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Einer Vereinigung von ur-
sprünglich etwa 100 Sachver-
ständigen unterschiedlichster 
Professionen, die zwei Welt-
kriege überstanden hat und 
die sich im Laufe dieser Zeit 
zu einer im österreichischen 
Rechtssystem nicht mehr 
wegzudenkenden Institution 
mit nahezu 10 .000 Mitgliedern 
(unter Einrechnung des Ös-
terreichischen Verbandes der 
Gerichtsdolmetscher und des 

Verbandes für Mediation gerichtsanhängiger Verfahren 
als außerordentliche Mitglieder) entwickelt hat, gilt unsere 
Hochachtung . 

Als zweitjüngster der vier Landesverbände konnte der Ver-
band Steiermark und Kärnten im Jahr 2010 sein 40-jähri-
ges Bestehen feiern . Ausgehend vom Jahr 1970, haben 
intensive Kontakte zwischen dem damaligen Präsidenten 
des Hauptverbandes Dipl .-Ing . Leo SPLETT und dem spä-
teren ersten Präsidenten des Landesverbandes Steier-

mark und Kärnten Dipl .-Ing . Josef SATZINGER zur Grün-
dung des Landesverbandes mit Sitz in Graz geführt . 

Die erste Generalversammlung fand im Beisein des Prä-
sidenten Dipl .-Ing . SPLETT im Frühjahr 1972 statt . Mittler-
weile hat unser Landesverband eine entsprechende Wir-
kung in seinem Umfeld erlangt . Dieser Erfolg spiegelt sich 
in steigenden Mitgliederzahlen wider, derzeit sind es etwa 
2 .000 ordentliche Mitglieder, neben zahlreichen Anwär-
tern, die in insgesamt 16 Fachgruppen die Möglichkeit der 
Wissenserweiterung wahrnehmen können . Maßgeblich für 
die Entwicklung unseres Verbandes ist das verdienstvolle 
Wirken aller Organe und Angestellten, die in den vergan-
genen Jahren mit viel Sorgfalt und Einsatz zur Förderung 
beigetragen haben, aber auch die großen Leistungen des 
Hauptverbandes für die jeweiligen Landesverbände, die 
gerade aus Anlass dieses Jubiläums besonders hervorge-
hoben werden müssen . Es ist keineswegs selbstverständ-
lich, eine gemeinsame Überzeugung durch viele Jahre 
wirkungsvoll zu leben und das Wohl des Verbandes über 
die Einzelinteressen zu stellen . Man spürt förmlich in eine 
Gemeinschaft von Sachverständigen eingebettet zu sein, 
die allen Beteiligten Struktur und Halt gibt . 
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Das Jubiläum ist also Anlass, allen Funktionären und 
Mitarbeitern des Hauptverbandes Danke zu sagen, allen 
voran dem Präsidenten Prof . Dipl .-Ing . Dr . Matthias RANT 
für sein großes Engagement unsere Wertschätzung aus-
zusprechen, wenn es um die Vertretung der Interessen 
der Mitglieder aller Landesverbände und um das Wohl der 
Recht suchenden Bevölkerung geht . Besonders anzuer-
kennen ist auch die gute und fruchtbringende Zusammen-
arbeit mit den Landesverbänden . 

Ich darf dem Hauptverband namens des Landesverban-
des Steiermark und Kärnten die allerbesten Glückwün-
sche zum Jubiläum übermitteln und eine erfolgreiche Zu-
kunft mit vielen Perspektiven wünschen . 

Auf weitere Kooperation im Sinne der Anliegen der Sach-
verständigen und der Justiz freut sich

HR Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang GOBIET
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