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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gebührenanspruchsgesetz 1975, das 
Bundesgesetz über den allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
und Dolmetscher und die Zivilprozeß
ordnung geändert werden 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

Wien, 21.9.1993 
Kettner/Kr/C:BM2 
Klappe 899 93 
946-8/728/93 

Zu dem mit Note vorn 27. Juli 1993, Zahl 11.800/61-I 6/93, 

übermittelten Entwurf des oben angeführten Bundesgesetzes 

beehrt sich der österreichische Städtebund folgende Stel-.. 
lungnahme abzugeben: 

Die logische Konsequenz der angestrebten Zielsetzungen die

ses Entwurfes, nämlich rasche und qualitativ hochwertige 

Gutachten zu bieten, führt zu einer erheblichen Verteuerung 

der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Dadurch scheint ge

rade für einkommensschwächere Schichten der leichtere Zu

gang zum Recht erschwert. Die Verfahrenshilfebestimmungen 

sollten daher unter diesem Aspekt uberarbeitet werden. 

In bezug auf die Sachverständigenkosten darf auf folgendes 

hingewiesen werden: 
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Dem sachverständigen ist dann ein Gebührenanspruch in vol

ler Höhe seiner außergerichtlichen Einkünfte einzuräumen, 

wenn er auf Zahlung der Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet 

und keine der Parteien Verfahrenshilfe genießt. Dies wird 

in den Erläuterungen mit dem Ausdruck "Gebühren-Splitting" 

bezeichnet, wobei ein Aufteilen "der Gebühren" nirgends zu 

ersehen ist. 

Zunächst muß festgehalten werden, daß selbst innerhalb der 

Sachverständigensparten eine vielzahl von unterschiedlichen 

beruflichen Tätigkeiten und damit Einkunftsarten gegeben 

ist. Bedingt dadurch entsteht eine vollige-Unsicherheit im 

Hinblick auf die Prozeßkosten durch die nahezu unabschätz

baren unterschiedlichen Einkommenshöhen. In diesem Zusam

menhang muß sogar die Frage nach dem Gleichheitsgrundsatz 

gestellt werden, da nach dem Novellierungsentwurf die Par

teien im Prozeß A mit ganz unterschiedlichen Sachverstän

digen- und damit Prozeßkosten gegenüber den Parteien in 

einem vergleichbaren Prozeß B belastet werden, weil eben 

eine einheitliche Tarifierung nicht mehr bestehen soll, 

sondern quasi eine "Freigabe" der sachverständigengebühren 

vorgesehen ist . 

.. 
Die beabsichtigte Novellierung bzw. die Erläuterungen hiezu 

geben keine Auskunft auf die Frage, in welcher Art die Ge

bührenbemessung erfolgen soll, wenn hiebei auf ein fiktives 

außergerichtliches Einkommen der gerichtlich bestellten 

Sachverstandigen abzustellen ist. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 

der Parlamentsdirektion übermittelt. 

(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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