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matische und auch für Gerichtssachverständige wichtige 
Darstellung der Neuerungen im Bereich der Gerichtsor-
ganisation und des Zivilverfahrens sowie des Sachver-
ständigen- und Dolmetschergesetzes und des Gebühren- 
anspruchsgesetzes.

Der zweite Teil beinhaltet einen lesenswerten Überblick von 
Lovrek über die höchstgerichtliche Judikatur im Zivilverfah-
rensrecht 2009, in dem interessante Entscheidungen zum 
internationalen Verfahrensrecht ebenso dargestellt werden 
wie solche zum innerstaatlichen Verfahrensrecht (Stichwort: 
„Wann ist eine ERV-Eingabe rechtzeitig?“), zum Exekutions-
verfahren (zB zur Frage der Anfertigung von Fotokopien von 
Belegen, in die die verpflichtete Partei der betreibenden Par-
tei Einsicht gewähren muss) und zum Insolvenzverfahren.

Der dritte Teil des Jahrbuchs ist der Rechtswissenschaft 
gewidmet. Gleich sieben Beiträge beschäftigen sich mit 
der von der EU-Kommission in Angriff genommenen Re-
form des europäischen Zivilprozessrechts. So befasst sich 
etwa Oberhammer mit dem interessanten Thema „Freier 
Urteilsverkehr in der EU“ und den Plänen zur Einführung 
eines besonderen Verfahrens zur Vollstreckbarerklärung 
von innerhalb der EU gefällten Urteilen. Kodek widmet sich 
aktuellen Fragen der einstweiligen Maßnahmen im euro-
päischen Justizraum. Gerade auch für Gerichtssachver-
ständige lesenswert sind die Bemerkungen von Pimmer 
zur Leitfunktion des Obersten Gerichtshofs in Zivilsachen. 

„Kleine Ursache – große Wirkung“ – unter diesem Sub-titel 
könnte der Beitrag von Bydlinski zu dem mit dem BBG 2009 
eingefügten § 54 Abs 1a ZPO stehen. Mit dieser Bestim-
mung wurde ein der Kostenentscheidung im Zivilprozess 
vorgeschaltetes Einwendungsverfahren eingeführt. Der vom 
Gesetzgeber gewählte Weg, einen kleinen Ausschnitt aus ei-
nem durchaus sinnvollen Gesamtpaket her-auszulösen und 
zum Gesetz zu machen, verfehlte nicht nur das postulier-
te Ziel der Entlastung der Gerichte deutlich, sondern führte 
im Ergebnis zu erheblicher Mehrarbeit, einer österreichweit 
uneinheitlichen Rechtsprechung und sogar zu einem Geset-
zesprüfungsantrag an den Verfassungsgerichtshof.

Vor allem den in familienrechtlichen Verfahren tätigen 
Gerichtssachverständigen sei schließlich der Beitrag von 
Deixler-Hübner zum Thema „Kindeswohl und Verfahrens-
rechte“ besonders ans Herz gelegt, der das interessante 
Thema behandelt, welche Verfahrensinstrumentarien bei 
der gerichtlichen Entscheidungsfindung im Interesse des 
Kindeswohls ergriffen werden müssen. 

Alles in allem bietet das Jahrbuch einen kompakten Über-
blick über die wesentlichen Gesetzesänderungen sowie 
aktuelle Rechtsprechung und Lehre zum österreichischen 
und europäischen Zivilverfahrensrecht. Vor diesem Hinter-
grund ist das Werk auch interessierten Sachverständigen 
sehr zu empfehlen. 
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satz spezieller Hölzer und die Messverfahren bezüglich der 
Tragfestigkeit dieser komplexen Holzkonstruktionen sowie 
die Erreichung der Dauerhaftigkeit dieser Brücken durch 
optimalen konstruktiven Holzschutz standen im Blickpunkt 
der Vorträge.

Prof. Andreas Müller aus Biel moderierte schließlich den drit-
ten Teil dieses Vortragsvormittags mit dem Thema „Energieef-
fizientes Bauen“. Die Vorträge reichten vom Basiswissen und 
den theoretischen Grundlagen über praktische Sanierungs-
beispiele von gelungenen thermischen Sanierungen bis zu 
nach modernen Energiestandards errichteten Industrie- und 
Gewerbebauten; schließlich stand das Plusenergiehaus mit 
seinen Energieflüssen und der gesunden Innenraumluft als 
zukunftsweisende Optimal-lösung im Mittelpunkt.

Den Abschluss des dreitägigen Seminars bildete der „Epi-
log“ unter der Moderation von Prof. Wolfgang Winter von 
der TU Wien. In diesen Vorträgen widmeten sich die ein-
zelnen Beiträge den Problemen des Brandschutzes und 
der Schalllängsleitung im Massivholzbau. Außerdem prä-
sentierten die Vortragenden sowohl den mehrgeschoßigen 
Holz-Wohnbau wie auch die Revitalisierung von Gebäu-
den. Die Errichtung eines Schulgebäudes und eines Bü-
rogebäudes in der Steiermark dokumentierten die Umset-
zung des Holzbaus in diesem Bundesland.

Für einen Praktiker wie mich, der nach dem Bauingeni-
eurstudium, der Bau- und Zimmermeisterprüfung, der 
Ziviltechnikerberechtigung nun seit 25 Jahren einen Zim-
mereibetrieb leitet, ist dieses Teilhaben an den neues-
ten Entwicklungen im Holzbau faszinierend und zugleich 
informativ und anregend, sich nicht auf dem derzeitigen 
Wissensstand auszuruhen, sondern die aus diesen Vor-
tragsreihen resultierenden Anregungen aufzunehmen und 
manches in der Praxis anzuwenden.
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Die zweite Ausgabe des „Jahrbuchs zum Zivilverfahrens-
recht“ informiert ausführlich über die aktuelle Rechts-
entwicklung, die wichtigsten OGH-Entscheidungen des 
Jahres 2009 und aktuelle wissenschaftliche Fragen im  
österreichischen und europäischen Zivilverfahrensrecht. 

Im ersten Teil widmet sich Fucik den wichtigsten zivilver-
fahrensrechtlichen Änderungsgesetzen des Jahres 2009 
– etwa dem Familienrechts-Änderungsgesetz, dem Ge-
waltschutzgesetz oder der Zivilverfahrens-Novelle 2009. 
Zu Recht kritisiert der Autor die oft „überfallsartige“ und 
ohne ausreichende Begutachtungsmöglichkeiten erfolgte 
Beschlussfassung mancher Novellen. Es folgt eine syste-
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