
6   SACHVERSTÄNDIGE SONDERAUSGABE 2012

Am 5 . 10 . 2012 fand im historischen Sitzungssaal des 
Parlaments unter dem Ehrenschutz des Bundespräsi-
denten Dr . Heinz FISCHER der Festakt anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Hauptverbandes der Ge-
richtssachverständigen statt . Der gemeinsamen Einla-
dung der Präsidentin des Nationalrats Maga . Barbara 
PRAMMER und des Präsidenten des Hauptverbandes 

Vis . Prof . Dipl .-Ing . Dr . Matthias RANT waren zahlreiche 
Ehrengäste gefolgt .

Den Festakt leitete das Streichquartett STRING FIZZ mit 
einem Menuett von Joseph HAYDN ein .

Parlamentsdirektor Dr. Harald DOSSI begrüßte in Ver-
tretung der Präsidentin als „Hausherr“ die Festgäste:

Festakt im historischen Sitzungssaal  
des  Parlaments

Sehr geehrte Damen und Herren!

Es freut mich, Sie in Vertretung der Frau Präsidentin des 
Nationalrates zu Ihrer Festveranstaltung im historischen 
Sitzungssaal des Parlaments begrüßen zu dürfen . Der 
Frau Präsidentin tut es sehr leid, diese Begrüßung nicht 
persönlich vornehmen zu können . Sie hatte eine Dienst-
reise zu absolvieren und hat – wie ich glaube – mit den er-
forderlichen Vorbereitungen für die ebenfalls heute stattfin-
dende Sondersitzung des Nationalrates eine zusätzliche 
Entschuldigung . 

Dieser kurzfristig angesetzten Sondersitzung haben Sie es 
übrigens zu „verdanken“, dass die heutige Festveranstal-
tung nicht im Sitzungssaal des Nationalrates, sondern im 
wunderschönen und geschichtsträchtigen historischen Sit-
zungssaal des Parlaments stattfindet . Ich denke, dass dies 
dem heutigen Ereignis, dem 100 . Geburtstag des Haupt-
verbandes der Gerichtssachverständigen, einen noch wür-
digeren Rahmen gibt . Glück im Unglück, also . 

Ich darf nun begrüßen

als Vertreterinnen und Vertreter des offiziellen Österreich:

●● Frau Bundesministerin für Justiz ao . Univ .-Prof . Maga . 
Drin . Beatrix KARL,

●● Herrn Hon .-Prof . Dr . Eckart RATZ, den Präsidenten des 
Obersten Gerichtshofes,

●● Herrn Prof . Dr . Ernst Eugen FABRIZY, den Generalpro-
kurator, sowie 

●● Herrn Bundesminister für Justiz a .D . Dr . Nikolaus 
MICHALEK;

als Vertreter des Jubilars und Mitveranstalters den Prä-
sidenten des Hauptverbandes der Gerichtssachverstän-
digen, Herrn Vis . Prof . Dipl .-Ing . Dr . Matthias RANT, und 
seinen Kollegen aus dem benachbarten Ausland, Herrn 
Prof . Roland R . VOGEL, Präsident des Bundesverbandes 
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Festakt im historischen Sitzungssaal des Parlaments

der Sachverständigen (BVS) Deutschland, der heute auch 
noch zu uns sprechen wird . 

Begrüßen Sie mit mir auch die Damen und Herren, die 
dankenswerter Weise die Podiumsdiskussion bestreiten 
werden:

●● Herrn Mag . Werner ZINKL, Vorsteher des Bezirks-
gerichts Leibnitz und Präsident der Vereinigung öster-
reichischer Richterinnen und Richter,

●● Frau Drin . Elisabeth RECH, Vizepräsidentin der Rechts-
anwaltskammer Wien,

●● Frau Maga . Ilse-Maria VRABL-SANDA, Erste Ober-
staatsanwältin der Oberstaatsanwaltschaft Wien,

●● Herrn Dr . Paul YVON, Journalist und Kommunikations-
berater,

und Frau Drin . Martina Salomon, stv . Chefredakteurin des 
„Kurier“, die die Festveranstaltung moderieren wird .

Schließlich ist es mir eine Freude, auch alle anwesenden 
Gerichtssachverständigen – als „Geburtstagskinder“ – so-

wie die Vertreterinnen und Vertreter der Justiz und auch 
alle anwesenden aktiven und ehemaligen Abgeordneten 
begrüßen zu dürfen .

Wir haben ein umfangreiches Programm vor uns . Ich 
möchte daher Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen 
und nur nochmals betonen, wie froh wir sind, dass Sie Ihre 
Festveranstaltung im Parlament abhalten . Viele von Ihnen 
sind im Zuge der Vorberatungen zu Gesetzen bereits als 
Expertinnen und Experten herangezogen worden und 
werden daher verstehen, dass Gesetzgebung in immer 
unübersichtlicheren und komplexeren Zusammenhängen 
ohne die Einbeziehung von Sachverständigen zwischen-
zeitig undenkbar ist . 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante und 
gute Festveranstaltung und übergebe zu einer weiteren 
Begrüßung an den Präsidenten des Hauptverbandes der 
Gerichtssachverständigen, Herrn Prof . Dipl .-Ing . Dr . Mat-
thias RANT .

Vis. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias RANT führte aus:

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, hohe Justiz, hohe 
Festversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen!

100 Jahre, die der Hauptverband der Gerichtssachverstän-
digen bereits besteht, sind ein langer Zeitraum, ein ganzes 
Jahrhundert, das sehr viele Veränderungen gebracht hat . 
Wie ich meine, haben die Sachverständigen und die Justiz 
diese Veränderungen sehr gut bewältigt .

Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung zu dieser 
Feier gefolgt sind und dass ich Sie heute in diesem wun-
derbaren historischen Saal herzlich willkommen heißen 
kann . Ganz besonders möchte ich mich bei Frau Präsi-
dentin Maga . Barbara PRAMMER bedanken, die uns diese 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat . Herrn Parla-
mentsdirektor Dr . Harald DOSSI danke ich sehr herzlich 
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Festakt im historischen Sitzungssaal des Parlaments

dafür, dass er zu uns gekommen ist und die Grußworte der 
Frau Präsidentin übermittelt hat .

Im Namen des Sachverständigenverbandes darf ich Sie 
alle ganz herzlich begrüßen, ersuche aber um Verständnis, 
dass ich nicht alle namentlich nennen kann .

Es ist mir eine besondere Ehre, Frau Bundesministerin 
ao . Univ .-Prof . Mag . Dr . Beatrix KARL und Herrn Minister 
a .D . Dr . Nikolaus MICHALEK willkommen zu heißen . Ihr 
Kommen unterstreicht die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit der Gerichtssachverständigen mit dem Bundesmi-
nisterium für Justiz . Das gilt auch für die Anwesenheit der 
Sektionschefs Dr . Josef BOSINA und Hon .-Prof . Dr . Ge-
org KATHREIN sowie der Sektionschefs i .R . Dr . Wolfgang 
FELLNER und Hon .-Prof . Dr . Gerhard HOPF . Durch eine in 
Europa wohl einmalige Zusammenarbeit mit dem Ministe-
rium konnten und können Probleme nicht nur angepackt, 
sondern auch rasch gelöst werden .

Der Präsident des Obersten Gerichtshofes Hon .Prof . Dr . 
 Eckart RATZ drückt durch sein Kommen die Verbunden-
heit mit dem Hauptverband ebenso aus wie der Präsident 
des Obersten Gerichtshofes i .R . HR Dr . Walter MELNIZKY, 
der den Verband über zwei Jahrzehnte auch als Syndikus 
begleitet hat . Mit ihnen begrüße ich auch die erschienenen 
aktiven und im Ruhestand befindlichen Senatspräsidenten 
des Obersten Gerichtshofes .

Eine besondere Freude ist es mir, den Generalprokurator 
Prof . Dr . Ernst Eugen FABRIZY und den Generalprokurator 
i .R . Dr . Werner PÜRSTL bei uns willkommen zu heißen . 
Auch hier kann ich nur sagen: Durch unsere guten Kontak-
te können wir vieles auf kurzem Weg lösen, während man 
mir im Ausland oft erzählt, wie lange es dauert, bis man 
überhaupt einen Termin bekommt . Ich begrüße ganz herz-
lich die höchsten Repräsentanten der vier Oberlandesge-
richte, der Oberstaatsanwaltschaften und die Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Landesgerichte . Der ständige 
Kontakt mit Ihnen und die gemeinsame Problemlösung 
sind für uns überaus wertvoll .

Aus dem Ausland sind der Präsident des Bundesverban-
des öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizier-
ter Sachverständiger e .V . (BVS) Prof . Roland VOGEL, der 
Vorsitzende des Verbandes der Bausachverständigen aus 
Slowenien Dipl .-Ing . Josef MURKO und der Generalsekre-
tär der europäischen Sachverständigenvereinigung Euro-
Expert Dipl .-Bw . Bernhard FLOTER angereist . Durch Ihre 
Anwesenheit bei unserem Festakt wird deutlich, dass der 
Hauptverband den „europäischen Gedanken“ bereits seit 
vielen Jahren mit trägt . 

Auch höchstqualifizierte und anerkannte Rechtswissen-
schaftler der Universitäten Graz und Linz erweisen dem 
Verband die Ehre ihrer Anwesenheit . Sie haben auch un-
sere Festschrift, die bei diesem Festakt noch vorgestellt 

wird, mit Beiträgen bereichert . Stellvertretend für alle 
darf ich namentlich das Ehrenmitglied und den langjäh-
rigen Wegbegleiter des Verbandes Univ .-Prof . Dr . Peter 
 RUMMEL herzlich willkommen heißen .

Ich begrüße auch die anwesenden Trägerinnen und Träger 
der Ehrennadel des Hauptverbandes . Diese höchste Aus-
zeichnung des Verbandes wird sehr selektiv nur an Perso-
nen verliehen, die sich in besonderem Maße um die Be-
lange des Gerichtssachverständigenwesens in Österreich 
verdient gemacht haben .

Auch die aktiven und ehemaligen Abgeordneten seien 
herzlich begrüßt . 

Mit Freude begrüße ich den Präsidenten der Vereinigung 
der Österreichischen Richterinnen und Richter Mag . 
 Werner ZINKL . Mit der von ihm vertretenen Vereinigung 
verbinden uns viele Gemeinsamkeiten und es besteht eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit .

Ein herzliches Willkommen gilt der Präsidentin des Ös-
terreichischen Verbandes der Gerichtsdolmetscher Dipl .-
Dolm . Mag . Christine SPRINGER und der Vizepräsidentin 
Dipl .-Dolm . Liese KATSCHINKA, ebenso wie dem Reprä-
sentanten des Verbandes für Mediation gerichtsanhän-
giger Verfahren VMG . Diese Verbände befinden sich als 
außerordentliche Mitglieder unter dem Dach des Haupt-
verbandes . Ich begrüße auch den Präsidenten der Verei-
nigung der fachmännischen Laienrichter Österreichs so-
wie die Vertreter der Kammern, denen in Österreich ganz 
wichtige Bedeutung zukommt . Die Verbindung mit diesen 
Institutionen verstärkt die Bedeutung des Hauptverbandes 
in der Gesellschaft im Dienste der Justiz und der Recht 
suchenden Bevölkerung .

Last but not least begrüße ich die Herren des Präsidiums 
des Hauptverbandes, die Rechtskonsulenten, namentlich 
den langjährigen Syndikus des Verbandes und Schriftlei-
ter unserer Zeitschrift Dr . Harald KRAMMER, der über drei 
Jahrzehnte den Verband begleitet, sowie alle Gerichts-
sachverständigen, die ehrenamtliche Funktionen in ihren 
Verbänden zum Wohle des Sachverständigenwesens 
erfüllen . Nur durch ein gedeihliches Miteinander, durch 
offenes aufeinander Zugehen und das Zusammenhalten 
auch in schwierigen Zeiten kann eine Gemeinschaft beste-
hen und wachsen . Das Engagement der ehrenamtlichen 
Funktionäre ist dazu das Fundament, das diese 100 Jahre 
überhaupt erst ermöglicht hat . Wenn wir diesen Geist der 
Ehrenamtlichkeit aufrecht halten, werden wir auch in Zu-
kunft zum Wohl der Justiz und der Recht suchenden Be-
völkerung wirken können .

Dr . Martina SALOMON übernimmt die Moderation und er-
sucht um die Grußadressen, welche im Folgenden abge-
druckt sind .
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Als Bundesministerin für Justiz habe ich die Einladung von 
Herrn Präsidenten DI Dr . RANT zum heutigen Festakt sehr 
gerne angenommen . Ebenso freue ich mich über die Ge-
legenheit, einige Worte an Sie richten und Ihnen dabei als 
Allererstes die Glückwünsche der gesamten Justiz zu Ih-
rem eindrucksvollen Jubiläum überbringen zu dürfen .

Präsident DI Dr . RANT hat bereits darauf hingewiesen, 
dass es in diesen 100 Jahren viele Veränderungen gege-
ben hat . Diese wurden sehr gut gemeistert .

Die Entwicklung, die das Sachverständigenwesen seit 
der Konstituierung des Hauptverbands der Gerichtssach-
verständigen im Jahr 1912 als „Vereinigung der ständig 
beeideten Sachverständigen und Schätzmeister in Wien“ 
genommen hat, ist wahrlich eindrucksvoll . Aktuell finden 
sich in der von der Justiz geführten Gerichtssachverstän-
digenliste deutlich über 9 .000 Sachverständige, für deren 
Eintragung 52 Fachgruppen und innerhalb dieser 717 
Fachgebiete zur Verfügung stehen . 

Der Sachverständige war und ist aus dem modernen Ge-
richtsleben nicht wegzudenken . Die Bereitstellung von zu-
sätzlicher Sachkunde und Fachwissen durch einen unab-
hängigen und unparteiischen Fachmann ist mit einer der 
wesentlichen Bausteine für das Funktionieren der österrei-

chischen Justiz . Gerade dieser Aspekt, nämlich die Sicher-
stellung eines funktionierenden Rechtsstaates, war und ist 
dabei stets eines der Hauptanliegen des Hauptverbands 
der Gerichtssachverständigen .

Dieser hat als Folge daraus auch bei allen Bemühungen 
um Förderung der Interessen seiner Mitglieder nie den 
Blick fürs Ganze verloren, sodass mit seiner tatkräftigen 
Mithilfe und Unterstützung ein Gerichtssachverständigen-
wesen in Österreich etabliert werden konnte, das europa- 
und auch weltweit ein echtes Vorzeigemodell ist .

So konnte das zweifelsohne richtungsweisende System 
der gerichtlichen Zertifizierung erst mit tatkräftiger Unter-
stützung des Hauptverbands eingerichtet und aufrechter-
halten werden . Nicht viel anderes gilt für die unablässigen 
Bemühungen des Hauptverbands im Bereich der Aus- und 
Fortbildung der Gerichtssachverständigen .

Auch wenn daher vereinzelt über Schwierigkeiten in ein-
zelnen Gerichts- oder Ermittlungsverfahren berichtet und 
– oft zur Förderung der eigenen Position bzw des eigenen 
Standpunkts – Kritik an einzelnen Gerichtssachverständi-
gen bzw Sachverständigengruppen geübt wird, darf dies 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das absolute Gros 
der gerichtlichen Sachverständigenarbeit reibungslos und 

Grußwort der Bundesministerin für Justiz  
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Beatrix KARL
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Festakt im historischen Sitzungssaal des Parlaments

auch zur vollsten Zufriedenheit sowohl des Gerichts als 
auch der Parteien abläuft; und zwar ungeachtet dessen, 
dass sich der Sachverständige im Verfahren in einer ex-
ponierten Position befindet und es in der Natur der Sache 
liegt, dass regelmäßig eine der Verfahrensparteien mit sei-
nem Gutachten keine rechte Freude haben wird .

Die Leistungsfähigkeit des österreichischen Gerichtssach-
verständigenwesens steht – auch wenn es natürlich wie in 
allen Bereichen immer Verbesserungspotenzial gibt – für 
mich außer Frage . Umso mehr wäre zu wünschen, dass 
dieses auch innerösterreichisch die ihm gebührende An-
erkennung erfährt . Leider ist dies – wie etwa die Diskus-
sionen rund um die „Sachverständigenfrage“ im Bereich 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zeigt – nicht immer hinrei-
chend der Fall . Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es jeden-
falls nicht unproblematisch, selbst zentrale Aspekte des 
Rechtsschutzes in erster Linie unter dem Kostenaspekt zu 
beurteilen und damit insgesamt eine gewisse Schieflage 
zu riskieren . Das steht dem Rechtsstaat Österreich nicht 
gut zu Gesicht und sollte zumindest kritisch überdacht und 
hinterfragt werden . 

Dass freilich der Kosten- und Budgetdruck derzeit gene-
rell sehr groß ist, ist kein Geheimnis . Dieser geht auch am 
gerichtlichen Sachverständigenwesen nicht spurlos vor-
über . Gleichzeitig sollten allerdings neue Ansätze, wie die 
in einigen Bereichen erfolgende Bereitstellung von Exper-
ten an die Staatsanwaltschaften nicht als Eingriff in das 
unabhängige Sachverständigenwesen und das „Geschäft“ 
der freiberuflich tätigen Sachverständigen missverstanden 
werden . Entsprechendes gilt auch für das derzeit in Erpro-
bung stehende Modell der Familiengerichtshilfe . 

Die Gerichte und Staatsanwaltschaften haben mit den Ge-
richtssachverständigen bewährte und verlässliche Partner . 
Eine ebenso bewährte Partnerschaft im Verhältnis zum 
Bundesministerium für Justiz besteht seit jeher auch mit 
dem heutigen Jubilar, dem Hauptverband der Gerichts-
sachverständigen . 

Diesem darf ich zu seinem erfolgreichen hundertjährigen 
Wirken nochmals auf das Allerherzlichste gratulieren und 
bitten, sich auch in Zukunft Seite an Seite mit der Justiz für 
einen funktionierenden Rechtsstaat einzusetzen .
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Ich freue mich, zum 100-jährigen Jubiläum des Hauptver-
bands der Gerichtssachverständigen als Repräsentant der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Grußwort an Sie richten 
zu dürfen . 

Im Zivil- und Strafprozess des Frühmittelalters, der – an-
ders als noch im griechischen und römischen Recht 
– überwiegend nicht auf den Beweis von Tatsachen ge-
richtet war, die rechtlich beurteilt wurden, konnte man auf 
die grundsätzlich private Klage oder Anklage zumeist mit 
einem förmlichen Reinigungseid erwidern und den Pro-
zess damit erledigen . Bei Gegeneid oder ungenügender 
Zahl von Eideshelfern war als Gottesurteil ein Zweikampf 
der Parteien oder ein Ordal angesagt . Denken Sie an die 
Streit erledigung in der Oper „Lohengrin“, Laufen über glü-
hendes Eisen als Feuerordal, Kesselprobe und derglei-
chen . Dass Sachverständige in einem solchen, in militä-
rischen Strukturen verwurzelten Gerichtswesen unnötig 
waren,1 liegt auf der Hand .

Vom Ansatz her anders im Inquisitionsprozess ab dem Be-
ginn des 13 . Jahrhunderts . Nun ging es um das Finden 
der „Wahrheit“ ohne „halbrationale oder irrationale Beweis-
methoden“ .2 Es geschah – außer in England – durch ge-
schulte Berufsjuristen . Da naturwissenschaftliche Metho-

den fehlten und zwei Tatzeugen nicht immer aufzutreiben 
waren, blieb als schlagender Beweis allerdings oft nur das 
Geständnis übrig .3 Freiwillig waren dazu aber nicht alle be-
reit . Und so setzte sich in Europa mehr und mehr die schon 
aus dem römischen Strafprozess bekannte Folter durch . 
Jetzt wären Sachverständige vonnöten gewesen und man 
sieht, was deren Fehlen für Auswirkungen haben kann .

Auch heute noch streben sowohl Zivil- als auch Strafpro-
zess in Kontinentaleuropa nach materieller, man könnte 
fast sagen, naturwissenschaftlicher Wahrheit bei der Tat-
sachengrundlage für die Rechtsanwendung . „Fact-Finder“ 
ist in aller Regel ein Spruchkörper, der entweder über-
haupt bloß aus einem professionell trainierten Berufsjuris-
ten – meist sind es Berufsjuristinnen – besteht, oder einer, 
dem eine Berufsjuristin vorsitzt und der auch die Aufgabe 
zukommt, das gefundene Urteil überzeugend zu begrün-
den; so zu begründen, dass es Rechtsgemeinschaft und 
Rechtsmittelinstanz gleichermaßen verstehen und akzep-
tieren können .

Die Vorsitzende oder Einzelrichterin muss nachvollziehbar 
darlegen, wie sie zu ihren Tatsachenfeststellungen gekom-
men ist . In manchen Bereichen, etwa im Bereich von Psy-
chologie und Psychiatrie, wird der eine oder die andere 

Grußwort des Präsidenten des Obersten 
 Gerichtshofes 
Hon.-Prof. Dr. Eckart RATZ
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Vorsitzende sich mit der Zeit ein solides Grundwissen er-
werben und manchem Expertenstreit durchaus folgen, die 
Argumente gegeneinander gewichten können .

Die Justizverwaltung ist jedenfalls ernsthaft darum bemüht, 
in der Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsan-
wälten nicht nur juristisches und gesellschaftspolitisches, 
sondern auch – sagen wir – naturwissenschaftliches Wis-
sen in besonders häufig anfallenden Problembereichen 
zu vermitteln . Noch so gediegene Allgemeinbildung stößt 
aber dort, wo es um wirkliche Durchdringung der Materie 
geht, rasch an ihre Grenzen . Vor einem Auditorium wie hier 
brauche ich das nicht zu betonen .

Im angloamerikanischen Juryprozess sind „Fact-Finder“ 
die jeweiligen Parteien . Sie präsentieren ihre Sachverstän-
digen, Personen, welche sie eingangs als Experten auszu-
weisen haben, die sie also nach Ausbildung, gegenwärtig 
ausgeübter Tätigkeit, Publikationen et cetera befragen . Die 
Jury muss sich bei widerstreitenden Expertenangaben 
auf ihren Eindruck (als ungeschulte Laien) verlassen . Sie 
braucht ihr Verdikt auch nicht zu begründen .

Dass diese Verfahrensart die moderne Prozesslast längst 
nicht mehr tragen kann und im Strafprozess zu seinem ab-
soluten Gegenteil geführt hat, nämlich zur „weitgehenden 
Abschaffung der Hauptverhandlung durch das vom Ange-
klagten im Wege des plea bargaining akzeptierte Ergebnis 
des Ermittlungsverfahrens“,4 soll nicht verschwiegen wer-
den, steht aber auf einem anderen Blatt .

Im kontinentaleuropäischen Prozess muss die Richterin 
ihr Urteil jedenfalls formal mängelfrei zu begründen in der 
Lage sein . Und just deshalb gelten im österreichischen Zi-
vil- und Strafprozess als Sachverständige ausschließlich 
fachkundige Personen, welche von Organen der Gerichts-
barkeit dazu bestellt werden . Im österreichischen Zivil- und 
Strafprozess werden Sachverständige daher zu Recht 
nicht bloß als Beweismittel, vielmehr auch „als Mitarbeiter, 
als Gehilfe des Gerichts“ gesehen, wie es meine Vorgän-
gerin Irmgard GRISS in ihrem Geleitwort zur Festschrift 
des Hauptverbands der Gerichtssachverständigen ausge-
drückt hat . Berufsrichter, welche das Urteil zu begründen 
haben, sollen auf die Expertise der von ihnen mit Bedacht 
bestellten Sachverständigen vertrauen dürfen . 

Ein strenges Auswahlverfahren samt Erfassung der allge-
mein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstän-
digen in einer elektronischen Liste sollen höchste Qualität 
und Vertrauenswürdigkeit dieser Mitarbeiter des Gerichts 
sicherstellen . Mitarbeiter jedoch stets nur aufgrund per-
sönlicher, damit unabhängiger Auswahl durch das jeweils 
entscheidende Gericht, mithin ohne organisatorische und 
dienstrechtliche Einbindung in den Staatsapparat, also 
persönlich unabhängig .

Die Vorteile des angloamerikanischen Systems werden 
übernommen: Selbst im Strafprozess kann der Verteidiger 
eine Person mit besonderem Fachwissen zur Befragung 
des Sachverständigen heranziehen . Er wird dabei vom 
Obersten Gerichtshof, der diesen Weg schon vor seiner 
Gesetzwerdung zugelassen hat, tatkräftig unterstützt . Die 

Verteidigerin kann nämlich just die von ihr ausgesuchte 
Person heranziehen . Das Gericht muss also einem Verta-
gungswunsch entsprechen, wenn die konkret gewünschte 
Expertin verhindert ist .

Gelingt es ihr, dem Sachverständigen formale Begrün-
dungsmängel nachzuweisen, oder kann dieser relevante 
Fragen nicht beantworten, muss ein anderer Sachverstän-
diger beigezogen werden . Verliert das Gericht sonst sein 
Vertrauen in die Schlussfolgerungen des Sachverständi-
gen, kann es so vorgehen .

Auch „Personen mit besonderem Fachwissen“ soll die 
elektronische Liste der allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen ausweisen . Der Hauptver-
band sieht strenge Standesregeln auch für Privatgutach-
ten vor . Das System der allgemein beeideten und gericht-
lich zertifizierten Sachverständigen, für das der nunmehr 
bereits seit 100 Jahren bestehende Hauptverband maß-
geblich Verantwortung trägt, kann sich sehen lassen!

Eine grundrechtlich bedenkliche Schieflage ist erst seit 
2008 – und auch nur im Bereich des Strafprozessrechts 
– entstanden . Seit der Staatsanwaltschaft die Leitung des 
Ermittlungsverfahrens übertragen wurde, hat sie auch die 
Sachverständigen zu bestellen . Durch den Rollenwechsel 
der Staatsanwaltschaft im Hauptverfahren gerät der von 
ihr bestellte Sachverständige allerdings in den Geruch, ex-
pert witness, „Zeuge“ der Anklage zu werden, weil er nicht 
bloß mit der Begründung abgelehnt – und wohl auch amts-
wegig ausgetauscht5 – werden kann, dass er bereits im 
Ermittlungsverfahren tätig gewesen ist . Das sollte – neben 
der seit Kurzem ebenfalls unausgewogenen und unzurei-
chenden Besetzung des Schöffengerichts – rasch berei-
nigt werden, um dem Ruf des österreichischen Strafpro-
zesses nicht nachhaltig zu schaden .

Ansonsten aber besteht viel Grund zur Freude über das im 
internationalen Vergleich vorbildliche Funktionieren der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Österreich . Präsident WOLFF 
hat das erst jüngst bei der Delegiertenversammlung des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags ausdrücklich 
anerkannt .

Dieses Funktionieren verdankt die ordentliche Gerichtsbar-
keit maßgeblich ihren allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen, also Ihrem Verband, sehr 
geehrter Herr Professor RANT . Herzlichen Dank dafür!

Anmerkungen:

1 Wesel, Geschichte des Rechts in Europa (2010) Rz 68 .
2 Wesel, Geschichte, Rz 87 .
3 Wesel, Geschichte, Rz 97 f .
4 Schünemann, Zur Kritik des amerikanischen Strafprozessmodells, 

in FS Fezer (2008) 555 (569) .
5 Vgl die von § 126 Abs 2c StPO hervorgehobenen Grundsätze 

(auch) von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit .
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100 Jahre Hauptverband der Gerichtssachverständigen . 
Ein langer Zeitraum . Eine bewegte Vergangenheit . Eine 
phänomenale Gegenwart . Ein alle Sprengel und Bundes-
länder umfassender Verband . Eine Vereinigung aller Fach-
bereiche . Mehr als 8 .000 Mitglieder . Zu diesem Jubiläum 
gratuliere ich als Staatsanwalt dem Hauptverband herzlich .

Ich möchte die Gelegenheit auch zur Danksagung nützen . 
Dank an die in Strafverfahren tätig gewesenen Sachver-
ständigen für ihre objektiven und sachlich fundierten Gut-
achten; trotz gelegentlicher Anfeindungen; trotz nicht im-
mer adäquater Entlohnung . Dank an den Hauptverband für 
seine Bemühungen zur Qualitätssicherung .

Als Staatsanwalt tut mir die Kurzbezeichnung „Haupt-
verband der Gerichtssachverständigen“ freilich etwas 
weh, auch wenn die volle Bezeichnung der Vereinigung 
„Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen Österreichs“ lautet . Denn 
die Kurzbezeichnung trägt nicht dem Umstand Rechnung, 
dass durch die Strafprozessreform der Staatsanwalt-
schaft die Leitung des Ermittlungsverfahrens übertragen 
wurde . Konsequenterweise wird der Sachverständige im 
strafprozessualen Vorverfahren nunmehr von der Staats-
anwaltschaft bestellt . Aber die Inquisition ist in Öster-
reich noch immer gedanklich tief verwurzelt, sodass sich 
wiederholt Stimmen erheben, die Bestellung des Sach-
verständigen im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren dem Gericht zurückzuübertragen . Die richtige 
Antwort auf Zweifel an der Objektivität der Staatsanwälte 

wäre jedoch, ihre Autonomie zu stärken und dies in der 
Öffentlichkeit auch kundzutun, und nicht ihr Befugnisse 
zu entziehen . 

Wie dem auch sei, die Tätigkeit eines Sachverständi-
gen im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
– gleich, von wem er bestellt wird – würde schon für die 
Bezeichnung als Justizsachverständige sprechen . Damit 
würde auch besser zum Ausdruck gebracht werden, dass 
der Sachverständige in einem justiziellen Verfahren nicht 
nur – wie etwa ein Parteienvertreter – vor Gericht auftritt, 
sondern wie die Justizbehörde selbst zur Objektivität ver-
pflichtet ist (siehe § 5 Abs 1 SDG über den Sachverstän-
digeneid) .

Mein Vorbringen soll aber nicht als Kritik am Hauptverband 
der Gerichtssachverständigen missverstanden werden . 
Vielmehr ist es als Anregung an den Herrn des Hauses, 
den Gesetzgeber, gedacht . Denn das Bundesgesetz über 
den allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen und Dolmetscher, das sogenannte Sachver-
ständigen- und Dolmetschergesetz, hat die Abkehr von 
der Inquisition gedanklich selbst noch nicht vollzogen und 
spricht wiederholt vom „Gerichtssachverständigen“ . 

Meine Gedanken mögen den Jubilar auch in keiner Wei-
se belasten . Denn 100 Jahre Hauptverband der Gerichts-
sachverständigen ist ein langer Zeitraum . Eine bewegte 
Vergangenheit . Eine phänomenale Gegenwart . Eine große 
Zukunft . Ich wünsche dem Jubilar alles Gute für die nächs-
ten 100 Jahre!

Grußwort des Generalprokurators  
Prof. Dr. Ernst Eugen FABRIZY
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Der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter so-
wie qualifizierter Sachverständiger (BVS) feierte im Jahre 
2011 an seinem Gründungsort in München sein 50-jähri-
ges Jubiläum . Damals war es uns eine besondere Ehre, 
dass der Präsident des österreichischen Hauptverbands 
der gerichtlich beeideten Sachverständigen ein Grußwort 
an uns richtete . Es ist mir daher eine große Freude, heute 
und hier diese Grußadresse des BVS an den Hauptver-
band und an seinen Präsidenten zu erwidern .

Der BVS ist ein langjähriger, in Freundschaft verbunde-
ner Partner des Hauptverbands . Man könnte ja auch von 
einem erst 50-jährigen Juniorpartner sprechen, was das 
Alter anbetrifft .

Der BVS wünscht dem Hauptverband alles Gute, viel 
Glück und weiterhin Erfolg bei der Arbeit im Interesse der 
Sachverständigen in Österreich .

Der österreichische Hauptverband und der deutsche Bun-
desverband BVS arbeiten seit vielen Jahren zusammen, 
und zwar im bilateralen Bereich, ganz besonders intensiv 

aber auf europäischer Ebene . So waren der Hauptverband 
und der BVS die treibenden Kräfte, die sich ab Mitte der 
90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts nachdrücklich 
für die Schaffung eines europäischen Dachverbands ein-
setzten . Ohne die Weitsicht Ihres Präsidenten, der damals 
schon Prof . Dr . Matthias RANT hieß, und seines deutschen 
Kollegen Emil KOLB wäre diese Vision, wenn überhaupt, 
erst sehr viel später Realität geworden .

Der im Jahre 1998 gegründete europäische Dachverband 
EuroExpert kann in der Europäischen Union an Lebens-
alter und Bedeutung noch lange nicht die Position einge-
nommen haben, wie sie der Hauptverband in Österreich 
innehat . Allerdings bin ich mir gewiss, dass unsere beiden 
Länder weiterhin mit großer Kraftanstrengung daran arbei-
ten werden, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen .

Verweilen wir noch einige Minuten beim europäischen Ge-
danken .

In Deutschland ist es bis heute den meisten Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern nur schwer zu vermitteln, dass vier 

Grußwort des Präsidenten des Bundesverbands 
öffentlich bestellter und vereidigter sowie qua-
lifizierter Sachverständiger e.V., Deutschland 
Prof. Roland R. VOGEL 
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von fünf Gesetzen, die in Deutschland in Kraft treten, ihren 
legislativen Ursprung in einer Richtlinie der Europäischen 
Union haben . In Österreich wird es ähnlich sein . Wir sind 
aktuell in einer Zeit, in der Europa und der europäische 
Gedanke in der Öffentlichkeit und beim allgemeinen Pu-
blikum vielfach auf nur einen Vorgang reduziert wird: auf 
die Überweisung von Finanzmitteln an Mitgliedstaaten in 
der südlichen Hemisphäre der Europäischen Union, die in 
wirtschaftliche Not geraten sind . Die Bedeutung, die hinge-
gen der europäische Gesetzgeber für unsere beiden Nati-
onalstaaten hat, wird in breiten Bevölkerungskreisen noch 
immer unterschätzt .

In den Hintergrund geraten in diesen Zeiten, in denen in 
vielen Ländern der Europäischen Union eine wirtschaftli-
che Krisenstimmung herrscht, die Vorteile, die Europa ge-
rade für unsere beiden Länder bietet .

Auch für die Sachverständigen ist Europa eine Münze mit 
zwei Seiten . Auf der einen Seite eröffnet uns Europa in 
unserer Berufsausübung Perspektiven, an die vor gut 50 
Jahren weder die Gründungsväter des BVS und erst recht 
nicht vor einem Jahrhundert diejenigen auch nur zu den-
ken wagten, die den Hauptverband ins Leben gerufen ha-
ben . Auf der anderen Seite sehen wir uns mit Vorschriften 
und Regulierungsbestrebungen europäischer Art und Her-
kunft konfrontiert, die unsere Berufsausübung wiederum 
einschränken .

Hier sei nur als Beispiel auf ein Normungsverfahren ver-
wiesen, das derzeit beim Europäischen Normungsinstitut 
CEN läuft . Ausgehend von einer französischen Initiative soll 
eine europaweit geltende Standardisierung für die Erbrin-
gung sachverständiger und gutachterlicher Dienstleistun-
gen erreicht werden, die in nationales Recht umzusetzen 
wäre . An deren Sinnhaftigkeit und Nutzen kann man allen 
Ernstes zweifeln . Der Arbeitstitel dieses Normungsprojekts 
heißt „Expertise Services“ . Das Projekt wird derzeit sowohl 
von Österreich als auch von Deutschland durch Vertreter 
unserer beiden Verbände kritisch begleitet . Dabei nehmen 
unsere beiden Länder und ihre Sachverständigenverbän-
de einen Standpunkt ein, der von manch anderem europä-
ischen Land nicht geteilt wird, das in dem entsprechenden 
Gremium mitarbeitet .

Wir können aber mit Genugtuung feststellen: Die von 
Österreich und Deutschland vorgetragenen Argumente 
haben dazu geführt, dass der Kreis der Befürworter für 
die von Österreich und Deutschland erhobenen konstruk-
tiven Forderungen und eingebrachten Vorschläge unter 
den europäischen Nachbarstaaten deutlich zugenommen 
hat . Denn der Standpunkt unserer beiden Verbände lau-
tet, dass eine freie geistige Leistung, wie sie für unse-
ren Beruf nun einmal typisch ist, nicht durch Normung 
und Standardisierung verbessert werden kann . Das wird 
nun von etlichen anderen Ländern geteilt . Sie erkennen 
immer deutlicher, dass durch eine solche Normung viel-
mehr Zwänge entstehen, welche die Kreativität unnötig 
einschränken . Genauso ist zu befürchten, dass sie et-
was einengen, was wir alle brauchen: die Möglichkeiten 
geistiger Entfaltung bei der Erstellung eines Sachver-

ständigengutachtens und anderen von Sachverständi-
gen erbrachten Dienstleistungen . Hier ist noch einiges 
an Überzeugungsarbeit zu leisten . Wir meinen, dass dies 
nicht der Inhalt einer europäischen Norm für die Erbrin-
gung von sachverständigen und gutachterlichen Dienst-
leistungen sein darf!

Andererseits sollten wir jedoch solche Projekte als Pers-
pektive nutzen, die uns ein derartiges Normungsverfahren 
dann eröffnet, wenn es inhaltlich richtig ausgefüllt wird .

Der europäische Gesetzgeber wird sich in absehbarer Zeit 
mit einer Harmonisierung der nationalen Prozessrechte 
befassen . Das wurde mir bereits bei zwei Besuchen in 
diesem Jahr im Europäischen Parlament bestätigt . Der 
Sachverständigenbeweis spielt in diesen nationalen Pro-
zessrechten eine sehr wichtige Rolle . Und die sind ja in 
Österreich und in Deutschland in vielen Bereichen inhalt-
lich fast deckungsgleich . Wir sollten daher diese Chance 
nutzen . Wir sollten unsere gemeinsamen Vorstellungen 
dazu einbringen, wie in einem harmonisierten europäi-
schen Prozessrecht die Aufgabe der Sachverständigen 
vor Gericht oder im außergerichtlichen Bereich inhaltlich 
zu beschreiben ist .

Vorrangig ist dabei insbesondere die gesetzliche Definiti-
on dessen, was unter dem Begriff „Sachverständiger“ und 
was im konkreten Fall unter einem Gerichtssachverständi-
gen zu verstehen ist .

Hier gibt es zwar grundsätzliche Übereinstimmungen zwi-
schen den meisten EU-Mitgliedstaaten . Sie sind sich einig, 
dass es sich dabei um Personen handelt, die

●● mit einer besonders hohen Sachkunde,

●● weisungsfrei,

●● neutral,

●● unabhängig und 

●● ohne Ansehung des Ergebnisses 

ihre Gutachten erstatten .

Aber diese Kernaussagen allein reichen nicht aus, um den 
Sachverständigenberuf und die Person des Sachverstän-
digen umfassend zu definieren . Wir sollten daher die ge-
meinsame Stärke unserer beiden Verbände nutzen, um mit 
den richtigen Argumenten unsere Partner in den anderen 
Mitgliedstaaten der EU in unserem Sinne zu überzeugen .

Dazu bedarf es ganz besonders eines starken europäi-
schen Dachverbands, hinter dem große nationale Dach-
verbände stehen, wie unsere Verbände aus Österreich und 
aus Deutschland .

In diesem Sinne wünscht der BVS dem Hauptverband der 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen Österreichs, dass er weiterhin erfolgreich 
im nunmehr angebrochenen zweiten Jahrhundert seines 
Bestehens die ihm obliegenden Aufgaben erfüllen kann . 
Ganz besonders wünschen wir den dabei verantwortlich 
handelnden Personen eine glückliche Hand .
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Fortsetzung des Berichts:

STRING FIZZ – Mozart: Divertimento in D, KV 136 – 
2 . Satz: Andante . 

Dr . SALOMON ersucht Dr . RANT um die Präsentation der 
Festschrift .

Dr RANT dankt herzlich für die Grußadressen und die 
 darin zum Ausdruck gebrachten interessanten Gedanken 
und Anregungen und stellt das Buch „Sachverständige 
in Österreich – Festschrift 100 Jahre Hauptverband 
der Gerichtssachverständigen“ vor:

Die Intention zu diesem Buch war, eine lebendige Fest-
schrift zu gestalten, ein Werk, das länger besteht und das 
auch als Nachschlagewerk dienen sollte . Der Rückblick auf 
das 100-jährige Bestehen des Hauptverbandes verpflichtet 
uns auch, in die Zukunft zu schauen, ist doch die Frage, wo-
hin wir gehen, wichtiger als die Frage, woher wir kommen .

100 Jahre Hauptverband der Gerichtssachverständigen 
– die Geschichte des Verbandes wurde in mühevoller 
Kleinarbeit von Frau Mag . Gertraud KÖNIG recherchiert . 
Sie hat wichtige Dokumente ausgehoben, unzählige Pro-
tokolle gelesen und daraus die 100-jährige Geschichte des 
Verbandes rekonstruiert, wofür ich mich herzlich bedanken 
möchte . Vor 100 Jahren war Österreich ein Vielvölkerstaat 
mit vielen Religionen, mit vielen Sprachen, eine vorwegge-
nommene ‚Mini-EU‘ mit ähnlichen Problemen und Span-
nungsfeldern wie heute . Es galt, Konflikte auf dem Boden 
des Rechts auszutragen – und dabei waren Sachverstän-
dige ein wichtiger Bestandteil . Trotz aller verfassungsmä-
ßigen Umbrüche wurde der Hauptverband immer weiter 
ausgebaut und hat stets einen wichtigen Anteil an der 
rechtsstaatlichen Entwicklung und an der Gerichtsbarkeit 
gehabt und seinen Beitrag geleistet . Heute hat Österreich 
eines der modernsten Sachverständigensysteme in Eu-
ropa, wir haben die gerichtliche Zertifizierung, ein ausge-
zeichnetes Qualitätssicherungssystem, das den Gerichten 
die qualifizierten Sachverständigen zur Verfügung stellt, 
die sie brauchen . Wir haben eine elektronische Sachver-
ständigenliste, die den Gerichten alle erforderlichen Infor-

mationen bietet . Es gibt sogar die Möglichkeit, Gutachten 
elektronisch einzubringen . 

Man fragt mich oft: Wie habt ihr das eigentlich gemacht? 
Ich kann nur bescheiden sagen: Das ist unser österreichi-
scher Weg: Man kennt sich, man spricht miteinander, man 
weiß, was der andere akzeptieren kann oder nicht akzep-
tieren kann, man verlangt nichts Unverschämtes, sondern 
trägt etwas bei, das haben wir getan .

Meine Vorgänger als Präsidenten Baurat h .c . Dipl .-Ing . 
Leo SPLETT und Architekt Baurat h .c . Prof Dipl .-Ing . 
Friedrich ROLLWAGEN haben das Fundament für den 
Hauptverband gelegt, indem sie die Landesverbände zu-
sammengeführt haben, sodass ein Verband die Interessen 
aller Sachverständigen aller Fachgebiete mit einer Stimme 
gegenüber der Justiz vertreten kann, die damit ihrerseits 
einen einzigen Ansprechpartner hat . Als ich vor zwei Jahr-
zehnten zum Präsidenten gewählt wurde, konnte ich die-
ses Fundament meiner Vorgänger übernehmen und da rauf 
aufbauen . Wir haben einige maßgebliche Ziele erreicht 
und umgesetzt: Zum Beispiel haben wir ein gesetzlich 
geregeltes, auskömmliches Gebührensystem, das bis auf 
wenige Ausnahmen, wie etwa den Ärztetarif, eine zufrie-
denstellende Honorierung der Sachverständigenleistung 
gewährleistet . Wir haben ein Zertifizierungs- und Qualitäts-
sicherungssystem . Der Verband hat auf Basis freiwilliger 
Mitgliedschaft eine Organisationsdichte von beinahe 90 % .

Neben der Geschichte des Hauptverbandes wird in der 
Festschrift ein breites Spektrum des Sachverständigenwe-
sens beleuchtet, das von den allgemeinen Aspekten über 
die Grundlagen des Sachverständigenwesens und das 
Standesrecht, Gesellschaftspolitik, Sachverständigenbe-
weisrecht bis zu Artikeln zu einzelnen Fachgebieten reicht . 
Ein herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die 
es durch ihre Beiträge von hoher Praxisrelevanz ermög-
licht haben, diese lebendige Festschrift zu erstellen . Mein 
Dank gilt auch den Lektoren und dem Sekretariat sowie 
dem Verlag Linde .

Einen guten Überblick bildet das Inhaltsverzeichnis die-
ser Festschrift. (Siehe folgende Seite .)
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Doch wie wird sich die Zukunft des Verbandes gestalten? 
Die Anforderungen an die Gerichtsbarkeit sind gestie-
gen – somit auch die Anforderungen an Sachverständige . 
Komplexe und interdisziplinäre Verfahren verlangen nach 
neuen Instrumenten, um die gestiegenen Herausforde-
rungen zu bewältigen . Es sollte nicht dazu kommen, dass 

Gruppen, die mächtig oder stark sind, gegenüber der Jus-
tiz obsiegen .

Wir werden unseren Beitrag dazu leisten .

Viribus unitis – Aufgaben gibt es genug .“

STRING FIZZ – Josef LANNER „Wiener Ländler“
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Die den Grußadressen und der Präsentation der Festschrift 
folgende Podiumsdiskussion stellte einen weiteren Hö-
hepunkt der Veranstaltung dar . Unter der Leitung von Dr . 
Martina SALOMON (stellvertretende Chefredakteurin der 
Tageszeitung „Kurier“) diskutierten Vis . Prof . Dipl .-Ing . Dr . 
Matthias RANT (Präsident des Hauptverbandes der Ge-
richtssachverständigen), Dr . Elisabeth RECH (Vizepräsi-
dentin der Rechtsanwaltskammer Wien), HR Dr . Alexander 
SCHMIDT (Rechtskonsulent des Hauptverbandes der Ge-
richtssachverständigen), Mag . Ilse-Maria VRABL-SANDA 
(Erste Oberstaatsanwältin der Oberstaatsanwaltschaft 
Wien), Dr . Paul YVON (Medientrainer und Kommunikati-
onsberater) und Mag . Werner ZINKL (Präsident der Rich-
tervereinigung) zum Thema „Sachverständige: Beurtei-
len oder Verurteilen?“ . 

Hier ist eine Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge .

SALOMON: Die Gerichtssachverständigen sind in den letz-
ten Jahren immer mehr aus dem Schatten der Justiz her-
ausgetreten . Nicht immer waren das nur angenehme Mel-
dungen: Skylink, Meinl, Elsner, Hypo, Birnbacher – überall 
haben Sachverständige eine große, manchmal auch ziem-
lich umstrittene Rolle gespielt . Man hat den Eindruck, dass 
Sachverständige immer wichtiger werden und oft diejeni-
gen sind, die Prozesse entscheiden . Bei der heutigen Dis-

kussion geht es darum, was die Justiz vom Berufsstand 
braucht, aber auch, was der Berufsstand braucht, damit er 
weiterhin ordentliche Arbeit abliefern kann . 

RECH: Zunächst einmal herzliche Glückwünsche von 
einem etwas älteren Verband, blickt doch die Rechtsan-
waltskammer Wien schon auf 162 Jahre zurück . Sach-
verständige sind in sehr unterschiedlichen Feldern tätig, 
wie etwa in Wirtschaftsprozessen, Obsorgeverfahren oder 
bei Einweisungen im Strafverfahren . Allgemein kann man 
sagen, dass wir uns von Ihnen vor allem Glaubwürdigkeit 
erwarten . Vertrauen allein reicht nicht, es bedarf einer 
wirksamen Kontrolle, etwa durch verstärkte Relevanz von 
Privatgutachten oder Erarbeitung von Grundlagen, die 
bei einem Gutachten einzuhalten sind und die man auch 
hinterfragen kann . Wenn etwa bei einer wissenschaftli-
chen Untersuchung von Gutachten gesagt wird, sie seien 
teilweise „katastrophal“, so muss das zu denken geben . 
Wünschenswert wäre auch ein möglichst breites Angebot, 
damit keine Abhängigkeiten entstehen, wie sie etwa unver-
meidlich sind, wenn nur ein kleiner Kreis immer wieder her-
angezogen wird, wobei noch dazu die Sachverständigen in 
Wirtschaftsstrafsachen meist sehr gut verdienen, wodurch 
jedenfalls eine gewisse nahe Verbindung Sachverständige 
– Staatsanwaltschaft angenommen wird . Da hilft übrigens 
auch eine Bestellung durch Richter nicht, es ermittelt eben 
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der Staatsanwalt und daran ändert sich nichts, wenn ein 
Richter den Formalakt der Bestellung setzt .

VRABL-SANDA: Das System funktioniert sehr gut, die 
Sachverständigen liefern hervorragende Expertisen . Ich 
teile nicht die auch in den Grußworten geäußerte Befürch-
tung, von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter seien 
mit dem Mäntelchen der Anscheinsbefangenheit umhüllt . 
Diese Kritik stammt oft von Personen, die die Vorverfah-
rensreform ablehnen und einem – überspitzt formuliert 
– überkommenen Untersuchungsrichtersystem nach-
trauern, das schon damals, als es noch in Geltung war, 
so nicht gelebt wurde . Abzulehnen ist aber jedenfalls eine 
Schwächung des Systems, die durch einen Einschnitt in 
die Kompetenzen der Staatsanwaltschaft bewirkt würde . 
Man muss doch sehen, dass die im Ermittlungsverfahren 
bestellten Sachverständigen aus den bei Gericht geführ-
ten Listen bestellt werden, die wiederum gewährleisten, 
dass die Qualität und Eignung der Sachverständigen ge-
prüft ist . Diese Sachverständigen sind auch für das Gericht 
tätig und werden genauso bezahlt . Auch hat die Vorverfah-
rensreform breiten Rechtsschutz gebracht: Den Betroffe-
nen stehen Einwendungen gegen die Bestellung zu, so-
dass von Anfang an auch eine Klärung der Befangenheit 
erfolgt . Schließlich übersehen die Kritiker auch, dass das 
Objektivitätsgebot im gesamten Strafverfahren und nicht 
nur in der Hauptverhandlung gilt . Im Ausland hängt man 
übrigens der Staatsanwaltschaft das Mäntelchen der An-
scheinsbefangenheit nicht um! Eine Bestellung durch das 
Gericht täte der Staatsanwaltschaft zwar nicht weh, wäre 
aber unökonomisch, weil die Haft- und Rechtsschutzrich-
ter die Akten studieren müssten, was auch negative Aus-
wirkungen auf die Verfahrensdauer hätte . Das System 
funktioniert gut, die Gerichte können sich zu Recht auf die 
Expertisen von Sachverständigen stützen . Eine Überprüf-
barkeit der Methodik wäre sicher wünschenswert .

ZINKL: Als Vertreter der zweitältesten Institution – die 
Richtervereinigung wird schon 105 Jahre alt – möchte 
auch ich ganz herzlich gratulieren . Die bereits erwähnte 
Anscheinsproblematik ist natürlich ein wichtiges Thema . 
Der Anschein von Befangenheit kann die Fairness des 
Verfahrens berühren . Ein Verfahren mag fair sein, wenn es 
den Vorgaben der Menschenrechtskonvention entspricht, 
es muss aber auch als fair wahrgenommen werden . Ange-
klagte Menschen, mit denen es die Justiz zu tun hat, könn-
ten es nicht als fair empfinden, wenn der Staatsanwalt, der 
ihnen aus ihrer Sicht nichts Gutes will, ein enges Verhältnis 
zum Sachverständigen hat, der zur Anklage beigetragen 
hat . Außerdem ist der Staatsanwalt im Hauptverfahren 
Partei . Aber natürlich ist der Staatsanwalt im Ermittlungs-
verfahren Herr des Verfahrens, er führt die Ermittlungen 
und der Haft- und Rechtsschutzrichter hätte nicht die nö-
tige Aktenkenntnis, um sachgerecht einen Sachverständi-
gen auszuwählen . Diese Innensicht ist Außenstehenden 
aber wiederum egal .

Sachverständige werden jedenfalls als Teil der Gerichts-
barkeit wahrgenommen, ihre Gutachten bilden oft die 
wichtigste Entscheidungsgrundlage . Daher haben Sach-

verständige eine sehr hohe Verantwortung, was die Au-
ßenwirkung und das Image der Justiz betrifft, aber auch 
die Verfahrensdauer . Die Medien wieder erzeugen mit ihrer 
Berichterstattung eine Erwartungshaltung, wir reden dann 
von einer Vertrauenskrise, die aber meiner Meinung nach 
nicht vorliegt . Solide Arbeit dauert eben: „Gut Ding braucht 
Weile .“ Allerdings sollte es nicht zu lange dauern, Fristen 
sind gewissenhaft einzuhalten . Dazu muss aber auch der 
gerichtliche Auftrag genau und präzise formuliert werden, 
dann erzielen wir in angemessener Zeit ein gutes Ergeb-
nis . An die Sachverständigen appelliere ich, einen unkla-
ren Auftrag jedenfalls zu hinterfragen .

YVON: Ich verschone Sie mit meinen Ansichten über Ihre 
Arbeit, dazu bin ich zu lange draußen . Drinnen bin ich al-
lerdings im Kommunikationsgeschäft und habe noch mei-
ne Erinnerungen an den Journalismus . Ich würde sagen: 
Zum Glück glaubt die Bevölkerung nicht immer, was die 
Medien schreiben . Zu „Gut Ding braucht Weile“ möchte 
ich schon fragen, ob nicht Ihre Innensicht des guten Dings 
und der Weile, die es braucht, manchmal kollidiert mit der 
Außensicht der Menschen, die auf Sie angewiesen sind . 
Journalisten und Medien repräsentieren diese Außensicht, 
daher wäre hier etwas mehr Aufmerksamkeit angebracht . 

Zum Sinn dieser Veranstaltung möchte ich sagen: Leider 
dient sie nicht – wie wir Journalisten es uns wünschen 
würden – der Kritik, vor allem der Selbstkritik und dem Ab-
arbeiten von Listen von bestehenden Mängeln . Sie sollte 
aber doch auch den Charakter einer Bestandsaufnahme 
haben, und die sieht leider nicht so positiv aus, wie es bis-
her dargestellt wurde . Dazu drei Beispiele: Erstens O . J . 
SIMPSON mit dem bekannten Straf- und Zivilverfahren . 
Ich war damals verblüfft, wie dort mit Gutachtern und Zeu-
gen umgesprungen wurde, ohne dass die das groß krumm 
genommen haben . Das wurde als ganz normaler Umgang 
mit Zweifeln und Widersprüchen angesehen . Zweitens 
BREIVIK . Zunächst wurde er für nicht schuldfähig erklärt, 
das wurde auch noch von einer übergeordneten Gutach-
terkommission durchgewunken . Die Richter haben sich 
dann die Freiheit genommen, sich ihre eigenen Gutachter 
zu nehmen, dann kam es zu einem ganz normalen Schuld-
spruch . Drittens Jack UNTERWEGER, der wegen eines 
unfassbar brutalen Frauenmordes inhaftiert war und auch 
einen zweiten Mord begangen haben dürfte, den man aber 
nicht nachweisen konnte . Er wurde dann entlassen auf-
grund einer nach meiner Erinnerung zweimal 20-minütigen 
Expertise einer jungen Psychologin . Die Folge ist bekannt: 
10 oder 11 Frauenmorde, zwei weitere wurden gar nicht 
angeklagt . Solche Dinge sitzen tief, bringen Misstrauen ins 
System . 

Vorhin habe ich gehört, man freue sich über den „öster-
reichischen Weg“: Man sieht sich, man kennt sich, man 
spricht miteinander . Wenn ich das mit Fällen wie BIRN-
BACHER in Verbindung bringe, ist genau das das Prob-
lem . Dass Sie es schön finden, mit einer Stimme zu spre-
chen, finde ich als Kommunikationsberater auch, das ist ja 
schön, aber was sprechen Sie? Ich habe mir Ihre Website 
angesehen . Da ist viel die Rede von Gebührennoten, Aus-
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bildung und so weiter . Aktuelle Themen, die Sie existentiell 
betreffen, kommen aber erst rechts ganz unten gleich nach 
der Mustergebührennote . Das halte ich für fahrlässig . Ein 
Letztes: Ich habe als Journalist mehrmals Geschichten mit 
dem Titel „Die unheimlichen Richter“ gebracht . Der wahre 
Kern dieser Geschichten ist: Heimliche Richter – und das 
sind Sie – werden leicht zu unheimlichen Richtern, wenn 
man dagegen nicht rechtzeitig etwas unternimmt .

RANT: Also ich stehe zu dem von mir angesprochenen ös-
terreichischen Weg . Wenn man sich in korrekter, sachlicher 
und qualifizierter Form öfters trifft und dabei bespricht, was 
konstruktiv möglich ist, so ist dies ein wesentlicher Vorteil 
gegenüber einem Land, in dem man bei einem Minister 
einmal im Jahr einen Termin bekommt und dann wieder 
ein Jahr lang nicht miteinander spricht . Wir können relativ 
kurzfristig abchecken, was möglich ist und was nicht . Das 
habe ich den „österreichischen Weg“ genannt . Das hat mit 
dem, das da so mitgeklungen ist, nichts zu tun, das ist eine 
sehr korrekte Art, miteinander umzugehen .

Richtig ist, dass wir auf unserer Homepage sehr vorsichtig 
sind, weil wir uns ganz bewusst aus laufenden Verfahren 
heraushalten und diese nicht kommentieren . Genauso wie 
Richter oder Staatsanwälte dürfen auch Sachverständige 
und damit auch der Verband sich dazu nicht äußern . 

Bei einem Sachverständigen ist es neben exzellenten 
Fachkenntnissen besonders wichtig, dass es sich um eine 
glaubwürdige Persönlichkeit handelt, die Vertrauen vermit-
telt . Er muss durch seine Fachkenntnis Autorität vermitteln 
und in der Lage sein, auch komplizierte Vorgänge einfach 
und verständlich darzustellen . Die Kontrolle des Sachver-
ständigen liegt vor allem beim Richter und bei den Ins-
tanzen . Daher ist es eine der wichtigsten Aufgaben des 
Richters, den richtigen Sachverständigen auszuwählen . 
Natürlich ist die schon besprochene Situation im Strafrecht 
sehr sensibel, weil dort der Staatsanwalt, der im Haupt-
verfahren Partei ist, den Sachverständigen auswählt . Mir 
gefiele es besser, den Sachverständigen auch hier vom 
Richter auswählen zu lassen, das ist aber sicher nicht ein-
fach, es war ja ein langer Weg zu dieser Verfahrensreform 
und jetzt haben wir das Verfahren eben so . Ob das immer 
so bleiben muss, weiß ich nicht .

Natürlich ist die richtige Fragestellung an den Sachverstän-
digen ganz entscheidend . Da muss ich aber auch – ohne 
auf konkrete Fälle einzugehen – ein wenig am Journalis-
mus kratzen: Da wird immer wieder gesagt, dass da ein 
zu hohes Honorar von anderen bestätigt wurde . Niemand 
kümmert sich aber um die Fragestellung an den Gutachter: 
Es ist doch ein Unterschied, ob man danach fragt, welches 
Honorar für die Mitwirkung bei wirtschaftlichen Transaktio-
nen üblich ist, oder ob man fragt, welches Honorar für eine 
bestimmte Leistung angemessen ist . Da liegen Welten da-
zwischen . Natürlich mag das im Einzelfall schwer heraus-
zufinden sein, aber den Journalisten kommt da eine hohe 
Verantwortung zu, weil die Leute ja vielfach glauben, was 
sie da lesen oder sehen .

Zur Frage der Befangenheit möchte ich ergänzen, dass es 
Unternehmen mit sehr weit verzweigten Aktivitäten gibt, bei 
denen diese Frage schwer zu beurteilen ist . Wenn man da 
extreme Maßstäbe anlegt, wird man oft keine Gutachter fin-
den oder es werden einem exzellente Fachleute nicht zur 
Verfügung stehen . Die Sachverständigen sollten ja unbe-
dingt Praxis haben, um etwas sachgerecht zu beurteilen . 

Und noch etwas: Wir haben in letzter Zeit immer mehr sehr 
komplexe Fälle, es steigt die Internationalität und damit 
die Verzweigung in verschiedene Rechtssysteme . Es gibt 
Gruppen mit viel Macht und viel Geld, die sich exzellente 
Spezialisten leisten . Die Justiz soll aber nur einen einzigen 
Sachverständigen bestellen, der alles begutachtet . Das 
sollte man überdenken und das System in dieser Richtung 
ein wenig öffnen und neue Möglichkeiten schaffen, um 
hervorragende Leute zu bekommen .

SALOMON: Damit ist – wie schon vorhin – die Bezahlung 
angesprochen .

RANT: Die Justiz kann heute grundsätzlich exzellente 
Fachleute bekommen, weil sie ihnen – manchmal mit ge-
wissen Abschlägen – das zahlen kann, was sie sonst im 
außergerichtlichen Erwerbsleben verdienen . Wenn jemand 
da € 100,– verdient, bekommt er bei Gericht auch 100 oder 
manchmal nur 80 . Es gibt aber einen Schönheitsfehler, der 
manche Sachverständigengruppen betrifft . Da sind im Ge-
setz zum Beispiel für ein kompliziertes psychiatrisches Gut-
achten mit fünf oder sechs Stunden Arbeit insgesamt nur 
€ 195,– vorgesehen! Oder für sogenannte einfache Fälle 
gar nur € 30,– . Das führt dazu, dass gute Leute sich gar 
nicht mehr eintragen lassen oder die Funktion zurücklegen . 
Die Folge ist, dass die Justiz nicht mehr die exzellenten 
Leute hat, die sie braucht . Außerdem bekommen wir, nach-
dem wir uns jahrzehntelang bemüht haben, für alle Fach-
gebiete Sachverständige zu bekommen, wieder „weiße 
Flecken“ auf der Liste . Das ist nicht gut für eine Demokratie .

SCHMIDT: Dazu möchte ich gerne auch Stellung neh-
men, kann aber der Versuchung nicht widerstehen, auch 
zu den anderen Themen kurz etwas zu sagen . Ich bin seit 
13 Jahren Rechtskonsulent des Verbandes . Ich bin in mei-
nem Hauptberuf Richter, hauptsächlich in erster Instanz 
tätig, und brauche Sachverständige daher als Helfer auch 
selbst . Zu den Ausführungen des Kommunikationswis-
senschaftlers möchte ich sagen: Die Artikel „Unheimliche 
Richter“ haben mich als jungen Richter sehr beeindruckt . 
Auch ich habe empfunden, dass zu wenig Transparenz 
besteht, man zu wenig kontrollieren und sehen kann, was 
sich da abspielt . Ich habe daher vorgeschlagen, Herrn 
YVON einzuladen . Mir war bewusst, dass er als Diskussi-
onspartner kein angenehmer Zeitgenosse sein wird, habe 
mir aber davon versprochen, dass er als Außenstehender 
unsere Sicht von außen beleuchten wird . Zur Homepage 
möchte ich sagen, dass die Justiz von ihrer Aufgabe und 
Ausrichtung her für uns ein enger Partner ist . Die Sachver-
ständigen sind bisher gut damit gefahren, sich den Wün-
schen dieses Partners anzupassen . Solange die Richter 
nicht bei ihrer Arbeit Reklame für bestimmte Produkte 
machen, werden die Sachverständigen nicht dazu neigen, 
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Dinge zu tun, die ihnen Kommunikationswissenschaftler 
vielleicht empfehlen würden . Als Mahnruf aber, als Anre-
gung, bin ich sofort damit einverstanden: Man muss mehr 
kommunizieren . Immerhin findet sich derzeit auf unserer 
Homepage unter „Aktuelles“ gleich eine Stellungnahme 
des Präsidenten des Hauptverbandes zu den im Zug des 
BIRNBACHER-Prozesses diskutierten Fragen, ohne na-
türlich auf dieses Verfahren konkret einzugehen .

Die aufgezeigte Gebührenproblematik ist ein wunder 
Punkt . Da möchte auch ich darauf hinweisen, dass zwi-
schen der Honorierung und der Qualitätssicherung natür-
lich ein Zusammenhang besteht . Und man wird nur dann 
qualitativ hochwertige Sachverständige bekommen, wenn 
man solche Gebührensätze wie im Ärztetarif des GebAG 
einfach nicht mehr zulässt .

SALOMON: Damit sind zwei wichtige Fragen angespro-
chen: Soll es einen einheitlichen Gebührenrahmen für 
Sachverständige geben? Und soll es wegen der Armada 
von Anwälten, denen man ja oft gegenübersteht, auch auf 
der Justizseite eine Form von Projektmanagement geben, 
dem ein Sachverständiger vorsitzt?

RECH: Zunächst möchte ich noch zu der behaupteten „Ar-
mada von Rechtsanwälten“ Stellung nehmen . So etwas 
gibt es nur in den allerseltensten Fällen . Es ist einfach nicht 
so, dass ein einsamer kleiner Staatsanwalt den größten 
und bestbezahlten Anwälten gegenübersteht . So ist es ja 
nicht: Der „kleine Staatsanwalt“ hat hinter sich die Polizei, 
hat jeden Sachverständigen, den er gerne möchte, hat an 
seiner Seite den Richter, fachlich qualifiziertes Hilfsperso-
nal aus einer Agentur und so weiter . Man muss auf dem 
Boden der Realität bleiben . Wegen ein oder zwei Fällen 
muss man nicht das System umstellen .

Zur Frage der Gebühren bin ich mit dem bisher Gesagten 
absolut einverstanden . Wir reden immer von den großen 
Causae, die es da gibt und bei denen die Sachverständi-
gen gut verdienen . Wir vergessen die Ärzte, die nur € 195,– 
für ein Gutachten bekommen, die aber äußerst verantwor-
tungsvolle Gutachten erstellen, aufgrund derer Menschen 
für ihr Leben in eine Anstalt eingewiesen werden, die dort 
nie wieder rauskommen . Es ist zynisch, zu sagen, dass 
dafür kein Geld vorhanden ist . Dazu sage ich aber auch 
ganz klar: Die Politiker sagen diese Dinge nur so lange, 
bis sie selbst an dieser Stelle stehen . Sie sind nur so lange 
fürs Sparen, als sie nicht selbst betroffen sind . Alle jetzt 
im Strafverfahren selbst betroffenen Politiker schreien auf 
einmal nach Beschuldigtenrechten und Verteidigern, die 
agieren können . So lange sie nicht betroffen waren, haben 
sie gesagt: Wer nix angestellt hat, dem kann nix passieren, 
daher brauchen wir das alles nicht .

Ich möchte auch etwas zum Begriff der „glaubwürdigen 
Persönlichkeit“ im Zusammenhang mit der Kontrolle sa-
gen: Glaubwürdige Persönlichkeit? Bitte nein! Jetzt sind wir 
weiter . Wenn ich bedenke, was sich schon alles bei „glaub-
würdigen Persönlichkeiten“ im Nachhinein herausgestellt 
hat, welche Gutachten sie gemacht haben, so muss ich 
sagen: Mit den „glaubwürdigen Persönlichkeiten“ als Kont-

rolle muss Schluss sein . Heute brauchen wir nachprüfbare 
Gutachtensstandards, Qualitätsstandards, wie sie etwa 
in Deutschland schon diskutiert werden . Ich will anhand 
dieser Standards ein Gutachten hinterfragen können, und 
mich nicht darauf verlassen müssen, dass das ein ehren-
werter Mann ist . Wem von uns sind denn noch keine Fehler 
passiert? Und auf die Fehler will ich draufkommen, es geht 
hier im Strafprozess, im Obsorgeverfahren, im Sachwalter-
schaftsverfahren um Menschenschicksale!

Wenn heute gesagt wurde „Wir wollen nicht, dass eine 
starke Gruppe gegenüber der Justiz obsiegt“, so klingt 
das, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, nicht sehr 
objektiv . Das klingt so, als hätte die Justiz Recht, müss-
te daher siegen, und dann kommt so eine Gruppe, die 
das verhindert . Im Strafverfahren ist es doch so, dass der 
Sachverständige sehr wohl auf Seiten der Staatsanwalt-
schaft steht und das wird auch nicht anders, wenn er vom 
Richter bestellt wird . In Wahrheit müsste der Staatsanwalt 
im Ermittlungsverfahren einen eigenen Sachverständigen 
haben und der Verhandlungsrichter einen weiteren bestel-
len, der den ursprünglichen Sachverständigen dann kont-
rolliert . Aber da wird man mir dann wieder sagen: Dafür ist 
kein Geld da . [Applaus]

VRABL-SANDA: Ich möchte mich ganz meiner Vorrednerin 
anschließen und dem Bild von David gegen Goliath wider-
sprechen, das da gezeichnet wird . Es entspricht überhaupt 
nicht den Mitteln, die die Strafprozessordnung bietet . Das 
schaut für die Verteidigung ganz anders aus als für die 
Staatsanwaltschaft mit ihren Möglichkeiten . Nur weil auf-
seiten der Verteidigung Spezialisten eingesetzt werden, 
soll man doch nicht so tun, als könnten wir mit unseren 
Mitteln nicht zurechtkommen .

Zur Frage des Projektmanagements: Die Sachverstän-
digen können schon jetzt Teams bilden, in großen Wirt-
schaftssachen ist das auch notwendig . Ein gutes Pro-
jektmanagement ist dabei selbstverständlich . Bei der 
Staatsanwaltschaft ist die Teambildung schon schwieriger 
und bei Gericht derzeit nicht möglich, das wird aber viel-
leicht noch kommen .

Zur Überprüfung von Gutachten möchte ich sagen: Offen-
heit und Transparenz ist auch hier der Schlüssel dazu, dass 
das Vertrauen in die Tätigkeit von Sachverständigen erhal-
ten bleiben kann . Eine Überprüfung setzt immer die Offen-
legung der Methoden voraus . Diese Offenlegung muss mit 
dem Gutachten sozusagen mitgeliefert werden . Die von 
der Justiz Betroffenen haben ein Recht darauf, dass eine 
fachlich qualifizierte Unterstützung ihrer Entscheidungs-
träger erfolgt . Dieses Fachwissen muss zugekauft werden . 
Die angewendete Methode muss überprüfbar sein . Sie 
entwickelt sich ja mit dem Stand der Wissenschaft und ist 
möglicherweise nicht mehr dieselbe, die ein „ganz seriöser“ 
Sachverständiger seit 30 Jahren angewendet hat . Offenheit 
und Transparenz sind ganz besonders notwendig, weil es 
ja um die Beurteilung der Beweiskraft eines Beweismittels 
geht, der sich jeder Richter und Staatsanwalt unterziehen 
muss . Offenheit muss aber auch hinsichtlich der Tätigkeiten 
herrschen, die Sachverständige für Private ausüben . Es 
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führt in der staatsanwaltschaftlichen Praxis immer wieder 
zu Problemen, wenn nicht von Haus aus alle bisherigen Ak-
tivitäten offengelegt werden, denen jemand nachgegangen 
ist . Das weiß aber oft nur der Sachverständige . Wir brau-
chen daher auch hier Transparenz als Mittel zur Kontrolle 
einer möglichen Befangenheit, und zwar schon im Vorfeld, 
nämlich zum Zeitpunkt des Bestellvorgangs . Offenheit und 
Transparenz sind somit der Schlüssel zum Erfolg .

ZINKL: Grundsätzlich sollte man sich auf das Gutachten 
des bestellten Sachverständigen verlassen können . Er un-
terliegt strengen Anforderungen, hat einen Eid abgelegt, 
und wenn er vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft 
bestellt wird, so gehe ich davon aus, dass er auf höchs-
tem wissenschaftlichen Niveau arbeitet . Es ist daher nicht 
so, dass ich in jedem Verfahren einen zweiten Gutachter 
brauche, das ist auch ein Kostenproblem . Wenn von vorn-
herein klar ist, dass das Gericht ohnehin einen weiteren 
Sachverständigen bestellt, wäre der von der Staatsanwalt-
schaft bestellte Sachverständige in einer schlechteren Po-
sition, sozusagen ein Untergutachter . Vermutlich wird dann 
auch der Verteidiger einen eigenen Gutachter verlangen, 
der mitüberprüft, das wären dann schon drei Gutachter . 
Die Verantwortung liegt vielmehr bei den Gerichten, das 
Gutachten ordentlich zu überprüfen . Es darf ja nur dann 
Grundlage der Entscheidung werden, wenn es der Richter 
verstanden hat . Die Richterinnen und Richter müssen da-
her so lange nachfragen, bis ein logisch aufgebautes und 
nachvollziehbares Gutachten vorliegt . Dazu muss man am 
Gesetz nicht allzu viel ändern . Dort, wo allerdings Gutach-
ter verschiedener Meinung sind, wird es immer einen Drit-
ten geben müssen .

SALOMON: Was sagt der Kommunikationsberater dazu?

YVON: Die Befangenheit und diese Anscheinsgeschichte 
ist ein ganz wesentlicher Punkt . Ich erinnere an die Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs mit dem Satz 
„Justice not only has to be done, it has also to be seen to 
be done .“ Das legt schon einen sehr hohen Standard fest . 
Erfreulicherweise werden wir alle nicht nur älter, sondern 
auch ein bisschen erfahrener . Wir lernen, mit der modernen 
Kommunikation umzugehen, uns nicht mehr überrollen zu 
lassen von Informationslawinen, die dann einen gewissen 
Anschein erzeugen oder unterstützen . So gesehen sollten 
wir mehr Vertrauen zum einzelnen Sachverständigen ha-
ben . Wir sollten weniger seinem Eid vertrauen, sondern 
vielmehr seiner Persönlichkeit, seinem Sachverstand und 
seiner Fachkenntnis . Zum Thema „Befangenheit“: Nicht 
nur der Sachverständige weiß um Befangenheitsgründe, 
es gibt auch das Internet .

Zur Rubrik „Aktuelles“ auf Ihrer Homepage, die für sich 
schon ziemlich versteckt ist, möchte ich darauf hinweisen, 
dass dort an erster Stelle ein Handbuch für Sachverstän-
dige angeboten wird, dann kommen Immobilienpreisver-
gleiche und dann erst als drittes Thema „Der Präsident 
antwortet Kritiken“ . Hören Sie: Wenn ich eine Nachricht 
verstecken will, dann mache ich das genau so . Man kann 
mir nicht vorwerfen, die Nachricht nicht gebracht zu ha-
ben . Der Punkt ist aber: Wie bringe ich sie und wo bringe 

ich sie! Sie sind eine Interessenvertretung, nicht nur eine 
die Republik tragende Institution . Und deshalb würde ich 
da ein entschiedeneres und klareres Auftreten sehr schät-
zen . Sie sollten Ihre eigenen Interessen in der Öffentlich-
keit laut, sichtbar und verständlich artikulieren, sichtbar 
machen . Es kann doch nicht sein, dass Sie gemeinsam 
mit dem „starken Ministerium“ 20 Jahre nicht in der Lage 
waren, diese Schandhonorare zu beseitigen . Da muss es 
doch ein Aufheulen geben . Jeder kleine Installateur hupft 
Ihnen heute vor, wie man das macht, wenn man eine For-
derung durchsetzen will . Vor einer Nationalratswahl würde 
ich vor Politiker treten und sagen: In heiklen Fällen wie Un-
terbringung, Obsorge, bedingte Entlassung und so weiter 
ist das Sachverständigenhonorar € 195,–, mit erwartbaren 
Folgen . Was haben Sie, lieber Politiker, liebe Partei, vor, 
um das zu ändern? Dass Ihnen das 20 Jahre nicht einge-
fallen ist, wundert mich . Meine Vorschläge: Mehr proakti-
ves Handeln stünde Ihnen gut an, unabhängig von Ihrer 
Säulenfunktion für die Republik . Auch sichtbares, lautes, 
deutliches Reagieren wäre wesentlich . Und zu dem von Ih-
nen erwähnten „Am-Journalismus-Kratzen“ würde ich mei-
nen: Ja, ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit die-
sen Meinungsbildnern, ein bisschen mehr Kontakt, mehr 
Austausch wären angebracht . Bisher ist die Öffentlichkeit 
nicht daran gewöhnt, dass Sie Ihre tragende Stimme laut 
erheben . Ich glaube, das sollte sich ändern .

ZINKL: Zur Honorierung der psychiatrischen Sachverstän-
digen ist zu ergänzen, dass es schon viele namhafte Sach-
verständige gibt, die nicht bereit sind, zu den schon mehr-
mals genannten Sätzen zu arbeiten . Wir leiden darunter, 
dass wir diese Sachverständigen nicht mehr bestellen kön-
nen, weil sie sich weigern, um dieses Honorar tätig zu wer-
den . Die Richter, und ich glaube auch die Staatsanwälte, 
leiden da schon darunter und würden sich auch wünschen, 
dass da dringend etwas passiert .

SALOMON: Damit sind wir bei den Wünschen ans Christ-
kind angekommen . Formulieren wir es freundlicher: Wel-
che Wünsche haben Sie für Ihren Berufsstand, aber auch 
für die Gerichtsgutachter an die Politik?

RECH: Die österreichische Rechtsanwaltschaft hat For-
derungen an den Gesetzgeber: Da ist zum einen eine 
Forderung, die wir auch unter unseren Kammern und Ver-
einigungen ausmachen sollten, nämlich die vom österrei-
chischen Rechtsanwaltskammertag erhobene Forderung, 
Qualitätsstandards für Gutachten zu erarbeiten . Das Zwei-
te ist die Forderung nach Sicherstellung der Finanzierung 
für die Gutachten in den erwähnten Bereichen . Und eine 
alte und immer wieder erhobene Forderung ist die Einfüh-
rung von Privatgutachten in den Strafverfahren .

VRABL-SANDA: Mein Wunsch an die Politik hat jetzt nichts 
mit Sachverständigen zu tun, sondern bezieht sich darauf, 
dass die Staatsanwaltschaften möglichst frei von politi-
schem Einfluss arbeiten sollen . Wie meine Vorrednerin 
räume auch ich der Qualitätssicherung einen hohen Stel-
lenwert ein, da sollte eine kritische Auseinandersetzung 
stattfinden . Auch hier braucht es Offenheit und Transpa-
renz, wir haben es nicht nötig, irgendwelche Schwächen 
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in diesem System zu verstecken, weil wir wissen, dass 
dieses System gut arbeitet und allgemein akzeptiert wird . 
Mehr Offenheit und Transparenz sind für mich der Schlüs-
sel, und zwar sowohl hinsichtlich der angewendeten Me-
thoden, die möglichst nahe am wissenschaftlichen Stand 
sein müssen, als auch hinsichtlich der Betätigung bei Pri-
vataufträgen .

ZINKL: Natürlich ist unser Wunsch eine hohe Qualität der 
Gutachten, die gewährleistet sein muss . Auch Transparenz 
und eine einheitliche Honorierung sind wichtige Wünsche . 
Ich wünsche mir weiters, dass die Richterinnen und Rich-
ter, aber auch die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die 
Sachverständigen frei auswählen können . Ich bin mir sicher, 
dass es Wünsche von anderen gibt, die Amtssachverstän-
digen einzuführen . Das wünsche ich mir nicht, da hätte ich 
mit dem damit verbundenen Anschein ein großes Problem .

YVON: Es geht nicht um Wünsche und Geschenke, es 
geht um den Anspruch, ja das Recht der Gesellschaft da-
rauf, dass die Entscheidungen der Gerichte bestmöglich 
fundiert sind, weil sie nur dann dauerhaften Rechtsfrieden 
erzeugen . Wir sind daher nicht demütige Bittsteller gegen-
über der Politik . Und geben Sie sich nicht der hier gebets-
mühlenartig wiederholten Beschwörung hin, das System 
funktioniere so gut! Gehen Sie hinaus in Ihre Familien oder 
in die Gasthäuser . Dort kennt jeder Mensch zwei, drei, vier 
Fälle, wo es nicht funktioniert, auch ich mit meinen ganz 
privaten Erfahrungen mit der Justiz, die ich aber hier nicht 
thematisiere . Ich glaube, dass Sie mit mehr Austausch, mit 
ein bisschen weniger Zufriedenheit mit dem, was gut funk-
tioniert, und mit mehr Kommunikation Ihrer vitalen Interes-
sen gut beraten sein werden .

SALOMON: Der Verband bekommt das Schlusswort . Was 
sagen Sie zu diesen teilweise kontroversiellen Vorschlä-
gen?

RANT: Es gibt genügend und sehr klare Qualitätsstan-
dards, das muss von den Gutachtern nur gelebt werden . 
Die Richter, aber auch die Anwälte müssen dazu aber 
auch Kontrolle ausüben . In der mündlichen Erörterung in 
der Verhandlung führt das ja dazu, dass Mängel aufgezeigt 
werden . Selbstverständlich muss die Methodik offengelegt 
werden . Wenn Fehler passieren, haften die Gutachter da-
für . Und wenn hier von Selbstgefälligkeit die Rede war: Man 
muss schon die Kirche im Dorf lassen . Es sind 150 .000 
Fälle im Jahr, es funktioniert in vielen Bereichen unter der 
Kontrolle von Richtern, unter der Kontrolle von Anwälten 
eben gut . Wir haben ein Fortbildungssystem aufgebaut, 
in dem Veranstaltungen von Richtern und Fachbeisitzern 
evaluiert werden . Die Qualitätskriterien sind ausreichend, 
sie müssen nur gelebt werden . Wenn ein Sachverständi-
ger ein schlechtes Gutachten erstellt, habe ich kein Mitleid, 
wenn es in der Luft zerrissen wird und er dann dafür haftet . 
Solche Sachverständige werden einerseits nicht mehr be-
stellt, sie werden nach Ablauf der fünfjährigen Frist nicht 
rezertifiziert und in gravierenden Fällen aus der Liste ge-
strichen . Man muss die Werkzeuge, die uns die Legislative 
an die Hand gegeben hat, nur nutzen und scharf handha-
ben, dann werden sie auch funktionieren . 

Wir werden auch wegen der Gebühren an die Öffentlich-
keit gehen und vielleicht nicht dem Herrn Sektionschef, 
aber den Politikern das Mikrofon hinhalten und auch zu 
Ihnen, zu den Medien, kommen .

Und zu aktuellen Entwicklungen: Ich habe mir persönlich 
Stellungnahmen von Sachverständigen in diesen Großver-
fahren angesehen . Mehr darf ich nicht sagen als: Es geht 
immer darum, was jemand als Gutachter konkret gefragt 
worden ist . Natürlich ist es schwer, objektiv über diese 
Dinge zu berichten, doch wenn man das nicht kann, dann 
muss man eben abwarten, was die Staatsanwaltschaft 
macht: Stellt sie ein oder klagt sie an? Als Verband können 
wir jedenfalls keine Vorverurteilungen aussprechen .

SCHMIDT: Ich bin sehr dankbar, dass die Diskussion in 
dieser Form stattgefunden hat, und nehme gerne auch 
den Appell zu Offenheit und Transparenz mit, das ist völlig 
berechtigt . Es ist alles relativ, auch in unserem Verband . 
Wenn Sie unsere Maßstäbe anlegen und die Homepage 
heute anschauen, dann ist es erstaunlich, was in 100 
Jahren erreicht wurde . Ich verstehe aber auch die Kri-
tik an Zufriedenheit, weil man ja nie zufrieden sein darf 
und sich bemühen muss, es besser zu machen . Die An-
regungen zur Homepage-Gestaltung, mit der ich ja auch 
zu tun habe, nehme ich gerne mit . Zu den Wünschen an 
den Gesetzgeber: Der mehrfach angesprochene Honorar-
wunsch liegt auf dem Tisch und muss nur befördert wer-
den . Es gibt aber noch zwei andere Wünsche . Der eine 
betrifft den Ausbau des Schutzes ungerechtfertigt ange-
griffener Sachverständiger, der unter anderem auch da-
durch verwirklicht werden könnte, dass man sie ebenso 
wie die Entscheidungsorgane, denen sie ja sehr naheste-
hen, dem Institut der Amtshaftung unterstellt . Der andere 
Wunsch betrifft Objektivität und Unparteilichkeit, zunächst 
im Strafverfahren . Hier sollte die in der Strafprozessord-
nung enthaltene Bestimmung, dass Sachverständige im 
Hauptverfahren nicht nur deshalb abgelehnt werden kön-
nen, weil sie bereits im Ermittlungsverfahren tätig waren, 
abgeschafft werden, weil der Gesetzgeber damit den Kon-
fliktfall klar vorhergesehen und trotzdem für unbedenklich 
erklärt hat . Bedenkt man die problematische Rolle der von 
der Staatsanwaltschaft bestellten Sachverständigen, so ist 
es auch ein ganz dringender Wunsch, mit der Reform der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit auch den bisherigen Primat 
der Amtssachverständigen zu beseitigen und den neuen 
Verwaltungsgerichten die freie Auswahl auch unter zertifi-
zierten Gerichtssachverständigen zu ermöglichen .

SALOMON: Ich danke für die qualitätsvolle, sachliche Dis-
kussion .

STRING FIZZ – George GERSHWIN (Arrangement von 
Marianne BRUCKNER) – Strike up the Band .

Dr . RANT dankte dem Streichquartett STRING FIZZ für die 
musikalische Begleitung des Festakts und allen Teilneh-
mern für ihr Kommen . Er lud alle Festgäste zu einem an-
schließenden Buffet in der Säulenhalle des Parlaments ein .

HR Dr. Alexander SCHMIDT


