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vor, weil es danach auf gesetzlich vorgesehene Gebühren-
ordnungen (zB Rechtsanwaltstarif) ankommt. Zum Unter-
schied dazu stellte die Vorgängerbestimmung des § 34 
Abs 4 GebAG idF vor dem BRÄG 2008 auf gesetzlich zu-
lässige Gebührenordnungen, solche Richtlinien oder sol-
che Empfehlungen ab. Derartige Verbandsempfehlungen
wurden jedoch als wettbewerbswidrig und nach Art 81 EGV
als unzulässig und nichtig qualifiziert, weshalb im KartG
2005 die sogenannten „unverbindlichen Verbandsempfeh-
lungen“ (§ 31 KartG 1988) nicht mehr vorgesehen sind
(Schmidt, aaO, 2). Die AHR für Ziviltechniker, auf die sich
der Sachverständige beruft, sind daher keine gesetzlich
vorgesehene Gebührenordnung und daher auch nicht für
die Gebührenbemessung heranzuziehen.

Zusammengefasst bescheinigte der Sachverständige nicht
die üblicherweise im außergerichtlichen Erwerbsleben be-
zogenen Einkünfte für gleichartige Tätigkeiten. Da § 34 
Abs 4 GebAG nicht anzuwenden ist, berechnet sich die Mü-
hewaltung nach den Rahmensätzen des § 34 Abs 3 
GebAG. Maßgeblich ist im vorliegenden Fall die Gebüh-
renstufe 3. Dem Sachverständigen ist – wie vom Revisor
zugestanden – der dort vorgesehene höchste Rahmensatz
von € 150,– pro angefangener Stunde zuzugestehen. 

Unter Berücksichtigung dieses Stundensatzes reduziert
sich die Gebühr für Mühewaltung auf € 1.650,– (11 Stunden
á € 150,–). Die Gebühr des Sachverständigen beträgt da-
her € 2.136,30 zuzüglich 20 % USt (€ 427,26), ergibt ge-
rundet € 2.564,–.

Hingegen ist die Gebühr für die Teilnahme an der Tagsat-
zung vom 1. 10. 2009 nicht zu korrigieren. Da die Tagsat-
zung zwei begonnene Stunden dauerte, stünde dem Sach-
verständigen eine Gebühr für Mühewaltung von € 300,– zu.
Der Sachverständige verzeichnete hingegen eine Gebühr
von € 289,–, wenn auch nur für eine Stunde. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass er im Hinblick auf den
von ihm verzeichneten Stundensatz auf eine Verrechnung
der zweiten begonnenen Stunde verzichtete. Aus dem Pro-
tokoll der Tagsatzung ergibt sich kein Hinweis, dass der
Sachverständige nicht bis zum Ende der Tagsatzung ge-
blieben wäre. 

Die Summe der dem Sachverständigen zuzusprechenden
Gebühren für die beiden Gebührennoten beträgt € 3.030,–. 

In teilweiser Stattgebung des Rekurses wird der angefoch-
tene Beschluss entsprechend abgeändert.

Die Abänderung der Auszahlungsanordnung oder, falls die
Gebühren dem Sachverständigen bereits gezahlt wurden,
die Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages (§ 42 
Abs 3 GebAG) hat durch das Erstgericht zu erfolgen. 

Der Revisionsrekurs ist gemäß § 528 Abs 2 Z 5 ZPO je-
denfalls unzulässig.

11.. DDiiee  iinn  §§  11  ZZ  55  GGEEGG  ggeennaannnntteenn  KKoosstteenn,,  aallssoo  aauucchh  SSaacchh--
vveerrssttäännddiiggeennggeebbüühhrreenn,,  ssiinndd  nnaacchh  §§  22  AAbbss  11  GGEEGG  aauuss
AAmmttssggeellddeerrnn  zzuu  bbeerriicchhttiiggeenn,,  ssooffeerrnn  hhiieerrffüürr  kkeeiinn  KKoosstteenn--
vvoorrsscchhuussss  eerrlleeggtt  wwuurrddee  ooddeerr  kkeeiinnee  aannddeerree  RReeggeelluunngg  ggee--
ttrrooffffeenn  iisstt  ((ssoo  aauucchh  §§  4422  AAbbss  11  GGeebbAAGG))..  DDiieess  ggiilltt  aauucchh,,
wweennnn  eeiinn  eerrlleeggtteerr  KKoosstteennvvoorrsscchhuussss  ffüürr  ddiiee  BBeezzaahhlluunngg
ddeerr  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennggeebbüühhrr  nniicchhtt  aauussrreeiicchhtt..

22.. DDeerr  aann  eeiinnee  PPaarrtteeii  ggeerriicchhtteettee  AAuuffttrraagg  ddeerr  ddiirreekktteenn  ZZaahh--
lluunngg  ddeerr  GGeebbüühhrreenn  aann  ddeenn  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeenn  sstteehhtt  mmiitt
ddeerr  RReecchhttssllaaggee  nniicchhtt  iimm  EEiinnkkllaanngg..

33.. DDiiee  vvoorrllääuuffiiggee  AAuusszzaahhlluunngg  ddeerr  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennggee--
bbüühhrreenn  aauuss  AAmmttssggeellddeerrnn  eerrffoorrddeerrtt  nnaacchh  §§  22  AAbbss  22  GGEEGG
eeiinnee  EEnnttsscchheeiidduunngg  ddaarrüübbeerr,,  vvoonn  wweemm  ddiieessee  KKoosstteenn  eeiinn--
zzuubbrriinnggeenn  ssiinndd..  NNaacchh  §§  22  AAbbss  11  GGEEGG  ssiinndd  ddiieessee  BBeettrrääggee
mmaannggeellss  eeiinneerr  bbeessoonnddeerreenn  VVoorrsscchhrriifftt  ooddeerr  eeiinneerr  bbeerreeiittss
bbeesstteehheennddeenn  rreecchhttsskkrrääffttiiggeenn  EEnnttsscchheeiidduunngg  üübbeerr  ddiiee
KKoosstteenneerrssaattzzppfflliicchhtt  ddeerr  PPaarrtteeiieenn  vvoonn  ddeennjjeenniiggeenn  BBeetteeii--
lliiggtteenn  zzuu  eerrsseettzzeenn,,  ddiiee  ssiiee  vveerraannllaasssstt  hhaabbeenn  ooddeerr  iinn  ddee--
rreenn  IInntteerreessssee  ddiiee  AAmmttsshhaannddlluunngg  vvoorrggeennoommmmeenn  wwuurrddee..

44.. EEiinn  aann  ddiiee  SSttrreeiitttteeiillee  wwäähhrreenndd  ddeess  VVeerrffaahhrreennss  eerrtteeiilltteerr
AAuuffttrraagg  zzuumm  EErrllaagg  eeiinneess  KKoosstteennvvoorrsscchhuusssseess  iisstt  nniicchhtt
vvoonn  RReelleevvaannzz..  EEiinn  ssoollcchheerr  AAuuffttrraagg  mmaacchhtt  kkeeiinnee  AAuussssaaggee
ddaarrüübbeerr,,  wweellcchhee  PPaarrtteeii  sscchhlliieeßßlliicchh  mmaannggeellss  EErrllaaggss  ddeess
KKoosstteennvvoorrsscchhuusssseess  ddiiee  aauuss  AAmmttssggeellddeerrnn  eennttrriicchhtteetteenn
KKoosstteenn  ddeemm  BBuunndd  ggeeggeennüübbeerr  zzuu  bbeegglleeiicchheenn  hhaatt..  DDeerr
KKoosstteennvvoorrsscchhuussssbbeesscchhlluussss  ddeess  GGeerriicchhttss  iisstt  kkeeiinnee  „„bbee--
sstteehheennddee  VVoorrsscchhrriifftt““  iimm  SSiinnnnee  ddeess  §§  22  AAbbss  11  GGEEGG..

55.. §§  4400  AAbbss  11  ZZPPOO  iisstt  ddiiee  „„bbeesstteehheennddee  VVoorrsscchhrriifftt““,,  nnaacchh
ddeerr  ddiiee  PPaarrtteeiieenn  iinn  ZZiivviillpprroozzeesssseenn  ddiiee  KKoosstteenn  zzuu  eerrsseettzz--
tteenn  hhaabbeenn  ((§§  22  GGEEGG))..  DDeerr  iinn  §§  4400  AAbbss  11  ZZPPOO  vveerrwweenn--
ddeettee  BBeeggrriiffff  „„iimm  IInntteerreessssee  bbeeiiddeerr  PPaarrtteeiieenn““  iisstt  wweeiitteerr  aallss
ddiiee  BBeewweeiissllaasstt  iimm  ssttrreennggeenn  pprroozzeessssuuaalleenn  SSiinnnn..  IImmmmeerr
wweennnn  eeiinnaannddeerr  BBeehhaauuppttuunnggeenn  uunndd  GGeeggeennbbeehhaauuppttuunn--
ggeenn  zzuu  eeiinneemm  bbeessttiimmmmtteenn  BBeewweeiisstthheemmaa  ggeeggeennüübbeerrssttee--
hheenn,,  ddeerreenn  RRiicchhttiiggkkeeiitt  dduurrcchh  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennbbeewweeiiss
ggeekklläärrtt  wweerrddeenn  kkaannnn,,  eerrffoollggtt  ddiiee  BBeewweeiissaauuffnnaahhmmee  iimm  IInn--
tteerreessssee  bbeeiiddeerr  PPaarrtteeiieenn..  DDeerr  UUmmssttaanndd,,  ddaassss  iimm  ZZiivviillvveerr--
ffaahhrreenn  ddiiee  BBeewweeiissllaasstt  ffüürr  aannsspprruucchhssbbeeggrrüünnddeennddee  TTaatt--
ssaacchheenn  ggrruunnddssäättzzlliicchh  ddeenn  KKllääggeerr  ttrriifffftt,,  bbeewwiirrkktt  ffüürr  ssiicchh
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Zahlung von Sachverständigengebühren aus Amtsgeldern –
Kostenvorschuss und Beschluss nach § 2 Abs 2 GEG 
(§ 42 GebAG; § 2 Abs 1 und 2 GEG; § 40 Abs 1 ZPO)
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aalllleeiinn  nnoocchh  nniicchhtt,,  ddaassss  eeiinn  vvoonn  AAmmttss  wweeggeenn  bbeesstteelllltteerr
SSaacchhvveerrssttäännddiiggeerr  nniicchhtt  aauucchh  zzuurr  WWaahhrruunngg  ddeerr  IInntteerreess--
sseenn  ddeess  BBeekkllaaggtteenn  ttäättiigg  iisstt..

66.. DDaa  ddaass  GGuuttaacchhtteenn  ––  eexx  aannttee  ggeesseehheenn  ––  aauucchh  zzuurr  EEnnttllaass--
ttuunngg  ddeess  BBeekkllaaggtteenn  hhäättttee  bbeeiittrraaggeenn  kköönnnneenn,,  wwuurrddee  eess  iimm
IInntteerreessssee  bbeeiiddeerr  PPaarrtteeiieenn  aauuffggeennoommmmeenn,,  ssooddaassss  ddiiee  KKooss--
tteenn  hhiieerrffüürr  jjee  zzuurr  HHäällffttee  zzuu  ttrraaggeenn  ssiinndd..  DDaa  ddeerr  ZZaahhlluunnggss--
vveerrppfflliicchhttuunngg  ddeerr  KKllääggeerriinn  dduurrcchh  ddiiee  RReeaalliissiieerruunngg  ddeerr  bbeeii--
ddeenn  vvoonn  iihhrr  eerrlleeggtteenn  KKoosstteennvvoorrsscchhüüssssee  zzuurr  GGäännzzee  eenntt--
sspprroocchheenn  wwuurrddee,,  wwaarr  aauusszzuusspprreecchheenn,,  ddaassss  ffüürr  ddiiee  zzwweeiittee
HHäällffttee  ddeerr  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennggeebbüühhrreenn,,  ddiiee  aauuss  AAmmttssggeell--
ddeerrnn  zzuu  bbeerriicchhttiiggeenn  ssiinndd,,  ddeerr  BBeekkllaaggttee  eerrssaattzzppfflliicchhttiigg  iisstt..

OOLLGG  IInnnnssbbrruucckk  vvoomm  22..  DDeezzeemmbbeerr  22000099,,  22  RR  226611//0099pp  

Die klagende Partei begehrte von der beklagten Partei
Schadenersatz wegen behaupteter, von der beklagten Par-
tei zu verantwortender Baumängel. Die beklagte Partei be-
antragte die Abweisung des Klagebegehrens mit der Be-
gründung, die behaupteten Mängel lägen nicht vor. 

Das Erstgericht hat daraufhin von Amts wegen die Auf-
nahme eines Sachbefundes angeordnet und DI N. N. zum
Sachverständigen bestellt. Gleichzeitig hat das Erstgericht
beiden Streitteilen einen Kostenvorschuss in der Höhe von
jeweils € 3.000,– auferlegt. Während die klagende Partei
den Kostenvorschuss erlegte, beantragte die beklagte Par-
tei Verfahrenshilfe im Umfang des § 64 Abs 1 Z 1 lit a bis c
ZPO, welche ihr antragsgemäß bewilligt wurde. 

Nach Mitteilung des Sachverständigen, dass mit den vom
Erstgericht veranschlagten Kosten in Höhe von € 6.000,–
nicht das Auslangen gefunden werde, hat das Erstgericht
der klagenden Partei den Erlag eines weiteren Kostenvor-
schusses in der Höhe von € 3.300,– auferlegt, der eben-
falls erlegt worden ist. 

Für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens hat der Sach-
verständige Gebühren in Höhe von € 12.600,– beantragt.

Mit der nunmehr angefochtenen Entscheidung hat das Erst-
gericht die Sachverständigengebühren antragsgemäß be-
stimmt und den Rechnungsführer des LG und OLG Inns-
bruck angewiesen, die beiden Kostenvorschüsse in Höhe
von € 3.000,– bzw € 3.300,– an den Sachverständigen zu
überweisen. 

Weiters hat das Erstgericht der klagenden Partei mangels
ausreichend erliegenden Kostenvorschusses aufgetragen,
binnen 14 Tagen den restlichen Betrag in Höhe von 
€ 6.300,– direkt an den Sachverständigen zu überweisen. 

Die Gebührenbestimmung sowie die an den Rechnungs-
führer gerichtete Auszahlungsanordnung sind in Rechts-
kraft erwachsen.

Gegen den an die klagende Partei gerichteten direkten
Zahlungsauftrag richtet sich deren Rekurs mit dem Abän-

derungsantrag dahingehend, „den restlichen Betrag in
Höhe von € 6.300,– aus dem Amtsverlag an den Sachver-
ständigen zu überweisen“. Hilfsweise wird ein Aufhebungs-
antrag gestellt. 

Die beklagte Partei sowie der Revisor haben sich am Re-
kursverfahren nicht beteiligt. 

Der Rekurs ist berechtigt. 

Nach § 2 Abs 1 GEG sind die in § 1 Z 5 leg cit genannten
Kosten, zu denen auch Sachverständigengebühren gehö-
ren, aus Amtsgeldern zu berichtigen, sofern hierfür kein
Kostenvorschuss erlegt wurde oder keine andere Regelung
getroffen ist. Soweit daher kein Kostenvorschuss vorhan-
den ist, sind Sachverständigenkosten aus Amtsgeldern zu
berichtigen. Dies hat auch dann zu gelten, wenn – wie hier
– ein erlegter Kostenvorschuss für die Bezahlung der Sach-
verständigengebühren nicht ausreicht (AnwBl 1992/4275).
Ein an die Partei gerichteter Auftrag der direkten Zahlung
der Gebühren an den Sachverständigen steht daher mit der
Rechtslage nicht im Einklang. 

Die vorläufige Auszahlung der Sachverständigengebühren
in Höhe von € 6.600,– erfordert nach § 2 Abs 2 GEG eine
Entscheidung darüber, von wem diese Kosten einzubrin-
gen sind. Nach § 2 Abs 1 leg cit sind diese Kosten dem
Bund von der Partei zu ersetzen, die nach den bestehen-
den Vorschriften hierzu verpflichtet ist. Hierbei ist, wenn
über die Kostenersatzpflicht der Parteien schon rechtskräf-
tig entschieden worden ist, von dieser Entscheidung aus-
zugehen. Mangels einer Vorschrift oder Entscheidung sind
diese Beträge von denjenigen Beteiligten zu ersetzen, die
sie veranlasst haben oder in deren Interesse die Amts-
handlung vorgenommen wurde. Eine rechtskräftige, die
Kostenersatzpflicht der Parteien regelnde Entscheidung be-
steht nicht. Es ist daher darauf abzustellen, in wessen In-
teresse der angeordnete Sachbefund aufgenommen wor-
den ist. Bei Prüfung dieser Frage ist entgegen der Auffas-
sung der Rekurswerberin der vom Erstgericht an die Streit-
teile erteilte Auftrag zum Erlag eines Kostenvorschusses
nicht von Relevanz. Dieser Auftrag macht nämlich keine
Aussage darüber, welche Partei schließlich mangels Erlags
des Kostenvorschusses die aus Amtsgeldern entrichteten
Kosten dem Bund gegenüber zu begleichen hat. Es ist nicht
Aufgabe des Kostenvorschusses, über die Frage der Pflicht
zum Ersatz von aus Amtsgeldern entrichteten Kosten an
den Bund abzusprechen. Beim Kostenvorschussbeschluss
des Gerichts handelt es sich um keine „bestehende Vor-
schrift“ im Sinne des § 2 Abs 1 GEG (Stabentheiner, 
Gerichtsgebühren8, § 2 GEG E 20).

§ 40 Abs 1 ZPO ist nach der Rechtsprechung des VwGH
die „bestehende Vorschrift“, nach der gemäß § 2 GEG die
Parteien in Zivilprozessen die Kosten zu ersetzen haben.
Der in § 40 Abs 1 ZPO verwendete Begriff „im Interesse
beider Parteien“ ist in einem weiteren Sinn als dem der blo-
ßen Beweislast im strengen, prozessualen Sinn aufzufas-
sen. Immer dann, wenn einander Behauptungen und Ge-
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genbehauptungen zu einem bestimmten Beweisthema ge-
genüberstehen, deren Richtigkeit nach Auffassung des Ge-
richts nur durch Einholung eines Sachverständigengutach-
tens geklärt werden kann, erfolgt diese Einholung im Inter -
esse beider Parteien. Der Umstand allein, dass die Be-
weislast für anspruchsbegründende Tatsachen im Zivilver-
fahren grundsätzlich den Kläger trifft, vermag für sich allein
noch nicht zu bewirken, dass ein von Amts wegen bestell-
ter Sachverständiger nicht auch zur Wahrung der Interes-
sen der beklagten Partei tätig ist (AnwBl 1991/3949). 

In diesem Sinne erfolgte die amtswegig angeordnete Auf-
nahme des Sachbefundes im Interesse beider Parteien, da
der Sachbefund der objektiven Abklärung der Verantwort-
lichkeit für die eingetretenen Schäden diente, woran auch
der beklagten Partei gelegen sein muss, da das Gutachten
– ex ante gesehen – auch zur Entlastung der beklagten
Partei hätte beitragen können. Das Gutachten wurde daher
im Interesse beider Parteien aufgenommen, sodass die
Kosten hierfür je zur Hälfte zu tragen sind. 

Der daraus resultierenden Zahlungsverpflichtung der kla-
genden Partei wurde durch die Realisierung der beiden von
ihr erlegten Kostenvorschüsse zur Gänze entsprochen. Es
war daher auszusprechen, dass für die zweite Hälfte der
Sachverständigengebühren, die aus Amtsgeldern zu be-
richtigen sind, die beklagte Partei ersatzpflichtig ist.

Die absolute Unzulässigkeit des Revisionsrekurses ergibt
sich aus § 528 Abs 2 Z 3 ZPO (1 Ob 8/01k).

Gerichtsdolmetschertätigkeit
außerhalb der Verhandlungs-
zeit (§ 54 Abs 1 Z 3 GebAG)
11.. DDoollmmeettsscchheerrttäättiiggkkeeiitt  iinn  uunnmmiitttteellbbaarreemm  ZZuussaammmmeennhhaanngg

mmiitt  eeiinneerr  ggeerriicchhttlliicchheenn  VVeerrhhaannddlluunngg  ––  VVeerrtteeiiddiiggeerrggee--
sspprrääcchh,,  EErrllääuutteerruunngg  ddeess  UUrrtteeiillss  ––  ffäälllltt  uunntteerr  ddiiee  WWeenn--
dduunngg  „„ZZuuzziieehhuunngg  zzuu  eeiinneerr  VVeerrnneehhmmuunngg  ooddeerr  ggeerriicchhttllii--
cchheenn  VVeerrhhaannddlluunngg““  iinn  §§  5544  AAbbss  11  ZZ  33  GGeebbAAGG..

22.. EEiinneerr  ggeessoonnddeerrtteenn  ggeerriicchhttlliicchheenn  BBeewwiilllliigguunngg  ffüürr  ddiieessee
TTäättiiggkkeeiitt  bbeeddaarrff  eess  nniicchhtt..

OOGGHH  vvoomm  2222..  JJuunnii  22001100,,  1111  OOss  6611//1100ww

Der der Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht
zugezogene Dolmetscher verzeichnete an Gebühr für Mü-
hewaltung nicht nur die Zeit der Verhandlung (30 Minuten),
sondern auch eines „Verteidigergesprächs“ (10 Minuten –
siehe Gebührennote).

Mit dem angefochtenen Beschluss wurde ihm jedoch nur
eine halbe Stunde Mühewaltung zuerkannt und – unter Ver-
weis auf die zugesprochene Gebühr für Zeitversäumnis –
das Mehrbegehren aus dem Titel Mühewaltung abgewiesen. 

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Dolmetschers mit
der Begründung, die begehrte weitere halbe Stunde Ge-
bühr für Mühewaltung stütze sich darauf, dass er nach
Ende der Verhandlung vom beigegebenen Verteidiger für
die Erläuterung des Urteils als Dolmetscher herangezogen
worden war. 

Übersetzungshilfe durch Beistellung eines Dolmetschers
(§ 56 StPO) ist dem Beschuldigten insbesondere für Ver-
handlungen und Rechtsbelehrungen sowie auf dessen Ver-
langen (ua) für den Kontakt mit einem beigegebenen Ver-
teidiger (vgl im Gegenstand den Beschluss gemäß § 61
Abs 2 StPO im AB-Bogen sowie zwei Bescheide) zu leisten.
Die Notwendigkeit einer gesonderten gerichtlichen Bewilli-
gung hierfür ist – der Rechtsansicht der Generalprokuratur
entgegen und unbeschadet der im Formular StPOForm
VH 2 vorgesehenen diesbezüglichen „Ermächtigung“ –
dem Gesetz nicht zu entnehmen. 

Die im Beschwerdeverfahren glaubhaft (SSt 61/80; 
14 Os 153/03) geltend gemachte Tätigkeit im unmittelbaren
Zusammenhang mit einer gerichtlichen Verhandlung („Er-
läuterung des Urteils“) unterfällt – anders als die in § 393
Abs 2 Satz 2 StPO genannten Besprechungen (die außer-
halb von der gerichtlichen Gebührenbestimmung zugäng -
lichen Gelegenheiten erfolgen – siehe für diese Fälle Lendl,
WK-StPO, § 393 Rz 14) – § 54 Abs 1 Z 3 GebAG (arg „Zu-
ziehung zu ...“) iVm §§ 38, 39, 53 GebAG und ist direkter
Vergebührung durch das Gericht anheimgestellt, weshalb
dem Rechtsmittel spruchgemäß stattzugeben war.
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Komm.Rat Prof. Karl-Heinz Müller, Salzburg, und die Hölzl & Hubner 
Immobilien GmbH, Salzburg, setzen zur weiteren Professionalisierung 

im Gutachtensbereich für eine fundierte wissenschaftliche Arbeit zur 
Haftungsproblematik bei Bewertungs- und Nutzwertgutachten im 

Österreichischen Rechtsrahmen den 

1. Salzburger Stiftungspreis 2011

in Höhe von EUR 3.000,00 aus.

Geeignete Arbeiten, insbesondere Aufsätze, Diplomarbeiten und 
Dissertationen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes und einer 

höchstens zweiseitigen Zusammenfassung der eingereichten Arbeiten 
bis zum 30. Juni 2011 bei Komm.Rat Prof. Müller in 5020 Salzburg, 

Bergheimer Straße 27, in fünffacher Ausfertigung einzubringen.
Jede Einreichung wird vertraulich behandelt.

Über die Zuerkennung des Preises entscheidet unter Ausschluss
des Rechtsweges eine Jury, bestehend aus

1.) Komm.Rat Prof. Karl-Heinz Müller, Salzburg
2.) Dr. Mag. (FH) Gerald Hubner, Salzburg
3.) Prof. Dipl.Ing. Dr. Matthias Rant, Wien
4.) Prof. Dipl.Kfm. Dr. Sven Bienert, Innsbruck
5.) Prof. Dr. Jürgen Schiller, Graz

Mit der Annahme des Preises erklärt sich der Preisträger bereit,
auf Wunsch seine Arbeit in geeigneter Art und Weise im Rahmen

von Veranstaltungen zu präsentieren und in Publikationen
der Preisstifter – auch gekürzt – zu veröffentlichen.

Mit der Einreichung ist kein Anspruch auf Preisverleihung verbunden. 
Die Prämierung mehrerer Preise bleibt vorbehalten.

KOMMERZIALRAT SENATOR

PROF. DR. H.C. KARL-HEINZ MÜLLER

BAUMEISTER ARCHITEKT

Anzeige für SN 88 x 110 mm
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