gewährleisten. Es liegt eine gewisse Schwierigkeit darin, anzuerkennen, daß diese Kammer gleichzeitig ein offizielles Gremium und eine reine Berufsorganisation sein soll. Man
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möchte dieses Organ demokratischer organisiert sehen, was als
durchaus gerechtfertigter Wunsch erscheint, soferne er sich nicht
darin äußern würde, daß in den Bereich der beruflichen Ethik
Überlegungen hereinspielen, die viel eher im Bannkreis politi-

Anlaß ist, das, was spezifisch europäisch ist, zu betonen. Die Aufgabenstellung der freien Berufe ist hier um so bedeutender, als
ihnen in diesem Bereich die Initiative für Reformvorschläge zukommt.

scher Machtkämpfe anzusiedeln sind.
Bliebe noch zu bemerken, daß bei Betrachtung der Politik im allgemeinen - der Bildungspolitik, der Organisation der Gerichtsbarkeit, der Gesundheitspolitik, der Bauindustrie, der Städteplanung- die Machhabenden nicht immer darauf bedacht sind, welchen Beitrag der Angehörige des freien Berufes im Rahmen einer
derartigen Politik erbringen kann und geneigt sind, die Zwänge
abzulehnen, die die Mitwirkung des Freiberuflers an derartigen
politischen Maßnahmen mit sich bringt.

4. Aufgabenstellung des freien Berufes
Die Angehörigen der freien Beute sind, völlig zurecht, in starkem
Maße darauf bedacht, daß die berufliche Pflichtenlehre vom
Berufsstand selbst festgelegt wird. Daraus ergibt sich natürlich,
daß sie in dieser Hinsicht eine besondere Verantwortung tragen.
Wenn die summarische Analyse, die wir hier vorgenommen
haben, recht deutlich von einer Änderung der Geisteshaltung
spricht, so darf man wohl annehmen, daß es nun an den Angehörigen derfreien Berufe liegt, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um
die Ethik des Berufes an die Gesellschaft unserer Zeit anzupassen.
Konkret bedeutet dies, daß man die kodifizierten Regeln der beruflichen Pflichtentehre mit neuem Verständnis lesen muß und präzise Angaben über die Verpflichtungen des Freiberuflers angesichtsder mehr gesellschaftlich orientierten Bedürfnisse des Bürgers von heute einfügt. Es scheint wohl, daß hier die Verpflichtung
des Angehörigen des freien Berufes unterstrichen werden muß,
seinem Klienten Hilfeleistung dahingehend zu geben, daß jener
aus eigener Kraft wieder in den Genuß seiner Rechte und Freiheiten gelangt.
Ich bitte Sie, es mir nachzusehen, wenn ich nochmals auf die
Römer Verträge verweise. tn dem Maße, als er Angehörige freier
Berufe betrifft, muß der freie Dienstleistungsverkehr mit einer
gewissen Gleichschaltung der Bedingungen, unter denen die
berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, Hand in Hand gehen. Unter
diesen Bedingungen für die Berufsausübung steht auch die
Berufsethik. Man kann sich leicht vorstellen, daß es ebenso wichtig wie schwierig ist, zu einer solchen Gleichschaltung zu gelangen. Wir kommen jedoch um die Verwirklichung einer solchen
Harmonisierung nicht herum, zumindest wenn wir vorankommen
wollen und den freien Berufen in der Gesellschaft von morgen
eine größere Rolle zukommen lassen wollen. Sie ist auch schon
deswegen notwendig, weil das Fehlen einer solchen Koordinierung Unruhe und Unordnung innerhalb des Berufes schafft, wenn
bei wesentlichen berufsethischen Vorschriften in den zehn Ländern der Gemeinschaften eine jeweils andere Situation besteht.
Sie ist weiter notwendig, weil dieser Konsens über die ethischen
Grundlagen der Berufsausübung einer der wesentlichen Aspekte
für die Verwirklichung einer echten Gemeinschaft ist. Schließtich
ist diese Harmonisierung notwendig, weil sie sicher der gegebene

30

DER SACHVERSTÄNDIGE

111 - Die Organisation des Berufes
1. Geschichtlicher Rückblick
Die freien Berufe sind im allgemeinen einer strengen Reglementierung unterworfen, vor allem wenn es sich um Berufe mit langer
Tradition handelt. Diese Reglementierung wirft ein sehr bedeutendes Problem auf, das nicht immer voll erkannt und richtig gewürdigt wird. Die bestehenden Bestimmungen können sich auf den
Berufstitel beziehen, der nur unter eindeutig festgelegten Bedingungen bezüglich der fachlichen Qualifikation und der Einhaltung disziplinärer Vorschriften verwendet werden darf. Die reglementären Bestimmungen können darüber hinaus ein Monopol
der Berufsausübung ansprechen: Nur die Träger des reglementierten Titels können die vom Gesetz festgelegten Tätigkeiten ausüben.
Ich bin zwar durchaus von der Wichtigkeit einer Reglementierung
des Berufstitels überzeugt, meine jedoch, daß der Grundsatz des
Berufsmonopots nur in jenen Fällen Berechtigung findet, wo das
öffentliche Interesse dies nachdrücklich verlangt. Ein Monopol ist
nämlich ein Schutzprinzip, das die Gefahr der Versteinerung in
sich birgt. Hier wird oft eingewendet, daß es nicht vernünftig sei,
von den Angehörigen der freien Berufe höchste fachliche Qualifikation und Einhaltung der disziplinären Vorschriften zu fordern,
wenn die gleiche Tätigkeit von jedermann ausgeübt werden kann,
soferne kein-Berufstitelverwendet wird.
Ich habe den Eindruck, daß wir uns hier vor einer wichtigen Entscheidung befinden: Es geht letztlich darum, welche Stellung
man, angesichts der Risken, die die Freiheit mit sich bringt,
bezieht und der freie Beruf, der die Freiheit verteidigt, muß in
dieser Frage sich selbst gegenüber konsequent sein. Man muß, so
scheint mir, davon ausgehen, daß für den Staatsbürger die Garantie der fachlichen Qualifikation und der Einhaltung disziptinärer
Vorschriften, die durch das Recht, einen bestimmten Titel zu führen, gegeben ist, wichtig ist, ohne daß dieser Titel notwendigerweise monopolistisch geschützt sein muß. Darüber hinaus
möchte ich jedoch nochmals darauf hinweisen, daß die Regtementiecung des Berufstitels wesentlich ist und daß sie ganz
besonders für jene Berufe Anwendung finden sollte, die im Zuge
der technischen Entwicklung oder auf Grund von gesellschaftlichen Bedürfnissen neu entstanden sind.

2. Entwicklung
Im Rahmen dergesetzlichen Bestimmungen, die den Berufsstand
betreffen, gibt es meist einige, die die Schaffung einer öffentlichrechtlichen Berufsorganisation betreffen, deren Aufgabe im
wesentlichen die Überwachung der Einhaltung der disziplinären
Berufsvorschriften ist. Man stellt in verschiedenen Ländern fest,
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daß diese öffentlich-rechtlichen Organe Zielscheibe der Kritik
sind. Wir konnten schon den Nachweis führen, daß der Grund
dafür in einem mangelnden Verständnis für die Bedeutung der
Berufsethik, deren Einhaltung ja nur im Interesse des Bürgers
gefordert wird, zu suchen ist. Andererseits kann die Geringschätzung, die diesen öffentlich-rechtlichen Organen entgegengebracht wird, die Folge einer Berufsethik sein, die sich nicht ausreichend an den Bedürfnissen der Gesellschaft von heute orientiert.
Auch diese Überlegung weist wiederum auf die schon erwähnte
Bedeutung einer Aktualisierung der beruflichen Pflichtenlehre
hin.
Vielleicht sollte man auch die Funktionen dieser öffentlich·rechtli·
chen Organe neu überdenken und ihnen in stärkerem Maße bera·
tende Aufgaben bei der Erarbeitung politischer Richtlinien, die die
Rolle des freien Berufes betreffen, zuweisen.

3. Denkungsweisen der Politiker
Eine der größten Bedrohungen des freien Berufes ist das Über·
handnehmen staatlicher Verwaltungstätigkeit Sehr oft ziehen die
zuständigen Behörden es vor, staatliche Verwaltungsstellen mit
Aufgaben zu betrauen, die besser und billiger von einem Angehö·
rigen eines freien Berufes erfüllt werden könnten. Der freie Beruf
muß jedoch zur Kenntnis nehmen, daß die Einstellung der Regie·
renden ihre Ursache sehr oft in einem Mangel an Reaktions· und
Anpassungsvermögen des freien Berufes selbst hat.
Zu erwähnen wäre noch der in jüngster Zeit vermerkte, beträchtli·
ehe Aufschwung der Konsumentenschutzorganisation. Derartige
Verbände können eine sehr nützliche Rolle für die Verteidigung
der Konsumenteninteressen, also unser aller Interessen, spielen.
Sie können jedoch auch mangelhaft informiert sein über die tat·
sächlichen Belastungen, die die durch Ausbildung, Unabhängig·
keit und Einhaltung disziplinärer Vorschriften gegebenen Ver·
pflichtungen für den "Konsum" von Leistungen mit sich bringen,
die von Angehörigen freier Berufe erbracht werden. Man mag
zwar von einer rascheren und billigeren Dienstleistung träumen,
vergißt aber dabei, daß man damit die Leistung selbst ihres huma·
nen Charakters beraubt.

4. Aufgabenstellung des freien Berufes
Um in der Gesellschaft von heute seine Rolle richtig auszufüllen,
muß sich der freie Beruf gut organisieren, nicht nur auf gesetzli·
eher Ebene, sondern auch durch frei gesetzte Initiativen.
Der freie Beruf muß bestrebt sein, die wahren Bedürfnisse des
Bürgers in unsererheutigen Gesellschaft zu erkennen, ohne dabei
jener Menschen zu vergessen, die die geringsten Chancen haben.
Seine Rolle als Verteidiger der Freiheit, eine Rolle, die von so
wesentlicher Bedeutung für die Ausgewogenheit innerhalb der
Gesellschaft ist, setzt voraus, daß er überall dort präsent und aktiv
ist, wo seine Dienstleistung heute die konkrete Situation des Bür·
gers in Hinblick auf eine höhere Lebensqualität verbessern kann.
ln seinem Bestreben, eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft
zu spielen, ist der freie Beruf- nolens volens- davon abhängig,
wieviel Einfluß er sich in den politischen Gremien und Strukturen
verschaffen kann. Das bedeutet also, daß der freie Beruf als beruf·
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liehe Gemeinschaft einen grundsätzlich neuen Ansatz in seinem
Verhältnis zum politischen Leben finden muß. Meiner Ansicht
nach darf er nicht irgendeine politische Ideologie annehmen; er
muß sein Vorgehen vielmehr nach streng berufs· und standesbe·
dingten Gesichtspunkten ausrichten. Er sollte sich jedoch etwas
deutlicher die Tatsache ins Bewußtsein rufen, daß die soziale
Matrix, innerhalb derer er seinen beruflichen Verpflichtungen
nachkommt, politisch durchsetzt ist und daß er sich in Zusam·
menschlüssen besser organisieren muß, um in den Entschei·
dungsinstanzen Einfluß üben zu können. Auch sollte der freie
Beruf nicht vergessen, daß er nicht mehr hoffen darf, seine Pro·
bleme als einzelner Berufsstand regeln zu können; er muß viel·
mehr interprofessionellen Organisationen, in denen er das Sagen
hat, die Aufgabe übertragen, eine spezifische sozio·ökonomische
Gruppe zu bilden, die sich Gehör verschaffen kann. Ich vermeide
mit voller Absicht den Begriff der gewerkschaftlichen Organisie·
rung, ein Begriff, der der Mentalität Angehöriger freier Berufe
fremd ist. Doch bleibt auch unter diesen Prämissen das Problem
voll bestehen: Wenn der freie Beruf in seiner Rolle anerkannt und
geachtet werden will, muß er sich so organisieren, wie unsere
politischen Gewohnheiten es erfordern. ln dieser Beziehung ist
der freie Beruf in einer manchmal als infantil zu bezeichnenden
Haltung stecken geblieben, die wahrscheinlich dadurch zu erklä·
ren ist, daß er sich als Berufsstand immer aus parteipolitischen
Quärelen heraushalten wollte. Heute haben sich jedoch die Bedin·
gungen geändert. Der freie Beruf kann sich nicht mehr auf ein
bloßes Ansehen stützen, um sich Gehör zu verschaffen. Er muß
sich massiv und solidarisch für professionelle und vor allem inter·
professionelle Organisation engagieren.
Diese Schaffung einer sozio·professionellen Gruppierung der
freien Berufe ist im übrigen nicht ausreichend, um ihr eine wirk·
sameEinflußnahme dort zu gewährleisten, wo die allgemeinpoliti·
sehen Fragen diskutiert werden. Unser wirtschaftliches und sozia·
les Leben wird weitgehend durch das Agierenzweier großer sozioprofessioneller Gruppierungen bestimmt: Das Unternehmertum
und die Gewerkschaften. Das ist eine wohlbekannte Tatsache.
Seit langem schon spricht man von der Bildung einer ·dritten
Gruppe, die die anderen gesellschaftlichen Kategorien umfassen
sollte: Die Landwirte, den Mittelstand, die Klein· und Mittelbe·
triebe, die höheren Angesteljten, die freien Berufe, ... eine
Gruppe also, die, ihrem Wesen nach, als Element der Mäßigung,
der Ausgewogenheit und der Vermittlung zu betrachten wäre.
Wenn diese Gruppe sich noch eine ausgeprägtere Struktur geben
könnte, hätte die Einrichtung, die man üblicherweise "Sozialpart·
nerschaft" nennt, eine ausgewogenere Bedeutung. De facto ist es
heute so, daß als "Sozialpartner" nur die Unternehmer und die
Gewerkschaften bezeichnet werden, deren Konfrontation unsere
gesellschaftliche Realitättendenziell in einen feindseligen Dualis·
mus, der ein falsches Bild der Wirklichkeit gibt, hineinführt.
Sicherlich ist, auf Grund der Verschiedenartigkeit der ihn begrün·
denden beruflichen Gruppen, die Bildung dieses dritten Partners
eine schwierige Sache. Jedoch waren auch die beiden anderen
(Fortsetzung auf Seite 37)
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Technischer Sachverstand wirklich gefragt?
Einleitung
Wenn am Ende eines Kongressesvon Sachverständigen, die überwiegend als technische Sachverständige wirken, der technische
Sachverstand selbst zum Thema gemacht und mit einem Fragezeichen versehen wird, so dürfte dies manchem von Ihnen wie
eine Herausforderung erscheinen. Zwei Tage lang haben wir von
hervorragenden Vertretern anderer Disziplinen gehört, wie wichtig wir sind. Politiker, Juristen, Wirtschafter in höchsten Positionen haben uns erklärt, was unsere Arbeit für ihre Arbeit und für die
Allgemeinheit bedeutet, was wir noch besser machen könnten
und sollten, um noch wichtiger zu werden. Und als letzter ergreift
nun einer der Betroffenen das Wort, ein Ingenieur, der gelegent·
lieh auch als Sachverständiger arbeitet, und ausgerechnet er
erkühnt sich, leichte Schatten des Zweifels über die sonst so hei·
tere Landschaft zu werfen: Technischer Sachverstand- wirklich
gefragt?
Selbstverständlich kann es dabei nicht darum gehen, ob etwa
technischer Sachverstand oder gar die moderne Technik als Gan·
zes überflüssig wären. Wir alle wissen, daß die Menschheit, inzwi·
sehen auf mehrere Milliarden gewachsen, ohne Technik gar nicht
lebensfähig wäre und in Zukunft mehr denn je der modernen
Technik bedürfen wird. Nein, das kann nicht die Frage sein.
Vielmehr geht es darum, wie der Mensch, ob Techniker oder
Nichttechniker, auf die Entwicklung der Technik in den letzten
Jahrzehnten reagiert. Es läßt sich nicht übersehen, daß die Ein·
schätzung der technischen Entwicklung bei vielen Menschen
einen Wandel erfahren hat und weiter erfährt: Das bestaunte tech·
nische Wunderwerk etwa wird zur schlichten Notwendigkeit,
danach zum notwendigen Übel und zuletzt gar nur noch zum Übel.
So ist es verständlich, daß auch mich diese Fragen beschäftigen,
daß ich versuche, einige Gedanken zu formulieren und vor Ihnen,
vor sachverständigen Kollegen, also vor einem kompetenten Gre·
mium, auszusprechen. Sind wir doch im doppelten Sinn betrof·
fen: Indem wir die Auswirkung der Technik wie jeder andere zu
spüren bekommen, gleichzeitig aber noch diese Technik durch
unsere tägliche Arbeit tragen und weiter entwickeln.
Versuchen wir also, unsere Situation ·zu analysieren, möglichst
nüchtern und emotionslos.

Gesellschaft und Technik
Beginnen wir mit der Frage, wie die Allgemeinheit, unsere Gesell·
schaftals Ganzes, heute zur Technik steht.
Wohin ich auc'h blicke, ich sehe überall eine unheimliche Zwie·
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spältigkeit, geradezu Schizophrenie. Das Bedürfnis nach techni·
sehen Produkten, nach immervollkommeneren technischen Pro·
dukten für alle Lebensbereiche, wächst unaufhörlich; gleichzeitig
aber wächst das Unbehagen über jene Technik, die diese Pro·
dukte erst erzeugt. Man fühlt sich eingeengt durch technische
Reglementierungen, belästigt durch technische Auswirkungen, ja
bedroht durch Gefahren, die durch die Technik möglich wurden.
Ich brauche gar nicht spektakuläre Beispiele anzuführen, jene
apokalyptischen Visionen vom Atomtod etwa, ich will es mir auch
nicht so leicht machen, mitdem Finger auf Dinge zu zeigen, fürdie
andere zuständig sind. Es gibt genügend Beispiele aus meinem
Bereich, ich bin Bauingenieur, geradezu alltägliche Beispiele aus
dem Bauwesen. Wie hat sich die Sicht der Dinge hier gewandelt!
Nehmen wireinen Brückenbau. Wenn ich zurückdenke an die Zeit
unmittelbar nach dem Krieg: Was bedeutete damals der Wieder·
aufbau einer Brücke! Ein Volksfest war das für die ganze Stadt,
symbolträchtige Reden wurden geschwungen, von Brücken·
schlag und Freundschaft von Ufer zu Ufer, vom Triumph derTech·
nik und des menschlichen Geistes. Wer traute sich heute noch
solche Worte!
Daß wir die· größten Spannweiten stützenfrei überspannen kön·
nen, wird als selbstverständlich angesehen; sollte einmal ein
Schaden auftreten, wundert man sich höchstens, daß wir Ingenieure die Naturerst zu 95 Prozent im Griff haben und noch immer
nicht vollständig beherrschen. Daß man mit dieser Brücke das
andere Ufer ohne eigene Anstrengung erreicht, ist ebenso selbst·
verständlich; wer macht sich schon solche Gedanken, wenn er mit
dem Auto darüber rast. Im übrigen aber ist dieses Bauwerk nur
lästig: eine ständige Quelle des Lärms, eine Quelle des Benzingestanks, eine Verschandelung der ursprünglichen Natur.
Woran liegt das nur, dieser Wandel in der Einschätzung? Macht es
die Masse? Ist der lebensnotwendige Bedarf- und noch einiges
darüber- schon soweit gedeckt, daß jedes .,Mehr" bereits zum
,.Zuviel" wird? Oder liegt es daran, daß wir zuviel können und
dieses Können um jeden Preis anwenden? Früher war man wegen
begrenzter technischer Möglichkeiten gezwungen, Brücken so zu
planen, daß der Fluß auf kürzestem Wege überquert wurde. Die
Brücke paßte sich dadurch ein. Heute können wir technisch und
wirtschaftlich sehr viel mehr. Also bauen wir jene großen Talbrükken, unmittelbar von Kamm zu Kamm, um dem Reisenden auch
noch die Mühe des Tatabstiegs und -aufstiegs zu sparen, auf daß
er vielleicht eine halbe Stunde früher ans Ziel komme. Er freut sich
darüber. Aber dann stehen sie da, jene Zeugnisse unseres Kön·
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nens, Zeugnisse, wie weit die Natur beherrschbar ist. Und sie
beherrschen die Natur, jene kilometerlangen Brücken, auf100m
hohen Pfeilern, beherrschen Natur, Wind und Wetter, beherrschen die La~dschaft, und sie beherrschen letztlich auch in gewisser Weise den kleinen Menschen.
Technischer Sachverstand- ist er gefragt für dieses Ziel? Die
Allgemeinheit, die Gesellschaft als Ganzes wird sich schon entscheiden müssen, was sie will: Ob sie all das, waswir Techniker an
Möglichkeiten bieten, verwirklicht haben will- um eines Vorteils
willen; oder ob sie sich in den Anforderungen an die Technik
beschränkt- eines anderen Vorteils wegen.

wenn man die Anforderungen schon während des Studiums und
anschließend im täglichen Berufsleben, wenn man die tägliche
Verantwortung in den Vergleich mit einbezieht? Sicher wird dies
einen gewissen Einfluß haben, aber nicht alles erklären können.
Wie wäre sonst der Zulauf auch zu Disziplinen, die man allmählich
als brotlos bezeichnen muß, zu erklären?
Ich bin überzeugt, daß sich hier ein Wandel in der ideellen Einschätzung der Technik und der technischen Berufe ausdrückt.
?erade im Hinblick auf die Jugend scheint mir der zweifelnde
Unterton der Frage angebracht: Technischer Sachverstand wirklich gefragt?

Jugend und Technik

Bauberufe und Technik

Lassen Sie mich jetzt einen Teil, den wichtigsten Teil der Gesellschaft, herausgreifen, nämlich die Jugend. Diejenigen, die sich
heute auf den Schulbänken und in den Hochschulen die Grundlagen für ihr Leben aneignen, haben morgen die Gesellschaft zu
tragen und zu bestimmen.
Wenn ich mich nochmals an die Jahre unmittelbar nach dem Krieg
erinnere, in denen ich meine Berufswahl zu treffen hatte, so sprachen wir damals natürlich auch über Technik. Europa lag in
Schutt und Asche, und uns war bewußt, daß ein pervertierter Geist
dies nur deshalb so vollständig verrichten konnte, weil ihm die
Mittel der modernen Technik zur Verfügung standen. Aber uns
war auch bewußt, welche Bedeutung der Technik beim Wiederaufbau zukam. Ingenieur werden, das bedeutete: mehr wissen als
andere; das bedeutete: mittels des Intellekts Zusammenhänge
erkennen, die anderen vielleicht nicht zugänglich sind. Ingenieur
werden, bedeutete Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft.
· Und da war noch eine andere Komponente, eine idealistische:
Technik zum Wohl der Menschen, damit die Leute wieder ein Dach
überden Kopf bekommen, damit die Maschinen den Menschen so
viel an Arbeit abnehmen, daß ihnen noch etwas Zeit zum Leben
bleibt.
Empfindet unsere Jugend heute auch so, wenn Begriffe wie Technik und Ingenieur fallen?
Zumindest ist doch auffallend, daß die technischen Disziplinen
nicht den gleichen Zulauf haben wie andere Fächer. Wir haben
heute ein Vielfaches der Studentenzahlen von damals. aberwohin
streben die jungen Leute?
Obwohl die Industrie händeringend Ingenieure sucht, obwohl
andere Disziplinen übervollsind und dort dergroße Überhang, die
Akademikerschwemme prophezeit wird, ist die Kapazität der ingenieurwissenschaftlichen Fächer nicht ausgelastet.
Erst vor wenigen Tagen berichtete die "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" im Wirtschaftsteil über Untersuchungen, wonach bei uns
der Anteil der Gymnasiasten, die einen technischen Studiengang
wählen, von ehedem 16 auf 8 Prozent zurückgegangen sei. Woran
liegt das wohl? Begabung und Fähigkeiten eines Volkes können
sich kaum innerhalb einer Generation so gewandelt haben, daß
dies der Grund wäre, es sind ja unsere eigenen Kinder. Hat es
materielle Gründe? Etwa die Tatsache, daß sich Ingenieure im
Vergleich zu anderen Berufsgruppen schlechter bezahlt fühlen,
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Lassen Sie mich jetzt eine Berufsgruppe betrachten, die in diesem
Zusammenhang besonders interessant ist, nämlich die Bauberufe. Sie sind ja an der Gestaltung unserer Umwelt in besonderem
Maße beteiligt. Da ich selbst Bauingenieur bin, aber an einer
Architekturfakultät lehre, kann ich die Entwicklung recht gut beobachten.
Ich weiß nicht, ob Sie sich bewußt sind, in welche Sonderstellung
das Bauwesen durch die moderne Technik gebracht wurde. Die
technische Entwicklung hat alle Berufssparten beeinflußt und verändert, aber keine, mit Ausnahme des Bauwesens. ist dabei zur
Spaltung getrieben worden. An Stelle des alten Baumeisters sind
bei uns zwei Berufsgruppen getreten, der Bauingenieur und der
Architekt. deren Aufgaben sich teilweise ergänzen, teilweise überschneiden, teilweise Lücken hinterlassen. Das ist nicht zu vergleichen mit der auch andernorts üblichen Spezialisierung, etwa bei
den Medizinern. Alle Ärzte haben die gleiche Grundausbildung,
wenden diese nur auf verschiedene Bereiche des Körpers an. Bei
uns aber ist es So. daß aus ehedem einem Beruf zwei unabhängige
Berufe werden, die sowohl in der Ausbildung als auch in der
Berufsausbildung immer stärker auseinanderstreben. Während
der Bauingenieur vorwiegend mit technischen Problemen befaßt
ist, nimmt der ArchitekteineArt Mittlerstellung ein: Miteinem Bein
in der Technik, der Technik des Konstruierens, des Bauens, mit
dem anderen Bein bei den Fragen der Gestaltung aus ästhetischen, historischen, soziologischen Aspekten.
Wohin führt die Entwicklung? Es ist ganz offensichtlich, daß derjenige Teil, der sich ursprünglich als für beide Seiten zuständig
fühlte, nämlich der Architekt, im Begriff ist, den technischen
Aspekt abzustoßen, sich von ihm zu lösen. Am klarsten wird diese
Tendenz in den Hochschulen deutlich. Die rückläufige Entwicklung der Zahl der Vorlesungsstunden, die technischen Fächern
gewidmet sind, zeigt dies ebenso wie die Lehrinhalte. Dies ist
einerseits bereits Konsequenz aus einer vorangegangenen Entwicklung, andrerseits hat es Folgen für die Zukunft.
Nicht, daß man technische Produkte ablehnte, im Gegenteil.
Selbstverständlich will man alle technischen Möglichkeiten nutzen, höher bauen zu können, Stützweiten größer zu machen,
gleichzeitig bei geringerer Schlankheit der Tragelemente usw.
Natürlich nutzt man diese Möglichkeiten, aber eben in einem
anderen Sinn als früher, als Konsument sozusagen, nicht mehr als
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Schöpfer. Der technische Teil eines Bauwerkes, die damit verbundene Mühe und Verantwortung, werden zunehmend delegiert, um
um so freier sein zu können für die andere Seite, die nichHechnische Seite der Bauaufgabe. Unsere Frage nach dem technischen
Sachverstand ist hier also für die nahe Zukunft schon von selbst
beantwortet.

Technischer Sach-" Verstand"
Ich möchte jetzt meine herausfordernde Frage auf die Spitze treiben, indem ich Sie bitte, sich einmal zu überlegen, was man von
Ihnen, die sich technische Sachverständige nennen, eigentlich
erwartet. Technischer Sachverstand natürlich, werden Sie ohne
Zögern antworten. Ist es so? Was ist eigentlich dieser technische
Sachverstand? Wo liegt die Betonung: Auf Verstand? Oder auf
technischer Sache? Was erwartet der Jurist, um ein Beispiel zu
nennen, wenn er uns in einem Bauprozeß die Frage vorlegt, ob der
Bruch eines Holzbalkens voraussahbar war? Erwartet er Ver~
stand? Er erwartet und er braucht Spezialkenntnisse von uns. Wir
sollen ihm präzise sagen, welche Kraft zu erwarten war und wel~
ehe Kraft der Holzbalken bis zum Bruch tragen konnte. Verdient
dieses Spezialwissen die Bezeichnung .. Verstand"?
Oder was erwartet der Politiker von uns, um ein anderes Beispiel
zu nennen, wenn wir ihm im Streit um eine neue Startbahn für
Flugzeuge sagen sollen, welche Lärmbelästigung zu erwarten
sei? Erwartet er Verstand? Verstand in des Wortes umfassender
Bedeutung, nämlich einen Zusammenhang verstehen und in
einen größeren Zusammenhang einordnen zu können? Spezial~
kenntnisseerwartet er, und eine knappe Auskunft, möglichst nur
zwei-Zahlen: Bei Winddrehung x wird der Lärm y Einheiten betragen. X und y, nicht mehr und nicht weniger will er von uns wissen.
Kein Politiker denkt daran, sich das Einordnen dieser beiden Zah~
Jen in den größeren Zusammenhang, die Wertung dertechnischen
Faktore·n, aus der Hand nehmen zu lassen.
ln den ?Oer Jahren, im Zuge der Studentenrevolte, wurde ein
Begriff geprägt, der noch heute gelegentlich gebraucht wird: der
Begriff des Fachidioten. Er wurde in böswilliger Absicht geprägt,
und mancher große Geist wurde zu Unrecht durch ihn verun~
glimpft. Und dennoch: Sind wir nicht tatsächlich irgendwie in der
Gefahr, durch immer enger werdende Spezialisierung zu Fach~
idiotenabgestempelt zu werden? ln der Gefahr, daß unser Verstand, jenes größte und schönste Gut des Menschen, sich auf
einen so kleinen speziellen Bereich konzentriert, daß er gegen~
über anderen Fragestellungen unempfindlich, uninteressiert
wird? Unterliegen nicht gerade wir Ingenieure der Gefahr, daß die
anderen, die Nichttechniker, uns in diese Position des nützlichen
Fachidioten abdrängen? Hüten wir alle, Techniker und Nicht~
Techniker, uns vor dieser Einstellung. Hüten wir alle, jeder ein~
zeine und jeden Tag, uns davor, daß es dazu komme. Unsere technisc·hen Berufe bieten so vielfältige Möglichkeiten, fordern gerade
uns als Vertreter angewandter Wissenschaften auf so mannigfäl~
tige Art, daß jenes Verkümmern des Gesichtsfeldes keineswegs
zwangsläufig vorgegeben ist, auch wenn uns die zunehmende
und erforderliche Spezialisierung schwer zu schaffen macht.
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Wissen und kreative Anwendung
Dieses Problem der Speziaiisierung hängt offensichtlich mit einer
Besonderheit der Technik zusammen, die man sich bewußt
machen sollte. Jede technische Leistung beruht auf zwei Kompo~
nenten: zum einen auf Wissen, nämlich dem Wissen um die wirt~
schaftliehen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, usw. Sie
beruht zum andern auf der Fähigkeit zur Anwendung des Wissens
auf ein bestimmtes technisches Problem.
Das Wissen ist die Voraussetzung, führt aber allein noch nicht zur
technischen Leistung. Ein Beispiel aus meinem Fach: Natürlich
müssen wir alle die grundlegenden Naturgesetze kennen, die
Gesetze der Statik, des Gleichgewichts, des Bruchverhaltens von
Stahl, Holz oder Beton usw. Dieses Wissen allein hat aber noch
kein Haus hervorgebracht. Erst die Fähigkeit, das Wissen auf eine
besondere Aufgabe, einen bestimmten Grund riß, eine bestimmte
Hausform anwenden zu können, führt zur technischen Leistung.
Wie müssen die Elemente des Hauses konstruiert sein, damit die
Gesetze des Gleichgewichts erfüllt sind, damit die Materialeigen~
schatten richtig genutzt, damit die wirtschafliehen Randbedin~
gungeneingehalten werden. Diese Fähigkeit zur Anwendung des
Wissens ermöglicht erst den schöpferischen, kreativen, den
eigentlich befriedigenden Teil der technischen Leistung.
Ich habe den Eindruck, daß die Ausgewogenheit dieser beiden
Komponenten in Gefahr ist, verloren zu gehen. Offensichtlich hat
das vorhandene Wissen einen solchen Umfang angenommen, daß
wir uns im eigentlich befriedigenden, schöpferischen Teil unserer
Arbeit zunehme~d eingeengt, geradezu erdrückt fühlen. Wie viele
Regelwerke, DIN~Vorschriften, Erläuterungen und Zusatzerlasse
reglementieren allein das Bauwesen! Nähern wir uns dem Punkt,
wo wir vor lauter Wissen und Regelbeachten nicht mehr zum
Bauen korrimen? Wo wir den Überblick verlieren und das Ganze
keinen Spaß mehr macht?
ln den Architekturfakultäten ist eine Einteilung geläufig, die ich
bezeichnend finde; Man unterscheidet dort gern zwischen den
kreativen und den technischen Fächern. So sieht man uns also
von außen. Was wir Techniker vermitteln, wird nicht als kreativ, als
schöpferisch empfunden, schon eher als etwas, das die Kreativität
hemmt, obwohl doch gerade die Technik die größte und umwäl~
zendste Schöpfung darstellt, die der menschliche Geist je hervor~
gebracht hat. Kreativ, das sind in ihren Augen nur die künstlerischen, die gestaltenden Fächer, und der Begriff .,technisch"
nimmt ihnen gegenüber ein wenig den abwertenden Charakter
des Technokratischen, Geistlosen, Automatischen an.
Ich meine, daß hier einAnsatzpunktzum Nachdenken gegeben ist.
Wie können wir die Schönheit des Arbeitans innerhalb der Tech~
nik, wie können wir diese kreative Seite stärken? Für uns selbst
und im Blickfeld der Außenstehenden, der Jugend etwa. Schon
aus diesen grundsätzlichen Überlegungen sollten wir z. B. nicht
nachlassen in unserem Drängen, daß unsere jungen Ingenieure
nach dem Studium eine genügend lange Zeit der möglichst brei~
ten Anwendung ihres erlernten Wissens widmen, bevor sie sich
spezialisieren, bevor sie in die Technikverwaltungen gehen, bevor
sie sich als technische Lehrer bestätigen, oder bevor sie, nur auf
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das erlernte Wissen bauend, sich als technische Sachverständige
eintragen lassen.

Abstrakter Formalismus
Aufeinen weiteren Punkt möchte ich IhreAufmerksamkeit lenken,
der mir auch eine Quelle eines gewissen Unbehagens zu sein
scheint. Nämlich den Hang zu einer übertriebenen Abstraktion
und einer übertriebenen Perfektion, die den Kern, den wunderbaren und erhellenden Kern der Wahrheiten der Natur mitunter eher
verhüllen als aufzeigen.
Die Tatsache, daß es uns gelungen ist, gewisse Erscheinungen der
Natur näherungsweise in Formeln zu fassen und durch Zahlen zu
beschreiben, ist die Grundlage der Naturwissenschaften und auch
der Technik. Dieser Erfolg scheint manche von uns dazu zu verleiten, immer mehr, möglichst perfekt, in abstrakten Formalismus zu
kleiden und dadurch der Anschauung, dem Sichtbaren, dem
Spürbaren zu entziehen. Zwei Beispiele dazu:
Seit einigen Jahren sind die Mathematiker bei uns dazu übergegangen, schon den kleinen Kindern auf derVolksschuledas Rechnen über die Mengenlehre beizubringen. Zweifellos eine großartige Sache, diese Mengenlehre, für einen, dem Abstraktionen liegen, der dafür begabt ist. Aber die anderen? Welcher Schaden
muß bei Ihnen angerichtet werden, wenn sie nicht mehr ganz
anschaulich an den Fingern sehen lernen: 1 + 2 = 3. Wenn sie statt
dessen hören: Die Menge A und die Menge B ergibt die Menge C,
und manchmal ergibt sich sogar eine Null menge. (Was sich wohl
ein kleines Kind vorstellen mag unter einer Nullmenge?)
Ist es wirklich notwendig, das Rechnen schon so früh mit einem
derart hohen Abstraktionsgrad zu lehren? Muß das nicht bei vielen schon ganz früh und irreparabel zu einer Abneigung gegen
alles mathematische, naturwissenschaftliche und technische
Denken führen? Und zwar völlig überflüssigerweise?
Eine andere Errungenschaft der letzten Jahre liegt auf der gleichen Linie: Das neue Maßsystem, mit der Krafteinheit "Newton".
Daß man früher einmal die Masse und die Kraft mit der gleichen
Bezeichnung versah, nämlich kg, war sicher nicht befriedigend.
Später führte man deshalb zwei Begriffe ein: kg und kp. Da der
Masse 1 kg das Gewicht 1 kp entsprach. war das nicht weiter
schwierig, die Zahlen waren die gleichen, das Verfahren war für
die überwiegende Zahl der Menschheit sehr praktisch. Durch das
neue Maßsystem aber erst wird es jetzt "richtig". Nur weil ein großer Physiker das von ihm entdeckte Naturgesetz, daß die Kraft
proportional der Masse und proportional der Beschleunigung ist,
in die einfachste aller möglichen Formeln kleidete, nämlich Kraft
== Masse x Beschleunigung müssen sich jetzt die Einheiten von
Kraft und Masse an den Faktor der Erdbeschleunigung, nämlich
um 9,81, unterscheiden. Dabei ist dieser Formalismusabsolut willkürlich. Das Naturgesetz wäre physikalisch genauso richtig durch
die Formel K = M · b/9,81 wiedergegeben, man hätte damit die
Einheit der Kraft auf irdische Verhältnisse normiert.
Dieser natürlichste und für schlichte Gemüter naheliegende Weg,
unsere Einheiten auf irdische Verhältnisse zu beziehen, darf nicht
mehr beschritten werden. Wir alle müssen nun diesen Unsinn
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unterschiedlicher Zahlen für Kraft und Masse mitmachen, nur
damit jene Perfektionisten die Kräfte außerhalb des irdischen Gravitationsfeldes einfacher in ihre Formeln einbeziehen können. Als
ob eine nennenswerteZahl von Menschen es jemals mit außerirdischen Kräften zu tun bekäme.
Aber nicht genug damit. Damit hinaus wird als Grundgröße des
Maßsystems die Masse gewählt, die Kraft zur abgeleiteten Größe
erklärt. Es mag hundertmal physikalisch richtig sein, daß die
Masse das Ursprüngliche darstellt. Aber ist es deshalb auch vernünftig, das irdische Maßsystem damit zu belasten? Ich frage Sie:
Wervon Ihnen besitzt denn ein Sinnesorgan für Masse? Ich jedenfalls nicht. Mit meinen Augen kann ich eine Form erkennen, mit
meinen Ohren häre ich Geräusche, und mit meinen Händen spüre
ich Kräfte. Die Kraft ist doch unsere, die menschliche, die unmittelbar spürbare Einheit. Aber Masse?
Und ausgerechnet sie, nicht die sinnlich spürbare Kraft, macht
man neuerdings aus formalistischen Gründen zur allgemein verbindlichen Grundlage des Maßsystems. Welche Verständnishürde
wird damit völlig überflüssigerweise zwischen uns und der nichttechnischen Gedankenwelt aufgebaut! Brauchen wir uns noch zu
wundern, wennangesichtsdieses Dranges nach abstraktem Formalismus unsere, die technische Gedankenwelt für die andern
immer unverständlicher, immer suspekter wird?
Unbehagen vor der Technik! Viele Ursachen mögen zwangsläufig
entstanden sein, viele jedoch wären auch vermeidbar.

Verantwortung in der Technik
Zum Schluß muß ich noch einen schwierigen Punkt behandeln:
Die Verantwortung innerhalb der Technik. Doppelt schwierig
nach den v:orangegangenen Ausführungen aus berufenem
Munde. Aber dieser Punkt ist so wichtig, daß ich glaube, im
Zusammenhang meines Themas auch aus meiner Sicht etwas
dazu sagen zu müssen.
Wir Ingenieure sind es gewohnt, Verantwortung zu tragen, und wir
sind es gewohnt, daß man uns eine Art übergeordneter Verantwortung zuschiebt, etwa der Art, daß wir als die Träger der Technik
und dertechnischen Weiterentwicklung auch die Folgen, die Auswirkungen unserer Arbeit verantwortungsvoll bedenken müssen.
Viele von uns versuchen das auch- und müssen feststellen. daß
sie mehr oder weniger machtlos sind.
Hiergeht es ja nicht um Verantwortung im engeren Sinn, etwa daß
der Fahrzeugbauer ein fahrtüchtiges Fahrzeug abliefert oder der
Statiker die Standsicherheit eines Gebäudes garantiert. Hier geht
es um die weiterreichenden Auswirkungen, auf die Natur, auf den
Menschen, die zunehmend zu jenem Unbehagen führen. Wird
man dem Problem wirklich gerecht, wenn man uns diese Verantwortung zuschiebt? Insbesondere dann, wenn man sie uns allein
zuschieben will?
Ich möchte auch hier keine spektakulären Beispiele anführen,
Anwendung der Technik auf Waffensysteme etwa, wo Pazifisten
vielleicht eine Art Verweigerung von uns erwarten. Ich will wieder
ganz alltägliche Beispiele aus dem Bauwesen nennen.
Vor wenigen Jahren härte ich den Vortrag eines sehr bekannten
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Architekten, der aus dieser Stadt, aus Wien, an unsere TH nach
Darmstadt kam und über die Entwicklung der modernen Architektur sprach. Und er berichtete über eine neue Siedlung am Rande
der Stadt, die, wie wohl viele gleiche Siedlungen in aller Welt, mit
dem modernen Prinzip des Fertigteilbauserrichtet wurde, schnell,
wirtschaftlich, vielleicht auch teChnisch einwandfrei.
Und er zählte die Nachteile auf: Eintönigkeit, Kälte, Unmenschlichkeit, bis hin zur offenbar festgestellten Tatsache, daß die
Atmosphäre dieser Siedlung die Kriminalität fördert. Und das
ganze gipfelte in der Feststellung: Schuld daran ist diese Technik,
die Technik des Fertigteilsystems.- So einfach also kann man es
sich machen!
Ich weiß heute nicht mehr, ob er auch noch den Technikern, die
dieses System entwickelt und ausgeführt hatten, expressis verbis
die Schuld gab, aber ich weiß, daß ich zutiefst betroffen war über
diese Verantwortung, die, ausgesprochen oder unausgesprochen, plötzlich uns Bauingenieuren übertragen worden war. Hatte
doch auch ich ganz persönlich Jahre meines Lebens, als ich noch
in der Bauindustrie tätig war, darauf verwendet, den Fertigteilbau
entwickeln zu helfen.ln der besten Absicht: Steigerung der Qualität, Unabhängigkeit vom Wetter mit allen positiven Auswirkungen
für die Arbeiter, Verringerung der Kosten usw., und plötzlich sollen wir die Verantwortung tragen für die Dinge, die aus den von
uns entwickelten Möglichkeiten entstehen?
Welche Einwirkungsmöglichkeiten haben wir denn? Wie viele
Nichttechniker haben längst vor uns die Weichen gestellt?
Am Anfang stehen die Politiker, der Gemeinderat, der beschließt,
daß eine solche Siedlung gebaut werden soll. Dann entwickelt der
Stadtplaner den Bebauungsplan. Der Jurist tüftelt die Verträge
aus, die Kaufleute stellen ihre Forderungen, die Architekten zeichnen ihre Entwürfe- und ganz am Ende erst, wenn die Planung fix
und fertig ist, kommen wir und sollen bauen- nach diesen Plänen,
Verträgen, Beschlüssen. Wie sollen wir am Ende einer irgendwie
gearteten übergeordneten Verantwortung gerecht werden? Soll
etwa der Statiker sagen, er wüßte es besser alsalldie Architekten,
Stadtplaner, demokratisch gewählten Gemeinderäte? Oder der
Bauleiter? Sollen die sich verweigern? Wir können doch nur noch
anklagend sagen: Was macht Ihr andern bloß aus den großen
Möglichkeiten, die wir Euch bieten! Die wir Euch bieten in bester
Absicht und mitallunserem Können!
So können wir Beispiel an Beispiel reihen. Wer trägt etwa die
Verantwortung für jene übermenschlichen Hochhäuser, die wie
Knüppel in den Himmel ragen und den kleinen Menschen das
Fürchten lehren? Die Ingenieure, die die technischen Möglichkeiten zu ihrem Bau schaffen, die nach Kräften dafür sorgen, daß sie
wirtschaftlich und technisch einwandfrei hergestellt werden?
Oder die entwerfenden Architekten und Stadtplaner, die uns die
Vorlagen geben? Oder gar die Bauherren und Benutzer, die mit
ihren Anforderungen überhaupt erst den Anlaß bieten?
Acht Prozent, zitierte ich vorhin die "FAZ", wählen noch einen
technischen Studiengang. Die anderen 92 Prozent partizipieren
aber genauso an der Technik, zwar nicht als Schöpfer, aber als
Nutznießer, als Konsumenten. Ihre Ansprüche und Forderungen
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an die Technik bestimmen doch letztlich die technische Entwicklung am stärksten. Und diese Forderungen laufen regelmäßig darauf hinaus, daß die Natur in immer stärkerem Maße beherrscht
werden soll! Offenbar haben wir jetzt einen Punkt erreicht, an dem
die Natur in so starkem Maß beherrscht wird, daß der Mensch
schmerzlich spürt, wie er selbst als natürliches Wesen, als
Bestandteil dieser Natur, beherrscht wird und sich selbst an die
Kette gefegt hat.
Ich glaube, wir müssen allesamt fernen, die Dinge in größerem
Zusammenhang zusehen. Wirmüssen begreifen, daß eine Forderungda-eine Auswirkung dort zur Folge hat; daß ein Vorteil auf
der einen Seite- Konsequenzen auf der anderen Seite bewirkt;
und daß die Ansprüche des einen hier- in den Auswirkungen dort
auch von allen anderen mitgetragen werden müssen. Wir müssen
uns entscheiden, was wir wollen! Und fürdiese Entscheidung sind
nicht nur die die Technik tragenden Ingenieure verantwortlich!
Auch hier wäre es einfach, auf jene großen Beispiele der Verantwortung hinzuweisen, die für den einzelnen unverbindlich bleiben, da sie ihn kaum unmittelbar belasten. Zum Beispiel die drohende Überbevölkerung der Erde. Wer je in Asien gewesen ist,
oder mit der Entwicklungshilfe in anderen Teilen der Wett in
Berührung kam, weiß, wie das ist, wenn jede Hilfe, die wir dank
unserer Technik heute leisten können, morgen schon überholt ist,
jasich ins Gegenteil verkehren kann, weil das natürliche Gleichgewicht von Geburt und Tod nicht mehr besteht. Natürlich gibt es da
eine riesige Verantwortung, für diese nicht zufällige Entwicklung,
für versäumtes Anpassen an diese Entwicklung, bei den Medizinern, den Theologen der großen Weltreligionen, den Politikern
usw. Wie leicht läßt sich darüber reden, denn kaum jemand von
uns wird davon unmittelbar persönlich in die Pflicht genommen.
Aber es gibt auch die kleinen Beispiele der Verantwortung, die
man gern übersieht, da sie einen persönlich treffen.
Wenn der Vater seinem Sohn zum 18. Geburtstag und zum reinen
Vergnügen ein Auto schenkt, heißt das eben nicht nur ein Auto
mehr auf den Straßen, das heißt gleichzeitig: wieder etwas mehr
Straßen, etwas mehr Brücken, heißt Fabriken mitallihren Belästi·
gungen und Energiebedarf. Wenn die Hausfrau für jede Hausarbeit ein Elektrogerät beansprucht, bedeutet das eben nicht nur
Geld, das zum Kauf gespart werden muß, sondern bedeutet
genauso Industrie zur Herstellung der Geräte, bedeutet Energie,
Kraftwerke, Umweltbelastung.
Diese Zusammenhänge heißt es bewußt machen. Das wäre eine
ganz besondere Art von technischem Sachverstand, der jedermann zu mutbar wäre, den wir dringend in allen Schichten der
Völker brauchten. Bloße Verteufelung der Technik, Abwendung,
Ablehnung, löst das Problem nicht. ln diesem notwendigen Prozeß der Bewußtseinsbildung bietet Sich eine lohnende Aufgabe,
so scheint es mir, gerade für uns, für die Sachverständigen an, die
wir in vielfältiger Weise das Bindeglied zwischen den Trägern und
den Konsumenten der Technik bilden. Die Technik hat einen so I~
chen Umfang angenommen, daß nicht mehreinzelne, sondern nur
mehr die Gesellschaft als Ganzes die Verantwortung tragen kann.
(Fortsetzung auf Seite 37)
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Der SachVerständige in der Gerichtsbarkeit
(Fo.rtset.zung von Seite 17)

Ein derartiges Streben nach Verwirklichung größerer Gerechtigkeit erfordert aHerdings bei allen Beteiligten die Wachheit aller

Die Bedeutung des Sachverständigen für die Wirtschaft
(Fortsetzung von Seite 24)
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nen Interessenlagen werden bei Beratung des Auftraggebers
öffentlicher Hand bei Ressortkonfli'kten noch offenkundiger.
Wo der Gutachter im Rahmen einer schiedsrichterlichen Funktion
wirksam wird, wächst die Bedeutung des unabhängigen, innerlich
freien Sachverständigen auch bei wirtschaftlich und politisch
mächtigen Streitgruppierungen, die manchmal unangenehme
Wahrheit nicht durch fachkundige Leerformeln zu verschleiern.

Die Bedeutung der freien Berufe IOr die moderne
Gesellschaft
(Fortsetzung von Seite· 31)
Gruppen keine homogenen Gebilde und die Unterschiede konnten nur überwunden werden, weil man das Gemeinsame vor das
Trennende gestellt hat. Auch für die dritte Gruppe muß man zu
di·esem Ergebnis gelangen und die freien Berufe sollten bei diesem Prozeß die treibende Kraft sein.

Schlußbemerkungen
Es· ist der Zeitpunkt gekommen, mein Referat abzuschließen; ich
möchte dabei im wesentlichen drei Punkte hervorheben:
1 .. Es ist klar und kaum bestreitbar, daß diefreien Berufe in unserer
Gesellschaft das sind, was man eine "Freiheitsstruktur" genannt
hat, ein Faktor der Vermenschlichung und der Vermittlung in den
Beziehungen zwischen dem Staatsbürger und den Trägern der
Macht. Ihre Rolle und ihre aktive Präsenz in unserer Gesellschaft
ist daher für diese eine Frage des Überlebens.
2. Man darf sich jedoch nicht mit l,.ippenbekenntnissen zufrieden
geben. Unser politisches Leben verläuft innerhalb von Strukturen,
die man sinnvollerweise weder ablehnen kann noch vergessen
darf. Im übrigen änder.n sich die Anschauungen. Der freie Beruf
muß seine Position stärken, indem er sich in den Bereichen der
Ausbildung, der beruflichen Pflichtenlehre und seiner Standesorganisation den Bedürfnissen der Weit von heute anpaßt, ohne
auch nur ein Jota jener Werte, die für ihn charakteristisch sind
(Unabhängigkeit und persönliche Verantwortung), aufzugeben.
3. Jedes Vorhaben derfreien Berufe sowie ihre Rolle in der Gesellschaft von heute hängen unmittelbar von der Schaffung einer
repräsentativen Kraft ab, die imstande ist. sich in der Gesellschaft
HEFT 3/'198'1

Sinne. Es erscheint daher problematisch, die Gerechtigkeit mit
der traditionellen Augenbinde abzubilden. Alle an der Gerichtsbarkeit Beteiligten sollten vielmehr gemeinsam bemüht sein, der
Gerechtigkeit diese traditionelle Binde von den Augen zu nehmen,
um eine .. sensiblere Gerechtigkeit" und damiteine menschlichere
Rechtsordnung verwirklichen zu können.

Ich habe Ihnen im ersten Teil meiner Überlegungen in der Herausforderung von Politik und Wirtschaft zeigen wollen, daß ein utopischer Sozialismus irrtümlich glaubt, daß wir relativ klar sehen, was
wir tun müssen, um die "heile Weit" zu erreichen. Die Therapie
sollte zeigen, daß dfe freie Wirtschaft in einer Welt unfaßbarer
Komplexitäten, mit Ungewißheit und Gefahren vermengt, existiert. Überleben in der freien Wirtschaft heißt, die Fähigkeit zu
haben, die unvermeidbar drohenden Schwierigkeiten durch dauernde Bemühungen menschlicher Initiative und Überzeugungskraft zu überwinden.
Diese Aufgabe kann die freie Wirtschaft ohne Ihren Berufsstand
nicht lösen.

von heute Gehör zu verschaffen. Alle freien Berufe müssen sich
solidarisch einer solchen Bestrebung anschließen. Die Vertreter
einiger Berufsstände, wie z. B. des Ärztestandes, tragen in dieser
Hinsicht eine besonders schwere Verantwortung.
Wenn einige Angehörige freier Berufe noch zögernd der Bildung
einer solchen dritten Kraft gegenüberstehen, so deswegen, weil
sie glauben oder fürchten, daß es sich dabei um eine reaktionäre,
nur auf Forderungen ausgerichtete Bewegung handeln könnte.
Die Aufgabe der Angehörigen der freien Berufe wäre ja gerade,
ihre Vertretung wirksam zu gestalten und sie auf der Grundlage
des festen Willens zu errichten, in unserer Gesellschaft jenen
Strukturen und Gesetzen zum Durchbruch zu verhelfen, die die
Entwicklung der persönlichen Freiheiten begünstigen und jedem
Bürger, der bereit ist, einem solchen Anspruch zu genügen, die
Mittel in die Hand zu geben, sein Menschsein zu verwirklichen.

Technischer Sachverstand - wirklich gelragt
(Fortsetzung von Seite 36)

Schluß
Ich schätze die Situation nicht als zwangsläufig pessimistisch ein.
Ich sehe die Technik als einzigartige Schöpfung des menschlichen Geistes. Sie entwickelt sich, allen Unkenrufen zum Trotz,
nicht selbständig, sondern nach unserem, nach menschlichem
Willen. Wir alle haben daher die Entwicklung in der Hand.
Wenn es uns gelingt, das Bewußtsein für die Zusammenhänge der
Technik zu entwickeln, einen umfassenden technischen Sachverstand zu fördern- und warum sollte es uns nicht gelingen, wenn
wir es nur wollen!- dann kann die Technik auch das sein. was wir
alle uns von ihr versprechen; Hilfe für den Menschen.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Veranstaltungen + Termine + Seminare
Hauptverband der allgemein beeldeten
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs
1010 Wien, Ooblhoffgasse 3/5

Tel. (02 22) 42 45 46

Delegiertenversammlung
Am Samstag, dem 17. Oktober 1981, um·9.30 Uhr, findet
die Delegiertenversammlung des Hauptverbandes statt.
Ort: lnnsbruck, Schloß Weiherburg, Maximiliansaal.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Präsidenten des Hauptverbandes Baurat h. c. Dipl.-lng. Leo Splett
2. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 1980
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten

4. Bericht des Kassaverwalters Komm.-Rat Kurt Brunner
5. Entlastung des Präsidiums
6. Satzungsänderung (Änderung in § 3 Abs. 3 von 3 auf
5 Jahre)
7. Aufnahme von außerordentlichen Mitgliedern
8. Festsetzung des von den Landesverbänden an den
Hauptverband abzuführenden Beitrags
9. Rücktritt des Präsidenten des Hauptverbands sowie
Neuwahl
10. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
11. Festsetzung des Orts der nächsten Delegiertenversammlung
12. Allfälliges

SV Fritz Sacher: Der Nachweis eines technischen Gebrechens
(Zweckmäßige Darstellung technischer Sachverhalte).
Prof. Mag. Johann Sambs: Die Straßenbahn und deren typische
Unfallsituation mit dem Kfz.
Dr. Ernst Schödl: Konsumentenschutz und Produktenhaftung.
o. Prof. Dipl.-lng. Dr. Altred Slibar: Die Mechanismen von Unfalleinleitung und Unfallablauf am Schwerlastverband und am
System Pkw:Wohnanhänger.
Dipl.-lng. Falk Zeidler: Unfallrekonstruktion nach EES-(energy
1
equivalent speed)Methode.
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive
18 Prozent Mehrwertsteuer 2714 S für jeden Teilnehmer und
271 ,40 S für jede Begleitperson.
Auf Grund des überaus starken Andrangs der internationalen
Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die
Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des Eintangens
berücksichtigt werden können.

Internationales Fachseminar 1982
Bauwesen für Sachverständige und Jurislen
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 17. Jänner, bis Samstag, den 23. Jänner 1982, das Fachseminar 1982
.. Bauwesen für Sachverständige und Juristen" in Badgastein
(Salzburg).
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen.
Vortragende· und Themen:

Internationales Fachseminar 1982
Straßenverkehrsuniall und Fahrzeugschaden
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs veranstaltet von Sonntag, den 10. Jänner, bis Samstag, den 16. Jänner 1982, das Fachseminar 1982
,.Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" in Badgastein
(Salzburg).
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen.
Vortragende und Themen:
Regierungsrat lng. Heribert Bürger: Materialspuren-ein Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Verkehrsunfällen.
lng. Hermann Härting: Organisation und Betriebsablauf von Kraftfahrzeuginstandsetzungen in zeitgerechten Betrieben.
Dr. Klaus Höfner: Verkehrssicherheit in den achtziger Jahren.
Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Holczabek: Alkohol und Medikamente
(Gravierende Risikoerhöhung für den Kraftfahrer).
Dr. Karl Heinz Petrag: Die Haftung nach dem EKHG und ihre
Bedeutung für die Praxis.
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Architekt Kar I Birkner: Computeranalysen nach Wertermittlungen
für Gebäude und Grundstücke- Boden- und Baudatensammlung
mit Computerauswertungen für Immobilienwertermittlungen in
den USA.
Rechtsanwalt Or. Friedrich Fenz!: Versicherungsschutz im Bauwesen.
o. Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. WalterJurecka: Oie Leistungsbeschreibung als Grundlage des Werkvertrags.
Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Alois Machatschek: Denkmalschutz und
Denkmalpflege.
Oberbaurat Dipl.-lng. Karl Miedler: Entwicklung von Prüfmethoden für Außenwanddämmsysteme mit Dünnputz zur Gütesicherung der Einzelkomponenten, des gesamten Verbundsystems und
zur Schadensanalyse.
Wissenschaftlicher Oberrat Dipl.-lng. Erich Nestler: Schäden an
keramischen Wand- und Bodenbelägen, insbesondere hinsichtlich ihrer Frostbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Wasserdichtheit.
Univ.-lektor Oipl.-lng. Dr. Werner Pfeiler: Die rechnerische
Behandlung von Wärmebrücken als Entscheidungsgrundtage für
das Vorhandensein von BaumängeL
o. Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Otto Pregl: Die Arbeitsmethoden des
HEFT 3/1981
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Veranstaltungen + Termine + Seminare
Erd- und Grundbauingenieurs beim Entwurf von Bauwerken und
bei der Analyse von Schadensfällen.
Wissenschaftlicher Rat Prof. Dr.-lng. H. R. Sasse: Sanierung
geschädigter Stahlbauten - Gleit- und Verformungslager im
Hochbau. Entwicklungsstand, Anwendungsgebiete, Schäden.
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive
18 Prozent Mehrwertsteuer 2714 S für jeden Teilnehmer und
271,40 S für jede Begleitperson.
Auf Grund des überaus starken Andrangs der internationalen
Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die
Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des Einlangans
berücksichtigt werden können.

Landesverband fUr Oberösterreich
und Salzburg
4020Linz, Bürgerstraße 20

Tel. (997) 6 22 18

Seminar für Sachverständige
(3. Wiederholung)

:-:

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen
- Beweissicherung- Vehalten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht und anderes.
Termine: Montag, 19., und Dienstag, 20. Oktober 1981.
Seminarleiter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger.
Tagungsort: Haus Rief, Hallein-Rief.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis zirka
18 Uhr) beträgt inklusive zweierMittagessenund umfangreicher
Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne
Nächtigung S 2761,20, für Mitglieder und Anwärterdes Verbandes
jedoch nur S 2407,20.
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich bei obigem
Landesverband vorzunehmen.
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit
dem Haus Rief- Frau Petertil, Tel. (0 62 45) 29 16- Verbindung
aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht. daß der Landesverband
gezwungen ist, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne
vorherige Absage am Seminar nicht teilnimmt.

Landesverband für Wien, Niederösterreich
und Burgenland
1010 Wien, Ooblhoffgasse 315

Tel. (02 22) 42 45 46

Wichtig tür die Delegiertenversammlung
Da allen Mitgliedern die Teilnahme an der Delegiertenversammlung ohne Stimmrecht offensteht, stellt der Landesverband Wien,
Niederösterreich und Burgenland Mitgliedern, die Interesse an
der Fahrt nach lnnsbruck haben, Fahrtmöglichkeit kostenlos zur
Verfügung. Für die übrigen Kosten muß das Mitglied selber aufHEFT 3/1981

kommen. Mitglieder (außer Delegierten), die Interesse an der
Fahrt haben, müssen ihre definitive Anmeldung bis längstens
15. September 1981 dem Sekretariat schriftlich mitteilen.

Seminare für Sachverständige
(24. und 25. Wiederholung)

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen
- Beweissicherung- Verhalten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht und anderes.
·Termin: Dienstag, 22., und Mittwoch, 23. September 1981, Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. November 1981.
Semlnartetter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar,· welches wie immer im
Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, beträgt S 2761 ,20, fOr Mitglieder des Verbandes jedoch nur
S 2407,20, einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher
Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne
Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr).
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das
Sekretariat des Landesverbandes zu richten.
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit
dem Berghotel "Tulbingerkogel", Tel. (0 22 73) 73 91, Verbindung
aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind,
einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten einzubehalten, falls jemand· trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage
nicht am Seminar teilnehmen sollte.

Liegenschaftsschätzungsseminare
(36. und 37. Wiederholung)

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen,
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie
Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975).
Tagungsort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei
Wien.
Semlnartetter: Senatspräside·nt Dr. Richard Jäger.
Termine: Mitwoch, den 30.September 1981, und Mittwoch, den
14. Oktober 1981.
Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt inklusive Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen
Mustergutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der
18prozentigen UmsatzsteuerS 1616,60, für Mitglieder des Hauptverbandes jedoch nur S 1439,60.
Anmeldun~n für dieses Seminar sind nur schriftlich bei obigem
Landesverband vorzunehmen.
Es wird darauf_ aufmerksam gemacht, daß der Landesverband
gezwungen ist,. einen Teilbetrag von S 450,- für Verwaltungskosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne
vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Landesverband lßr Steiermark und Kärnten
8020Graz, Keplerstraße 10

Tei.(0316)911018

1. Grundseminar für Sachverständige
Thema: Gerichts- und Privatgutachten, Schemata für Gutachten
im Zivil- und Strafprozeß u.Schiedswesen, Beweissicherung, Verhalten vor Gericht, Gebühren, Schadensersatzrecht und anderes.
Tagungsort: Schloß Saggau bei leibnitz, Steiermark.
Semlnarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller.
Termin: Samstag u. Sonntag, den 3. u. 4. Oktober 1981.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt S 2762,-, für Mitglieder und Anwärter des Verbandes nur S 2408,-, einschließlich
zweier Mittagessen, Skripten und 18 Prozent MwSt., jedoch ohne
Nächtigung.
Dauer täglich von 9 bis 18 Uhr.
Anmeldung: Beim Landesverband für Steiermark und Kärnten.
Wegen allfälliger Zimmerbestellung wird gebeten, selbst mit der
9utsverwaltung Schloß Seggau, 8430 Seggau/Leibnitz, (0 34 52)
24 35, Verbindung aufzunehmen.
Wir erlauben uns, darauf aufmerksam zu machen, daß wir
gezwungen sind, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten einzubehalten, falls Sie trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollten.

Jahreshauptversammlung
Die heurige Jahreshauptversammlung des Landesverbandes findet am 14. November 1981 in Graz, Hotel Steirerhof
(Beginn 9.00 Uhr), statt. Einladungen ergehen rechtzeitig.

2. Liegenschaftsschätzungsseminar
Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie
Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz I 975).
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Die Seminare, die der Hauptverband oder die einzelnen
Landesverbände veranstalten, sind, sofern nicht auf das
Gegentell hingewiesen wird, nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige zugängig, sondern
auch für jene, die sich für diese Tätigkeit interessieren.

Tagungsort: Schloß Saggau bei Leibnitz, Steiermark.
Semlnarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller.
Termin: Samstag, den 17. Oktober 1981.
Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt inklusive Mittagessen, Skripten und 18 Prozent MwSt. S 1617,-, für
Mitglieder und Anwärter des Verbandes nur S 1440,-.
Anmeldung: Beim Landesverband für Steiermark und Kärnten.
Wir erlauben uns, darauf aufmerksam zu machen, daß wir
gezwungen s.ind, einen Teilbetrag von S 450,- für Verwaltungskosten einzubehalten, falls Sie trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollten.

Internationale Sachverständigenausweise rasch bestellen
Von der C.I.D.A.D.E.C. werden internationale
Lichtbildausweise ausgestellt. Jene Kolleginnen und Kollegen, die sich auch im Ausland
betätigen, Mitglied des Hauptverbandes und an
einer derartigen internationalen Mitgliedskarte
interessiert sind, mögen diese schriftlich beim
Sekretariat des Hauptverbandes bis spätestens
20. September 1981 anfordern. Dieser Termin
ist unbedingt bindend, da die Karten in Brüssel
in Druck gegeben werden.
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