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Entscheidungen und Erkenntnisse
bearbeitet von Dr. Harald Krammer, Präsident des Oberlandesgerichtes Wien i.R.

1. Der in einem Schreiben an eine Immobilienverwaltung
dem Namen beigefügte Zusatz „Allgemein gerichtlich
beeideter Sachverständiger“, obwohl der Schreiber seit
1999 nicht mehr in der Liste der allgemein beeideten
und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen einge-
tragen ist, verstößt im Hinblick auf die sich daraus er-
gebende Täuschung gegen § 14b Abs 1 SDG.

2. Auch wenn die gesetzliche Bezeichnung nunmehr „all-
gemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger“ lautet, ist die vom Berufungswerber gewählte
Bezeichnung durchaus geeignet, im Geschäftsleben zu
suggerieren, dass er diese Funktion noch ausübt.

3. Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden
nicht anderes bestimmt, genügt zur Strafbarkeit fahr-
lässiges Verhalten (§ 5 Abs 1 VStG). Da zum Tatbestand
der angelasteten Verwaltungsübertretung (§ 14b Abs 1
SDG) der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr
nicht gehört, genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Ver-
halten. Dass den Täter an dem Zuwiderhandeln gegen
das Verbot des § 14b Abs 1 SDG kein Verschulden trifft,
hat er nicht glaubhaft gemacht.

4. Dem Beschuldigten war der Umstand, dass er zur Füh-
rung der Bezeichnung nicht berechtigt ist, durch die ver-
waltungsbehördliche Ermahnung vom 30. 10. 2008 be-
wusst. Er hat die Verwaltungsübertretung in Kauf ge-
nommen und somit vorsätzlich gehandelt.

5. Die Strafbemessung richtet sich nach § 19 Abs 1 und 2
VStG. Die Verletzung des durch § 14b SDG geschütz-
ten Interesses, eine Irreführung durch Verwendung der
geschützten Bezeichnung zu vermeiden, bedeutet –
selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen – einen
nicht unerheblichen Unrechtsgehalt der Tat. Bei Vorsatz
kann das Verschulden nicht als geringfügig angesehen
werden.

6. Mit Rücksicht auf das Einkommen und die Sorgepflicht
des Beschuldigten sowie den Umstand, dass dem vor-
sätzlich handelnden Beschuldigten der Milderungs-
grund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit
nicht mehr zugutekam, war eine Geldstrafe von € 700,–
(Ersatzfreiheitsstrafe 3 Tage) angemessen.

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien vom 9. November
2009, UVS-06/4/8163/2009-3

Am 31. 7. 2009 erging durch den Magistrat der Stadt Wien,
Magistratisches Bezirksamt für den 17. Bezirk, unter AZ
MBA 17 – S 428/09, gegen Gerhard B. ein Straferkenntnis
mit folgender Tatanlastung: 

„Sie haben in einem am 17. 3. 2009 an die Immobilienver-
waltung Ing. T. P. gerichteten Schreiben betreffend Sanie-
rungsarbeiten in einem Haus in Wien 13, A.-Straße 246,
sowohl einen Briefkopf als auch eine Stampiglie mit Ihrem
Namen und dem Zusatz ‚Allgemein gerichtlich beeideter
Sachverständiger’ benutzt, obwohl Sie seit 1999 nicht mehr
in der Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zertifi-
zierten Sachverständigen beim Handelsgericht Wien ein-
getragen sind.“ 

Für diese Übertretung des § 14b Abs 1 iVm Abs 2 des
Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes (SDG), BGBI
1975/137 idgF wurde über DI Gerhard B. eine Geldstrafe
von € 1.800,– (1 Woche 4 Tage 5 Stunden Ersatzfreiheits-
strafe) verhängt. 

Dagegen richtet sich die rechtzeitig eingebrachte Beru-
fung. ...

Das gegenständliche Verwaltungsstrafverfahren stützt sich
auf eine Anzeige des Hauptverbandes der Gerichtssach-
verständigen, Landesverband Wien, Niederösterreich und
Burgenland vom 30. 4. 2009. ...

Dazu ist festzuhalten, dass zur Zahl MBA 17 – S 564/08
vom 30. 10. 2008 an den Berufungswerber folgende Er-
mahnung erging: 

„Sie haben am 14. 2. 2008 in einem an die Immobilienver-
waltung Ing. T. P. gerichteten Schreiben betreffend Sanier-
arbeiten durch den Elektriker in einem Haus in Wien 8,
L. Gasse 51, eine Stampiglie mit Ihrem Namen und dem
Zusatz ‚Allgemein gerichtlich beeideter Sachverständiger’
benutzt, obwohl Sie seit 1999 nicht mehr in der Liste 
der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
 Sachverständigen beim Handelsgericht Wien eingetragen
sind. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

§ 14b Abs. 1 des Sachverständigen- und Dolmetscher -
gesetzes, BGBI. Nr. 137/1975 i.d.g.F. 

Missbrauch der Bezeichnung als Gerichtssachverständiger –
Verwaltungsstrafe (§ 14b Abs 1 und 2 SDG)
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Es wird jedoch von der Verhängung einer Strafe abge sehen
und Ihnen eine Ermahnung erteilt. 

Rechtsgrundlage: § 21 des Verwaltungsstrafgesetzes.“

Wie aus dem Vorstrafenauszug des MBA 17 vom 31. 7.
2009 ersichtlich, erwuchs die Ermahnung vom 30. 10. 2008
am 5. 12. 2008 in Rechtskraft.

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien führte am 7. 10.
2009 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der
der Berufungswerber teilnahm. 

Er gab dabei Folgendes an: „Ich verweise auf mein bishe-
riges Vorbringen und führe aus, dass am Briefkopf der Zu-
satz ‚em.’ enthalten ist und am Stempel das Wort ‚zer tifi-
zierter’ nicht vorkommt, weshalb klar zu erkennen ist, dass
ich nicht mehr als Sachverständiger tätig bin.“

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat dazu erwogen: 

§ 14b SDG lautet: 

„§ 14b. (1) Als Gerichtssachverständige, Gerichtsdolmet-
scherinnen und Gerichtsdolmetscher sowie als allgemein
beeidet und gerichtlich zertifiziert dürfen sich nur jene
Sachverständigen, Dolmetscherinnen und Dolmetscher be-
zeichnen, die in der Gerichtssachverständigen- und Ge-
richtsdolmetscherliste eingetragen sind. Andere Personen
dürfen auf eine gerichtliche Bestellung als Sachverstän-
dige, Dolmetscherinnen oder Dolmetscher nur im unmittel-
baren Zusammenhang mit jenem Verfahren hinweisen, in
dem sie bestellt sind. Jedes Verhalten, das geeignet ist, die
Berechtigung zur Führung dieser Bezeichnung vorzutäu-
schen, ist untersagt. 

(2) Wer eine in Abs. 1 angeführte Bezeichnung führt, ohne
dazu berechtigt zu sein, oder sonst eine Berechtigung dazu
vortäuscht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit
Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen. Eine Verwal-
tungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbe-
stand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer
Strafe bedroht ist.“

Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wird als er-
wiesen festgestellt, dass der Berufungswerber in seinem
Schreiben an die Immobilienverwaltung Ing. T. P. KG vom
17. 3. 2009 am Ende eine Stampiglie mit dem Stempelab-
druck „DIPL.-ING. GERHARD B. 1170 Wien ALLGEMEIN
BEEIDETER GERICHTLI CHER SACHVERSTÄNDIGER
BM“ verwendet hat. 

Der Berufungswerber wurde im ersten Quartal 1993 in die
Gerichtssachverständigenliste eingetragen. Diese Eintra-
gung wurde im ersten Quartal 2009 vom Handelsge richt
Wien gelöscht. 

Diese Feststellungen ergeben sich aus dem Akteninhalt
und blieb dies auch vom Berufungswerber unbestritten. Der

Sachverhalt war ausreichend geklärt, weshalb auch der An-
trag auf Einvernahme der Anzeigelegerin abzuweisen war. 

Dadurch, dass der Berufungswerber seit 1999 nicht mehr in
der Gerichtssachverständigenliste eingetragen ist und er
im Stempel die Bezeichnung „ALLGEMEIN BEEIDETER
GERICHTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ führt, liegt im
Hinblick auf die sich daraus ergebende Täuschung jeden-
falls ein Verstoß gegen § 14b Abs 1 SDG vor. Auch wenn
nunmehr die gesetzliche Bezeichnung „allgemein beeideter
und ge richtlich zertifizierter Sachverständiger“ lautet, ist die
vom Berufungswerber gewählte Bezeichnung durchaus ge-
eignet, im Geschäftsleben zu suggerieren, dass er diese
Funktion noch ausübt. Die objektive Tatseite ist daher ge-
geben. 

Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt, wenn eine Verwaltungs-
vorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt,
zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei
Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung
eines Gebotes dann ohne Weiteres anzunehmen, wenn
zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt
eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Tä-
ter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der
Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. 

Da zum Tatbestand der angelasteten Verwaltungsübertre-
tung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht ge-
hört, genügt somit im Sinne der vorzitierten gesetzlichen
Bestimmung für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Da
dem Beschuldigten aber der Umstand, dass er zur Führung
dieser Bezeichnung nicht berechtigt ist, durch die Ermah-
nung vom 30. 10. 2008 bewusst war, nahm er die Verwal-
tungsübertretung in Kauf und handelte er vorsätzlich. 

Zur Korrektur der Tatanlastung ist festzuhalten, dass in der
erstinstanzlichen Fassung hinsichtlich des Briefkopfes der
Zusatz „em.“ nicht enthalten war, weshalb diesbezüglich
der Tatvorwurf zu korrigieren war. 

Zur Strafbemessung: 

Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die Grundlage der Bemessung
der Strafe das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schä-
digung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren
Schutz die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit
die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. 

Gemäß § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren
überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht
kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit
sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinan-
der abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist be-
sonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der
Eigenart des Verwaltungsstrafrechts sind die §§ 32 bis 35
des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Ein-
kommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Be-
schuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu be-
rücksichtigen. 

Entscheidungen und Erkenntnisse
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Entscheidungen und Erkenntnisse

Durch die gegenständliche Tat wurde das gemäß § 14b
SDG geschützte Interesse an der Vermeidung einer Irre-
führung durch Verwendung einer geschützten Bezeichnung
verletzt, weshalb der Unrechtsgehalt der Tat – selbst bei
Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen – nicht unerheblich
war.

Das Verschulden des Berufungswerbers kann, da Vorsatz
angenommen wird, nicht als geringfügig angesehen wer-
den. 

Der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Un-
bescholtenheit kam dem Berufungswerber nicht mehr zu-
gute. Erschwerende Umstände sind nicht hervorgekommen. 

In Hinblick auf die Korrektur der Tatanlastung konnte selbst
beim hier vorliegenden vorsätzlichen Handeln die Strafhöhe
auf € 700,– reduziert werden, zumal das Einkommen des
Beschuldigten (nach seinen eigenen Angaben € 1.500,–
monatlich) – angesichts der Sorgepflichten für seine Gattin
– unterdurchschnittlich ist. 

Anmerkung:

Nach dem seit 1. 1. 2008 geltenden § 14b Abs 1 Sachver-
ständigen- und Dolmetschergesetz (SDG) dürfen sich als
Gerichtssachverständige sowie als allgemein beeidet und
gerichtlich zertifiziert nur jene Sachverständigen bezeich-
nen, die in der Gerichtssachverständigen- und Gerichts-
dolmetscherliste eingetragen sind. Andere Personen dür-
fen auf eine gerichtliche Bestellung als Sachverständige nur
im unmittelbaren Zusammenhang mit jenem Verfahren hin-
weisen, in dem sie bestellt sind. Jedes Verhalten, das ge-
eignet ist, die Berechtigung zur Führung dieser Bezeich-
nung vorzutäuschen, ist untersagt. Eine Verletzung dieser
Bestimmung wird als Verwaltungsübertretung mit Geld-
strafe bis zu € 10.000,– bestraft (§ 14b Abs 2 SDG). 

Dipl.-Ing. B. war von 1993 bis 1999 in die Gerichtssachver-
ständigenliste eingetragen und ist seither nicht mehr be-
rechtigt, sich als allgemein beeideter und gerichtlich zerti-
fizierter Sachverständiger zu bezeichnen. In einem Schrei-
ben vom 17. 3. 2009 bezeichnete er sich als „Allgemein be-
eideter gerichtlicher Sachverständiger, em.“, wobei er ein
Siegel mit der Aufschrift „Allgemein beeideter gerichtlicher
Sachverständiger“ verwendete. 

Der Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgen-
land hat diesen Sachverhalt der zuständigen Verwaltungs-
behörde (Magistrat der Stadt Wien) mit Schreiben vom
30. 4. 2009 angezeigt. Am 31. 7. 2009 verhängte das
 Magistratische Bezirksamt über Dipl.-Ing. B. eine Geldstrafe
von € 1.800,– (eine Woche vier Tage fünf Stunden Ersatz-
freiheitsstrafe). 

Mit Berufungsbescheid vom 9. 11. 2009, UVS-
06/4/8163/2009-3, gab der Unabhängige Verwaltungssenat

Wien der gegen den Strafbescheid erhobenen Berufung in
der Schuldfrage keine Folge, setzte aber die verhängte
Strafe auf € 700,– (drei Tage Ersatzfreiheitsstrafe) herab. 

Dadurch, dass der Berufungswerber seit 1999 nicht mehr in
der Gerichtssachverständigenliste eingetragen sei und er
im Stempel die Bezeichnung „ALLGEMEIN BEEIDETER
GERICHTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ führe, liege im
Hinblick auf die sich daraus ergebende Täuschung jeden-
falls ein Verstoß gegen § 14b Abs 1 SDG vor. Auch wenn
nunmehr die gesetzliche Bezeichnung „allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger“ laute, sei die
vom Berufungswerber gewählte Bezeichnung durchaus ge-
eignet, im Geschäftsleben zu suggerieren, dass er diese
Funktion noch ausübe. Die objektive Tatseite sei daher ge-
geben. 

Da dem Beschuldigten bereits aufgrund einer in einem an-
deren Verfahren erfolgten Ermahnung bekannt gewesen
sei, dass er zur Führung dieser Bezeichnung nicht berech-
tigt sei, habe er die Verwaltungsübertretung in Kauf ge-
nommen und vorsätzlich gehandelt.

Durch die gegenständliche Tat sei das gemäß § 14b SDG
geschützte Interesse an der Vermeidung einer Irreführung
durch Verwendung einer geschützten Bezeichnung verletzt
worden, weshalb der Unrechtsgehalt der Tat – selbst bei
Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen – nicht unerheblich ge-
wesen sei. Das Verschulden des Berufungswerbers könne,
da Vorsatz angenommen werde, nicht als geringfügig an-
gesehen werden. Im Hinblick auf die Korrektur der Tatan-
lastung (nur mehr die Verwendung des Rundsiegels, nicht
aber auch des Briefkopfs) könne selbst beim hier vorlie-
genden vorsätzlichen Handeln die Strafhöhe auf € 700,–
reduziert werden, zumal das Einkommen des Beschuldig-
ten – angesichts der Sorgepflichten für seine Gattin – un-
terdurchschnittlich sei. 

Alexander Schmidt

Zur Warnpflicht des Sachver-
ständigen in Strafverfahren
(§ 25 Abs 1a GebAG)
1. Der Sachverständige hat das Gericht bzw die Staats-

anwaltschaft rechtzeitig auf die voraussichtliche Ge-
bührenhöhe hinzuweisen, wenn zu erwarten ist oder
sich bei der Sachverständigentätigkeit herausstellt, dass
die tatsächlich entstehende Gebühr € 4.000,– über-
steigt. Unterlässt er diesen Hinweis, so entfällt insoweit
der Gebührenanspruch. In dringenden Fällen können
unaufschiebbare Tätigkeiten auch schon vor Warnung
oder dem Zugang einer Reaktion darauf begonnen wer-
den (§ 25 Abs 1a GebAG).
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