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Dipl.-lng. Dr. Matthias Rant
Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs

Qualitätssicherung
Modeerscheinung oder wichtiges neues Gestaltungskriterium für Gutachter
Die Gesellschaft und die Bevölkerung erwartet von einem allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen nicht nur eine
besondere Sachkunde auf seinem Fachgebiet, sondern auch
besondere Persönlichkeitseigenschaften und die Verpflichtung
zu strikter Objektivität und Unparteilichkeit Ein Anspruch, dem
der Sachverständige nicht nur gerecht werden muß, sondern
derfür diese Aufgabe eine Voraussetzung für eine hohe Akzeptanz und eine gute Leistung darstellt.

-0-

Nicht umsonst ist das Eintragungsverfahren mittlerweile ein
äußerst kompliziertes geworden, das durch hohe Sorgfalt bei
der Auslese geprägt ist. Dabei soll nicht nur sichergestellt werden, daß auf allen Gebieten in den von den Gerichtspräsidenten
geführten Listen eine ausreichende Zahl von Sachverständigen
mit guter Qualität zur Verfügung steht, sondern daß die Sachverständigen auch den besonderen Umständen, wie sie oben dargestellt wurden, gerecht werden.
Österreich verfügt über ein ausgereiftes System bei der Auswahl und Eintragung von allgemein beeideten gerichtlichen
Sachverständigen, welches in Europa - und dies kann man
ohne Überheblichkeit sagen- fast als einmalig und sehr positiv
zu bewerten ist.

An den allgemein beeideten Sachverständigen werden in
Österreich besondere Qualitätsansprüche gestellt.
Nicht ohne Grund hat der Sachverständige nicht nur im Rahmen
der Justiz eine wichtige Position und ein hohes Ansehen, ist er
doch ein ganz wesentliches Beweismittel in den jeweiligen Verfahren.
Auf vielen Fachgebieten sind Prozesse auch heute oftmals fast
zu Sachverständigenprozessen geworden, weil durch die Komplexität der Materie einerseits und durch die Spezialisierung
andererseits die Gerichte nicht in der Lage sind, dieses hohe
Wissen ohne Sachverständigenbeweis in das Verfahren einbringen zu können. Naturgemäß kommt dem allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen eine hohe Kompetenz und
wichtige Funktion zu.
Aber nicht nur in der Justiz ist die Rolle des Sachverständigen
eine sehr bedeutende, ohne Überheblichkeit kann man durchaus sagen, daß der allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige in der Gesellschaft und in der Bevölkerung ebenso ein
sehr hohes Ansehen genießt.
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Ich habe für viele Länder Europas Vergleiche angestellt und mit
den dortigen Verbänden die Zugangsvoraussetzungen und die
Rechtsverhältnisse bei den allgemein beeideten gerichtlichen
Sachverständigen geprüft und feststellen müssen, daß wir in
Österreich ein ausgezeichnetes, im europäischen Vergleich
einmaliges Verfahren besitzen und auch die gesamte Organisation dieser Einrichtung ihresgleichen in Europa sucht.
ln vielen Ländern Europas sind die Zugangsvoraussetzungen
einfacher; die Qualitätsüberwachung ist geringer und die Organisations- und damit Überwachungsdichte mit den Österreichischen Verhältnissen überhaupt nicht vergleichbar.
Diesen enormen Vorsprung in der Evaluierung von Sachverständigen und ihrer Tätigkeit sowie in der Sicherstellung einer
guten Qualität in Österreich darf man keinesfalls gefährden.
Nun ist in den letzten Jahren die Entwicklung der Qualitätssicherung (bedingt durch die diesbezüglichen ISO Normen) ein
sehr aktuelles Thema geworden. Es werden nicht nur Verfahren
und Büros eingerichtet, sondern auch Personenzertifizierungen
in Aussicht genommen.
ln Deutschland ist man hinsichtlich der Personenzertifizierung
von Sachverständigen bereits weit fortgeschritten, und es gibt
für verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den Kfz-Bereich,
nicht nur die dafür vorgesehenen Institutionen, Gremien und
Personen, die diese Überprüfungen und Vorbereitungen durchführen, sondern auch die entsprechenden Verfahren und Unterlagen.
HEFT 3a/1995
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Diese Entwicklung stellt sicher keinen modischen Trend dar,
sondern sie ist aufgrund der gegebenen Grundlagen und der
verschiedenen europäischen Notwendigkeiten eine durchaus
sinnvolle und zweckmäßige Einrichtung, welche eine immer
größer werdende Breitenwirkung entfaltet.
Auch in Österreich ist in vielen Bereichen die Zertifizierung im
Sinne dieser Normen entweder schon möglich oder es sind die
Vorbereitungen dafür schon in Angriff genommen worden.
Es ist daher nicht nur folgerichtig, sondern auch selbstverständlich, daß man sich hinsichtlich der Sachverständigentätigkeit
(auch in Österreich) mit dieser Problematik intensiv auseinandersetzt und die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägt.
ln einer funktionierenden europäischen Wirtschaft wird man an
der Zertifizierung und der Qualitätssicherung keinesfalls vorbeigehen können.

·>

Die Entwicklung wird von der Warte des Sachverständigen aus
abersehr differenziert betrachtet werden müssen. Aufgrund der
großen Qualitätsunterschiede der Sachverständigen in Europa
werden die Voraussetzungen dafür- meines Erachtens - doch
etwas unterschiedlich sein müssen.
Bei der Qualitätssicherung von Gutachtertätigkeit werden
regionale und nationale Aspekte bedeutsam sein:
Regional insbesondere in den Grenzgebieten, in welchen die
Zertifizierung durch die Tätigkeit der Sachverständigen jeweils
auch auf der anderen Seite der "nationalen Grenze" zur Regel
werden wird, weil eine hohe Vergleichbarkeit gegeben sein muß.
Im nationalen Bereich naturgemäß, da unsere Wirtschaft immer
mehr verflochten wird und daher durch die internationale Verflechtung auch international geltende Maßstäbe eine Voraussetzung sind.
Daraus resultierend wird sich für den allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen hinsichtlich der Zertifizierung
ein laufend erhöhter Druck ergeben. Es wird sich zwangsläufig
ein Trend zu einer gewissen Vergleichbarkeit der Zulassungsvoraussetzungen, wenn schon nicht im gesamten Europa, so
doch im deutschsprachigen Raum der EU ergeben.
ln Deutschland istdieser Bedarffür die Zertifizierung von Sachverständigen naturgemäß besonders groß, weil die Zugangsvoraussetzungen und die Zulassungsstellen sehr unterschiedlich sind und dadurch eine unterschiedliche Qualität von Sachverständigen in den verschiedenen Listen zu finden ist.
Eine Situation, wie sie mit der Österreichischen keinesfalls vergleichbar ist
Trotzdem wird sich - oder gerade deshalb- auch für Österreich
die Notwendigkeit ergeben, sich einem Zertifizierungssystem
anzunähern.
Auf die spezifischen Voraussetzungen bei der Zertifizierung der
Österreichischen allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen wird noch in Kontaktgesprächen mit dem Bundesministerium für Justiz besonders einzugehen sein.
Es ist jedoch keine Frage, daß auch für verschiedene Bereiche
der Sachverständigentätigkeit außerhalb der gerichtlichen
Tätigkeit die Zertifizierung eine wichtige Voraussetzung darstellen kann.
Dies wird zum Beispiel für den weiten Bereich der Kfz-Sachverständigentätigkeit gelten, aber auch für Gutachten in Versicherungsfragen und Transportfragen, vielleicht aber auch für Antiquitätengutachten im internationalen Bereich.
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Kaum von großer Bedeutung wird die Zertifizierung z. B. im
medizinischen Bereich sein.
Es ist daher nicht richtig, im großen Querschnitt von der Zertifizierung der Sachverständigen zu sprechen, sondern es wird
eine eher differenzierte Betrachtungsweise Platz greifen müssen.
Der Druck zur Zertifizierung als Person oder auch als Unternehmen wird branchenweise sehr unterschiedlich sein, weil von
international tätigen Konzernen auf die zu beauftragenden
Sachverständigen wahrscheinlich ein sehr hoher Druck ausgeübt werden wird. Beispielsweise werden vermutlich in einigen
Jahren die Versicherungen nur mehr zertifizierte Sachverständige für Privatgutachten im Kfz-Bereich beschäftigen, ganz einfach deshalb, weil die international tätigen Versicherungen sich
auch selbst der Zertifizierung unterwerfen werden und daher
auch bei ihren Dienstleistungen oder bei Erteilung von Subaufträgen diese Voraussetzungen einfach zwingend vorsehen
werden.
Dies wird naturgemäß auch bei anderen großen international
tätigen Konzernen, die als Auftraggeber auftreten, der Fall sein.
Es kann daher durchaus der Fall sein, daß z. B. Automobilkonzerne oder große Baukonzerne nur mehr Sachverständige
beauftragen, welche sich der Zertifizierung unterworfen haben.
Dies wird naturgemäß die fachliche und damit auch die wirtschaftliche Situation vieler Sachverständiger wesentlich verändern. Insbesondere jener Sachverständiger, welche auf eine
große Privatgutachtertätigkeit angewiesen sind oder diese aus welchen Gründen immer- durchführen.
Diese Aspekte haben aber zur Folge, daß die Sachverständigen
in Österreich an der Frage der Zertifizierung nicht vorbeigehen
können. Ich bin sogar der Meinung, daß die Sachverständigen
verpflichtet sind, in jenen Bereichen, in denen die Qualitätssicherung und Zertifizierung notwendig und vom Markt gefordert
ist, rechtzeitig aktiv werden und in diese Entwicklung eintreten.
Genau diese Bestrebungen will auch der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs
fördern. Er sieht es als seine Aufgabe an, in jenen Bereichen, in
welchen dies zweckmäßig scheint, die entsprechenden Voraussetzungen füreine zeitgemäße Qualitätssicherung zu schaffen.
Der Hauptverband wird daher - unter Bedachtnahme auf die
besonderen Umstände der einzelnen Fachgebiete und der Voraussetzungen der Sachverständigen in ihrem persönlichen
Tätigkeitsbereich (nämlich ausschließliche Gerichtstätigkeit,
gemischte Tätigkeit oder vorwiegend Privatgutachtertätigkeit)entsprechende Initiativen setzen, um den bewährten Österreichischen Sachverständigen ihren Aufgabenbereich auch für
die Zukunft nachhaltig zu sichern.
Es erscheint mir wichtig, stets das Gesetz des Handeins zu
bewahren und die erforderlichen Schritte selbst so zu setzen,
daß man aktiv an einer Entwicklung teilnehmen kann und nicht
von dieser passiv überrollt wird.
Das Problem der Sachverständigenzertifizierung wird in den
nächsten Monaten und Jahren sicher eine wesentliche Aufgabe
des Hauptverbandes sein.
DER SACHVEAST ANDIGE
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Dr. Susanne Jenner
Generalsekretariat der Bundeskammer der Architekten und lngenieurkonsulenten, Wien

Akkreditierung, Zertifizierung,
Qualitätsmanagement
Seit einigen Jahren sind die Begriffe Akkreditierung, Zertifizierung, New Approach, Global Approach, ISO 9000, EN 45000 in
aller Munde, aber nur wenige wissen, welche Entwicklungen
des Europäischen Binnenmarktes sich tatsächlich dahinter verbergen.

Die Feststellung, daß diese wesentlichen Anforderungen erfüllt
werden, bedarf einer Reihe von weiteren Maßnahmen. Die Entschließung über den New Approach hat allerdings nur die
grundlegenden Anforderungen an eine Zertifizierung enthalten.

Ich hoffe, Ihnen durch meine Ausführungen diese Materie näher
bringen und zu einer Entwirrung der Begriffe beitragen zu können.

b) Global Approach oder Globales Konzept: ln den folgenden
Jahren (1986-1989) hat die Kommission den New Approach ( fj
(=neue Konzeption) um die Bewertung der Konformität ergänzt
und dem Rat der EG im Juli 1989 "ein Globales Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen (Instrument zur Gewährleistung der
Qualität bei lndustrieerzeugnissen)" vorgelegt, das in zwei Entscheidungen des Rates ihren Niederschlag fand:
• Entschließung des Rates zu einem Gesamtkonzept für die
Konformitätsbewertung vom 21. 12. 1989 (Abi. Nr. C 10 vom
16. 1. 1990)
• Beschluß des Rates über die in den technischen Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module für die verschiedenen Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren vom
13. 12.1990 (Abi. Nr. L 380 vom 21. 12. 1990) =Modulares Konzept.

Gliederung:
1. Akkreditierung und Zertifizierung:
Europäische Entwicklung und ihre Auswirkung auf Österreich
2. Qualitätsmanagement
3. Relevanz für Sachverständige
1. Akkreditierung und Zertifzierung
Die Akkreditierungs- und Zertifizierungspolitik der EU hat eine
Schlüsselfunktion bei der Verwirklichung des europäischen
Binnenmarktes. Durch die Schaffung von vertrauensbildenden
Maßnahmen im Bereich des Prüf- und Zertifizierungswesens
sollen technische Handelshemmnisse abgebaut, und dadurch
der Freie Warenverkehr gewährleistet werden. Ziel der europäischen Akkreditierungs- und Zertifizierungspolitik ist daher, die
gegenseitige Anerkennung von Prüfungen und Zertifikaten zu
erleichtern und damit kostspielige Mehrfachprüfungen von Produkten zu vermeiden.
Die Zertifizierungspolitik ist Teil der Harmonisierungspolitik der
Europäischen Union, da die EG-Harmonisierungsrichtlinien
(geregelter Bereich) neben einheitlichen Beschaffenheitsanforderungen an Produkte auch einheitliche Zertifizierungsverfahren beinhalten.
New Approach - Global Approach
a) New Approach oder Neue Konzeption: Am 7. Mai 1985 hat
der Rat der EG eine "Entschließung über eine neue Konzeption
auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und Normung" erlassen (New Approach).
Die Richtlinien nach dem New Approach sehen vor, daß
bestimmte Produkte nur dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie den in den harmonisierten EG-Richtlinien festgelegten wesentlichen Anforderungen (z. B. Sicherheit,
Gesundheit, Funktion, Konstruktion) entsprechen. Die umfassende Auflistung aller Anforderungen an ein Produkt, die Festlegung dertechnischen Details erfolgt nicht mehrwie bisher in der
Richtlinie selbst, sondern in Europäischen Normen. Die EU
erteilt dazu Normungsmandate an die europäische Normungsorganisation CEN/CENELEC.
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Der Global Approach oder auch "Globales Konzept" genannt,
findet sowohl im rechtlich geregelten Bereich(= harmoniserter
Bereich), als auch im nicht geregelten(= freiwilligen) Bereich
Anwendung.
Der Global Approach regelt umfassend das Prüf-, Zertifizierungs- und Akkreditierungswesen und geht davon aus, daß
Grundlage jeder gegenseitigen Anerkennung von Prüfungen
und Zertifikaten Vertrauen ist.

Dieses Vertrauen ist zu schaffen in:
• die Qualität der Produkte
• die Qualität und Kompetenz des Herstellers bzw. die Qualität
der Herstellungstechnologien (ISO 9000)
• die Qualität der Prüf- und Zertifizierungsstellen (EN 45000),
sowie der Akkreditierungsstellen
Instrumente dieser Vertrauensbildung sind:
• Anwendung europäischer Normen
• Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen in der Produktion, sowie deren Zertifizierung und Überwachung
• Einheitliche Akkreditierungs-, Prüf-, Überwachungs- und Zerti fi z ie ru n g sstru ktu re n
Rechtlich gel'egelter (harmonisierter) Bereich
Derzeit gibt es 17 Richtlinien des geregelten Bereiches (z. B.
Maschinen-, Bauprodukte-, Spielzeug-, Einfache Druckbehälter-, Medizinprodukte-, Persönliche Schutzausrüstungen-,
Sportboote-Richtlinie).
HEFT 3a/1995
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Für diesen geregelten Bereich, also den Bereich, für den es EGHarmonisierungsrichtlinien gibt, ist die gegenseitige Anerkennung der in einem Mitgliedsstaat der EU von sog. benannten
Stellen durchgeführten Prüfungen und erteilten Zertifikaten in
allen anderen Mitgliedstaaten automatisch gegeben. Weiters
findet auch das CE-Zeichen nur im geregelten Bereich der New
Approach Richtlinien Anwendung.
Das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen, sondern die
Bescheinigung der Konformität eines Produktes mit den in den
Richtlinien festgelegten grundsätzlichen Anforderungen bzw.
die Bestätigung, daß der Hersteller alle im Gemeinschaftsrecht
für sein Produkt vorgesehenen Bewertungsverfahren durchgeführt hat. Eine freiwillige CE-Kennzeichnung gibt es nicht! Wenn
ein Erzeugnis nicht in den Anwendungsbereich einer Richtlinie
des geregelten Bereiches fällt, dann kann und darf es kein CEZeichen tragen. Für die Anbringung des CE-Zeichens ist immer
der Hersteller letztverantwortlich.
Welche Form des Konformitätsnachweises zu erbringen ist, ist
dem Anhang der jeweiligen Richtlinie bzw. dann den nationalen
Umsetzungsvorschriften zu entnehmen und soll in einer angemessenen Relation zur "Gefahrengeneigtheit" des Produktes
stehen.
Der Nachweis erfolgt anhand der im Modularen Konzept der
EU vorgesehenen 8 Module (A-H), die entweder einzeln oder in
Kombination zur Anwendung gelangen. Das Modulare Konzept
wendet sich an die einzelnen Mitgliedsstaaten.
Das Modulare Konzept unterteilt die Verfahren der Konformitätsbewertung in eine Reihe verschiedener Maßnahmen, und
zwar nach
-der Entwicklungsstufe des Produktes (z. B. Entwurf, Baumuster, Produktion)
- der Art der jeweiligen Bewertung (z. B. Prüfung der Unterlagen,
Prüfung des Baumusters, Qualitätssicherung, Überwachung)
- der bewertenden Stelle (Hersteller selbst oder außensiehende Stellen)
Teil dieser Konformitätsbewertungsverfahren ist der Bereich
der Notifizierungen. Notifizierte Stellen (= benannte Stelle,
zugelassene Stelle) sind jene Stellen, die der EU-Kommission
gemeldet werden und damit berechtigt sind, EU-weit ihre Prüf-,
Überwachungs- bzw.Zertifizierungstätigkeiten fürden entsprechend notifizierten Bereich wahrzunehmen. Die Notifizierung
dieser Stellen erfolgt unter der Verantwortung jedes einzelnen
Mitgliedsstaates. Diese übernehmen die Garantie dafür, daß die
von ihnen benannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen auch tatsächlich den geforderten Voraussetzungen entsprechen. Eine Akkreditierung ist für die Notifizierung
nicht Voraussetzung.
Rechtlich nicht geregelter (freiwilliger) Bereich
Der Global Approach findet, wie schon eingangs erwähnt, auch
im freiwilligen Bereich Anwendung. Das istjener Bereich, in dem
das Invarkehrbringen von Produkten nur auf Grundlage von privatrechtliehen Verträgen erfolgt. Es wurde für diesen Bereich
eine europäische Prüf- und Zertifizierungsorganisation, die
EOTC (• European Organization for Testing and Certification)
gegründet, die die Rahmenbedingungen für ·die gegenseitige
Anerkennung von Prüfungen und Zertifikaten schaffen soll.
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Akkreditierungsgesetz, BGBI. Nr. 468/1992
Bei Erlassung des Akkreditierungsgesetzes (1992) war beabsichtigt, daß die mit der Feststellung der Konformität in Zusammenhang stehenden Maßnahmen von akkreditierten Prüf-,
Überwachungs- bzw. Zertifizierungsstellen durchgeführt werden.
Dies wurde aber in der Folge nicht in allen Bereichen durchgesetzt. So wurden in Österreich einzelne Richtlinien des New
Approach z. B. auf Grundlage der Gewerbeordnung (z. B.
Maschinensicherheits-, Persönliche Schutzausrüstungen-,
Gasgerätesicherheitsverordnung) umgesetzt, die auch die Mindestkriterien für die benannten St-3llen und deren Notifizierung
regeln.
Jedenfalls gelangt aber das Akkreditierungsgesetz im sog.
nichtgeregelten Bereich zur Anwendung (z. B. Akkreditierung
von Zertifizierungsstellen für Qualitätsmanagementsysteme).
Im folgenden darf ich Ihnen eine kurzen Überblick über das
Akkreditierungsgesetz geben.
Das Akkreditierungsgesetz (BGBI. Nr. 468/1992) ist mit 1. Jänner 1993 in Kraft getreten und schafft damit die Grundlage für die
gegenseitige Anerkennung von Prüfberichten und Zertifikaten
in den EWR-Mitgliedsstaaten. Es gilt nur in jenen Bereichen, die
dem Bund zur Gesetzgebung und Vollziehung zugewiesen sind.
Weiters gilt es nicht oder nur subsidiär, soweit Materiengesetze
spezielle Akkreditierungsregeln enthalten. Mit dem lnkrafttreten
des Akkreditierungsgesetzes ist die sog. Lex Exner, die seit 1910
die Grundlage für die Autorisation von Prüf- und Versuchsanstalten war, außer Kraft getreten.
ln Österreich wird das Akkreditierungsverfahren ausschließlich
behördlich geregelt; Akkreditierungsstelle ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten.
Akkreditierung: die formelle Anerkennung, daß ein Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle für die Ausübung
bestimmter Tätigkeiten (Prüfungen, Überwachungen oder
Zertifizierungen) befugt ist.
Der Unterschied zwischen Akkreditierung und Zertifizierung
besteht darin, daß die Akkreditierung eine Kompetenzbestätigung und die Zertifizierung eine Konformitätsfeststellung
ist.
Die Akkreditierung als Prüf- oder Überwachungsstelle erfolgt
aufgrund eines Antrages an die Akkreditierungsstelle, durch
Bescheid.
Die Akkreditierung als Zertifizierungsslelle erfolgt per Verordnung, weswegen auch kein Rechtsanspruch auf diese Art der
Akkreditierung besteht. Es können Stellen, die Produkte, Personen oder Qualitätsmanagementsysteme zertifizieren, akkreditiert werden. Derzeit gibt es in Österreich zwei akkreditier~e
QM-Zertifizierungsstellen und eine Personalzertifizierung·sstelle. Der Personalzertifizierung kommt in Österreich derzeit
nur geringe Bedeutung zu.
Akkreditierte Prüfsteilen sind zur Durchführung von Prüfungen befugt. Gemäß den Begriffsbestimmungen des Akkreditierungsgesetzes ist eine Prüfung "ein technischer Vorgang, der
aus der Bestimmung eines Kennwertes oder mehrerer KennDER SACHVERSTANDIGE
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werte eines bestimmten Produktes, Verfahrens oder einer
Dienstleistung besteht und gemäß einer bestimmten Verfahrensweise durchzuführen ist." Das Ergebnis ist ein Prüfbericht

Überwachungen werden von einer akkreditierten Überwachungsstelle durchgeführt und sind "Untersuchungen eines
Erzeugnisses, einer Bauart, einer Dienstleistung, eines Verfahrens oder einer technischen Anlage und die Feststellung ihrer
Konformität mit besonderen oder allgemeinen Anforderungen
aufgrundeiner sachverständigen Beurteilung."
Unter Zertifzierung versteht das Akkreditierungsgesetz die
"förmliche Bescheinigung der Konformität durch einen unparteiischen Dritten, der für diese Tätigkeit akkreditiert ist."
Das Akkreditierungsgesetz legt u. a. die personellen (z. B.
gesamtverantwortlicher Leiter für den technischen Bereich,
Angaben über das technische Fachpersonal), organisatorischen (z. B.Qualitätssicherungshandbuch) und ausstattungsmäßigen (z. B. Prüfeinrichtungen) Voraussetzungen für die
akkreditierten Stellen fest.
Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens werden von Sachverständigen der Akkreditierungsstelle Audits vor Ort d urchgeführt, um die Erfüllung der genannten Voraussetzungen zu
überprüfen.
Der Umfang der Akkreditierung wird unter Bezugnahme auf
entsprechende technische Spezifikationen (z. B. Europäische
Normen) angegeben.
Jede akkreditierte Stelle wird von der Akkreditierungsstelle mindestens alle fünf Jahre ab erfolgter Akkreditierung einer Überprüfung unterzogen. Hiebei wird überprüft, ob sie den Akkreditierungsvoraussetzungen weiterhin entprechen.
Die Kosten des Akkreditierungsverfahrens sind in einer eigenen
Verordnung des BM für wirtschaftliche Angelegenheiten geregelt.

Zur Interpretation des Akkredilierungsgesetzes werden die
Normen der Europäischen Normenserie EN 45000 herangezogen, die seit 1. 6. 1990 im Rahmen des Österreichischen Normenwerkes gelten:
EN 45001:
EN 45002:
EN 45003:
EN 45011:
EN 45012:
EN 45013:

Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien
Allgemeine Kriterien zum Begutachten von Prüflaboratorien
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Prüfstellen
akkreditieren
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Produkte zertifizieren
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Qualitätssicherungssysteme zertifizieren
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Personal zertifizieren

Eine Europäische Norm für Überwachungsstellen (EN 45004)
ist derzeit in Erarbeitung.
Das BM für wirtschaftliche Angelegenheiten hat für Akkreditierungen diverse Leitfäden erarbeitet, die in der Sektion IX,
Landstr.-Hauptstraße 55-57, 1030 Wien erhältlich sind.
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2. Qualitätsmanagement
Einleitend möchte ich kurz auf die historische Entwicklung des
Qualitätsmanagements hinweisen.

Die Grundlage der Normung der Qualitätssicherung (nunmehr:
Qualitätsmanagement) entwickelte sich aus militärischen Spezifikationen, aus Anforderungen an ein OS-System für Zulieferar (zunächst in Japan, USA, ab 1968 auch für Europa durch die
NATO).
Qualität: Die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen
eines Produktes oder einer Dienstleistung, die sich auf deren
Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter
Erfordernisse beziehen.
Heute regelt die weltweit am häufigsten verkaufte Normenserie
ISO 9000 den gesamten Bereich des Qualitätsmanagements.
Die letzte Revision dieser Normenserie wurde am 1. September
1994 verlautbart. Die bis zu diesem Zeitpunkt auf europäischer
Ebene verwendete Bezeichnung, EN 29000 für diese Normenserie, wurde nunmehr auf EN ISO 9000 geändert und lautet im
Österreichischen Normenwerk ÖNORM EN ISO 9000 (in der
Folge kurz: ISO 9000).
Die ISO 9000-Serie unterscheidet 2 Bereiche:
• Modelle (Systeme): ISO 9001, 9002 und 9003
ISO 9000, 9000-3, 9004-1, 9004-2 etc.
• Leitfäden:
Die Darlegung eines QM-Systems erfolgt anhand einer der drei
Nachweisstufen (Modelle). Diese drei Nachweisstufen sind
grundsätzlich gleichwertig. Die Auswahl erfolgt gemäß ISO
9000 Teil 1 (Leitfaden zur Auswahl und Anwendung).
Die voltständige Bezeichnung dieser drei "Modellnormen"
lautet:
ÖNORM EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme Modell zur Qualitätssicherung/QMDarlegung in Design, Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung
ÖNORM EN ISO 9002: Qualitätsmanagementsysteme Modell zur Qualitätssicherung/QMDarlegung in Produktion, Montage und
Wartung
ÖNORM EN ISO 9003: QualitätsmanagementsystemeModell zur Qualitätssicherung/QMDarlegung bei der Endprüfung
Anwendungsbereich der QM-Normen
Obzwar sich die QM-Normen aus dem Produktionsbereich (insbes. Autoindustrie) entwickelt haben, sind sie aufgrund ihrer
nunmehrigen Textierung auch für den Dienstleistungsbereich
anwendbar.
ISO 9001 Abschnitt 3. 1 definiert den Begriff "Produkt" als
"Ergebnis von Tätigkeiten und Prozessen".
Somit umfaßt der Produktbegriff neben materiellen Produkten
auch alle Dienstleistungen, im besondern auch alle immateriellen Dienstleistungen (z. B. Beratung, Planung, Information, Gutachtenstätigkeit). Im Bereich der immateriellen Dienstleistungen wird der Qualitätsbegriff jedoch differenziert zu betrachten
sein.
Die Qualität einer immateriellen Leistung setzt sich nämlich aus
zwei Komponenten zusammen und zwar aus der
HEFT 3a/i995
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• "organisatorischen Qualität der Leistungserbringung"
und aus der
• "Kreativität"

vor Ort durchgeführt und die QM-Unterlagen (z. B. QM-Handbuch samt den Verfahrensanweisungen) geprüft und das QMSystem beurteilt.

Nur der erstgenannte Bereich der "organisatorischen" Qualität
wird von einem QM-System erfaßbar sein.

Bei Erfüllung aller Voraussetzungen wird das QM-Zertifikat
gemäß der jeweiligen Nachweisstufe erteilt. Jährlich erfolgt ein
Überwachungsaudit und zur Verlängerung des Zertifikates alle
drei Jahre ein Verlängerungsaudit im vollen Umfang.

Wozu Qualitätsmanagement?
QM dient insbesondere der Steigerung der Kundenzufriedenheit, lmageanhebung, präventiven Fehlervermeidung, Reduzierung von Fehlleistungen, Abwehr von Schadenersatzansprüchen und Optimierung der Abläufe.
Das QM-System soll im gesamten auch zu einer Effizienzsteigerung führen. Bereits bewährte Arbeitsabläufe, wie sie üblicherweise bestehen und praktiziert werden, werden durch das
QM-System in die Systematik z. B. der ISO 9001 eingeordnet.
Durch die entsprechende Festlegung der Schnittstellen (intern
und extern), der Befugnisse und Kompetenzen wird eine Optimierung der Abläufe erreicht. Die Darstellung der Abläufe (wer,
was, wann, wie) kann beispielsweise in Form von Flußdiagrammen erfolgen.

ln Österreich gibt es derzeit folgende Zertifizierungsstellen für
Qualitätsmanagement
1. vom BM für wirtschaltliehe Angelegenheiten akkreditiert:
ÖQS und TÜV

2.

sonstige, von ausländischen Akkreditierungsstellen
akkreditierte Stellen:
Bureau Veritas Quality International, DNT DET Norske Veritas Classification, Lloyds Register Quality Assuranes Ud,
TÜV-Bayern Austria Landesgesellschaft Österreich GmbH

3. Relevanz für Sachverständige

Aufzeichnungen, die im Zuge eines funktionierenden GM-

ad Akkreditierung und Zertifizierung

Systems geführt werden, dienen der Abwehr von Schadenersatzansprüchen, wenn durch eine lückenlose Dokumentation
der fehlerfreie Ablauf der Leistungserbringung nachvollzogen
werden kann.

Bezüglich einer möglichen Personalzertifizierung für Sachverständige, verweise ich auf die Ausführungen meiner beiden
Co-Referenten.

Weiters wird der Einrichtung von QM-Systemen im Hinblick auf
die internationale Auftragsvergabe verstärkt Bedeutung zukommen, verweist doch u. a. Art 33 der EG-Dienstleistungsrichtlinie
(92/50/EWG) auf die Normenserie EN 29000 (=ISO 9000, textident).
Auftraggeber, die selbst über ein QM-System verfügen, werden
dies auch von ihren "Lieferanten" fordern ("Schneeballsystem").

Aufbau eines QM-Systems
Beim Aufbau eines QM-Systems sind u. a. die Qualitätspolitik,
Qualitätsziele zu definieren, sowie die Aufbau- und Ablauforganisation festzulegen, Schulungsmaßnahmen durchzuführen.
Weiters ist zu prüfen, ob alle 20 QM-Eiemente des Abschnittes 4
der ISO 9001 zutreffen. Sollten einzelne Abschnitte nicht zutreffen, so ist dies im OM-Handbuch entsprechend zu vermerken.
Alle Punkte sind entsprechend im Qualitätsmanagementhandbuch, den Verfahrensanweisungen bzw. den Arbeitsanweisungen zu dokumentieren.
Ausdrücklich weise ich darauf hin, daß die Einführung eines
QM-Systems nur in jenen Fällen verpflichtend ist, wenn die harmonisierten EG-Richtlinien dies vorsehen, ansonsten ist die
Einführung eines QM-Systems völlig freiwillig. Auch bedingt die
Einführung eines QM-Systems nicht notwendigerweise dessen
Zertifizierung.

Wie erreicht man ein Zertifikat
Nachdem die notwendigen Implementierungsschritte im Unternehmen gesetzt wurden, wird eine unabhängige Zertifizierungsstelle für Qualitätsmanagementsysteme mit der Zertifizierung beauftragt. Im Rahmen der Zertifizierung werden Audits
HEFT 3a/1995
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An Sachverständige werden künftig immer höhere Ansprüche
gestellt werden, sowohl seitens der Gerichte, aber auch durch
private Auftraggeber. Die Lebenssachverhalte werden immer
komplizierter und die Entwicklungen am technischen Sektor
erfolgen immer rasanter. Außerdem wird ein immer größerer
Spezialisierungsgrad in vielen Bereichen erreicht.
Wie ist es einem Sachverständigen unterdiesen Rahmenbedingungen möglich, "seine Qualität" zu sichern?
Wie ich schon ausführte, ist auch für den Bereich der Dienstleistungen Qualitätsmanagement nach ISO 9000 möglich.
Der Aufbau eines QM-Systems wäre für den Bereich der Sachverständigentätigkeit anhand der Nachweisstufe der ISO 9001
vorzunehmen. Allerdigs werden sich die QM-Maßnahmen wohl
vorwiegend auf die "organisatorische Qualität der Leistungserbringung" beziehen.
Es soll aber auch das "Selbstverständliche" wieder bewußt
gemacht werden und damit die Gefahr von sog. "Flüchtigkeitsfehlern" ausgeschaltet werden.
Das QM-System soll die fehlerfreie Erstellung von Gutachten
(formell/materiell) gewährleisten.
Grundlage dafürwird u.a.die exakte Fragestellung bzw.korrekte
Beschlußformulierung sein. Diese Punktewären im Rahmen der
"Vertragsprüfung" zu überprüfen und falls erforderlich, noch zu
konkretisieren. Weiters wird an dieser Stelle auch die technische, wirtschaftliche und terminliehe Machbarkeit, sowie die
fachliche Kompetenz zu prüfen sein.
Im Rahmen des QM-Systems wird auch das Updating aller notwendigen Unterlagen (z. B. Gesetze, Verordnungen, Normen, ... )
sicherzustellen sein, ebenso die Archivierung der entscheiDER SACHVERSTÄNDIGE
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dungsrelevanten Unterlagen (z. B. Schriftstücke, Muster, Proben, ...). Eine Verfahrensanweisung müßte wohl auch auf die
Sicherstellung der Erfüllung der Formalkriterien des Gutachtens Bezug nehmen.
Bei Einführung eines QM-Systems in einem Sachverständigenbüro sind zunächst die Qualitätspolitik und die Qualitätsziele
festzulegen; weiters die Verantwortungen, Befugnisse und
Schnittstellen (intern/extern), sowie die Verfahrensabläufe zu
definieren. Die Dokumentationall dieser Maßnahmen erfolgt im
QM-Handbuch, den Verfahrensanweisungen und den Arbeitsanweisungen.
Ich darf nochmals darauf hinweisen, daß eine Zertfizierung
eines Qualitätsmanagementsystems eines Sachverständigenbüros im freiwilligen Bereich erfolgt.
Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Zeit konnte ich nur
einige Denkanstöße zum Thema QM für Sachverständige
geben und nicht auf Details eingehen.

Jedenfalls soll durch ein funktionierendes OM-System sichergestellt werden, daß eine objektive, fehlerfreie, entsprechend
beschluß- oder vertragskonforme, sowie gesetzeskonforme
und termingerechte Leistungserbringung ermöglicht wird.
Abschließend darf ich hervorheben, daß die Einführung eines
QM-Systems zwar nicht verpflichtend, aber zukunftsorientiert
ist.

Korrespondenz:

Dr. Susanne Jenner
Generalsekretariat der
Bundeskammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten
Karlsgase 9
A-1040 Wien

Dipi.-Betrw. Bernhard Floter
Geschäftsführer am Institut für Sachverständigenwesen e.

V., Köln

Die Zertifizierung von Sachverständigen als euro·
päisches Konzept für die Qualitätssicherung von
Sachverständigenleistungen am Beispiel der Bun·
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1) Das Institut für Sachverständigenwesen, seine Aufgaben
und Arbeitsgebiete
Das Institut ist u. a. zuständig für die Aus- und Weiterbildung von
Sachverständigen. Ca. 140 SeminarveranstaltungE;!n werden
pro Jahr in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten Kenntnisse im rechtlich juristischen Bereich
sowie auch im speziellen fachlichen Umfeld. Das Institut informiert die Sachverständigen durch die Zeitschrift "Informationen" über die aktuellen Themen im Sachverständigenwesen.
Sonstige Arbeitshilfen für Sachverständige werden in Form von
Broschüren herausgegeben. Das Institut arbeitet nicht als Interessenverband vielmehr als Forum für Sachverständigenfragen.
Dies zeigt bereits die Vielfalt der Mitglieder. Dort sind die verschiedenen Kammern, Sachverständigenorganisationen und
-verbände vertreten. Seit etwa 1993 beschäftigt sich das Institut
auch mit europäischen Fragen im Sachverständigenwesen. Zur
Durchführung der Zertifizierung von Sachverständigen wurde
die lfS Zertifizierungsgesellschaft für Sachverständige mbH
gegründet. Dies hat besondere Gründe. Die Begründer der
Europäischen Gemeinschaft hofften ursprünglich, nur die Zollbarrieren beseitigen zu müssen, um einen gemeinsamen Markt
zu schaffen. Das war ein Irrtum. Naturgesetze gelten zwar unabHEFT3a/1995
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hängig von Staatsgrenzen. Trotzdem hat sich die Technik hinter
diesen Schutzbarrieren unterschiedlich entwickelt. Technische
Kultur und technische Praxis bilden sich in Normen und gesetzlichen Bestimmungen ab, die in jedem Land anders sind.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜR.!Hii> . . .

Kulturelle Unterschiede, abweichende Lebensgewohnheiten,
oft auch nur Zufälligkeiten haben das bewirkt. Auch wurden in
früheren Zeiten damit Handelshemmnisse aufgebaut. Somit hat

Deutscher AkkreditierungsRat
DAR

I Geschäftsstelle:

jedes europäische Land sein ganz eigenes, schwer durchsehaubares Regelwerk von Gesetzen, Vorschriften sowie Prüfund Zulassungsverfahren. Ein Abbau dieser Unterschiede
erfolgt zur Zeit durch eine Harmonisierung anhand von Normen.
Zunächst betrafen diese Normen nur Produkte.
Zunehmend werden diese Normen auch auf Dienstleister übertragen. Der Sachverständige ist bei der zunehmenden europäischen Ausrichtung seiner Auftraggeber ebenfalls darunter zu
sehen.

-

gesetzlich
geregelter
Bereich

BMWi
BMA
DIN

3) Situation in der Bundesrepublik - Strukturen des deutschen Akkreditierungs- und Zertifizierungssystems
3.1 Definitionen:
Akkreditierung: vertrauensbildende Maßnahme, durch die
eine autorisierte Stelle (Akkreditierungsstelle z. B. in Deutschland die Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH (TGA))
die Kompetenz eines Prüf- oder Kalibrierlabors oder einer Zertifizierungsstelle anerkennt. Einzelne Personen werden nicht
akkreditiert.
Zertifizierung: ist eine Maßnahme durch einen unparteiischen
Dritten, die aufzeigt, daß angemessenes Vertrauen besteht, daß
die Kompetenz einer Person, ein Erzeugnis, oder Verfahren in
Übereinstimmung mit einer Norm oder einem normativen Dokument ist. Zertifiziert werden Personen, Produkte und Qualitätsmanagementsysteme.
3.2 Der Deutsche Akkreditierungsrat
Der Deutsche Akkreditierungsrat fördert den Aufbau und Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems für den gesetzlich
geregelten und nicht geregelten Bereich.
HEFT 3a/1995
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Sicherheitstechnik
(ZLS)

Bauwesen

2) Ziele der Akkreditierungs- und Zertifizierungspolitik der
EU
Die Zertifizierungspolitik hat eine Schlüsselfunktion beim Aufbau des europäischen Binnenmarktes. Zielsetzung ist die
Rechtsangleichung, die Vermeidung von Mehrfachprüfungen,
der Abbau technischer Handelshemmnisse. Mitden Zertifikaten
verlangt man die fachliche Kompetenz beim Prüfen, Messen,
Bewerten, Begutachten von den Organisationen und Personen.
Ziel ist die gegenseitige Anerkennung von Prüfungen. Voraussetzungen sind hier vertrauensbildende Maßnahmen. Dies
bedeutet: Vertrauen in die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, Vertrauen in die Kompetenz und Qualität der Hersteller
oder Dienstleister (wie auch die Sachverständigen) sowie Vertrauen in die Qualitätder Prüf- und Zertifizierungsstellen, die die
Zertifikate ausstellen. Mit den europäischen Normen wird die
Harmonisierung instrumentalisiert.

J

BAM

r---TGA

OE KITZ

Kalibrierdienst
(DKD)

DATech

Umweltschutzges.

DAP
(BAM)
DAP

Chemikalienges.

1

DAM

Eichwesen

Telekommunikation

J

I

DASMIN

Seine Aufgaben sind:
• Die Koordination der in Deutschland erfolgenden Tätigkeiten
auf dem Gebiet der Akkreditierung und Anerkennung von
Prüflaboratorien, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen.
• Die Wahrnehmung der deutschen Interessen in nationalen,
europäischen und internationalen Einrichtungen, die sich mit
allgemeinen Fragen der Akkreditierung befassen.
• Die Führung eines zentralen deutschen Akkreditierungs- und
Anerkennungsregisters.
• Die Herausgabe einer einheitlichen Akkreditierungsurkunde
3.3 Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA)
Aufgabe der TGA ist es, im nicht geregelten Bereich die Akkreditierung von Prüf- und Zertifizierungsstellen vorzunehmen und
entstehende fachliche Fragen zu koordinieren. TGA und staatliche Akkreditierer werden im Deutschen Akkreditierungsrat
zusammengeführt.
Gesellschafter sind die Wirtschaftsverbände wie BDI, DIHT,
VDMA, Verband Deutscher Eisenhüttenleute, Bundesverband
Groß- und Außenhandel etc.
Bei der heutigen Konzeption der TGA steht die Koordination der
im übrigen selbständigen Akkreditierungsstellen der verschieDER SACHVERSTÄNDIGE
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Abb. 2: Aufbau der Trägergemeinschaft für Akkreditierung
TGA- Träaergemelnschaft für Akkreditlerung GmbH
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung
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denen Wirtschaftsbereiche im Vordergrund. Eigenständige
Akkreditierungsgebiete sind die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, die QM-Systeme zertifizieren und von Zertifizierungsstellen, die Personal zertifizieren (DIN EN 45013).
3.4 Der gesetzlich geregelte und nicht geregelte Bereich
Dem gesetzlich geregelten Bereich liegen grundsätzlich EGRichtlinien zugrunde. ln diesem Bereich werden staatliche
Behörden als Anerkennungs- bzw. Akkreditierungsstellen tätig.
Die Behörden sollen sich vergewissern, daß die in Verkehr
gebrachten Produkte, insbesondere dem Gesundheitsschutz,
Verbraucherschutz und Umweltschutz Rechnung tragen.
Beispiele:

Bauprodukte
Spielzeug
elektromagnetische Verträglichkeit

politik. Man spricht dabei von einem Qualitätsmanagementsystem. Bei einer Zertifizierung wird geprüft, ob die Elemente der
Norm im Unternehmen innerhalb eines selbst festgelegten
Systems umgesetzt werden. Ein Qualitätsmanagementsystem
ist nicht gleichzusetzen mit einer guten Qualität der vom Unternehmen produzierten Produkte. Die Zertifizierung nach D!N EN
ISO 9000 II. ist absolut branchenneutral anzuwenden.
Im Gegensatz zu dieser Zertifizierung prüft eine Zertifizierungsstelle für Sachverständige das Vorhandensein der besonderen
Sachkunde bei einem Sachverständigen für ein oder mehrere
Fachgebiete und erteilt bei erfolgreicher Prüfung dem Sachverständigen darüber ein Zertifikat. Diese Sachverständigenzertifizierungsstelle unterliegt einer regelmäßigen Kontrolle durch die
Akkreditierungsstelle in bezugauf die Einhaltung vorgegebener
Qualitätsnormen für die Zertifizierung von Sachverständigen.

Im gesetzlich nicht geregelten Bereich werden private Stellen
tätig. Der gesetzlich nicht geregelte Bereich verfolgt industriepolitische Ziele. Die Kommission geht davon aus, daß Unternehmen mit Zertifikaten eine bessere Wettbewerbsposition erhalten. Das könnte auch für die Sachverständigen gelten.

Das System der öffentlichen Bestellung und Vereidigung von
Sachverständigen nach§ 36 Gewerbeordnung (in der Bundesrepublik) durch die Kammern verknüpft die Bestellung auf
einem bestimmten Gebietdes Sachverständigenwesens immer
mit dem Nachweis der besonderen Bachkunde durch die Person des Sachverständigen. Das heißt, die Qualifikation und
Kompetenz ist immer an die einzelne Person gebunden.

4) Darstellung der DIN EN ISO 9000 II.

Demgegenüber ist denkbar auch ein System der Qualifikation,
welches nicht an die einzelne Person gebunden ist, sondern an
ein Sachverständigenbüro als solches. Dies würde auf das
bekannte Bestellungssystem übertragen bedeuten, daß nicht

Die DIN EN ISO 9000 II. beinhalten Elemente, wie allgemein ein
Unternehmensablauf gegliedert sein soll. Einzelne Elemente
sind z. B. Vertragsprüfung, Schulung der Mitarbeiter, Qualitäts10
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die Person des Sachverständigen durch die Kammer bestellt
würde, sondern lediglich vonseiteneines Sachverständigenbüros der Nachweis geführt werden müßte, daß ein Sachverständigenbüro bei der Erstellung von Gutachten die Einhaltung seiner
vorgegebenen Qualitätsstandards einhält, unabhängig davon,
welcher einzelne Sachverständige dieses Büros ein Gutachten
im Einzelfall erstellt hat. Mit anderen Worten, es ist zu fragen, bei
wem die Qualifikation, also die besondere Sachkunde, vorauszusetzen ist: bei einem Sachverständigenbüro als Gesamtheit
oder bei der Einzelperson des in einem solchen Sachverständigenbüro tätigen Sachverständigen.
Diese Frage der Systemqualifikation oder der Qualifikation
einer Person ist für den Auf- und Ausbau eines Systems der
Akkreditierung und Zertifizierung im Sachverständigenwesen
von grundlegender Bedeutung.
Unter konroversen Diskussionen hat man sich im Bereich des
Sachverständigenwesens der Bundesrepublik Deutschland bei
der Einführung der Zertifizierung von Sachverständigen dafür
entschieden, am aus der Kammerbestellung bewährten System
der Personenprüfung festzuhalten und mithin auch im Bereich
der Zertifizierung von Sachverständigen zukünftig den Nachweis des Vorliegens der besonderen Sachkunde beim einzelnen Sachverständigen zu verlangen und sich nicht lediglich auf
die Einhaltung des sich selbst vorgegebenen Qualitätsstandards bei einem Sachverständigenbüro ohne Ansehung der
Person des einzelnen Sachverständigen zu beschränken. SolllIen wir am gleichen Standard der persönlichen Ernennung von
Sachverständigen interessiert sein, ist es erforderlich, Vertrauen durch die Zertifizierung von Einzelpersonen zu schaffen.

5) Alternative zum System der Vereidigung von Sachverständigen- Die Personalzertifizierung durch eine nach DIN
EN 45013 akkreditierte Zertifizierungsstelle
Abb. 3: Obersicht derfürdie Harmonisierung derzeitig anerkannten Normen

EN 45013

I

Allgemeine Kriterien für Stellen, die
Personal zertifizieren

Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern

EN 45014

EN 45020

I

Allgemeine Fachausdrücke und deren
Definition betreffend Normung und damit
zusammenhängende Tätigkeiten

Die Norm DIN EN 45013 gibt zunächst keine speziellen Anhaltspunkte für Sachverständige. Die Norm legt allgemeine Kriterien
fest, wie eine Zertifizierungsstelle arbeiten muß, um offiziell
anerkannt bzw. akkreditiert zu werden.Sie muß zunächst bei der
zuständigen Akkreditierungsstelle Vertrauen schaffen. Vergleichbar in Deutschland die Bestellungsbehörden, die von den
Länderbehörden beauftragt wurden und Sachverständige
bestellen. Insbesondere verlangt man von der Zertifizierungsstelle die nötige Unabhängigkeit sowie die nötige Kompetenz,
Personal zertifizieren zu können. Die interessierten Gruppen
(Sachverständige, Auftraggeber, Verbände, etc.) am Sachverständigenwesen müssen in einem Lenkungsgremium beteiligt
werden, welches die Zertifizierungspolitik festlegt und zusätzlich zur Akkreditierungsstelle überwacht. Die Norm gibt vor, daß
Antragsteller nach einem festgelegten System zertifiziert werden müssen. Ebenfalls wird von der Zertifizierungsstelle verlangt, daß sie die zertifizierten Personen überwacht.
Abb. 4: Das Zertifizierungssystem der lfS·Zertifizierungsgesellschaft für Sachverständige mbH am Beispiel von Sachverständigen für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
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Allgemeine Kriterien zum Begutachten
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EN 45003

Allgemeine Kriterien für Stellen, die
Prüflaboratorien akkreditieren

EN 45011

Allgemeine Kriterien für Stellen, die
Produkte zertifizieren
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Die Zertifizierung von Sachverständigen als europäisches Konzept für die Qualitätssicherung von
Sachverständigenleistungen am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland

Verfahren Rezertitizierung - - - - - (

Zertifikat

)

jährliche
Weitelbildung

ln Europa vertraut man zunehmend auf das System der gegenseitigen Anerkennung der Kompetenz nach den europäischen
Normen. Die Auftraggeber könnten zunehmend Zertifikate verlangen. Die lfS-Zertifizierungsgesellschaft für Sachverständige
mbH ist für den Bereich zur Zertifizierung von Kfz-Sachverständigen akkreditiert. Andere Bereiche werden folgen.

6) Perspektiven für die Sachverständigen

Melu:crc Artleluproben
innerhalb des
Zl:nifikatsgllltlgkoitszcillaumeli

ln einigen Bereichen werden grenzübergreifende Sachverständigenleistungen bereits ausgeführt. Die Unternehmen, die diese
Leistungen anfordern, wollen sich über die Qualität der Sachverständigen vergewissern. Auch sollte man wegen der zunehmenden Internationalisierung der Auftraggeberunternehmen
Zusammenschlüsse von Sachverständigenbüros nicht ausschließen. Diese Zusammenschlüsse lassen sich einfacher
vollziehen, wenn die kooperierenden Personen näheres über
die Qualität des einzelnen Partners kennt.

""·

Überwac;hungsbcgutschiUßg

"""''

Rozenillzierunpprilfw>g

r:vtJ_ Wicderbolungsantr.og

Nicht alle Sachverständigenbereiche werden betroffen sein. Es
muß jedoch den Sachverständigen die Möglichkeit gegeben
werden, ein adäquates ihre Qualität bestätigendes Zertifikat
erwerben zu können.
Mit folgenden Bereichen wird die lfS-Zert Zertifizierungen
beginnen:

Zertifikats
verUingerung

• Kfz-Schäden und -bewertung
• Bewertung von Maschinen
• Bewertung von Grundstücken

7) Zusammenarbeit mit anderen Ländern
Die Anforderungen an zu zertifizierende Sachverständige werden grundsätzlich in Sektorkomitees der TGA festgelegt und
zunächst in normativen Dokumenten verabschiedet. Sie können ähnlich festgelegt werden, wie bereits in den fachlichen
Bestellungsvoraussetzungen, bzw. Mustersachverständigenordnungen für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Jede Zertifizierungsstelle, die nun akkreditiert werden
möchte, hat nachzuweisen, daß sie a) die Norm DIN EN 45013
erfüllt, b) die Anforderungen aus dem zuständigen Sektorkomitee erfüllt.
Deutschland ist eines der wenigen Länder, das die hoheitliche
Anerkennung von Sachverständigen vorsieht. Eine Einführung
dieses gesetzlich geregelten Systems auf europäischer Ebene
wurde abgelehnt. Die Schaffung eines Berufsgesetzes für
Sachverständige ist nicht in Sicht.

Wie bereits erläutert gibt es in anderen Ländern der europäischen Union nur wenig (Ausnahme Österreich) vergleichbare
Zertifizierungsverfahren wie sie in der Bundesrepublik angewendet werden. Andere Normierungsverfahren haben bereits
erkennen lassen, daß uns bekannte Standards nicht oder nur
unzureichend umgesetzt wurden, da auf neue Systeme (wie das
System der Akkreditierung und Zertifizierung) erst zu spät reagiert wurde. Ziel des lfS ist es, einen hohen Qualitätsstandard
von Sachverständigen zu erhalten bzw. zu verbessern. Daher
wurden mit europäischen Verbänden, die dieses Ziel ebenfalls
verfolgen, Kontakte aufgenommen. Es hat sich gezeigt, daß
einige Länder vor ähnlichen Problemen stehen. ln der Zusammenarbeit mit diesen Ländern sollte es gelingen, Harmonisierungen auf vernünftiger Basis zu erreichen.ln jedem Fall ist es
von grundlegender Bedeutung, sich hier von Anfang an zu
engagieren.
Korrespondenz:
Dipi.-Betrw. Bernhard Floter
Geschäftsführer am Institut
für Sachverständigenwesen e. V.,
Unter Sachsenhausen 10-26
D-50667 Köln
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Rechtsanwalt Wolfgang Jacobs
Geschäftsführer des Bundesverbandes öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständigere. V.,
Bonn

Das Zertifizierungsverfahren für Sachverständige
im Bereich Kraftfahrzeugschäden
und ·bewertungen
I. Das hier beschriebene Verfahren der Zertifizierung von
Kraftfahrzeugsachverständigen im Bereich Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen richtet sich nach
- der Europanarm EN 45013,
- den in speziellen Fachgremien festgelegten Qualitätsan-

forderungen

an

Kraftfahrzeugsachverständige

aus

dem

Bereich Schäden und Bewertung der europäisch anerkannten
Akkreditierungsstelle "Trägergemeinschaft für Akkreditierung
TGA" in Frankfurt a. Main.
An der Zertifizierungsprüfung kann teilnehmen, wer die Vorgaben des Anforderungsprofils erfüllt. Ziel der Zertifizierungsprüfung ist die Beurteilung hinsichtlich der Erfüllung der an den
Sachverständigen zu stellenden Anforderungen, wie sie im
"fachlichen Anforderungsprofil" der lfS-Zertifizierungsstelle
beschrieben und allgemein anerkannt sind.

Das Verfahren der Sachverständigenzertifizierung gliedert sich
in vier Teile:

1. Die Zertifizierungsprüfung, bestehend aus einem umfassenden theoretischen, praktischen und mündlichen Teil, zu der der
Kandidat zugelassen wird, wenn er die im weiteren noch zu
beschreibenden formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllt.

2. Die Überwachung der Zertifikatsinhaber, die durch Überprüfung der Durchführung der vorgeschriebenen Weiterbildungsintervalle sowie mittels Stichproben- und Arbeitsprobenkontrollen eine offene Qualitätsüberwachung der zertifizierten Sachverständigen ermöglicht.
3. Der Überwachungsbegutachtung, die im Einzelfall durchgeführt werden kann, wenn die laufende Überwachung der Zertifikatsinhaber Anlaß dazu gibt.

jeweils mit mind. 3 Jahren

Berufserfahrung
Kfz. Mechanikermeistert
Karosseriebaumeistert
Dipl.-Ing.- (TU!Th/FH)
Fahrererlaubnis Klassen

1,2 u.3
praktische Tätigkeit als
Kfz-Sachverständiger
(mind. 2 Jahre)
ab 01.01.98
Ausbildung zum
Kfz. Sachverständigen
(mind. 8 Wochen)

Zertifizierungsvoraussetzungen
erfiillt?

ja

bestanden

Zertifizienmgs-

Zertifikat

ptiifuug

nicht
bestanden

persönliche
V orausetzungen

Wiederholungsprüfung

frühestens nach
4 Wochen
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4. Die Rezertifizierung, welche nach Ablauf der zeitlich befristeten Zertifizierung erforderlich wird.
II. Anforderungsprofil für Sachverständige für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Das fachliche Anforderungsprofil ist Grundlage zur Erlangung
des Kompetenzzertifikats als Kraftfahrzeugsachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen durch eine nach
der Europanarm 45013 akkreditierte Zertifizierungsstelle, vergl.
Abb. 1.
Grundsätzlich können selbständige und angestellte Sachverständige zertifiziert werden. Die Zertifizierung von Sachverständigen für Kraftfahrzeugschäden und-bewertungenerlaubtdem
Sachverständigen auch, andere Aufgaben zu erfüllen, insbesondere Beratung, Prüfung, Überwachung, schiedsgutachterliche und schiedsgerichtliche Gutachtertätigkeit
Als Eingangsvoraussetzung für die Zulassung zum Zertifizierungsverfahren und zur Zertifizierungsprüfung sind folgende
berufliche Qualifikationen zu erfüllen:
- Abgeschlossenes Studium an einer Technischen Hochschule oder einer Fachhochschule in der Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Maschinenbau oder Elektrotechnik
oder
- Meister des Kraftfahrzeugmechaniker- oder Karosseriebauhandwerks mit zusätzlichen Ausbildungsgängen und Spezialisierungen auf dem Gebiet der Unfallinstandsetzung (z. B.
Reparatur-, Fahrwerk- und Lackiertechnik).

- Ein Diplom-Ingenieur (TH) (TU) bzw. Diplom-Ingenieur (FH)
muß mindestens eine dreijährige praktische kraftfahrzeugtechnische Tätigkeit im Kraftfahrzeugbereich (Kfz-Hersteller,
Kfz-Reparaturbetrieb oder Kfz-Sachverständigentätigkeit)
vor oder nach dem Studium ausgeübt haben
und
mindestens eine zweijährige Sachverständigentätigkeit auf
dem Sachgebiet Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
nachweisen.
- Ein Kraftfahrzeugmeister muß vorab mindestens drei Jahre
als Kraftfahrzeugmeister und zusätzlich mindestens zwei
Jahre auf dem Sachgebiet Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen tätig gewesen sein.
Beide Gruppen, also der Ingenieur oder der Meister, müssen
eine zusätzliche oder begleitende spezielle Ausbildung zum
Kraftfahrzeugsachverständigen an einer Hochschule, Fachhochschule oder eine Ausbildungsstätte, die die vorgegebenen '·~&
theoretischen und praktischen Fachinhalte vermittlfln kann,
schriftlich nachweisen. Diese Ausbildung muß einen Umfang
von mindestens acht Wochen haben und die fachlichen Inhalte
des Anforderungsprofils abdecken.

Für beide ist zusätzlich die Fahrerlaubnis zum Führen von
Pkw, Krädern und Nutzfahrzeugen über 7,5t erforderlich.

Bis zum 31. 12. 1997 gilt für beide Gruppen hinsichtlich dieser
zusätzlichen oder begleitenden Ausbildung eine Ausnahmegenehmigung, die den Nachweis der zusätzlichen oder begleitenden speziellen Ausbildung nicht zwingend vorschreibt. Ab dem
1. 1. 1998 ist der Nachweis der zusätzlichen oder begleitenden
speziellen Ausbildung im obengenannten Sinne zwingende
Zugangsvoraussetzung für das Zertifizierungsverfahren.

Ferner sind folgende zusätzliche Ausbildungen und praktische
Tätigkeiten zwingend vorgeschrieben:

Nachfolgende Punkte stellen persönliche Voraussetzungen dar,
die der Antragsteller zu erfüllen hat. Sollten während des Zertifi-

Mehrere Arbeitsproben
innerhalb des
Zertifilmtgültigk:eitszeitraumes

bestanden

jährliche Weiterbildung

evtl.
Überwachungsbegutachtung
nicht
bestanden

Wiederholungs~

prüfung
frühestens nach
4 Wochen

Abb. 2) Verfahren der Rezertifiziernng
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zierungsverfahrens bzw. während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats Nachweise über die Nichteinhaltung dieser Punkte bei
der Zertifizierungsstelle vorgelegt werden, kann das Zertifikat
entzogen werden.
Von einem Kraftfahrzeugsachverständigen wird hier als persönliche Voraussetzung gefordert, daß
a) keine grundlegenden Bedenken gegen seine Eignung
bestehen, d. h. daß er in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, unbescholten und nicht vorbestraft ist,

b) er die besondere Sachkunde, praktische Erfahrung und
die Fähigkeit, Gutachten zu erstatten, nachweist,
c) er die Gewähr für Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit
sowie für die Einhaltung der Pflichten gemäß der Zertifizierungsrichtlinien bietet,

d) er als angestellter Kraftfahrzeugsachverständiger erklärt,
daß er seinen Beruf eigenverantwortlich persönlich ausübt
und keinen Parteivorgaben unterliegt. Die von ihm gefertigten
Gutachten sind selbst zu unterschreiben und mit dem ihm von
der Zertifizierungsstelle verliehenen Stempel zu versehen.
Werden vom Kandidaten diese aufgeführten Eingangsvoraussetzungen, insbesondere die Vorbildunsvoraussetzungen
sowie die zusätzliche Ausbildung und praktische Tätigkeit
nachgewiesen, so wird er zur Zertifizierungsprüfung zugelassen.
Wie bereits ausgeführt, gliedert sich die eigentliche Zertifizierungsprüfung in einen schriftlichen, einen praktischen und
einen mündlichen Teil. Die Zertifizierungsbegutachtung gilt
dann als bestanden, wenn in allen drei Prüfungsteilen jeweils
mindestens siebzig Prozent der möglichen Punktzahlen
erreicht werden.

Für die eigentliche Prüfung werden dann die Prüfungsteilnehmer auf die Fahrzeuge aufgeteilt. Die Prüfung wird als Einzelprüfung am Prüffahrzeug durchgeführt. Dies geschieht als Rollenspiel. Der Prüfer übernimmt die Rolle des Ansprachpartners
für den Prüfungsteilnehmer (z. B. Werkstattmeister, Versicherungsnehmer o. ä.).

Der Prüfungsteilnehmer durchläuft alle Phasen der Gutachtenerstellung von der Begrüßung des Ansprachpartners über die
Schadensaufnahme bis zur Gutachtenausarbeitung. Diese findet in gesonderten Räumlichkeiten statt. Jeder Prüfungsteilnehmer erstellt hierbei schlagwortartig sein eigenes manuelles
Gutachten, wobei der lfS-Leitfaden "Leitsätze für Gutachten im
Bereich Kraftfahrzeugschäden und -bewertung" zugrunde
gelegt wird.
Nach Erstellung des Gutachtens wird vom Prüfer die vom Prüfungsausschuß ermittelte Schadenhöhe zum Prüfungsfahrzeug angegeben. Auf dieser Grundlage sind vom Prüfungsteilnehmer Angaben zum Wiederbeschaffungswert, Restwert, zur
Wertminderung und zu Abzügen nach dem Grundsatz "neu für
alt" zu ermitteln. Hierzu wird vom Prüfer vorgegeben, unter welchen Vorgaben diese Fragen zu beantworten sind (z. B. Haftpflicht, Kasko o. ä.).
Zur praktischen Prüfung sind ein Taschenrechner und diverse
Marktspiegel als Hilfsmittel erlaubt.
Als Zeitlimit gilt für die praktische Prüfung 1,5 Stunden.
Zur Auswertung der Prüfungsleistung wird ein standardisiertes
Aufnahme-AuswerteverJahren durchgeführt, damit der praktische Teil der Prüfung möglichst vergleichbar wird. Grundlage ist
das Mustergutachten, das vom Prüfungsausschuß vor der Prüfung erstellt wurde. Die Auswertung der Prüfungen erfolgt so,
daß diese durch jeweils zwei Prüfer des Prüfungsausschusses
korrigiert werden.

1. Theoretischer PrüfungsteiL
Zur Vorbereitung der theoretischen Prüfung werden im Prüfungsausschuß die aktuellen Prüfungsfragen aus einem Prüfungsfragenkatalog erstellt. Dieser Katalog gliedert sich in
sechs Kapitel, wovon jedes mindestens fünfzig Prüfungsfragen
enthält. Er wird permanent aktualisiert und ist nach dem Multiple-cho·,ce-System aufgebaut. Zu jeder Frage sind daher mindestens drei Antworten vorgesehen. Hiervon ist mindestens
eine, maximal drei Antworten richtig. Ein Prüfungsausschuß
wählt aus jedem der sechs Kapitel des Fragenkataloges zwanzig Prüfungsfragen aus. Der Kandidat hat aus jedem der sechs
Prüfungskapitel siebzig Prozent der zwanzig gestellten Fragen
richtig zu beantworten, um den theoretisch/schriftlichen Prüfungsteil zu bestehen. Alle Fragen sind gleich gewichtet.
Als Zeitlimit gilt für die theoretische Prüfung 2,5 Stunden.

2. Praktischer Prüfungsteil:
Zur Vorbereitung der praktischen Prüfung werden am Vortag
vom Prüfungsausschuß unfall-oder sonst wie beschädigte Prüfungsfahrzeuge besichtigt. Wichtigstes Kriterium hierbei ist, ein
nach Umfang und Schwierigkeitsgrad vergleichbares Schadensbild an allen Fahrzeugen zu gewährleisten. Vonjedem Prüferwird jeweils ein Mustergutachten über sein später zu betreuendes Fahrzeug erstellt. Anschließend werden vom Prüfungsausschuß die Grenzen, innerhalb derer der Prüfungsteilnehmer
noch besteht bzw. nicht besteht, für jedes Fahrzeug festgelegt.
HEFT 3a/1995

3. Mündliche Prüfung:
Zur VorbereitunQ der mündlichen Prüfung werden die Ergebnisse der schriftlichen und praktischen Prüfung herangezogen.
Es sollen hier noch vorhandene Unklarheiten bei der mündlichen Prüfung näher hinterfragt werden.

Die mündliche Prüfung wird durch den Prüfungsausschuß
durchgeführt. Fragesteller ist im allgemeinen nur ein Prüfer,
wobei grundsätzlich jedem Prüfer ein Fragerecht zusteht. Die
Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. Sie erstreckt sich
auf alle Bereiche, die im fachlichen Anforderungsprofil angesprochen sind. Besonderes Augenmerk wird auf solche Gebiete
gelegt, in denen nach der schriftlichen und praktischen Prüfung
noch Unklarheiten bestehen.
Zur mündlichen Prüfung, die zwanzig Minuten beträgt, sind
keine Hilfsmittel erlaubt.
Die Prüfungen werden vom Prüfungsausschuß anhand des
Prüfungsprotokolls bewertet. Jede Antwort wird als richtig oder
falsch bewertet, wobei alle Fragen gleich gewichtet sind. Über
die korrigierten Prüfungen wird ein Protokoll erstellt, welches zur
Dokumentation des Prüfungsablaufes dient.
Ist in allen Prüfungsbereichen eine Mindestpunktzahl von siebzig Prozent der erreichbaren Punkte erzielt, hat der Kandidat die
Prüfung bestanden.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Dem erfolgreichen Kandidaten wird nunmehr das Prüfungszertifikat ausgehändigt. Die Zertifizierung hat eine Gültigkeit von
fünf Jahren. Vor Ablauf des Gültigkeitszeitraumes erfolgt eine
Rezertifizierungsprüfung, auf die im weiteren noch eingegangen wird.
Besteht der Prüfungskandidat die Zertifizierungsprüfung nicht,
kann diese frühestens nach vier Wochen wiederholt werden.
Eine nicht bestandene Prüfung kann maximal zweimal wiederholt werden.
111.

Überwachung der Zertifikatsinhaber

Zur Sicherstellung der fachlichen Qualifikation des Zertifikatsinhabers hat dieser eine jährliche Weiterbildung von mindestens
drei Tagen nachzuweisen. Die erforderlichen Inhalte dieser Weiterbildung müssen sich auf das "fachliche Anforderungsprofil"
beziehen. Eine Bestätigung über die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen muß der Zertifizierungsstelle vorgelegt werden.
Während des Gültigkeitszeitraumes muß der zertifizierte Sachverständige sich zusätzlich zur Weiterbildungsverpflichtung
einer Stichproben- und Arbeitsprobenkontrolle unterwerfen.
Hierdurch soll sichergestellt werden, daß die Qualität der vom
Zertifikatsinhaber verfaßten Gutachten die von der Zertifizierungsstelle geforderten Anforderungen erfüllt. Der Zertifikatsinhaber hat auf Anforderung der Zertifizierungsstelle drei selbst
verfaßte Gutachten pro Jahr zur Kontrolle zur Verfügung zu stellen. Die Kontrolle erfolgt durch Prüfer anhand des 118-Leitfadens
"Leitsätze für Gutachten im Bereich Kraftfahrzeugschäden und
-bewertung". Von den Gutachten müssen mindestens zwei Drittel positiv bewertet werden. Bei Nichterfüllung dieser Bedingung
wird der zertifizierte Sachverständige zu korrektiven Maßnahmen aufgefordert.
IV.

Überwachungsbegutachtung

Führen die von der Zertifizierungsstelle beim Zertifikatsinhaber
geforderten korrektiven Maßnahmen nicht zum gewünschten
Ergebnis, wird dem Zertifikatsinhaber mitgeteilt, daß er nunmehr
einer Überwachungsbegutachtung durch die Zertifizierungsstelle unterworfen wird. Diese Überwachungsbegutachtungen
beinhalten, daß bei dem Zertifikatsinhaber Überprüfungen seiner Begutachtungstätigkeiten durchgeführt werden.

16

DER SACHVERSTÄNDIGE

Im Gegensatz zur Stichprobenkontrolle, vergl. 111., bei der nur
stichprobenartig angeforderte Gutachten inhaltlich überprüft
werden, beinhaltet die Überwachungsbegutachtung eine Überprüfung der gesamten Begutachtungstätigkeit des Sachverständigen, seiner Person und seines Büros. Maßgebend sind
bei dieser Beurteilung ebenfalls die "Leitsätze für Gutachten im
Bereich Kraftfahrzeugschäden und -bewertung" des lfS. Das
Ergebnis der Überwachungsbegutachtung wird in einem Dokument zusammengefaßt, welches der Zertifizierungsausschuß
als Grundlage für seine Entscheidung nimmt, ob weitere verschärfte korrektive Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Mängel ausreichen oder ob gegebenenfalls das Zertifikat
aberkannt werden muß.

V.

Rezertifizierung

Wie bereits ausgeführt, ist der Gültigkeitszeitraum des Zertifikats für Sachverständige im Bereich Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen auffünf Jahre beschränkt. Vor Ablaufdieses Gültigkeitszeitraumes wird eine Rezertifizierung durchgeführt, die
im wesentlichen der Zertifizierungsprüfung, wie sie eingangs
erläutert wurde, entspricht. Voraussetzung für die Zulassung zur
regelmäßigen Rezertifizierung ist der positive Abschluß der
Überwachungsmaßnahmen, vergl. II I. und Abb. 2.
Inwieweit die Überprüfung des Zertifikatsinhabers im Rahmen
des Rezertifizierungsverfahrens gegenüber der Erstzertifizierungsprüfung vereinfacht werden kann, ist noch nicht endgültig
entschieden. Denkbar wäre, die Rezertifizierung, also die Verlängerung des Gültigkeitszeitraumes des Zertifikates um weitere fünf Jahre, bereits dann zu gewähren, wenn die im ersten
Gültigkeitszeitraum, vergl. II I., durchgeführten Überwachungen
keinen Anlaß zu Beanstandungen gegeben haben. Möglichkeiten zur Reduzierung des Überprüfungsvorganges bei der
Rezertifizierung des Zertifikatsinhabers werden derzeit geprüft.
Korrespondenz:
Rechtsanwalt
Wolfgang Jacobs
Geschäftsführer des Bundesverbandes
öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter
Sachverständiger e. V.
Godesberger Allee 54
D-53175 Bonn
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Dipl.-lng. Dr. techn. Wilhelm Reismann
Zivilingenieur für Bauwesen, allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger, Wien

Die Umweltverträglichkeitsprüfung
als neue Thematik für Sachverständige aus der Sicht des Ingenieurs und des Projektmanagers
1. Zum Thema
Seit 1. Jänner diesen Jahres ist die letzte Übergangsfrist des
neuen UVP-G zu Ende, seit 1. 1.1995 sind alle im Anhang des
Gesetzes genannten Anlagen verpflichtend nach dem neuen
Gesetz abzuhandeln.
Erste Erfahrungen zum neuenGesetz liegen vor. Alle wesentlichen, praktischen Erfahrungen liegen in der Zukunft. Insbesonders interessieren uns aus Sicht der Techniker bzw. der
Sachverständigen neben den rechtlichen Aspekten organisatorische Fragen, Auswirkungen auf Termine und Kosten und
vor allem die Einsatzmöglichkeiten für Sachverständige.

2. Das Wesentliche bzw. Neue am UVP-Gesetz
Mit dem lnkrafttreten des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzesam 1.Juli 1994 hatein seit Jahren diskutiertes, in vielen
Entwürfen vorliegendes Gesetz in Österreich Rechtskraft
erlangt.
Dieses Bundesgesetz 697/93 bringt wesentliche Neuerungen für all jene, die mit der Planung und Entwicklung von größeren Projekten befaßt sind.
Der volle Titel des Gesetzes lautet "Bundesgesetz über die
Prüfung der Umweltverträglichkeit und die Bürgerbeteiligung".
Damit sind zwei neue Elemente, an die sich der Ingenieur und
der Jurist zu gewöhnen haben, im Spiel:
- die Umweltverträglichkeit und
- die Bürgerbeteiligung.
Beide Elemente sind von wirtschaftlicher Bedeutung, sie
brauchen Zeit, sie kosten Geld und sie bringen Arbeit für
einige Berufsgruppen, insbesondere für Konsulenten und
Sachverständige, aber auch für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes.
Allein daraus geht hervor, daß diese beiden neuen Elemente
in der Projektentwicklung bei den einen mehr, bei den anderen weniger (oder gar keine) Freude auslösen.
Was ist neu bzw. wesentlich am UVP-Gesetz:
a) Welche Projekte unterliegen der UVP?
b) Die umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit eines
Vorhabens;
c) Konzentrationsverfahren bei der Landesregierung;
d) Ablauf und Systematik: UVE + UVG = UVP;
e) Die große Zahl von Beteiligten und Ablaufschritten ("UVPManagement");
f) Gesetzlich normierte Bürgerbeteiligung, Parteienstellung
für Bürgerinitiativen;
g) Öffentliche Auflage, öffentliche Erörterung;
h) Aufwand an Zeit und Kosten;
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i) Der Versuch des Gesetzgebers, strikte Fristen vorzugeben;

j) Nachkontrolle;
3. Welche Projekte unterliegen der UVP?
Welche Projekte von diesem Gesetz betroffen sind,
beschreibt der Anhang 1, wie zum Beispiel:
- Anlagen zur thermischen Behandlung von gefährlichen
Abfällen;
- Deponien und Untertagedeponien für gefährliche Abfälle;
- Abfalldeponien mit einem Gesamtvolumen von mind.
100.000m 3 ;
- Der Bau von Eisenbahntrassen mit einer Länge von mehr
als 10km;
- Rohrleitungsanlagen für den Ferntransport von Öl oder
Gas mit einem Durchmesser von mehr als 800mm;
- Wasserkraftanlagen (Talsperren, Flußstaue, Ausleitungen)
mit einer Engpaßleistung von mehr als 15 MW;
- Anlagen zur Erzeugung von Papier, Pappe oder Karton mit
einer Produktionskapazität von mind. 300.000 Tonnen pro
Jahr;
- Starkstromwege mit einer Spannung über 110 kV;
- Rodungen ab einer Fläche von 20 ha;
- Die Errichtung von Seherbergungsbetrieben mit einer Bettenanzahl von mehr als 1.000 Betten außerhalb bestehender geschlossener Siedlungssysteme;
Das waren zehn von 50 taxativ aufgezählten "UVP-pflichtigen
Anlagen" ..

4. Die umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit
eines Vorhabens
Gegenstand der UVP sind laut§ 3 (1 ), Vorhaben, bei denen
aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist und
die gemäß Anhang 1 einer UVP zu unterziehen sind.
§ 1 (1) beschreibt die Aufgabe der UVP wie folgt:
Unter Beteiligung der Bürger/innen auf fachlicher Grundlage
1. die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten, die ein Vorhaben
auf
a) Menschen, Tiere und Pflanzen,
b) Boden, Wasser, Luft und Klima,
c) Biotope und Öko-Systeme,
d) die Landschaft und
e) auf Sach- und Kulturgüter
hat oder haben kann.
2. Maßnahmen zu prüfen, durch die schädliche, belästigende
oder belastende Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt verhindert oder verringert bzw. günstige Auswirkungen des Vorhabens vergrößert werden.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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3. Die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber geprüften
Alternativen sowie die Vor- und Nachteile des Unterblei-

bans des Vorhabens darzulegen.

keine Genehmigungen erteilt werden dürfen. Eine Sonder-

stellung hat der Umweltanwaltdes Bundes oder des betroffenen Landes, der gemäß§ 2 (4) den Schutz der Umwelt im Verwaltungsverfahren wahrzunehmen hat. Er hat im UVP-Ver-

5. Konzentrationsverfahren bei der Landesregierung

Das Verfahren wird gemäß § 39 von der Landesregierung in
Form eines konzentrierten Genehmigungsverfahrens durchgeführt. Unter diesem Verfahren sind alle Genehmigungen,
die in den einzelnen Verwaltungsvorschriften vorgeschrie-

ben sind, einzuholen.
Alle gemäß den zutreffenden Verwaltungsvorschriften
zuständigen Behörden sind gemäß § 2 "mitwirkende Behörden" und werden von der Landesregierung als der verfahrensleitenden Behörde zugezogen.
§ 3 (7) regelt ganz klar, daß vor Abschluß der UVP für Vorhaben, die einer solchen unterliegen, bei sonstiger Nichtigkeit

fahren Parteistellung (§ 19 (3)).

6. Ablauf und Systematik: UVE + UVG = UVP
Die beiliegende Grafik zeigt den Gesamtablauf einer UVP,
gegliedert in
- Projektidee
- UVE-Konzept
- UVE
- UVG
- Entscheidung
- Nachkontrolle

GESAMTABLAUF EINER UVP

Projektidee
UVE+UVG=UVP

Entscheidung

Nachkontrolle

REISMANN

7. Die große Zahl von Beteiligten und Ablaufschritten ("UVPManagement")
Grundsätzlich ist der Projektwerber aktiv nur für die Erstellung des UVE-Avisos und für die Erstellung der UVE (Genehmigungsantrag § 5 (1 )) zuständig. Ab dem Zeitpunkt der Vorlage der UVE geht das Management der UVP an die Behörde
(Landesregierung) über.
Der Projektwerber stehtfür Auskunftserteilung, Übermittlung
allenfalls geforderter zusätzlicher Unterlagen, Diskussionen
mit Bürgern und Gemeinden und für die öffentliche Erörterung zur Verfügung.
18
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Nach der Entscheidung über die UVP (§ 17), d. h.laut Gesetz
nach 18 Monaten, geht die Initiative wieder an den Projektwerber über.
Die Graphik läßt den Management-Aufwand für die Abwicklung einer UVP erahnen. ln Deutschland wird daher in der

Regel das UVP-Management extern vergeben. Nach den uns
gegebenen Auskünften ist der UVP-Manager auch nicht mit
dem Planer des Projektwerbers identisch.

Hier eröffnet sich für Sachverständige eine große Chance auf
Betätigung.
HEFT 3a/1995
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Ein vielfach diskutierter Punkt des Gesetzes ist die Regelung
des§ 19 (4), wonach eine Personengruppe dann Parteienstellung als Bürgerinitiative erhält, wenn sie eine Unterschriftenliste mit mindestens 200 Unterschriften (Name, Anschrift und
Geburtsdatum deklariert) ihrer Stellungnahme beigibt. Eingeschränkt wird, daß diese 200 Personen in der Standortgemeinde oder einer angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen wahlberechtigt sein müssen.
Die Bürgerinitiative wird durch eine in der Unterschriftenliste
bezeichnete Person vertreten.
Auf diese Regelung bezieht sich das derzeit in Wien kursierende Bonmot, wonach 200 Groß-Enzersdorfer die Erweiterung der Zementfabrik in Wien Rodaun verhindern könnten.
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Abb. 124 siehe Seiten 20 und 21
8. Gesetzlich normierte Bürgerbeteiligung, Parteienstellung für Bürgerinitiativen
Bereits in § 1 (1) des Gesetzes wird auf die Beteiligung der
Bürger/innen hingewiesen.
§ 1 (2) definiert als die Aufgabe der Bürgerbeteiligung, die
rechtzeitige Unterrichtung der Offentliehkeil über geplante
Vorhaben, um jedermann die Möglichkeit zu geben, zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlage zum Vorhaben Stellung zu nehmen und an eineröffentlichen Erörterung des Vorhabens teilzunehmen.
Die Parteistellung und Rechtsmittelbefugnis wird im § 19
geregelt. Parteistellung haben demnach die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, jedenfalls aber jene inländischen und ausländischen
Nachbarn, die durch die Errichtung, den Bestand oder den
Betrieb des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder deren
Eigentum oder sonstige Rechte gefährdet werden können
unddie schriftlich oder bei der mündlichen Verhandlung Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.
HEFT 3a/1995

UVE-Aviso, UVE, UVG, Protokoll der öffentlichen Erörterung
und Bescheid sind in der Standortgemeinde und in den Nachbargemeindenöffentlich aufzulegen.
Spätestens sechs Wochen nach Einlangen des UVG hat die
Behörde eine öffentliche Erörterung durchzuführen. § 14
regelt genau die Fristen und Erfordernisse der Ladung und
der Kundmachung und schreibt vor, daß der öffentlichen
Erörterung auch die Sachverständigen beizuziehen sind.
Jedermann hat dabei die Möglichkeit, sich zum Vorhaben und
seinen Auswirkungen sowie zum UVG zu äußern und Fragen
zu stellen.
Beachtlich, und daher wörtlich zitiert einige Sätze aus§ 14
(4) + (5):
"Der Verhandlungsleiter/die Verhandlungsleiterin hat die
öffentliche Erörterung so zu leiten, daß ohne Abschweifungen, Weitläufigkeilen oder Wiederholungen die wesentlichen
fachlichen Gesichtspunkte des Vorhabens und seiner Auswirkungen, insbesondere auf die Umwelt, besprochen werden können."
"Der Verhandlungsleiter/die Verhandlungsleiterin kann
anordnen, daß für Wortmeldungen eine schriftliche Anmeldung unter Bekanntgabe des Namens und des Themas erfolgen muß."
"Der Verhandlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der zu
behandelnden Fragen und der zu hörenden Personen.
Gleichgerichtete Stellungnahmen sind tunliehst unter einem
zu behandeln."
"Die Erörterung ist nach Möglichkeit an einem Termin abzuschließen. Eine Vertagung kommt nur ausnahmsweise in
DER SACHVEAST ÄNDIGE
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Betracht, wenn wesentliche Fragen des Vorhabens und seiner Auswirkungen in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht
erörtert werden können."
Über die öffentliche Erörterung wird ein Protokoll verlaßt, das
in der Standardgemeinde zur öffentlichen Einsicht aufgelegt
wird.

11. Der Versuch des Gesetzgebers, strikte Fristen vorzugeben
Immer wieder hat der Gesetzgeber konkrete Fristen in das
Gesetz eingebaut, wie z. B.
§ 3 (6)
§ 4 (6)

10. Aufwand an Zeit und Kosten
Einen Überblick, wie viele Schritte erforderlich und wie viele
Beteiligte involviert sind, die 47 Paragraphen und die beiden
Anhänge des Gesetzes im Detail zu vollziehen, hat die Graphik 124 veranschaulicht.

§ 7 (2)
§ 14 (1)

Über den Zeit- und Kostenaufwand gibt es geteilte Meinungen, aber noch keine Erfahrungen in Österreich. Also umsamehr Stoff für die nachfolgende Diskussion.

Immer wieder sind allerdings auch unbestimmte Fristen
genannt, wie z. B. "unverzüglich", "ohne unnötigen Aufschub", etc.

Dte folgenden Beiträge zur Situation in Deutschland und in
Europa und zur historischen Entwicklung der UVP beleuchten die gegensätzlichen Standpunkte.

Erst die Praxis in Österreich wird zeigen, ob die im Gesetz
vorgegebenen Fristen eingehalten werden können.

Die Einen, sind der Meinung, das konzentrierte Genehmigungsverfahren und die relativ konkreten Regelungen des
Österreichischen UVP-Gesetzes werden dazu beitragen, die
in den letzten Jahren ausufernden Behördenverfahren wieder kürzer werden zu lassen.
ln diese Richtung gehen auch die Bestrebungen in Deutschland.
Die in Österreich in den vergangenen Jahren praktizierten
freiwilligen "UVP-Verfahren" bzw. die ungeregelten "Bürgerbeteiligungsverfahren" (Stichwort Semmering-Basistunnel,
Enns-nahe Trasse, Deponie Enzersdorf und Blumau, etc.)
können an Dauer und Aufwand von einer gesetzlichen UVP
kaum übertroffen werden.
Die Anderen meinen, mit dem UVP-Gesetz wird der Aufwand erst recht in die Höhe getrieben und zahlreiche Paragraphen im UVP-Gesetz werden im Sinne von "Gummiparagraphen" dafür herhalten müssen, daß trotz Gesetz wiederum keine Entscheidungen getroffen werden bzw. keine
Projekte realistiert werden können.
Ein Beispiel dafür ist der§ 17 (4), wonach der Antrag auch
dann abzuweisen ist, wenn sich aufgrundder Gesamtbewertung unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen,
insbesondere des Umweltschutzes, ergibt, daß durch das
Vorhaben und seine Auswirkungen, insbesondere auch
durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind,
die durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige
Vorschreibungen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können.
Der Aufwand fällt nicht nur beim Projektwerber sondern auch
bei der Behörde an, was aber gerade im Falle einer Auslagerung von Verantwortung und Agenden an Sachverständige
ein interessantes Thema für diese Veranstaltung sein kann.
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§ 5 (6)

Bescheid innerhalb von drei Monaten, ob UVP
durchzuführen ist;
Kenntnisnahme der Gemeinden innerhalb von
max. 4 Wochen;
Stellungnahme BMfU, Umweltanwalt,
Gemeinde innerhalb 4 Wochen;
die wichtigste Frist: Entscheidung 18 Monate
nach Antrag;
Öffentliche Erörterung spätestens 6 Wochen
nach Einlangen des UVG;
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12. Nachkontrolle
Vor Fertigstellung des Vorhabens ist der Behörde nach § 20
(1) die bevorstehende Inbetriebnahme anzuzeigen, worauf
die Behörde auf Einhaltung der Genehmigungen überprüft
und darüber einen Bescheid erläßt. Dieser Abnahmebescheid ersetzt die nach den jeweiligen Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Bescheide.
Im Abnahmebescheid ist festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt die Nachkontrolle abzuschließen ist und daß mit diesem Zeitpunkt die Zuständigkeit von der verfahrensleitenden Behörde (Landesregierung) auf die nach den Verwaltungsvorschriften zuständigen Behörden ü__bergeht.
Über die Nachkontrolle sagt § 21, daß frühestens 3 Jahre,
spätestens 5 Jahre nach der Anzeige der Fertigstellung die
Behörde nochmals die Einhaltung des Genehmigungsbescheides und das Eintreffen der Annahmen und Prognosen
der UVP zu prüfen hat.
Die Ergebnisse der Nachkontrolle sind an das BM für
Umwelt, Jugend und Familie zu übermitteln und an die nach
den Verwaltungsvorschriften zur Überwachung der Anlage
zuständigen Behörden.

13. Die Entwicklung der UVP im zeitlichen und geographischen Umfeld Vergleich mit Deutschland und Europa
(aus dem Beitrag von Dipl.-lng. Andrea Faast, Amt der NÖ
Landesregierung, Bad Gastein 1995)
Die Entwicklung des Österreichischen UVP-Gesetzes ist eng
mit der Entwicklung der Gesetzgebung und Durchführungspraxis in den umliegenden Ländern verknüpft.
Die Richtlinie des Rates über die UVP wurde am 27. Juni 1985
verabschiedet. Diese Richtlinie stellt eine Normierung der
Mindestanforderung dar, wobei Art.13 EU-Richtlinie zur UVP
explizit festgehalten wurde, daß die Mitgliedstaaten auch
strengere Regelungen erlassen können. Für die MitgliedHEFT 3a/1995

fT''l

'ioi;iO;i>'

Die Umweltverträglichkeitsprüfung

staatenbestand die Verpflichtung, die EU-Richtlinie zur UVP
innerhalb von drei Jahren in innerstaatliches Recht umzusetzen.
Der Geltungsbereich der EU-Richtlinie zur UVP wird in Art. 1
geregelt und normiert die Durchführung einer UVP bei
öffentlichen und privaten Projekten, deren Realisierung
möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen haben.
Die Anlagen, für die eine UVP durchzuführen ist sind im
Anhang I der Richtlinie definiert.
Die Richtlinie enthält keine qualitativen Festlegungen in
Bezug auf Art und Größe der Umweltauswirkungen. Diese
Schwäche der Richtlinie wurde von einigen Mitgliedstaaten
dahingehend ausgenützt, daß gerade dieweichen Formulierungen über die Mindeststandards in die nationalen UVPGesetze übernommen wurden.

So z. B. hatdie BRD (immerhin treibende Kraft in den Diskussionen um eine UVP-Richtlinie der EU) bei der Umsetzung
der EU-Richtlinie in das nationale Recht nur die Mindestnormen der Richtlinie übernommen. Es wurden kaum strengere
Regelungen normiert. Das führte zu einer Schwächung der
Inhalte der UVP, z. B. im Bereich der Alternativprüfung. Die
Schwachstelle der EU-Richtlinie beruht aber in der Regelung der Umsetzung der UVP-Ergebnisse. Die EU-Richtlinie
legt bereits fest, daß die Ergebnisse der UVP in einem
anschließenden Hauptverfahren lediglich "berücksichtigt"
weiden sollen.
Die EU-Richtlinie ermöglicht weiters, daß das UVP-Verfahren
ohne eigenen Bescheid und somit auch ohne Rechtsmittelbefugnis abgeschlossen werden kann. Weiters ist in der
Richtlinie keine Nachkontrolle vorgesehen, diese Regelung
wurde in .das Österreichische Gesetz nicht übernommen.
ln Bezug auf die Beteiligung der Öffentlichkeit wird in der
Richtlinie zwischen der betroffenen und der allgemeinen
Öffentlichkeit unterschieden. Wer die betroffene Öffentlichkeit ist, wird durch die Nachbar- und Parteistellungsrechte
aufgrundnationaler Rechte geregelt, wobei der betroffenen
Öffentlichkeit das Recht auf Stellungnahme zukommt, während die allgemeine Öffentlichkeit nur zu informieren ist.
Neben den Kritikpunkten an der EU-Richtlinie an sich, gibt es
z. B. in der BRD bereits wieder Ansätze die UVP aufzuheben.
Durch die Erlassung des lnvestitionserleichterung- und
Wohnbaulandgesetzes werden bestimmte Vorhaben von
der UVP-Pflichtigkeit ausgenommen, sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung ausgesetzt.
ln den neuen Bundesländern gilt das "Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz", das einige Verfahrensschritte überspringt.
Auch diese Diskussion in unserem Nachbarland zeigt die
Widersprüche zwischen dem Umweltschutz und Bürgerbeteiligung einerseits und Termin- und Kostenaufwand andererseits, und zeigt auch, daß es sehr unterschiedliche,
schwankende "offizielle" Standpunkte innerhalb weniger
Jahre gibt.
HEFT 3a/1995

14. UVE und UVE-Konzept

Die UVE ist die wesentliche Aufgabe des Projektwerbers bei
der UVP. Das UVE-Konzept ist der erste Schritt in Richtung
UVP, daher von vorrangigem Interesse für alle jene, die nach
dem neuen Gesetz zu arbeiten haben.
Die beiden Verfahrensschritte "Screening und "Scoping"
befassen sich mit der Festlegung des Untersuchungsrahmens und dienen der gezielten Ausdehnung und Eingrenzung des Umfanges der UVE.

Sechs Monate vor dem Antrag ist die UVP der Behörde zu
avisieren. Dieses Aviso hat die Grundzüge des Vorhabens
und das Konzept für die UVE darzulegen.
Im Falle eines Depon·leprojektes wurden beispielsweise im
UVE-Aviso folgende Themen angeführt
- Beschreibung des Standortes
- Flächennutzung und Nutzungskonflikte
- Planerische Vorgaben
- Nutzungansprüche
- Entfernung und Auswirkungen des Projektes
-Mensch
- Untergrund
- Hydrogeologie
- Klima/Luft
- Vegetation und Fauna
- Projektbeschreibung
- Projektkonzeption und Anlagendimension
- Bauphase
- Beurteilung der Umweltauswirkungen

Abb. 176 siehe Seite 24

15. UVP und Sachverständige (aus dem Beitrag von
Dipl.-lng. Andrea Faast, Amt der NO Landesregierung, Bad
Gastein 1995)
Welche Auswirkungen wird das UVP-Verfahren auf die
Tätigkeit von (gerichtlich beeideten) Sachverständigen
haben?
Laut UVP-Gesetz § 11 (2) ist die "Beiziehung von nichtamtlichen Sachverständigen auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des§ 52 AVG zulässig. Es können auch fachlich einschlägige private Anstalten, private Institute oder
Unternehmen als Sachverständige bestellt werden."
Prinzipiell gibt es zwei mögliche Einsatzbereiche für Sachverständige bei UVP-Verfahren. Einerseits die Möglichkeit,
für die Behörde tätig zu werden und andererseits für Unternehmen, die UVP-pflichtigen Anlagen zu planen haben.

Seitens der Behörde obliegt die Auswahl der Sachverständigen der jeweiligen Landesregierung. Noch in den ersten
sechs Monaten der Anzeigefrist hat die verfahrensleitende
Behörde eine Vorauswahl der Sachverständigen zu treffen,
gemäß§ 4 (2). Nach der Einleitung des UVP-Verfahrens hat
die Behörde eine Liste mitden "voraussichtlich zu betrauenden Fachgutachtern" zu erstellen.
Die Behörde hat dabei auf die Vorschläge der mitwirkenden
Behörden der Stellungnahmen der Gemeinden, des UmweltDER SACHVERSTÄNDIGE
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anwaltesund des BMUJF gemäß§ 5 Abs. 5, sowie der Anhörung zum UVP-Konzept gemäß§ 4 Abs. 3 aus der Vorbegutachtung Bedacht zu nehmen. Die Liste der voraussichtlichen
Fachgutachter ist gemeinsam mit dem Untersuchungsrahmen für das Umweltverträglichkeitsgutachten, dem Genehmigungsantrag, der UVE und allfälligen bereits eingelangten
Stellungnahmen in der Bezirkshauptmannschaft und der
Standortgemeinde mindestens sechs Wochen aufzulegen.
Jedermann ist berechtigt innerhalb der sechs Wochen zu
den aufgelegten Unterlagen, also auch zur Gutachterliste,
Stellung zu nehmen.
Die verfahrensleitende Behörde hat nach Anhörung der mitwirkenden Behörden, des Umweltanwaltes und der Bürgerinitiativen und unter Berücksichtigung der im öffentlichen
Einsichtsverfahren abgegebenen Stellungnahmen der
Öffentlichkeit Sachverständige aus den jeweils betroffenen
Fachgebieten mit der Erstellung der erforderlichen Teilgutachten und der Mitarbeit am Umweltverträglichkeitsgutachten zu betrauen. Dabei sollen in einem ausgewogenen Verhältnis Experten für technische Fragestellungen als auch für
die beeinträchtigten Umweltmedien und die Auswirkungen
für Belastungen dieser Medien bestellt werden.
Es ist davon auszugehen, daß es traditionelle Bereiche gibt,
in denen Amtssachverständige eingesetzt werden, während
in anderen Bereichen dagegen das Personal und die Erfahrungen fehlen. Meist wird wohl zuerst abgeklärt werden, welche Bereiche durch Amtssachverständige abgedeckt wer24
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den und dann erst externe Sachverständige herangezogen
werden. Probleme werden sicherlich im hygienisch- medizinischen Bereich und bei der Koordination zur Durchführung
der integrativen Bewertung entstehen. Da dieser Aufgabenbereich durch die UVP neu entstanden ist, besteht hier sicher
für Sacherständige die Möglichkeit tätig zu werden.
Da die Fachgutachter auch an der Erstellung des integrativen Umweltverträglichkeitsgutachtens mitwirken sollen,
stellt die Kooperationsbereitschaft ein wichtiges Kriterium
für die Arbeit als UVP-Gutachter dar. Für die Durchführung
von UVP-Gutachten wird in Zukunft wohl jeweils ein Team
aus amtlichen und nichtamtlichen Sachverständigen
zusammengestellt werden.
Seitens der Behörden wird der Einsatz von Sachverständigen vor allem bei der Erstellung von Untersuchungsrahmen
und Pflichtprüfbüchern sowie zur Ausarbeitung von Gutachten für spezielle Fachgebiete gegeben sein. Darüber hinaus
haben alle UVP-Gutachter nach ihren Fachgutachten auch
eine gemeinsame, medienübergreifende Gesamtbewertung
zu erstellen.
Sachverständige, die für Projektwerber tätig sind, werden
z. B. mit der Erstellung der Konzept-UVE betraut werden. Bei
sehr großen Projekten wird in manchen Fällen auch die
gesamte Durchführung und Koordination der UVP in die
Hände von Sachverständigen gelegt werden.
HEFT 3a/1995
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16. Thesen und Antithesen, zur Diskussion ...
Der Vortrag schließt mit der Einladung an alle Teilnehmer zur
Diskussion verschiedener gegensätzlicher Thesen wie z. B.
-Steht die Umweltverträglichkeitsprüfung im Gegensatz zu
einer wirtschaftlichen Projektabwicklung oder ganz im
Gegenteil?
- Ist in Deutschland, nach 5 Jahren UVP-Gesetz, bereits die
Gegenbewegung erkennbar?

- Erstmals gibt es für die Bürgerbeteiligung in Osterreich ein
gesetzlich vorgeschriebenes Prozedere. Wird die Abwicklung der Verfahren dadurch einfacher oder komplizierter?
Korrespondenz:
Dipl.-lng. Dr. techn. Wilhelm Reismann
Zivilingenieur für Bauwesen
Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger
Kaiserstraße 45
A-1070 Wien

Dr. Christian Onz
Rechtsanwalt in Wien

Die Rolle der Sachverständigen im Verfahren nach
dem UVP·Gesetz
I. Die besonderen Bestimmungen des UVP·Gesetzes betreffend den Sachverständigenbeweis
Das UVP-G ermöglichtden Sachverständigen ein weites Betätigungsfeld, sei es im Verwaltungsverfahren als nichtamtlicher
Sachverständiger, sei es außerhalb des Verfahrens durch die
Mitwirkung am Projekt und hier vor allem an der Erstellung der
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE).
Nach der Konzeption des UVP-Gesetzes kommt dem Sachverständigenbeweis eine zentrale, ja geradezu hervorragende
Bedeutung zu.
Im folgenden werden die einschlägigen Bestimmungen des
Gesetzes näher erläutert:
1. Beiziehung nichtamtlicher Sachverständiger(§ 11 Abs. 2)
"Außerhalb des Geltungsbereiches des UVP-Gesetzes hat die
Behörde in Anwendung des§ 52 des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (idF kurz AVG genannt) grundsätzlich
Amtssachverständige beizuziehen. Nur wenn solche nicht zur
Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf die Besonderheit
des Falles geboten ist, konnte die Behörde nach bisheriger
Rechtslage andere geeignete Personen als Sachverständige
heranziehen (nichtamtliche Sachverständige). Die AVG-Novelle
1995 (BGBI1995 (BGBI471 /1995) hat mit Wirkung vom 1. 7.1995
eine Erleichterung der Beiziehung nichtamtlicher Sachverständiger gebracht. Nach dem neuen § 52 Abs. 3 leg cit kann die
Behörde über die genannten Fälle hinaus nichtamtliche Sachverständige heranziehen, wenn davon eine wesentliche
Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Diese Heranzehung ist jedoch nur zulässig, wenn sie von demjenigen, über
dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, angeregt
wird und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten.
Diese in der Regierungsvorlage zur AVG-Novelle 1995 nicht enthaltene und erst vom Ausschuß eingefügte Bestimmung soll der
HEFT 3a/1995

starken Auslastung der Amtssachverständigen Rechnung tragen, die Verfahren insbesondere auch bei Großprojekten
beschleunigen und stellteinen Vorboten der im Arbeitsübereinkommen der Koalitionsparteien aus dem Jahr 1994 angestrebten Modernisierung des AVG bei Massenverfahren dar. Zu betonen ist, daß dem Projektwerberdamit-wie bisher- kein Einfluß
auf die Wahl des Beweisthemas oder auf die Auswahl des heranzuziehenden nichtamtlichen Sachverständigen zukommt,
sondern er diesbezüglich bloß Vorschläge abgeben kann.
Bedeutsam ist auch, daß diese Regelung mit Ablauf des 30. 6.
1998 wieder außer Kraft tritt. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte
der Gesetzgeber offenkundig die Auswirkungen dieser Regelung beobachten und erst kann über ihre Beibehaltung absprechen.
Jedenfalls kann nach dem AVG als Sachverständiger nur eine
natürliche Person fungieren, eine Bestellung von juristischen
Personen oder Personengemeinschatten (wissenschaftliche
Institute, Fakultäten) ist unzulässig."
ln Abweichung von dieser Grundregel normiert § 11 Abs. 2
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (bloße Paragraphenangaben beziehen sich in der Folge stets auf dieses), daß nichtamtliche Sachverständige auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des§ 52 AVG beigezogen werden können. Weiters können auch fachlich einschlägige private Anstalten, private Institute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt
werden. Der Gesetzgeberfolgt damit der Forderung nach prioritärer Beiziehung nichtamtlicher Sachverständiger, da aufgrund der für die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendigen
lnterdisziplinarität und Gesamthalligkeil des UVP-Gutachtens
eine Abdeckung dieses Bereiches durch Amtssachverständige
offenbar nicht möglich ist(sein soll). Die (in Abweichung von der
Regierungsvorlage getroffene) Einschränkung auf private Trägerschaft wird in der juristischen Literatur als gleichheitswidrig
angesehen, da diese Abweichung intentional gegen das
DER SACHVERSTANDIGE
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Umweltbundesamt und vergleichbare Landeseinrichtungen
gerichtet ist (vgl. Raschauer, Kommentar zum UVP-Gesetz, Rz
11 zu§ 11).

sonstige im Verfahren vorgelegte Gutachten zum Vorhaben
oder zum Standort zu erhalten und in ihren Gutachten mitzuberücksichtigen. Dabei kann es sich insbesondere handeln um

Darüberhinaus wird es als zulässig angesehen, daß die

a) Privatgutachten, die der Projektwerber selbst in der UVE oder
zusätzlich zu dieser vorgelegt hat,

Behörde einen Gesamtauftrag an Personen vergibt, die ein
fachlich und personell geeignetes Anbot zur Erstattung des
Gesamtgutachtens erstatten (diese können selbstverständlich
Subgutachter heranziehen, bleiben aber im Rahmen ihres
Gesamtauftrages gegenüber dem Auftraggeber verantwortlich).
2. Auswahl der Sachverständigen
Die Behörde hat den Genehmigungsantrag und die Umweltverträglichkeitserklärung (im folgenden kurz UVE) den mitwirkenden Behörden 1l zu übermitteln. Diese können an derfachlichen
und rechtlichen Beurteilung des Vorhabens im erforderlichen
Ausmaß mitwirken und Vorschläge für die Auswahl der jeweiligen Fachgutachter erstatten.
Unter Bedachtnahme auf diese Vorschläge hat die Behörde
dann eine Liste der voraussichtlich zu betrauenden Fachgutachter und einen Untersuchungsrahmen für das Umweltverträglichkeitsgutachten zu erstellen ("vorläufige Gutachterliste",
§8).
Diese vorläufige Gutachterliste ist sodann gemeinsam mit den
Antragsunterlagen, der UVE, dem Untersuchungsrahmen und
allfälligen bereits eingelangten Stellungnahmen von der
Bezirksverwaltungsbehörde und der Standortgemeinde mindestens sechs Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.
Zu diesen Unterlagen kann jedermann innerhalb einer Frist von
sechs Wochen eine schriftliche Stellungnahme an die Behörde
abgeben.
Danach werden die Sachverständigen von der Behörde ausgewählt und die nichtamtlichen Sachverständigen mit verfahrensrechtlichem Bescheid bestellt (§ 11 Abs. 1). Dabei hat die
Behörde zu beachten, daß diese nicht befangen sind und die
erforderlichen Leistungen termingerecht erbringen können.
Weiters müssen zumindest die Sachverständigen, die am
eigentlichen Umweltverträglichkeitsgutachten mitwirken sollen,
"teamfähig" sein. Sie sollten auch über eine hinreichend breite
fachliche Basis verfügen, damit die Anzahl der Sachverständigen überschaubar bleibt2l.
Neben der bescheidförmigen Bestellung sollte- wie Rasehauer
(Rz 11 zu § 11) anmerkt - der Rechtsträger der Behörde (das
jeweilige Land) mitden nichtamtlichen Sachverständigen einen
Werkvertrag abschließen. Hauptinhalt dieses Vertrages sollte
die Pflicht der Sachverständigen zur Erstellung der Teilgutachten, zur Mitwirkung am Gesamtgutachten sowie zur Teilnahme
am Hearing und an der mündlichen Verhandlung sein. Für den
Fall der Säumnis bei der Gutachtenserstellung bzw. dessen
Mangelhaftigkeit könnten "Meldepflichten" der Sachverständigen, unter Umständen sogar Pönalzahlungen ausbedungen
werden.
3. Unterlagen, die dem Sachverständigen zur Verfügung zu
stellen sind
Die Behörde hat den Sachverständigen die jeweils relevanten
Projektunterlagen sowie die Umweltverträglichkeitserklärung
zu übergeben. Darüberhinaus haben die Sachverständigen
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b) Privatgutachten, die andere Verfahrensparteien (z. 8. eine
Bürgerpartei) aus Anlaß des Stellungnahmeverfahrens vorgelegt haben,
c) Ergebnisse amtlicher "Raumverträglichkeitsprüfungen"'', die
von den Raumordnungsabteilungen der Länder eingeholt
bzw. erstellt werden, oder Ergebnisse anderer Umweltverträglichkeitsbeurteilungen (z. B. § 26 AWG),
d) sonstige fachliche Erhebungen, wie z. B. Biotopkartierungen,
Forstinventuren, Verkehrszählungen, etc.
4. Prüfbuch, Teilgutachten und Gesamtgutachten
4.1 Prüfbuch
Im Prüfbuch hat die Behörde auf der Grundlage des Untersuchungsrahmens und der dazu eingegangenen Stellungnahmen
die einzelnen Untersuchungsgebiete für die Teilgutachten in
Form der Fragestellungen an die einzelnen Gutachter vorzugeben und einen Zeitplan'l für die Erarbeitung der Teilgutachten
und des Gesamtgutachtens festzulegen. Darüberhinaus ist
darin zu bestimmen, inwieweit mehrere Sachverständige in
bestimmten Fachbereichen zusammenzuarbeiten haben. Dem
UVP-G liegt das Konzept zugrunde, daß die Behörde erst nach
Vorliegen sämtlicher Teilgutachten ein Umweltverträglichkeitsgutachten veranlassen soll. ln der Praxis werden diese beiden
Schritte wohl zusammengelaßt werden, sodaß im Prüfbuch
auch die für die Erstellung des UV-GA notwendigen Fragen
gestellt werden.
Die Konzeption des Prüfbuches als verbindlich geregelte
Beweisthemenvorgabe ähnelt dem gerichtlichen "Beweisbeschluß", dessen nachträgliche Änderung durch die Behörde
grundsätzlich nicht möglich istinsbesondere soll es unzulässig
sein, daß die Behörde von einer oder mehreren Fragen des einmal erstellten Prüfbuches "dispensiert" (vgl. Raschauer, Rz 4 zu
§ 12). Auf der anderen Seite erscheint es jedoch nicht zweckmäßig, der Behörde die nachträgliche Aufnahme zusätzlicher Fragen in das Prüfbuch zu verbieten, widrigenfalls die Behörde
geradezu genötigt wäre, den relevanten Sachverhalt unzureichend zu ermitteln.
4.2 Fragestellungen im Prüfbuch
Grundsätzlich sind im Prüfbuch die Fragen an die Sachverständigen so zu stellen, daß deren Beantwortung die Beurteilung der
Rechtsfrage der Genehmigungsfähigkeit des Projektes ermöglicht. Die Fragestellungen haben sich also an den materiellen
Genehmigungskriterien zu orientieren bzw. sind durch diese
bestimmt.
Demnach sind die Fragen wie folgt zu gliedern:
- Genehmigungskriterien der mitanzuwendenden Materienvorschriften (GewO, WRG, LRG etc.)
- Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, die Genehmigungskriterien gemäß
§ 17 Abs. 2. Dazu zählen:
a) Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik
HEFT 3a/1995
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b) Vermeidung von Emissionen, die
- die Gesundheit von Menschen
oder
-dingliche Rechte von Nachbarn gefährden,
-erhebliche und nachhaltige Belästigungen der Umwelt
verursachen (vor allem den Boden, den Pflanzen oder
Tierbestand bleibend schädigen),
- Nachbarn unzumutbar belästigen

c) Abfallvermeidung bzw. -entsorgung nach dem Stand der
Technik.
-Ob durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können(§ 17 Abs. 4).

- Insbesondere § 17 Abs. 4 statuiert ein grundlegendes
Novum im Österreichischen Umweltrecht Dadurch müßten
in extremis Projekte auch dann abgewiesen werden, wenn sie
dem Stand der Technik entsprechen und auch vom Nachbarschutz her genehmigungsfähig wären. Die Forderung nach

einer Beschränkung der Genehmigungskriterien auf die Doppelstrategie des Umweltschutzes (Stand der Technik und
allenfalls zusätzlich erforderlicher Emissionsschutz) wurde
also nicht berücksichtigt. Durch § 17 Abs. 4 wird also auf
Kosten der Systematik eine möglichst weitgehende "Berücksichtigung" der Ergebnisse des UVP-Verfahrens, im besonderen des UV-Gutachtens ermöglicht.
Als Beispiele für "schwerwiegende Umweltbelastungen" werden in der Literatur die Ozonbildung, klimatische Belastungen, Bodenverdichtungen und -versiegelungen oder die
Beeinträchtigung von wertvollen, naturschutzrechtlich nicht
(besonders) geschützten Ökosystemen genannt. Es muß in
diesem Punkt ein langwieriger Sachverständigenstreit
befürchtet werden.
- Bei der Beurteilung der skizzierten Genehmigungskriterien
haben die Sachverständigen auch die Ergebnisse der
Umweltverträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen. Daher hat
die Behörde bereits im Prüfbuch die Fragen so auszuwählen,
daß das Umweltverträglichkeitsgutachten Aussagen zu folgenden Fragen treffen kann(§ 12 Abs. 3):
a) Welche Auswirkungen das Vorhaben auf die Schutzgüter
gemäß § 1 Abs. 1 hat und wie diese Auswirkungen nach
dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik aus
fachlicher Sicht zu bewerten sind.
Zu diesen Schutzgütern zählen:
- Menschen, Tiere und Pflanzen,
- Boden, Wasser, Luft und Klima,
- Biotope und Ökosysteme,
- Landschaft
und
- Sach- und Kulturgüter.
HEFT 3a/1995

b) Ob die im Verfahren bisher abgegebenen Stellungnahmen
zutreffend sind und wie sie aus fachlicher Sicht zu bewerten
sind.
c) Mit welchen Maßnahmen nachteilige Auswirkungen des
Vorhabens verringert und günstige Auswirkungen vergrößert werden können.

d) Ob die vom Projektwerber bevorzugte Alternative unter
den von ihm geprüften tatsächlich in ökologischer Hinsicht
die günstigste ist.
e) Welche Auswirkungen das Vorhaben auf die Entwicklung
des Raums hat (dies betrifft den raumfachlichen Sachverständigen).
f) Welche Maßnahme zur Beweissicherung oder zur begleitenden und nachsorgenden Kontrolle zielführend sind
(sog. "monitoring").
- Von den Teilgutachten zum Gesamtgutachten

Nach § 12 ist das Umweltverträglichkeitsgutachten von "den
Sachverständigen" zu erstellen. Dazu zählen jene Sachverständigen, die im weitesten Sinn Aussagen zu den Umweltauswirkungen eines Projektestreffen können und demgemäß
auch von der Behörde im Werkvertrag (siehe dazu PunktS)
zur Teilnahme an der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens verpflichtet wurden. Unter Umständen sind daher
nicht alle Sachverständigen an der Erstellung des Gesamtgutachtens beteiligt.
Sinn und Zweck des Umweltverträglichkeitsgutachtens ist
eine integrative Gesamtbeurteilung der Umweltauswirkungen
des beantragten Vorhabens. So soll verhindert werden, daß
Sachverständige bloß ihren Fachbereich berücksichtigen und
die anderen Fachgutachten außer Betracht lassen. Die Gutachter sollen vielmehr veranlaßt werden, sich fachübergreifend zu beraten und auf diesem Weg eine Gesamtbeurteilung
des Vorhabens zu Wege zu bringen. Damit keine ausweglosen
Pattsituationen entstehen, wird in § 12 Abs. 1 normiert, daß
abweichende Auffassungen von am Gesamtgutachten mitwirkenden Sachverständigen festzuhalten sind. Welche
Bedeutung diese "dissenting opinions" in haftungsrechtlicher
Hinsicht haben, wird im folgenden kurz skizziert.
Exkurs: Haftung der Sachverständigen
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der
nichtamtliche Sachverständige kein Organ iS des § 1
Abs. 2 AHG, da er selbst keine Entscheidung trifft, sondern durch seinen Befund und sein Gutachten ein
Beweismittel für diese liefert. Das bedeutet aber, daß
der nichtamtliche Sachverständige einem Geschädigten unmittelbar und persönlich für den durch sein
unrichtiges Gutachten verursachten Schaden haftet(§
1299 ABGB).
Für ein unrichtiges Umweltverträglichkeitsgutachten
gilt folgendes: Da die Sachverständigen quasi als "Kollegialorgan" das Umweltverträglichkeitsgutachten
"beschließen", können auch nur solche Sachverständige zur Haftung herangezogen werden, welche der
endgültigen Fassung des Umweltverträglichkeitsgutachtens zugestimmt haben. Jeder Sachverständige
wird also nach Möglichkeit danach zu trachten haben,
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daß er eine "dissenting opinion" abgibt, wenn er sich mit
den Aussagen des Umweltverträglichkeitsgutachtens
nicht identifizieren kann.
5. Interne Organisation der Sachverständigengruppe
Das UVP-Gesetz enthält keine Bestimmungen darüber, wie die
Sachverständigen zu dem Umweltverträglichkeitsgutachten
gelangen. Insbesondere wird nicht vorgeschrieben, ob dabei
alle Sachverständigen gemeinsam in Klausur mitzuarbeiten
haben oder ob ein Sachverständiger quasi als "Obergutachter"
die Teilgutachten zusammenfaßt und bewertet. Es erscheint
jedenfalls ratsam, wenn die Sachverständigen einen ,,Vorsitzenden" wählen und über alle durchgeführten Beratungen ein Protokoll erstellen. Letztlich bleibt es jedoch Aufgabe der Behörde,
fürdie Erstellung des Gesamtgutachtens zu sorgen, weshalb sie
tunliehst bereits in den mit den einzelnen Sachverständigen
abzuschließenden Werkverträgen auch den organisatorischen
Ablauf vereinbaren sollte.
6. Zeitplan
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß das Prüfbuch einen
Zeitplan für die Erarbeitung der Teilgutachten und des Gesamtgutachtens zu enthalten hat. Dieser Zeitplan wird auch in die mit
den einzelnen Sachverständigen abzuschließenden Werkverträge als Leistungsfrist einfließen und es könnte sich die
Behörde darin auch Pönalezahlungen für den Fall der nichtfristgerechten Erstellung der Gutachten ausbedingen. Der Sachverständige sollte also bei Abschluß des Werkvertrages darauf
achten, daß er den vorgegebenen Zeitplan einhalten kann und
sich allenfalls das Recht vorbehalten, Subgutachten an Dritte zu
vergeben.
7. Erzwingbarkeit der Mitwirkung am Gesamtgutachten?
Grundsätzlich hat die Behörde keine Möglichkeit, die Sachverständigen zur Mitwirkung an der Erstellung des Gesamtgutachtens zu zwingen. Es ist allerdings anzunehmen, daß die Behörde
im Werkvertrag die Sachverständigen zu einer solchen Mitwirkung verpflichten wird, widrigenfalls Vertragsstrafen vereinbart
werden können. Dies ändert jedoch nichts daran, daß die
Behörde diese Mitarbeit nicht direkt erzwingen kann.

8. Die Auswechslung eines Sachverständigen
Es ist Aufgabe der Behörde, dafür Sorge zu tragen, daß sämtliche Gutachten rechtzeitig und vollständig erstattet werden. ln
diesem Rahmen ist sie auch berechtigt und verpflichtet, ggf- dh
insbesondere bei Erkrankung eines Gutachters- andere Sachverständige zu bestellen. Da nichtamtliche Sachverständige mit
Bescheid ad personam bestellt werden, kommt eine ,.Vertretung" nicht in Betracht. Jeder Sachverständige hat sein Gutachten persönlich zu erarbeiten und zu vertreten.

Auf das UVP-Verfahren umgelegt, ist insbesondere an den Fall
zu denken, daß der Gutachter an der Erstellung der UVE mitgewirkt hat.
Daneben können nichtamtliche Sachverständige von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht,
die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen
in Zweifel stellen. Nach der Rechtsprechung kann ein solcher
Umstand darin liegen, daß der Sachverständige ständig oder
häufig Gutachten gegen Bezahlung für eine Partei des Verwaltungsverfahrens abgegeben hat. Ebenso können unqualifizierte Äußerungen gegenüber den Parteien des Verfahrens
zumindest als Indiz für eine Befangenheit zu werten sein.
So hat der VwGH die Bezeichnung einer Verfahrenspartei
als "lächerlicher Fischereiberechtigter" durch einen (Amts-)
Sachverständigen als Befangenheitsgrund gewertet (VwGH
27. 4. 1982, 81/07 /0209).
Die Ablehnung hat vor der Vernehmung des Sachverständigen,
später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht,
daß sie den Abänderungsgrund vorher nicht erfahren oder
wegen einesfür sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte. Übereinen solchen Ablehnungsantrag entscheidet die Behörde endgültig.
10. Mitwirkung im Berufungsverfahren
Da dem Umweltsenat im Rechtsmittelverfahren volle Kognitionsbefugnis zukommt, kann er die bereits erstinstanzlieh tätig
gewesenen Sachverständigen zur Konkretisierung der vorliegenden Gutachten bzw. zur Erstattung ergänzender Gutachten
heranziehen. Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH
ist darin auch kein Ausschluß- oder Befangenheitsgrund zu
erblicken.
Grundsätzlich hat der Umweltsenat eine öffentliche mündliche
Verhandlung durchzuführen, wenn die Parteien darauf nicht
ausdrücklich verzichten. Eine nochmalige öffentlic~e Erörterung findetallerdings nurdann statt, wenn diese in einer beurteilungserhebliQhen Weise mangelhaft durchgeführt wurde.
11. Hearing, mündliche Verhandlung
Aus verschiedenen Einzelbestimmungen ergibt sich, daß die
Sachverständigen sowohl an der öffentlichen Erörterung als
auch an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen haben.

II. Das Verfahren nach dem UVP-Gesetz im allgemeinen
lnkrafttreten

9. Befangenheit

ln Entsprechung der Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten wurde in Österreich das Bundesgesetz überdie Prüfung der
Umweltverträglichkeit und die Bürgerbeteiligung (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, im folgenden kurz UVP-G), BGBI
697/1993 beschlossen. Dieses Gesetz trat mit 1. Juli 1994 in
Kraft, bis 1.1.1995 bestandjedoch ein Wahlrecht der Antragsteller, die Genehmigung nach dem UVP-Gesetz oder noch nach
der alten Rechtslage zu erwirken.

Mangels einer Sonderbestimmung im UVP-Gesetz gilt § 53
AVG. Darin wird geregelt, in welchen Fällen nichtamtliche Sachverständige ausgeschlossen bzw. befangen sind.

Die erwähnte EG-Richtlinie sah fürdie Umsetzung in innerstaatliches Recht der Mitgliedstaaten eine Frist bis 3. Juli 1988 vor
und galt somit in Österreich mit dem lnkrafttreten des EWR-Ver-

Im Falle der Auswechslung eines Sachverständigen ist es nicht
ausgeschlossen, daß der neue Gutachter die Arbeit seines Vorgängers übernimmt, dies jedoch mit der Wirkung, daß er dafür
auch in haftungsrechtlicher Hinsicht einzustehen hat. Er hat
eine entsprechende Erklärung abzugeben und ist selbstverständlich mit gesondertem Bescheid zu bestellen.
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trages ab 1. 1. 1994. Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat in
seinem Urteil vom 9. 8. 1994- C-396/92 bereits ausgesprochen,

anwaltesoder von Amts wegen innerhalb von drei Monaten mit
Bescheid festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Umweltver-

daß eine in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehene

träglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzufüh-

Übergangsfrist nach dem 3. Juli 1988 unzulässig ist, sodaß
diese Richtlinie in Österreich innerhalb ihres sachlichen Geltungsbereiches bereits ab 1.1.1994 direkt anwendbar erscheint

ren ist.ln diesem Verfahren haben der Projektwerber, die mitwirkende Behörde, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde

(ungeachtet des lnkrafttretens des nationalen UVP-Gesetzes

Parteistellung. Auch in diesem Verfahren wird die Behörde
Sachverständige heranziehen, fraglich bleibt aber, ob die in§ 11

(erst) zum 1. 7. 1994).

Abs. 2 UVP-G normierte erleichterte Heranziehung von nicht-

Warum eine Umweltverträglichkeitsprüfung?
Alle Modelle zu einer UVP weisen zwei Schwerpunkte auf:

Der methodische Ansatz
D'1e UVP soll es ermöglichen, die ökologischen Auswirkungen
eines Projektes 5l gesamthaft, d. h. unter gleichzeitiger Beurteilung desselben nach allen in Frage kommenden Gesichtspunkten zu beurteilen, wobei diese Beurteilung letztlich zu einer integrativen Gesamtaussage ("das Projekt ist/ist nicht umweltverträglich") führen soll.
Dies bedingt eine Verfahrenskonzentration, also die Zusammenlegung der derzeit unabhängig voneinander zu führenden
Genehmigungsverfahren zu einem einzigen, von einer

bestimmten UVP-Behörde zu führenden Verfahren.
Der partizipative Ansatz

Die Kritik am Verwaltungsverfahren außerhalb des UVP-G setzt
vor allem daran an, daß es einer Person, die nicht unmittelbar
vom Projekt betroffen ist, also nicht Trägerin eines subjektiven

amtlichen Sachverständigen auch für das Feststellungsverfahren gilt.ln Anbetracht der Systematik des Gesetzes und der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit (drei Monate) wird eher
davon auszugehen sein, daß die allgemeine Regel des§ 52 AVG
zur Anwendung gelangt. ln diesem Zusammenhang stellt sich
weiters die Frage, wer an die rechtskräftige bescheidmäßige
Feststellung der (nicht) gegebenen UVP-Pflicht eines Vorhabens gebunden ist. Im Sinne des allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatzes, daß ein Bescheid nur zwischen den
Verfahrensparteien Rechtskraftwirkungen entfalten kann, wird
man wohl annehmen müssen, daß Parteien eines späteren
Genehmigungsverfahrens, denen im Feststellungsverfahren

keine Parteistellung zukommt, an den Feststellungsbescheid
nicht gebunden sind. Wird also etwa im Feststellungsverfahren eine UVP-Pflicht verneint, kann von Nachbarn, die in
den nach den Materiengesetzen durchzuführenden Verwaltungsverfahren Parteistellung haben, in diesem die Frage der

UVP-Pflicht eines Vorhabens neu aufgerollt und etwa über die
behauptete Unzuständigkeit auch an den Verwaltungsgerichtshof herangetragen werden.

öffentlichen Rechtes ist, nicht möglich ist, rechtserheblich, d. h.
als Partei, an diesem Verfahren teilzunehmen.

UVP-Behörden

Lediglich Amtsparteien haben vereinzelt, d. h.je nach Existenz

UVP-Behörde I. Instanz ist die Landesregierung, Berufungsbe-

einer verfahrensrechtlichen Bestimmung (z. B. die LandesUmweltanwälte im autonomen Vollzugsbereich der Länder oder
das Arbeitsinspektoral im Betriebsanlagengenehmigungsver-

hörde wird ein (neu einzurichtender) Umweltsenat sein. Die
Funktionsdauer des Umweltsenates wird vorerst bis 31. 12.

fahren nach der Gewerbeordnung) Parteistellung.
"··.

IM UVP-G wird nun zusätzlich zum Parteienkreis der Gewerbeordnung 1973 auch einer Bürgerinitiative (ab 200 Unterstützungserklärungen) die Parteistellung eingeräumt werden (ein-

schließlich eines Beschwerderechts an den Verfassungs- und/
oder Verwaltungsgerichtshof).
Zum UVP-G im einzelnen

Die der UVP unterstellten Anlagen
Diese werden im Anhang 1 zum UVP-G aufgelistet. Darüberhinaus sind aber auch Änderungen dieser Anlagen, sofern damit

bestimmte (prozentuell definierte) Kapazitätsausweitungen
(zumeist innerhalb einer fünfjährigen Frist) verbunden sind, der

UVP unterstellt. Dadurch soll eine Umgehung des Gesetzes verhindert werden. Bei Durchsicht der Anlagenliste fällt auf, daß
deren Schwerpunkt auf den Abfallbehandlungsanlagen liegt
(Z 1-9). Dagegen sind die sonstigen Anlagen über vergleichsweise hohe Schwellenwerte abgegrenzt, was dazu führt, daß
wenige Anlagen dieser Typen von der UVP-Pflicht erlaßt sein
werden. Das UVP-G zielt also primär auf die Erfassung der
Errichtung oder Änderung von Abfallbehandlungsanlagen.

2000 befristet.
Der Umweltsenat hat volle Kognition (d. h. er entscheidet meritorisch und nicht bloß kassatorisch). Gegen Entscheidungen des
Umweltsenates ist die Anrufung der Höchstgerichte des öffentlichen Rechts (Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof)
zulässig.
Kritisch ist anzumerken, daß diese Behördenstruktur zu einer
de facto Entmachtung der Bundesministerien betreffend

umweltsensible (Groß-)Anlagen führt. Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, daß sich neue Behörden erst langsam konstituieren müssen und sich eine gefestigte Verwaltungspraxis
erst nach einiger Zeit einstellt. Dies könnte zu einem Vollzugsstillstand für die Dauer einiger Jahre führen (vgl. dazu bereits die

Schwierigkeiten mit dem lnkrafttreten des AWG, die dazu
geführt haben, daß ab dem 1. 7.1990 für die Dauer eines halben
Jahres bis Jahres ebenfalls kaum Genehmigungsverfahren in
Gang gesetzt bzw. fortgesetzt werden konnten).

Verfahrenskonzentration

ln § 3 Abs. 2 des UVP-G wird eine umfassende Verfahrenskonzentration (Zuständigkeits,- Verfahrens- und Entscheidungskonzentration) normiert. Dies bedeutet, daß nunmehr nun noch

Gemäß§ 3 Abs. 6 UVP-G hat die Landesregierung auf Antrag

ein gesamthaftes Verfahren für die UVP-pflichtigen Anlagen

des Projektwerbers, einer mitwirkenden Behörde, des Umwelt-

abzuführen ist, das in einen einzigen Bescheid mündet.
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Die Verfahrensschritte im einzelnen
a) Das fakultative Vorverfahren
Der Antragsteller wird in§ 4 des UVP-Gesetzes verpflichtet,
bereits sechs Monate vor der eigentlichen Antragstellung bei
der UVP-Behörde das Projekt anzuzeigen. Sinn dieses Vorverfahrens ist es, gemeinsam mit der Behörde und deren
Sachverständigen den sog. Untersuchungsrahmen festzulegen, d. h. die Planungsarbeit auf den künftigen Verfahrensgegenstand abzustimmen. Als eminenter Nachteil dieses Vorverfahrens ist es zu werten, daß bereits in diesem Stadium
über die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar
angrenzenden Gemeinden die Öffentlichkeit zu dem Projekt
Stellung nehmen kann, d. h. das Projekt publik wird.
Der Antragsteller ist nicht verpflichtet, dieses Vorverfahren in
Gang zu setzen, doch hat er als Sanktion zu gewärtigen, daß
das erstinstanzliehe Verfahren nicht 18 Monate, sondern 24
Monate dauert (die Problematik der Festlegung derartiger
Entscheidungspflichten besteht aber darin, daß sie gemäß
§ 73 AVG ohnehin dann nicht greifen, wenn kein ausschließliches Verschulden der Behörde vorliegt. Das Devolutionsrecht bzw. die Geltendmachung der Entscheidungspflicht
erweist sich daher in der Praxis oft als stumpfe Waffe).
b) Antragstellung/Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)
Der Antragsteller muß nunmehr gemeinsam mit dem Projektantrag eine UVE vorlegen, deren Inhalt in § 6 des Gesetzes
determiniert ist. Diese UVE geht weit über die herkömmliche
Planung hinaus, da dem Antragsteller darin auch Angaben
über die mögliche lmmissionszunahme, die zu erwartende
Gesamtimmissionssituation, über alternativ von ihm geprüfte
Lösungsmöglichkeiten, sowie über die vom Vorhaben voraussichtlich beeinträchtigte Umwelt im Detail abverlangt werden (bisher grundsätzlich von Amts wegen zu ermitteln).
Sofern er diese Angaben (teilweise) nicht erbringen kann, hat
er dies zu begründen.
c) Öffentliche Auflage
Die Behörde hat in der Standortgemeinde und in der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich das Vorhaben zur Ausführung kommen soll, den Antrag, die UVE und
die sog. vorläufige Gutachterliste (diese ist von der UVPBehörde nach Anhörung der sonst mitwirkenden Behörden
zu erstellen) zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Jedermann hat die Möglichkeit, binnen sechs Wochen hiezu eine
schriftliche Stellungnahme abzugeben (bei Unterbleiben des
Vorverfahrens beträgt die Stellungnahmefrist 10 Wochen).

Das Umweltverträglichkeitsgutachten ist auf der Grundlage
der Teilgutachten zu erstellen, wobei auch eine dissenting
opinion zulässig ist. UV-GA ist keine bloße "Gegenprüfung"
der UVE, sondern hat sich gleichsam autonom mit dem Projekt, seinen Auswirkungen einschließlich der Einbettung desselben in die Raumentwicklung und in die bezughabenden
öffentlichen Konzepte und Pläne, auseinanderzusetzen.
e) Hearing
Spätestens sechs Wochen nach Einlangen des UV-GA hat
die Behörde eine öffentliche Erörterung des Vorhabens und
des UV-GA durchzuführen. Es besteht diesbezüglich nicht
nurParteienöffentlichkeit, d. h.jedermann ist befug' an dieser
öffentlichen Erörterung teilzunehmen.
f) Fortgesetztes Ermittlungsverfahren
An dieses Hearing schließt sich die gemeinsame mündliche
Verhandlung, die unter Anwendung aller einschlägiger Verwaltungsvorschritten abzuführen ist, wobei die mitwirkenden
Behörden und selbstverständlich auch die Parteistellungsberechtigten beizuziehen sind.
Die mündliche Verhandlung kann in Abschnitte gegliedert
werden (je nach Materiengesetz), wobei spezifische Präklusionsvorschriften gelten.
g) Bescheid
Es ergeht (nur noch) ein Bescheid. Als Genehmigungskriterien gelten der Stand der Technik und der dem Gewerberecht
entnommene Immissionsschutz (damit entspricht das
UVP-G im wesentlichen dem LRG-K).
Erschwerend kommt aber hinzu, daß gemäß § 17 Abs. 4
UVP-G ein Antrag auch dann abzuweisen ist, wenn sich aufgrundeiner Gesamtbewertung unter Bedachtnahme auf die
Interessen des Umweltschutzes ergibt, daß das Vorhaben
und seine Auswirkungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen
oder Projektmodifikationen oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können. Dadurch wird der Boden des reinen
Anlagenbezugs verlassen, und das Projekt gleichsam in
gesamtökologische Fragen eingebettet. ln der Praxis könnte
dies ein erhebliches Risiko für den Antragsteller bedeuten, da
ertrotz Erfüllung aller Materiengesetze in axtremis mit einer
Abweisung seines Konsensansuchens rechnen muß.

d) Sachverständige, Prüfbuch, Umweltverträglichkeitsgutachten (UV·GA)
Die Behörde hat die mit der Prüfung des Vorhabens zu
betrauenden Sachverständigen auszuwählen, wobei dem
Umweltanwalt und den bereits konstituierten Bürgerinitiativen ein Anhörungsrecht zusteht (in verfassungsrechtlich
bedenklicher Weise wird dem Antragsteller eine solche
Anhörung hingegen verweigert).

h) Parteistellung
Parteistellung im Verfahren haben die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften Parteistellung genießenden
Personen, weiters jedenfalls alle Parteien im Sinne der
Gewerbeordnung (solche, die im möglichen Immissionsbereich der Anlage nicht bloß vorübergehend aufhältig sind und
die Parteistellung behaupten), darüberhinaus der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die unmittelbar angrenzenden Gemeinden sowie die Bürgerinitiative (ab 200 Unterstützungserklärungen).

Die Behörde hat sodann ein Prüfbuch zu erstellen, worin die
konkreten Fragestellungen an die einzelnen Sachverständigen und der Zeitplan für die Erarbeitung der Teilgutachten
und des Gesamtgutachtens festzulegen ist.

i) Abnahmeprüfung, Nachprüfung
Das UVP-G sieht vor, daß die UVP-Behörde auch noch für die
Kollaudierung des Vorhabens (anzuwenden sind die einschlägigen Materiengesetze, z. B. § 121 WRG, § 359 Abs. 1
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GewO etc.) zuständig ist. Dies bedeutet, daß die UVP nicht mit
Rechtskraft des Genehmigungsbescheides endet!
Im Abnahmebescheid ist weiters der Zeitpunkt der Nachkontrolle festzulegen (dieser muß zwischen 3 und 5 Jahre ab Einlangen der Fertigstellungsanzeige bei der UVP-Behörde liegen). Nach dieser Abnahmeprüfung geht die Zuständigkeit

Korrespondenz:
Rechtsanwalt
Dr. Christian Onz
Salesianergasse 31

A-1030 Wien

wiederum auf die sektoralen Behörden über.

Anmerkungen:
1) Mitwirkende Seheirden sind jene, die bei Anwendung des vor dem UVP-Gesetz geltenden
Rechts (jeweils sektoral) entscheidungswständig gewesen sind (bzw. waren).

3) Eine verbindliche Raumvertraglichkeitsprüfung e)(istiert im land Steiermark.

2) Aasehauer nennt in seinem Kommentardabei die Zahl von neuen Teilnehmern als kritische

mehr sanktionslos {Iex 1mperfecta).

Größe: Bei größeren Teilnehmerzahlen wächst die Gefahr überproportional, daß das gemein-

5) Nicht bloß eines Anlagenprojektes: Gegenstand emer UVP konnen auch sonstige umweltrelevante Maßnahmen, vor allem Planungen, sein.

sam zu erstellende Gesamtgutachten nur die Summe von Minderheitsvoten bildet.
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4) Entgegen emem früheren Gesetzesentwurf 1st eine Überschreitung dieses Zeitplanes nun-

DER SACHVERST ANDIGE

31

