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1. Kapitel 
Grundlagen der Sachverständigentätigkeit

§ 1. Der Sachverständige

Martin Attlmayr

A. Bedeutung

Wer seinen Führerschein erlangen möchte, benötigt hierfür unter anderem 
auch den Nachweis seiner gesundheitlichen Eignung zum Lenken eines 
Fahrzeuges. Die erforderliche Untersuchung hat durch einen Amtsarzt zu 
erfolgen. Tritt nach Erlangung des Führerscheins der Verdacht auf, man sei 
nicht mehr fahrtauglich, hat man sich ebenfalls einer verkehrspsychologi-
schen Untersuchung und der Untersuchung durch einen Amtsarzt zu un-
terziehen.

Das Auto, das man nach Erlangung des Führerscheins erwirbt, muss pe-
riodisch einer Prüfung durch einen hierzu befugten Sachverständigen auf 
seine Verkehrstüchtigkeit hin unterzogen werden.

Reicht man ein Baugesuch zum Bau seines Eigenheims ein, wird seitens 
der Baubehörde stets ein Bausachverständiger herangezogen, um das Vorha-
ben auf seine bautechnische Eignung zu beurteilen.

Wer eine gewerbliche Betriebsanlage zu errichten plant, wird im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens mit Gutachten gewerbetechnischer und me-
dizinischer Sachverständiger konfrontiert.

Beim Ableben eines Menschen stellt der (Amts)Arzt eine ärztliche To-
desbestätigung aus.

All diese Beispiele verdeutlichen, wie sehr unser Alltag von der Tätigkeit 
von Sachverständigen abhängig bzw zumindest doch beeinflusst ist. Die von 
Behörden oder Gerichten zu prüfenden Sachverhalte sind häufig zu kom-
plex, um sie aus eigener Kenntnis und Erfahrung beurteilen zu können. Vie-
le Geschehensabläufe sind aufgrund ihrer technischen Komplexität nur von 
Spezialisten zu erfassen. So verwundert es nicht, wenn die Verwaltungsbe-
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hörden oder die VwG zur Ermittlung des entscheidungswesentlichen Sach-
verhalts Sachverständige heranziehen müssen. Dieses Phänomen der Ab-
hängigkeit von Expertenwissen ist nicht auf die Tätigkeit der Verwaltungs-
behörden oder der VwG beschränkt. Die ordentlichen Gerichte sind eben-
falls auf Sachverständige angewiesen, oder – kritisch beurteilt – diesen aus-
geliefert.1

Im Verwaltungsverfahren kann das Sachverständigenwesen auf eine lan-
ge Tradition zurückblicken. Bereits im 19. Jahrhundert manifestierte sich 
in Österreich der steigende Bedarf an Fachwissen, dem der Gesetzgeber 
frühzeitig Rechnung trug. So wurden Vorschriften erlassen, welche die 
Beiziehung von Sachverständigen vorsahen und auch durch das Einrichten 
von fachkundig besetzten Kollegialbehörden, Beiräten oder speziellen Sach-
verständigendiensten, wie dem öffentlichen Sanitätsdienst, das Vorhanden-
sein entsprechenden Expertenwissens faktisch sicherstellte.2 Diese Entwick-
lung hält bis heute an. Die zunehmenden Aufgaben der modernen Verwal-
tung, die mit einer immer stärker werdenden Technisierung aller Lebens-
bereiche einhergeht, verstärken die Abhängigkeit des Juristen von Exper-
tenwissen, das die Grundlage dafür bildet, um fundierte und sachgerechte 
Entscheidungen treffen zu können. Hierbei ist es grundsätzlich gleichgül-
tig, ob eine Verwaltungsbehörde oder ein VwG die entsprechende Ent-
scheidung zu treffen hat. In beiden Fällen bedarf die Erzielung einer ma-
teriell und sachlich richtigen Entscheidung häufig der Beiziehung von 
Sachverständigen.

Mit dieser Abhängigkeit von Sachverständigen dringt – wie Klecatsky 
erstmals feststellte – ein nicht juristisch gebildeter Organwalter in die Ver-
waltung ein. Damit sei die Gefahr willkürlicher, ideologisch motivierter Ent-
scheidungen verbunden. Durch die Betonung der technisch-fachlichen Seite 
würde die juristische Qualität der Entscheidung beeinträchtigt werden, was 
rechtsstaatlich bedenklich sei.3 Als besonders problematisch stuft in diesem 
Zusammenhang Klecatsky den Umstand ein, dass der Jurist als Nichtfach-
mann zur Überprüfung des Sachverständigengutachtens besonderen fachli-
chen Sachverstand, „Supersachverständigkeit“, benötigen würde. Solche 
„Supersachverständigkeit“ fehle freilich regelmäßig dem Organwalter, so-

1 Vgl hierzu die kritischen Stimmen bei Fasching, Zivilprozessrecht, Lehr- und Hand-
buch2 (1990) Rz 1007; Krammer, Die „Allmacht“ des Sachverständigen – Überle-
gungen zur Unabhängigkeit und Kontrolle der Sachverständigentätigkeit (1990).

2 Vgl dazu den geschichtlichen Abriss zum Amtssachverständigen bei Zellenberg 
Rz 3.002 mwN.

3 Klecatsky, Der Sachverständigenbeweis im Verwaltungsverfahren, ÖJZ 1961, 310; 
derselbe, Der Sachverständige im modernen Rechtsstaat, WipolBl 1969, 1.
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dass die vom Gesetz geforderte Überprüfung des Gutachtens eines Sachver-
ständigen im Rahmen der freien Beweiswürdigung de facto unmöglich sei.4

Kritik am Einfluss von Sachverständigen wird seit jeher auch außerhalb der 
rechtswissenschaftlichen Diskussion geübt. Zu erwähnen sind aus der Fülle der 
mehr oder weniger treffenden Literatur zwei Publikationen, die als Klassiker der 
fundamentalen Kritik am Fachmann gelten dürfen: Im nach wie vor aktuellen und 
lesenswerten „Kampf mit dem Fachmann“5 stellt Lichnovski den Gegensatz zwi-
schen Laien und Fachmännern polemisch dar. Im „Expertenkult“6 beklagt Ford 
den Niedergang von Erziehung und Bildung unserer Gesellschaft als Folge unkri-
tischer Expertenhörigkeit. Diese Kritik ist zeitlos aktuell. Faktisch jede Entschei-
dung wird durch die Heranziehung von Experten vorherbestimmt.

Ungeachtet berechtigter Kritikpunkte ist der Sachverständigenbeweis in 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, in der Verwaltung, in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit erster Instanz, aber auch in der Wirtschaft nicht mehr wegzu-
denken. Staat, Gerichtsbarkeit, Wirtschaft und Verbraucher sind auf die 
Hilfe von Sachverständigen angewiesen, die ihnen notwendige Entschei-
dungshilfe durch sachkundige Tatsachenfeststellung, fachliche Beurteilung 
von Sachverhalten, Ermittlung von Erfahrungstatsachen und die Erklärung 
von Geschehnisabläufen bieten.

B. Begriff des Sachverständigen

I. Zur Definition des Sachverständigen

Obwohl der Sachverständige vielfältig tätig ist und im Verwaltungsverfah-
ren wie auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren oder im Verfahren der 
Straf- und Ziviljustiz nicht mehr weggedacht werden kann, fehlt es bis heu-
te an einer einheitlichen Definition des Sachverständigen. Die Prozessgeset-
ze, das AVG für den Bereich der Verwaltung und die Verwaltungsgerichts-
barkeit erster Instanz mit Ausnahme der Verfahren in Abgabenangelegen-
heiten7 und die ZPO für das streitige zivilgerichtliche Verfahren, enthalten 
keine Legaldefinition des Sachverständigen.8 Das AVG bestimmt in §  52 

4 Klecatsky, ÖJZ 1961, 315; ähnlich auch Geuder, Überlegungen zur Gutachtertätig-
keit des Sachverständigen in der Verwaltung, ÖGZ 1982, 436.

5 Mechthilde Lichnowsky, Der Kampf mit dem Fachmann (1925).
6 Brian Ford, Der Expertenkult. Vom maximalen Minimum (1985).
7 § 17 VwGVG iVm § 52 AVG; zum Abgabenverfahren siehe § 24 Abs 2 BFGG; dazu 

näher Attlmayr/Primosch Rz 7.004 ff.
8 Vgl aber die Legaldefinition in § 125 Z 1 StPO: „Sachverständiger“ ist eine Person, 

die auf Grund besonderen Fachwissens in der Lage ist, beweiserhebliche Tatsachen 
festzustellen (Befundaufnahme) oder aus diesen rechtsrelevante Schlüsse zu ziehen 
und sie zu begründen (Gutachtenserstattung).
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AVG lediglich, wann ein Sachverständigenbeweis aufzunehmen ist und 
durch welche Sachverständige – amtliche oder nichtamtliche – der Beweis 
aufgenommen werden soll. Es normiert aber weder, wer sich als amtlicher 
oder nichtamtlicher Sachverständiger bezeichnen kann, noch werden die 
Verhältnisse dieses Personenkreises geregelt. Der Bedeutungsgehalt des Be-
griffes „Sachverständiger“ wird von § 52 AVG vorausgesetzt. Im Abgaben-
verfahren ist dies ähnlich. § 177 BAO definiert lediglich den Kreis der Sach-
verständigen, welche heran- oder beigezogen werden sollen, wenn ein Sach-
verständigenbeweis notwendig ist, und setzt den Begriff des Sachverständi-
gen voraus.9 Die Verfahrensordnungen der VwG10 knüpfen an das AVG 
(§ 17 VwGVG) und die BAO (§ 24 Abs 1 BFGG) an, ohne hinsichtlich des 
Sachverständigenbeweises eigenständige Regelungen vorzusehen.

Dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend ist ein Sachverständiger 
ein Spezialist auf einem bestimmten Sachgebiet. In der Regel ist dieses Sach-
gebiet Teilbereich eines Berufes oder Berufsbildes. So sind zwar Ärzte be-
fugt Gutachten zu erstatten (§ 2 Abs 3 ÄrzteG). Nicht jeder Arzt ist aber 
automatisch qualifiziert, als medizinischer Sachverständiger iSd AVG jedes 
medizinische Gutachten abzugeben, gleichgültig, welche medizinische 
Fachrichtung einschlägig ist. Vielmehr sind Ärzte nur im Hinblick auf das 
jeweilige Fachgebiet, auf welches sie sich spezialisiert haben, als Sachver-
ständige iSd AVG (BAO) anzusehen.

Beispielsweise ist ein praktischer Arzt nicht als medizinischer Sachverständiger 
für Gutachten, die in das Fachgebiet der internen Medizin fallen, zuständig. Als 
einschlägig sachverständig ist hier ein Facharzt für interne Medizin anzusehen, 
wobei auch noch innerhalb des Faches der internen Medizin weitere Spezialisie-
rungen zu beachten wären. Als Amtsärzte kommen nur Ärzte iSd § 42 ÄrzteG in 
Betracht, welche die Physikatsprüfung gemäß der V 21.03.1873, RGBl 37, erfolg-
reich absolviert haben und bei Magistraten von Städten mit eigenem Statut, Be-
zirkshauptmannschaften und Sanitätsdirektionen in den Bundesländern und im 
Bundesministerium für Gesundheit tätig sind. In anderen Bereichen gilt nichts 
anderes. So ist zB Sachverständiger hinsichtlich landwirtschaftlicher Maschinen 
nicht jeder kraftfahrzeugtechnische Sachverständige, sondern nur ein kraftfahr-
zeugtechnischer Sachverständiger für ebensolche Maschinen.

Der allgemeine Sprachgebrauch deckt sich weitgehend mit dem Begriff 
des § 1299 ABGB, der für den Bereich der Haftung einen erhöhten Sorg-
faltsmaßstab für Sachverständige vorsieht. Sachverständige iSd §  1299 
ABGB sind Personen, die sich öffentlich zu einem Amt, einer Kunst, einem 
Gewerbe oder einem Handwerk bekennen, oder die freiwillig ein Geschäft 
übernehmen, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse oder einen nicht 

 9 Dazu näher Rz 6.001 ff.
10 VwGVG für die L-VwG und das B-VwG, BFGG für das BFG; dazu Rz 8.005 ff.
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gewöhnlichen Fleiß erfordert und so zu erkennen geben, dass sie sich die 
erforderlichen, nicht gewöhnlichen Kenntnisse zutrauen.11 Als Sachverstän-
dige iSd § 1299 ABGB gelten nicht bloß die in Verfahren vor Behörden oder 
Gerichten herangezogenen Sachverständigen, sondern auch alle Angehöri-
gen von Bereichen, die besondere Fachkunde erfordern, wie zB Rechtsan-
wälte, Notare, Ärzte, Zivilingenieure, Wirtschaftsprüfer, Masseverwalter, 
Apotheker, Baumeister, Bergführer und Professionisten aller Art.12 Dieser 
Sachverständigenbegriff geht über den Sachverständigenbegriff des AVG hi-
naus, da Sachverständige iSd AVG „der Behörde beigegebene oder zur Ver-
fügung stehende amtliche Sachverständige“ (§ 52 Abs 1 AVG) oder „andere 
geeignete Personen […] (nichtamtliche Sachverständige)“ (§ 52 Abs 2 AVG) 
sind.13

Als Sachverständige iSd AVG gelten nur jene Personen, die aufgrund ei-
ner Beiziehung oder Bestellung durch die Behörde oder durch ein VwG in 
einem Verfahren bei der Feststellung des entscheidungserheblichen Sachver-
haltes aufgrund ihrer besonderen Fachkunde mitwirken, indem sie Tatsa-
chen ermitteln (Befund) und aus diesen Tatsachen Schlussfolgerungen (Gut-
achten ieS ziehen).14 Die Beiziehung oder Bestellung einer Person zum Sach-
verständigen durch die Behörde oder das VwG ist für den prozessrechtli-
chen Sachverständigenbegriff maßgeblich. Privatsachverständige erfüllen 
den zivilrechtlichen Begriff des Sachverständigen iSd § 1299 ABGB, nicht 
jedoch den prozessrechtlichen, da es ihnen an der Bestellung durch die Be-
hörde mangelt (siehe dazu Rz 4.001 ff, insb Rz 4.041). Die Art der Bestel-
lung eines Sachverständigen im konkreten Verfahren ist hierbei nicht be-
griffswesentlich. Amtssachverständige werden in der Praxis nie formell be-
stellt, sondern formlos beigezogen. Dennoch erfüllen sie den prozessrecht-
lichen Sachverständigenbegriff, da die Behörde oder das VwG allein über 
dessen Beiziehung entscheidet.15 Für nichtamtliche Sachverständige ist das 

11 Siehe dazu näher Rz 9.018 ff.
12 Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts II13 (2007) 353.
13 Zum Sachverständigenbegriff im Abgabenverfahren Rz 6.010 ff und zum verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren Rz 7.024 ff.
14 Vgl VwGH 17.01.1985, 84/03/0004; 25.04.2003, 2001/12/0195; Attlmayr, Das 

Recht des Sachverständigen im Verwaltungsverfahren (1997) 50 mwN; Hengst-
schläger/Leeb, Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz II 
(2005) §  52 Rz  1; Walter/Kolonovits/Muzak/Stöger, Grundriss des österreichi-
schen Verwaltungsverfahrensrechts9 (2011) Rz 358; vgl auch Walter/Thienel, Die 
österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (1998) § 52 Anm 1 ff.

15 Dass in der Praxis die Auswahl des konkreten Amtssachverständigen häufig durch 
den Vorgesetzten des Amtssachverständigen erfolgt, schadet nicht; vgl dagegen für 
die VwG VfGH 07.10.2014, E 707/2014.
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Merkmal der Bestellung durch den Bescheid, mit dem er zum Sachverstän-
digen im Verfahren bestellt wird, ohnedies erfüllt.16

Sachverständige sollen im Rahmen der Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhalts Tatsachen erheben und Schlussfolgerungen aus diesen Tatsa-
chen ziehen. Diese Tätigkeit setzt hohe Anforderungen an die jeweilige Per-
son des Sachverständigen voraus, die ebenfalls begriffswesentlich sind. Zu 
diesen Anforderungen zählen einerseits überdurchschnittliche Fachkennt-
nisse auf dem jeweiligen Fachgebiet, praktische Erfahrung und die Fähig-
keit, Gutachten zu erstatten, andererseits aber auch Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit sowie geordnete wirtschaftliche Verhältnisse.17 Ohne diese 
Voraussetzungen wird das vom Rechtsuchenden erwartete hohe Niveau des 
Sachverständigenbeweises nicht erreicht werden können. Im Rahmen der 
gerichtlichen Sachverständigentätigkeit werden diese Voraussetzungen 
durch ein formalisiertes Zertifizierungsverfahren sichergestellt.18 Allgemein 
beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige werden in die von den 
Landesgerichten geführten Sachverständigenlisten für bestimmte Tätigkeits-
gebiete erst eingetragen, nachdem diese entsprechende Schulungen und eine 
kommissionelle Prüfung absolviert haben und ein positives Gutachten der 
Zertifizierungskommission vorliegt (§§ 4, 4a SDG).19 Diese Sachverständi-
gen unterliegen der Disziplinargewalt des jeweils zuständigen Präsidenten 
des Landesgerichtes und können aufgrund von Verfehlungen auch wieder 
aus der Sachverständigenliste gestrichen werden.20 Die Bezeichnung „allge-
mein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger“ ist im Übri-
gen gesetzlich geschützt und kann nicht von jedermann geführt werden. 
Damit wird sichergestellt, dass Fachleute mit guter Ausbildung qualitativ 
hochwertige Begutachtungen vornehmen können.

Die Bezeichnung des Amtssachverständigen ist dagegen nicht geschützt. 
Sie ist auch kein Berufstitel, der nach einer entsprechenden Ausbildung er-
worben werden kann. Für Amtssachverständige gibt es auch keine formali-
sierte Ausbildung; öffentlich zugängliche Sachverständigenlisten sind unbe-
kannt, wenn auch amtsintern üblich. Die Befähigung zum amtlichen Sach-
verständigen richtet sich somit ausschließlich nach fachlichen und organisa-
torischen Gesichtspunkten. Die Aus- und Weiterbildung obliegt den jewei-

16 Daher ist es bedenklich, wenn eine formlose Beiziehung des nichtamtlichen Sach-
verständigen folgenlos bleiben soll, vgl dazu die diesbezügliche Rsp, zB VwGH 
24.10.2004, 2000/06/0097.

17 Heck, in Bayerlein (Red), Praxishandbuch Sachverständigenrecht2 (1996) § 1 Rz 8.
18 Dazu näher Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige und ihre Gut-

achten (2012) 35 ff.
19 Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige 37.
20 Zum Standesrecht näher Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige 45 ff.
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ligen Dienststellen, welche dafür zu sorgen haben, dass Amtssachverständi-
ge in den Genuss einer Ausbildung zum Sachverständigen und der entspre-
chenden Weiterbildung kommen. Dies wird in der Praxis sehr verschieden 
gehandhabt. Während einige Landesverwaltungsakademien Sachverständi-
genkurse anbieten, besteht in manchen anderen Verwaltungseinheiten das 
Prinzip „learning by doing“.21 Nichtamtliche Sachverständige sind in der 
Praxis häufig allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständi-
ge oder sachverständige Mitarbeiter akkreditierter Prüfstellen, die somit 
hohe Qualitätsstandards aufweisen. Eine weitere praktisch bedeutende Res-
source für nichtamtliche Sachverständige sind die technischen Büros (Inge-
nieurbüros). Soweit andere Personen als nichtamtliche Sachverständige her-
angezogen werden sollen, gilt jedoch das zu Amtssachverständigen Gesagte.

II. Abgrenzungsfragen

1. Beweis durch Zeugen

Die Abgrenzung des Sachverständigenbeweises vom Zeugenbeweis ist des-
halb bedeutsam, da die Regelung beider Beweismittel im AVG unterschied-
lich ist. Zeugen trifft die Pflicht, einer Ladung Folge zu leisten sowie – abge-
sehen von den gesetzlich normierten Zeugnisentschlagungsrechten – wahr-
heitsgemäß und vollständig auszusagen. Den Sachverständigen trifft eine 
solche Pflicht zum persönlichen Erscheinen grundsätzlich nicht.22 Ob ein 
Zeugen- oder Sachverständigenbeweis vorliegt, richtet sich nach juristischen 
Kriterien. Hierbei kommt es nicht auf die formale Bezeichnung der Verneh-
mung einer Person als Sachverständigen oder Zeugen an, sondern auf den 
Inhalt des Beweismittels.23

Zeugen berichten über in der Vergangenheit wahrgenommene Tat sachen, 
während Sachverständige aufgrund ihrer Fachkunde Erfahrungssätze lie-
fern, daraus Schlüsse ziehen oder mit Hilfe ihrer Sachkunde Tatsachen fest-
stellen.24 Wegen seiner subjektiven Wahrnehmung ist der Zeuge nicht er-

21 Vorbildlich zB die Programme der Vlbg Landesverwaltungsakademie in Schloss 
Hofen: Angehende Sachverständige werden in diesen Kursen in Belangen des 
Rechts ebenso geschult wie bei der Abfassung von Gutachten; oder auch die Fort-
bildungskurse für amtliche Sachverständig der Ktn Landesverwaltungsakademie.

22 Vgl jedoch die Ausnahmen in § 52 Abs 4 AVG.
23 Vgl Klecatsky, ÖJZ 1961, 310; Aigner, Der (Amts)Sachverständige im Lichte der 

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, JBl 1983, 352; VwSlg 3906 A/1955; 13052 
A/1989: Unterschied zum Sachverständigen liegt nach Meinung des VwGH darin, 
dass der Zeuge immer subjektive Beobachtungen (Wahrnehmungen) angibt.

24 Schild, Stellung und Aufgaben des Sachverständigen, WipolBl 1972, 320; Gallent, 
Beamte als Zeugen (oder als Sachverständige) vor Gericht, ÖGZ 1984, 18.
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setzbar, hingegen ist der Sachverständige, weil seine sachkundigen Aussagen 
auch andere Fachkundige erbringen können, durch andere Sachverständige 
substituierbar.

Im Einzelfall kann die Abgrenzung zwischen Zeugen- und Sachver-
ständigenbeweis Schwierigkeiten bereiten. Solange eine Person nur Kennt-
nisse von Erfahrungssätzen ihres Wissensgebietes vermittelt oder Tatsa-
chen mit ihrer Fachkunde beurteilt, handelt es sich zweifellos um einen 
Sachverständigen. Berichtet die Auskunftsperson jedoch über beobachtete 
Tatsachen, stellt sich die Frage, ob diese Aussage als Zeugen- oder Sach-
verständigenaussage zu werten ist. Stellt man nur darauf ab, dass über 
Tatsachen berichtet wurde, so müsste man folglich die Zeugeneigenschaft 
des Aussagenden bejahen.25 Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass 
auch Zeugen nicht nur über Tatsachen aussagen können, sondern auch 
über von ihnen gezogene Schlussfolgerungen und persönliche Urteile be-
fragt werden können.26 Diese Befragung ist jedoch auf die Ermittlung eben 
der persönlichen Meinung als Tatsache beschränkt. Dieser Umstand 
scheint das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zu sein. Beide Be-
weismittel geben einen Befund ab. Objektive Schlussfolgerungen – das 
Gutachten ieS – hingegen geben nur Sachverständige ab. Bei Zeugen über-
wiegt dagegen das subjektive Erleben von in der Vergangenheit Geschehe-
nem. Daher ist die Abgrenzung danach zu ziehen, wie eine Person dem 
Verfahren beigezogen wurde. Wurde eine Aussage im Zusammenhang mit 
dem behördlichen Gutachtensauftrag gemacht, liegt ein Sachverständigen-
beweis vor, sonst eine Zeugenaussage.

Ein Abgrenzungsproblem stellt der im AVG nicht ausdrücklich genann-
te sachverständige Zeuge dar. Der sachverständige Zeuge ist eine Person mit 
besonderer Sachkunde, die eine Tatsache zufällig selbst wahrnehmen konn-
te.27 Derartige Personen sind zunächst jedenfalls als Zeugen und nicht als 
Sachverständige über das Wahrgenommene zu vernehmen. Nur dann, wenn 
die verfahrensleitende Behörde oder das VwG diese Person über ihr Fach- 
und Erfahrungswissen befragt, handelt es sich um einen Sachverständigen-
beweis.

25 So Walter/Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahren9 Rz 346.
26 Koropatnicki (Kommentar zum AVG [1927] 110) nennt diese Auskunftspersonen; 

auf sie sind allerdings die Zeugenregeln anzuwenden (Seite 112 unter Berufung auf 
das PersStG).

27 Fasching, Lehrbuch2 Rz 969, vgl auch Walter/Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwal-
tungsverfahren9 Rz 360; Gallent, ÖGZ 1984, 18; OGH 19.11.1975, SZ 48/122 = 
EvBl 1976/143.
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2. Dolmetscher

Sprachkundige können im Verfahren ebenso als Sachverständige wie auch 
als Dolmetscher eingesetzt werden. So kann es nötig sein, der Behörde oder 
dem VwG die erforderlichen Kenntnisse zum Verständnis einer fremden 
Sprache zu verschaffen. Gerade bei Rechtsfragen, die sich aus der ursprüng-
lichen Bedeutung eines fremden Wortes ergeben, ist die Aufnahme eines 
Sachverständigenbeweises nötig.

Dolmetscher vermitteln im Gegensatz zu Sachverständigen keine Erfah-
rungssätze. Vielmehr dienen sie dazu, einem am Verfahren Beteiligten den 
Verkehr mit der entscheidenden Behörde oder dem VwG zu ermöglichen. 
Die Beiziehung eines Dolmetschers ist der des Sachverständigen ähnlich. 
Primär soll gemäß § 39a Abs 1 AVG die Behörde oder das VwG gemäß § 17 
VwGVG iVm § 39a Abs 1 AVG ihr beigegebene Dolmetscher (Amtsdol-
metscher) heranziehen,28 außerdem sind die §§ 52 Abs 2 bis 4 und 53 AVG 
sinngemäß anzuwenden. Trotz dieser gemeinsamen Regelung ergibt sich aus 
dem Zweck eines Dolmetschers eine klare Unterscheidung vom Sachver-
ständigen. Der Dolmetscher dient ausschließlich der Erleichterung der 
Kommunikation zwischen einem der deutschen Sprache unkundigen bzw 
tauben, stummen oder taubstummen Beteiligten und der erkennenden Be-
hörde oder dem VwG. Der Sachverständige hingegen vermittelt Kenntnisse 
von Erfahrungssätzen, die der Behörde oder dem VwG erst die Entschei-
dung der Rechtsfrage ermöglichen.

3. Beiräte

Beiräte sind jene ständigen, fachlich meist spezialisierten Beratungskollegi-
en einer Verwaltungsbehörde, die nicht ausschließlich aus Berufsbeamten, 
sondern teilweise oder zur Gänze aus Laien, reinen Fachleuten oder Inter-
essensvertretern im Ehrenamt zusammengesetzt sind.29 Sie erfüllen eine der 
Tätigkeit des Sachverständigen vergleichbare Aufgabe.30 Dennoch ist ihre 
Funktion eine andere als die der Sachverständigen im Verwaltungsverfah-
ren. Sie besteht nur zum Teil darin, Fachwissen einzubringen. Darüber hin-

28 Walter/Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahren9 Rz 277.
29 Puck, Beiräte in der Verwaltung, WipolBl 1970, 38.
30 Dementsprechend behandelt Adamovich (Handbuch des österreichischen Verwal-

tungsrechts I [1954] 51) Fachbeiräte nach den Bestimmungen des Sachverständi-
genbeweises. Hofer-Zeni (Der Sachverständige in der rechtsstaatlichen Wirt-
schaftsverwaltung, ÖZW 1976, 12) verwendet die Begriffe Beiräte und Sachver-
ständige überhaupt synonym. Vgl dagegen die Rechtsprechung des VwGH, mit 
der er wiederholt die Sachverständigenqualität von Jagdbeiräten verneinte, VwGH 
18.10.1993, 90/10/0069; ZfVB 1995/1716 ua.
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aus haben sie auch die Interessen einer politischen Partei oder einer wirt-
schaftlichen Gruppe zu vertreten.31 Diese beiden Aufgabenbereiche sind 
notwendigerweise eng miteinander verzahnt, da Beiräte in der Regel durch 
Interessensvertretungen beschickt werden.

Mitunter fällt die Abgrenzung des Sachverständigenbeweises von der 
Beratung durch Fachbeiräte, die durch Gesetz oder Verordnung als selb-
ständige Kommissionen eingerichtet werden, teilweise aber auch innerhalb 
der Verwaltungsorganisation bleiben und nicht nach außen zu Tage treten, 
schwer. Bei diesen Fachbeiräten steht die fachliche Begutachtung weit stär-
ker im Vordergrund als eine Interessenvertretung. Freilich dürfen sich sol-
che Fachbeiräte nicht darauf beschränken, der Behörde das Ergebnis ihrer 
Willensbildung nach Art  eines Sachverständigengutachtens mitzuteilen, 
sondern haben ihr beratend zur Seite zu stehen.32 Daher wurde treffend der 
Satz geprägt, dass der Beirat nicht die Behörde berät, sondern mit ihr berät.33

Ein Beirat dient nicht nur zur Vermittlung von Fachwissen, sondern 
auch zur Mitteilung der Interessenslage des meist paritätisch mit Interes-
sensvertretern der beruflichen Selbstverwaltung besetzten Beirates.34 
Manchmal kommt ihm auch die Befugnis zu, an der rechtlichen Beurteilung 
mitzuwirken. Den Sachverständigen kommen solche Befugnisse niemals zu. 
Ihre Aufgabe ist es, die tatsächliche Seite des Sachverhaltes zu klären, zu 
beraten, nicht aber Interessen zu vertreten. Eine solche Vorgangsweise stün-
de im Widerspruch zu ihrer Pflicht zur Unparteilichkeit und Unbefangen-
heit.35 Lediglich im Fall der Zuziehung von Sachverständigen zur Erläute-
rung von ausländischem Recht (zB § 4 IPRG) oder von Gewohnheitsrecht 
(vgl § 271 ZPO) dürfen sich Sachverständige zur Rechtsfrage äußern.36

31 Korinek, Beratung in der Verwaltung, in Fischer/Jakob/Mock/Schreiner (Hrsg), 
Dimensionen des Rechts, Marcic-GS (1975) 1038; derselbe, Beiräte in der Verwal-
tung, in Ermacora/Winkler/Koja/Koja/Funk (Hrsg), Allgemeines Verwaltungs-
recht, Antoniolli-FS (1979) 468.

32 Vgl VfSlg 10.313/1984 zur Preiskommission; in diesem Sinne auch schon VfSlg 
9582/1982 (Bewertungsbeirat).

33 Kafka, Die Beiräte in der österreichischen Verwaltung, in Conrad/Jahrreiß/Mikat/
Mosler/Nipperdey/Salzwedel (Hrsg), Gedächtnisschrift für Hans Peters (1967) 
184.

34 Zur Besetzung vgl die V 17.07.1974 über die Geschäftsordnung des Bewertungs-
ausschuss und des Gutachterausschusses, BGBl 1974/557; grundlegend Puck, 
 WipolBl 1970, 410.

35 Vgl dazu Klecatsky, ÖJZ 1961, 309; Davy, Sachverständigenbeweis und Fairness 
des Verfahrens, ZfV 1986, 314; nach Krammer (Die Rechte des Sachverständigen, 
SV 1994 H 3, 31) stellen Unbefangenheit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
die drei Säulen eines funktionierenden Sachverständigenbeweises dar.

36 Fasching, Lehrbuch2 Rz 1004; OLG Wien ZVR 1992/140.
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