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1. Einleitung 
 

Am 24.11.2008 fand im Festsaal des OGH eine interdisziplinär ausgerichtete 

Veranstaltung zum Thema „Die Rolle des Sachverständigen im Obsorge- und 

Besuchsrechtsstreit“ unter der Diskussionsleitung von Hon.-Prof. Dr. Matthias 

Neumayr statt. Damit sollte über Initiative der Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, 

Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griss, und dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 

ein erster gemeinsamer Schritt in Richtung eines besseren Verständnisses für die 

jeweils anderen Berufsgruppen gesetzt werden. 

Diskutiert wurde bei dieser Veranstaltung im Wesentlichen über die Frage 

entscheidungs- versus lösungsorientierter Sachverständigengutachten, über 

Leistungsstandards, die Haftung der Sachverständigen sowie den Mangel an 

Sachverständigennachwuchs. Dieser interprofessionelle Austausch wurde in einer 

interdisziplinär besetzten kleinen Arbeitsgruppe fortgesetzt. 

 

2. Mitglieder der Arbeitsgruppe 
 

–  Dr.  Thomas Bauer, Richter des BG Linz (Leiter des Arbeitskreises) 

–  Mag. Susanne Beck, Richterin des BG Döbling 

–  Univ.Doz. Dr. Helmuth Figdor, Psychoanalytiker, Kinderpsychotherapeut und 

Erziehungsberater in Wien 

–  Mag. Marianne Fuchs, Richterin im Evidenzbüro des OGH (Schriftführerin) 

–  Univ.Doz. DDr. Salvatore Giacomuzzi, Psychologe und SV in Innsbruck, 

Berufsverband Österreichischer Psychologen 

–  Dr. Maria Hoffelner, Rechtsanwältin in Wien 

–  Prim. Hofrat Dr. Werner Leixnering, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater und 

SV in Linz 

–  Dr. Ingrid Raunigg, Psychologin und SV in Graz 

–  Dr. Waltraute Steger, Rechtsanwältin in Linz, Vizepräsidentin des Österreichischen 

Rechtsanwaltskammertages 
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–  Mag. Doris Täubel-Weinreich, Richterin des BG Innere Stadt Wien, Vorsitzende 

der Fachgruppe Außerstreit- und Familienrecht 

–  Dr. Marianne Waldenmair, Psychologin und SV in Wien, Berufsverband 

Österreichischer Psychologen 

–  Dr. Elisabeth Zimmert, RA in Neunkirchen 

 

 

3. Aufgabenstellung 
 

„Die Erwartung bzw. Wunschvorstellung an den Arbeitskreis ist die Erarbeitung von 

Standards für das Zusammenwirken zwischen Gericht, Parteienvertretern und 

Sachverständigen sowie für die Frage, welche speziellen Aufgaben die einzelnen 

Institutionen bzw. Personen haben, um zu gewährleisten, dass die 

Sachverständigengutachten und damit die Entscheidungsgrundlage dem Fall 

entspricht. Es hat sich bei der im November 2008 vom OGH abgehaltenen 

Veranstaltung „Die Rolle des Gutachters im Obsorge- und Besuchsrechtsstreit“ 

gezeigt, dass die Unsicherheit auf allen Seiten groß ist. Für Richter stellt sich die 

Frage, welche Fragen sie an den Sachverständigen zu stellen haben, die 

Sachverständigen wissen nicht, ob es ein Feedback gibt und die Parteienvertreter 

befinden sich oft in einer schwierigen Lage zwischen Gericht, Klient und 

Sachverständigen. Wesentlich wäre die Erarbeitung von Standards, damit jeder weiß, 

wie er am besten dazu beitragen kann, dass eine gute Entscheidungsgrundlage 

geschaffen wird“1. 

 

                                                 
1  Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griss, Präsidentin des OGH. 
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4. Ergebnisse 
 

Der Arbeitskreis hat folgende Empfehlungen ausgearbeitet: 

 

4.1. Auswahl von Sachverständigen, Berufsgruppen, Liste der 
Sachverständigen, ev. Äußerungsmöglichkeit der Parteien 
über Befangenheitsgründe hinaus 

 

- Zur Person des/der Sachverständigen 

Die Bestellung von Sachverständigen ist in den §§ 351 ff ZPO sowie in § 31 Abs 3 

AußStrG geregelt. Sachverständige sind Personen, die dem Richter aufgrund ihrer 

besonderen Sachkunde Erfahrungssätze vermitteln, aus diesen Erfahrungssätzen 

Schlussfolgerungen ziehen oder überhaupt für den Richter Tatsachen feststellen.2 

Der Sachverständige ist in erster Linie Mitarbeiter des Gerichtes, dem er Fachwissen 

verschafft, das es selbst nicht besitzt.3 

Zum Sachverständigen kann grundsätzlich jede Person mit entsprechender 

Fachkunde bestellt werden. Ob er zu einer gewissen Aufgabe „befugt“ ist, ist 

hingegen nicht ausschlaggebend.4 Bei der Bestellung ist gemäß § 351 ZPO vor allem 

auf die für Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellten Sachverständigen 

Bedacht zu nehmen. Die öffentliche Bestellung ist im SDG geregelt. Der Eintragung in 

die Sachverständigenliste wird von der Rechtsprechung nur Indizwirkung 

dahingehend zugemessen, dass der Sachverständige gerade auf diesem Fachgebiet 

eine besondere Fachkunde aufweist.5 Derzeit sind die Sachverständigen in der Liste 

nach Berufsgruppen (Psychologie, Psychiatrie, Pädagogik usw) angeführt. Es ist für 

Richter schwer zu beurteilen, welche Berufsgruppe für einen konkreten Fall die am 

besten geeignete ist.  

 
Im Arbeitskreis besteht Einigkeit, dass der Sachverständige die Fähigkeit haben 

muss, psychische Störungen, die unter Berücksichtigung des Kindeswohles relevant 

                                                 
2  Rechberger in Rechberger³ Vor § 351 ZPO Rz 1. 
3  Rechberger in Rechberger³ Vor § 351 ZPO Rz 2. 
4  Klauser/Kodek, ZPO16 § 351 ZPO E 4. 
5  Klauser/Kodek, ZPO16 § 351 ZPO E 6. 
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sind, im Sinne einer psychiatrischen bzw klinisch-psychologischen 

Ausschlussdiagnostik zu erkennen. 

 

Die dafür vom Grundberuf geeigneten Berufsgruppen sind die Klinischen6 

Psychologen und Fachärzte für Psychiatrie bzw Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Inwieweit andere Berufsgruppen sich die erforderlichen Kenntnisse aneignen können 

bzw zur klinischen Diagnostik berechtigt sind, wurde in der Arbeitsgruppe bewusst 

offen gelassen. 

 

- Liste der Sachverständigen 

In der Liste der Sachverständigen sollte die Gliederung nach Themenbereichen 

(Obsorge, Besuchsrecht, konkrete Spezialisierungen usw) und nicht nach 

Grundprofessionen erfolgen. Die Sachverständigenprüfung müsste dementsprechend 

adaptiert werden. Es müsste klargestellt werden, welche Stoffgebiete geprüft 

werden. Im Sinne der Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung ist zu fordern, dass 

einer interdisziplinär abzuhaltenden Prüfung ein verpflichtender 

Vorbereitungslehrgang, der auf die Besonderheiten des Pflegschaftsverfahrens 

Bedacht nimmt und bei dessen Programmgestaltung rasch auf neue Entwicklungen 

im Familienrecht bzw in der Gerichtspraxis reagiert werden muss, vorgeschaltet wird. 

Als Vorbild könnte das ZivilrechtsmediationsG dienen, das verschiedene Kernberufe 

sowie zu absolvierende Zusatzausbildungen vorsieht.  

Es wird angeregt, in der Sachverständigenliste auch allfällige strukturell begründete 

Befangenheitsgründe anzuführen. Beispiel: Der Sachverständige ist bei einem 

Jugendwohlfahrtsträger beruflich tätig.  

 

                                                 
6  Klinische Psychologen haben zusätzlich zur universitären Ausbildung eine Zusatzausbildung, bei der sie in 

einer klinischen Einrichtung Erfahrung sammeln konnten. Es besteht Fortbildungspflicht (§§ 5f, 13 Abs. 1 
Psychologengesetz). 
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- Mehrere Sachverständige, Hilfsbefunde 

Die Sachverständigentätigkeit ist methodisch und theoretisch multidisziplinär. Dies 

erfordert, dass mehr in Richtung Kooperation, Teamarbeit und multidisziplinärem 

Vorgehen gedacht wird. 

Stellt sich heraus, dass ein Sachverständiger nicht in der Lage ist, eine spezielle 

Untersuchung durchzuführen bzw eine bestimmte Frage zu beantworten, besteht die 

Möglichkeit der Einholung eines Hilfsbefundes durch den Sachverständigen bzw 

(auch über Anregung des zunächst bestellten Sachverständigen) die Bestellung eines 

zweiten Sachverständigen durch das Gericht.  

Der bestellte Sachverständige sollte die Möglichkeit haben, Hilfsbefunde einzuholen. 

Es empfiehlt sich, im Hinblick auf die Bestimmung des § 30 GebAG7 eine 

diesbezügliche Ermächtigung im Gutachtensauftag zu erteilen. 

 

Zusammengefasst bestehen drei Möglichkeiten: Entweder der Richter beauftragt von 

vornherein zwei Sachverständige oder er zieht einen weiteren über Anregung des 

bereits bestellten Sachverständigen hinzu oder der Sachverständige holt einen 

Hilfsbefund ein. 

Wenn der Sachverständige einen weiteren Sachverständigen hinzuzieht oder einen 

Hilfsbefund einholt, muss dies ausdrücklich deklariert werden. Aus dem Gutachten 

muss klar hervorgehen, wer und in welchem Umfang einen Hilfsbefund erstellt hat. 

Werden Teile der Befundaufnahme oder –auswertung von qualifizierten Hilfskräften 

übernommen, so ist auch dies im Gutachten zu vermerken; wünschenswert wäre 

eine gesetzliche Klarstellung der Honorierung dieser Aufwendungen.  

 

- Bestellung einer ARGE bzw juristischen Person als Sachverständiger 

In der Literatur wird überwiegend die Meinung vertreten, dass auch eine juristische 

Person zum Sachverständigen bestellt werden kann. Der Arbeitskreis sieht es – 

ungeachtet der rechtlichen Möglichkeit, die dahingestellt bleiben kann – im 

vorliegenden Bereich als wünschenswert an, dass wegen der Erkennbarkeit und 

Verantwortlichkeit eine bestimmte Person zum Sachverständigen bestellt wird, die 

                                                 
7  Demnach sind die Kosten von Hilfskräften nur so weit zu ersetzen, als deren Beiziehung nach Umfang und 

Art der Tätigkeit unumgänglich notwendig ist. 
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man allenfalls auch ablehnen kann und die den Großteil der Befundaufnahme und die 

Erstellung des Gutachtens selbst durchführt. 

 

- Auswahl der konkreten Person des Sachverständigen 

Vor dem Hintergrund, ein Verfahren durchzuführen, das von den Beteiligten 

akzeptiert wird, wäre anzudenken, den Parteien eine Äußerungsmöglichkeit zur 

Person des Sachverständigen – über die Frage der Ablehnung hinaus – einzuräumen, 

und allfällige Einwände bzw Bedenken, die zwar keine Ablehnung begründen, im 

konkreten Fall jedoch stichhältig sind, zu berücksichtigen (Beispiel: kulturell bedingte 

Vorbehalte gegen das Geschlecht des Sachverständigen). Die endgültige 

Entscheidung über die Person des Sachverständigen ist dem Richter vorbehalten. 

 

4.2. Gutachtensauftrag, Fragen, Fristsetzung 
 
- Formulierung der Fragen im Gutachtensauftrag 

In der Praxis werden die Fragestellungen sehr unterschiedlich gehandhabt. Sie 

reichen von kurzen Fragestellungen bis hin zu detaillierten Fragen. Weiters stellt sich 

die Frage der Verwendung von Rechtsbegriffen im Gutachtensauftrag und im 

Gutachten. 

Welche Fragen an Sachverständige gestellt werden, obliegt letztlich dem Richter. 

Eine zu detaillierte Fragestellung könnte dazu führen, dass der Sachverständige den 

Gutachtensauftrag zu eingeschränkt auffasst. Jedenfalls sind Rückfragen des 

Sachverständigen, sollte der Umfang des Auftrages unklar oder zu eng sein, wichtig 

und geboten. Auch zur Klärung dieser Frage ist eine mündliche Verhandlung (siehe 

Punkt 4.4.) sinnvoll.  

Die oftmals gestellte Forderung, in Gutachten keine Rechtsbegriffe zu verwenden, 

führt dazu, dass etwa Begriffe wie „Obsorge“ oder „Kindeswohl“ umschrieben und 

dadurch unklar werden. Es ist daher sinnvoll, Rechtsbegriffe sowohl im 

Gutachtensauftrag wie auch im Gutachten zu verwenden. Unstrittig ist, dass die 

rechtliche Beurteilung ohnedies dem Richter obliegt. 
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- Fristsetzung 

Verwiesen wird auf § 357 ZPO, wonach vom Gericht eine angemessene Frist zur 

Erstattung des schriftlichen Gutachtens zu setzen ist. Wenn dem Sachverständigen 

die Einhaltung der gesetzten Frist nicht möglich ist, hat er dies dem Gericht binnen 

14 Tagen ab Zustellung des Auftrages mitzuteilen. Eine Mitteilung ist auch dann 

erforderlich, wenn sich Verzögerungen im Laufe der Gutachtenserstellung ergeben. 

 

 

4.3.  Neue Wege der Gutachtenstätigkeit 
 
„Lösungsorientiertes Arbeiten“ von Sachverständigen in Obsorge- und 

Besuchsrechtskonflikten wird in Deutschland, aber auch in Österreich seit vielen 

Jahren diskutiert und teilweise auch praktiziert.8 Aus der Evaluierungsstudie von 

Völkl-Kernstock et al geht hervor, dass 58 % der österreichischen RichterInnen ein 

prozessbegleitendes, lösungsorientiertes Arbeiten der Sachverständigen befürworten, 

während 35 % eine entscheidungsorientierte Begutachtung bevorzugen.9 Auch die 

Expertengruppe „Obsorgeverfahren“ bei BMJ 2004 vertrat überwiegend die Ansicht, 

dass das Konzept eines lösungsorientierten Gutachtens auch in Österreich einen 

Anwendungsbereich haben sollte. In Deutschland wurde das FamFG mit Wirkung ab 

1.9.2009 insofern geändert, als das Gericht in Verfahren, die die Person eines Kindes 

betreffen, anordnen kann, dass der Sachverständige bei der Erstellung eines 

Gutachtensauftrags auch auf die Herstellung des Einvernehmens zwischen den 

Beteiligten hinwirken soll. Dies wird von Salzgeber als zu weitgehend kritisiert.10 

Auch dieser Arbeitskreis steht einem lösungsorientierten Vorgehen mit dem 

ausschließlichen Ziel einer Einigung der Parteien kritisch gegenüber. Schwerpunkt der 

Sachverständigentätigkeit muss die Erstellung eines entscheidungsorientierten 

Gutachtens sein. Darauf haben die Parteien einen Anspruch.   

Allerdings sollte ein interventionsorientiertes Vorgehen unter gewissen 

Voraussetzungen grundsätzlich zulässig sein. Der Sachverständige ist jedenfalls 

                                                 
8  Zum Meinungsstand in Österreich siehe die Zusammenfassung in FamZ 2006, 193 ff . 
9  FamZ 2006,244. 
10  Salzgeber, Der Sachverständige als Hersteller des Einvernehmens, endlich der Garant für das Kindeswohl? 

FamRZ 2008, 656. 
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berechtigt, den Parteien Befundergebnisse mitzuteilen und sie damit zu 

konfrontieren. Dies ist schon unter dem Aspekt wünschenswert, dass sich die 

Parteien dazu äußern können. Er ist auch berechtigt, in einem weiteren Schritt den 

Parteien zu erklären, was die Vor- und Nachteile für das Kind sind. Der 

Sachverständige darf auch Angebote machen, wie man einen Prozess in Gang 

bringen könnte. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass dies freiwillig geschieht und – 

wenn dies nicht gewünscht wird – die Befundaufnahme abgeschlossen und ein 

Gutachten erstattet wird. Der Sachverständige führt keine Therapie durch, sondern 

versucht in seiner Funktion als Sachverständiger einen Prozess in Gang zu setzen. 

Insofern besteht die Pflicht des Sachverständigen, seine Tätigkeit zu dokumentieren, 

eine Verschwiegenheitspflicht besteht nicht. Auch dies muss der Sachverständige zu 

Beginn klarstellen. Es muss immer klar sein und transparent gemacht werden, dass 

alles, was besprochen wird, auch im Gutachten verwendet werden kann, sollte eines 

zu erstatten sein. Der Sachverständige sollte auch die Möglichkeit haben, auf 

allfällige weitere Hilfen hinzuweisen. Das Ziel ist, den Prozess so lange zu begleiten, 

bis der Sachverständige eine Stellungnahme abgeben kann, dass die beabsichtigte 

Vereinbarung dem Kindeswohl entspricht. Dies setzt auch voraus, dass der 

Sachverständige die Fähigkeit besitzt zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für 

entwicklungsorientiertes Arbeiten erfüllt sind, was auch im Rahmen einer 

Neuordnung der Eintragungspraxis von den Prüfern mit zu berücksichtigen sein wird. 

Wenn die Parteien einer derartigen Vorgangsweise (inklusive der dafür auflaufenden 

Kosten) zustimmen, kann der Sachverständige mit der Gutachtenserstattung 

zuwarten. Dies sollte auch dem Gericht mitgeteilt werden. Sollten die Parteien zu 

einer Einigung finden, ist diese vor Gericht zu schließen. Das Gutachten kann sich auf 

die Beurteilung beschränken, ob die beabsichtigte Vereinbarung dem Wohl des 

Kindes entspricht. Jedenfalls müssen vom Sachverständigen psychopathologische 

Auffälligkeiten der Parteien, sofern sie für das Kindeswohl relevant sind, 

ausgeschlossen werden. 
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Angesichts der Meinung von Reiter,11 dass ein derartiger Auftrag durch das Gericht 

an den Sachverständigen Amtshaftungsansprüche auslösen könnte, wäre eine 

gesetzliche Klarstellung wünschenswert. 

 

Formulierungsvorschlag: 

„Wird in Verfahren betreffend die Regelung der Obsorge und der Regelung 

des persönlichen Verkehrs zwischen Eltern und minderjährigen Kindern ein 

Sachverständiger bestellt, so kann dieser auch beauftragt werden, im Rahmen der 

Befundaufnahme mit Zustimmung der Parteien entwicklungsorientiert im Hinblick auf 

die künftige Beziehungsgestaltung zu intervenieren.“ 

 
 

4.4.  Kommunikation zwischen Gericht, Sachverständigen und 
Rechtsanwälten; ev. vorbereitende mündliche Verhandlung 

 
- Vorgespräch/mündliche Verhandlung zur Formulierung der Fragen 

Im Arbeitskreis wurde von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert, zur 

Formulierung der Fragen an den bestellten Sachverständigen eine mündliche 

Verhandlung durchzuführen. Aus Sicht der Parteienvertreter ist eine derartige 

Verhandlung sehr wichtig. Eine solche Vorgangsweise würde wesentlich zur Klarheit 

beitragen. Die Festlegung des Umfangs des Auftrags ist ein erster Schritt zur 

Transparenz. Notwendig ist, dass der Sachverständige an dieser Verhandlung 

teilnimmt und den Akt bereits gelesen hat. Auch die Parteien könnten Fragen 

formulieren und der Sachverständige könnte sich zu den beabsichtigten Fragen 

äußern und mitteilen, wenn er Hilfskräfte benötigt. Auch die Kostenfrage und der 

Zeitplan könnten erörtert werden. Die Klärung der Kostenfrage würde auch 

Zwischenverfahren durch Einhaltung der Warnpflicht (§ 25 Abs 1a GebAG) ersparen. 

Der Arbeitskreis ist trotz einer Entscheidung des LG Salzburg vom 21.1.2009 (iFamZ 

2009/62, 87 [mit Anmerkung von Fucik]), wonach in Verfahren außer Streitsachen, 

die von Amts wegen geführt werden, keine Warnpflicht besteht, der Meinung, dass 

                                                 
11  FamZ 2006, 262. 
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der Sachverständige im Hinblick auf die uneinheitliche Rechtsprechung 

vorsichtshalber warnen sollte (siehe auch Punkt 4.10). 

Dem Einwand, eine derartige Verhandlung könnte als zusätzlicher Verfahrensschritt 

zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer führen, ist zu entgegnen, dass eine 

derartige Verhandlung auch zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer führen kann, 

weil in dieser Verhandlung bereits die notwendigen Schritte zentriert werden können, 

etwa bereits Termine mit den Parteien vereinbart werden könnten. Dies würde auch 

Ladungen durch den Sachverständigen ersparen. Weiters können die notwendigen 

Erhebungen durch den Sachverständigen (Jugendwohlfahrtsträger, Schule, 

Kindergarten usw) erörtert werden. 

Eine solche Verhandlung sollte nicht verpflichtend sein, trägt jedoch nach Meinung 

des Arbeitskreises wesentlich zur Förderung der Kommunikation und zur Transparenz 

bei. 

Der Arbeitskreis geht davon aus, dass dem Sachverständigen sowohl für die 

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung (Fragestellungen, geplante 

Untersuchungsschritte usw) als auch für die Erörterung der mündlichen Verhandlung 

Gebühr für Mühewaltung gemäß § 34 GebAG zusteht.  

 

- Verwendung von Fachbegriffen im Gutachten 

In einem lege artis verfassten Gutachten sind, auch im Hinblick auf die fachliche 

Überprüfbarkeit durch „Obergutachten“, Fachbegriffe notwendig. Es besteht jedoch 

sowohl von Seiten der Anwälte als auch der Richter das Bedürfnis, dass derartige 

Fachausdrücke im Gutachten erklärt werden. 

 

- Kommunikation per e-mail 

Nach derzeitigem Stand ist eine Übermittlung von Mitteilungen etc mit 

personenbezogenen Daten durch Gerichte mangels Datensicherheit nicht möglich. 

Übermittlungen an das Gericht liegen in der Verantwortung des Sachverständigen. 

E-mails stellen jedenfalls keine zulässige Eingabe dar. Sie dienen daher nur dem 

Informationsaustausch. Der Sachverständige sollte mit dem jeweiligen Richter klären, 

ob ein Informationsaustausch per e-mail möglich ist. 

 



 12 

4.5. Notwendige Erhebungen – Tests, Dokumentation, Inhalt des 
Gutachtens 

 
Eine der Hauptinformationsquelle für den Sachverständigen ist die 

Interaktionsbeobachtung und die Anamnese, also das fachexplorative Gespräch, aus 

dem man schon sehr viel Information erhält. Grundlagen des Gutachtens sind der 

Akteninhalt, die Anamnese, dh die Befragung der zu untersuchenden Person(en) 

über ihre Geschichte, die Beobachtung dessen, wie sie etwas darstellen, ihr 

Situationsverhalten, zB Körperausdruck, Beobachtung des Verhaltens des 

Gegenübers und der Interaktion zwischen Betroffenen und Sachverständigen sowie 

die Interaktionsbeobachtung zwischen dem Elternteil und dem Kind.  

Wirken die Parteien an der Befundaufnahme nicht mit, ist dies dem Gericht 

mitzuteilen.12 Gemäß § 31 Abs 5 AußStrG kann der Richter eine Partei zum 

Sachverständigen vorführen lassen bzw Ordnungsstrafen etwa gegen die Eltern 

verhängen, wenn sie die Aufnahme des Befundes mit dem Kind vereiteln. 

Die Verantwortung bei der Interaktionsbeobachtung liegt beim Sachverständigen.  

Wenn das Gericht etwas anordnet, was der Sachverständige für gefährdend erachtet, 

hat er dies dem Gericht mitteilen und eine entsprechende Weisung einzuholen. 

 

- Testverfahren 

Tests sind nicht in allen Fällen zwingend notwendig. Im Arbeitskreis besteht 

Einigkeit, dass die Auswahl der Tests dem Sachverständigen obliegen soll und es 

keinen Test gibt, der objektiv so gut ist, dass er verpflichtend gemacht werden muss. 

Es hängt vom Sachverständigen ab, welche Tests er aufgrund der Situation einsetzen 

will und welche er selbst für gut hält. Der Sachverständige hat zu begründen, 

aufgrund welcher Indikationen er einen bestimmten Test durchgeführt hat. Der Test 

sollte kurz beschrieben werden.  

Die Verwendung von standardisierten Verfahren ist manchmal auch zur 

Untermauerung für die Klienten und den Richter sehr hilfreich.  

Letztlich ist die Beurteilung des Sachverständigen das Ergebnis einer Gesamtschau 

der Befundaufnahme. 

                                                 
12  § 359 Abs 2 ZPO. 
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- Weitere Erhebungen 

Der Sachverständige darf je nach Indikation auch unangekündigt Hausbesuche 

machen. Die Eltern sind jedoch nicht verpflichtet, den Sachverständigen in die 

Wohnung zu lassen. 

Das Einholen von Auskünften zB beim Jugendwohlfahrtsträger oder in der Schule 

durch den Sachverständigen ist jedenfalls zulässig, Informationen über 

Erhebungsergebnisse dürfen jedoch diesen Stellen nicht weitergegeben werden. 

Der Sachverständige ist im Rahmen der Befunderhebung in der Methodenwahl frei, 

jedoch ist zu bedenken, dass durch die Befunderhebung manches an die 

Öffentlichkeit gelangt. Auch zu dieser Frage wäre eine Rücksprache bei Gericht oder 

eine Erörterung in einer Verhandlung ratsam. 

Die Schule soll nur in Ausnahmefällen Schauplatz einer Befundaufnahme sein. 

Der Sachverständige kann den Kinderbeistand als Auskunftsperson laden. Es ist eine 

zulässige Befundaufnahme, den Kinderbeistand nach dessen eigenen 

Wahrnehmungen zu fragen. Der Kinderbeistand hat zu entscheiden, ob er aufgrund 

seiner Verschwiegenheitspflicht Fragen des Sachverständigen nicht beantworten darf. 

Parteienvertreter können an Befundaufnahmen außerhalb der Verhandlung 

grundsätzlich teilnehmen. Es besteht aber vor dem Hintergrund des § 20 AußStrG für 

den Sachverständigen (wie für den Richter) grundsätzlich die Möglichkeit darauf 

hinzuweisen, dass eine Befundaufnahme in Anwesenheit eines Parteienvertreters 

oder auch eines Kinderbeistandes aus fachlicher Sicht nicht möglich ist, etwa weil 

dadurch die Ergebnisse beeinflusst werden. Im Zweifel ist es ratsam, dass der 

Sachverständige bei Gericht Rücksprache hält, um eine entsprechende Weisung 

einzuholen. 

 

- Dokumentation 

Die Art der Dokumentation ist fallbezogen. Es bleibt dem Sachverständigen 

überlassen, ob er ein wörtliches Protokoll oder ein Resümeeprotokoll verfasst. Eine 

Möglichkeit besteht auch darin, das Protokoll vor den Parteien zu diktieren. 

Der Arbeitskreis erachtet Ton- oder Bildaufnahmen nicht für unbedingt notwendig, 

verboten sind sie aber nicht. Der zu Untersuchende ist jedoch von beabsichtigten 
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Ton- und Bildaufnahmen in Kenntnis zu setzen und es ist dessen Zustimmung 

einzuholen. Minderjährige, die diesbezüglich einsichts- und urteilsfähig sind, können 

nur selbst zustimmen, bei fehlender Einsichts- und Urteilsfähigkeit ist die 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters einzuholen. Diese kann bei 

ungerechtfertigter Verweigerung vom Gericht ersetzt werden. 

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Misshandlung ist aber eine möglichst 

umfassende Dokumentation notwendig. 

 

- Inhalt des Gutachtens 

Der Akteninhalt sollte im Gutachten nur insoweit wiedergegeben werden, dass das 

Gutachten in sich lesbar ist, dh dass das Gutachten lesbar ist, ohne dass man den 

ganzen Akt gelesen haben muss.  

Ob das Gutachten wörtliche Gesprächsprotokolle oder nur Auszüge der relevanten 

Teile enthalten soll, bleibt dem Sachverständigen vorbehalten und sollte im Zweifel 

mit dem Richter abgeklärt werden. Jedenfalls sollte die Dauer der Gespräche 

dokumentiert werden. 

Es ist Aufgabe des Sachverständigen, aus seinen Untersuchungsergebnissen das 

hinauszufiltern, was relevant ist. Im Gutachten soll das Ergebnis der Tests enthalten 

sein, nicht aber die Tests selbst. Die Testdokumentation ist jedoch dem Gericht über 

entsprechenden Auftrag zu übermitteln. Befunde, die der Sachverständige für 

maßgeblich für seine Schlussfolgerungen hält, sind in das Gutachten aufzunehmen, 

weil dies der Beurteilung der Schlüssigkeit dient. 

Zur Schlüssigkeit siehe auch die Ausführungen zu Punkt 4.9. 

Die Tätigkeit des Sachverständigen ist grundsätzlich zu dokumentieren, zB wie oft 

eine Partei anruft oder wie oft jemand einen Termin verschiebt. Es ist aber nicht 

jeder Schritt im Gutachten wiederzugeben, sondern der Sachverständige 

dokumentiert die maßgeblichen Vorkommnisse. Alles, was der Sachverständige 

macht, muss über Verlangen zugänglich sein. 

Wesentlich ist, dass der Sachverständige keine Beweiswürdigung vornimmt. Dieser 

Aspekt ist auch ein wichtiger Teil der Ausbildung der Sachverständigen. 

Anregungen zu weiteren Maßnahmen (Psychotherapie, Fördermaßnahmen etc) sind 

zulässig.  
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4.6.  Mündliche Erörterung des Gutachtens 
 
Eine mündliche Gutachtenserörterung ist nicht verpflichtend, sondern nur über 

Antrag der Parteien oder wenn es der Richter für notwendig erachtet durchzuführen. 

Schriftsätze der Parteien sind den Sachverständigen zur Vorbereitung zeitgerecht 

zuzustellen. 

Es ist Aufgabe des Richters, im Rahmen der Verhandlungsführung dafür zu sorgen, 

dass der Sachverständige von Parteien oder Parteienvertretern nicht unter 

unsachlichen Druck gesetzt wird. Dies ist möglich, indem der Richter Fragen nicht 

zulässt, die nicht verständlich sind oder bereits beantwortet wurden, oder bei 

Auftreten von Spannungen anordnet, dass Fragen über ihn zu stellen sind. Es ist ein 

Recht der Parteien und auch der Sachverständigen, die Verhandlungsleitung durch 

den Richter einzufordern, indem der Sachverständige etwa nachfragt, ob er eine 

bestimmte Frage beantworten muss, oder darauf hinweist, dass die Frage für ihn 

unverständlich ist oder von ihm bereits beantwortet wurde. 

Es ist zulässig, dass eine Partei oder ein Parteienvertreter einen privaten 

Sachverständigen zur Gutachtenserörterung beizieht, der über die Partei oder den 

Vertreter Fragen stellt. Es muss dem gerichtlich bestellten Sachverständigen klar 

sein, dass derartige (Fach-)Fragen beantwortet werden müssen. Da die Tendenz 

immer mehr in diese Richtung geht, sollte diese Frage auch im Rahmen der 

Sachverständigenausbildung behandelt werden. 

 

 

4.7. Verschwiegenheit 
 
- Verschwiegenheitspflicht 

Die Verschwiegenheitspflicht des Sachverständigen ist in der ZPO bzw im AußStrG 

nicht geregelt. Sie ergibt sich aus § 121 Abs 3 StGB, weiters aus Art 8 EMRK, § 1 

DSG und aus Punkt 1.5. der Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen. Dies gilt auch im Fall von medialen Angriffen. 

Gegenüber dem Auftraggeber (Gericht) besteht keine Verschwiegenheitspflicht. 

Vorkenntnisse (zB zufällige Wahrnehmungen vor Bestellung zum Sachverständigen) 
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sind auch dann zu verwenden, wenn sie einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

es ist allerdings die Frage der Befangenheit zu prüfen. Überschießende 

Befundergebnisse sind nicht weiterzugeben, sondern auszuklammern,13 wobei 

insbesondere im Obsorgeverfahren nur wenige Fälle denkbar sind, in denen sich 

diese Frage stellt. 

Bei Gefahr im Verzug ist das Gericht vom Sachverständigen sofort zu verständigen. 

 

- Feed-back an die Sachverständigen 

Für Sachverständige, die öfter vom Gericht bestellt werden, wäre ein Feedback 

wünschenswert, um sich weiterentwickeln zu können. Derzeit ist es gesetzlich nicht 

zulässig, Beschlüsse oder Rechtsmittelentscheidungen an den Sachverständigen zu 

übermitteln. Es ist auch aufgrund der richterlichen Verschwiegenheitspflicht nicht 

zulässig, nach Abschluss des Verfahrens ein persönliches Gespräch zu führen, in dem 

der Richter Informationen weitergibt, die dem Sachverständigen nicht bekannt sind. 

Angeregt wird, mit dem Sachverständigen in allgemeiner Weise über die 

Brauchbarkeit und Qualität des Gutachtens zu sprechen. Eine allgemeine Information 

über Wahrnehmungen betreffend Gutachten wäre wünschenswert. Eine Änderung 

der gesetzlichen Regelungen wird nicht für erforderlich gehalten. 

 

4.8.  Sexueller Missbrauch und schwere Misshandlung 
 
§§ 78, 80 StPO unterscheiden zwischen Anzeigepflicht und Anzeigerecht. Ein 

Familienrichter hat in seinem Zuständigkeitsbereich die Pflicht, einen Verdacht auf 

sexuellen Missbrauch anzuzeigen. Dies gilt nicht für den Sachverständigen. Dieser 

hat jedoch ein Anzeigerecht. 

Der Verdacht des sexuellen Missbrauchs ist vom Sachverständigen jedenfalls dem 

Gericht mitzuteilen.  

Problematisch ist vor allem die mehrfache Befundung des Kindes bei sexuellem 

Missbrauch. Auch deshalb ist der Verdacht dem Gericht mitzuteilen, um ein 

multiprofessionelles Vorgehen zu ermöglichen und mehrfache Befundungen zu 

vermeiden. 

                                                 
13  Krammer/Schmidt, SDG-GebAG³ § 1 SDG Anm 12. 
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Der Familienrichter hat für eine Koordination mit den Strafbehörden zu sorgen. 

Jedenfalls ist ein gemeinsames und schnelles Vorgehen angezeigt.  

Der Arbeitskreis regt an, eine eigene Arbeitsgruppe einzurichten, um in Österreich 

auch in fachlicher Hinsicht ein einheitliches Vorgehen zu erreichen und ein Papier für 

das Vorgehen von Richtern und Staatsanwälten zu erstellen. Bei einer derartigen 

Problematik ist auf eine spezielle Ausbildung der beteiligten Professionen besonders 

Wert zu legen. 

 

4.9.  Haftung der Sachverständigen 
 
In letzter Zeit sind vermehrt Haftungsprozesse gegen österreichisch Sachverständige 

zu beobachten, in denen deutsche „Obergutachter“ bestellt werden, die teilweise von 

anderen Ansprüchen an ein Gutachten und von einer anderen Rechtslage ausgehen, 

als dies in Österreich der Fall ist.14 Teilweise werden ausländische Gutachten immer 

mehr zu wissenschaftlichen Arbeiten, was sich auch in den Kosten niederschlägt.  

Die Sachverständigenhaftung ist in § 1299 ABGB geregelt. Für den Sachverständigen 

gilt nicht der Sorgfaltsmaßstab einer durchschnittlichen Person, sondern die Sorgfalt 

von Personen, die derartige Tätigkeiten ausüben im Sinne eines objektiven 

Verschuldensmaßstabs. Der Gutachter muss sich aufgrund seiner Fortbildungspflicht 

jedenfalls auf dem neuesten Stand der Wissenschaft befinden. Gleichzeitig ist aber 

klar, dass es dem Sachverständigen nicht möglich ist, die gesamte Literatur und 

wissenschaftliche Entwicklungen zu kennen. Würde man dies fordern, könnten nur 

Wissenschafter herangezogen werden, während (wenig wünschenswert) Praktiker 

von der Tätigkeit als Sachverständige ausgeschlossen wären.  

Gibt es unterschiedliche Studien, ist zu begründen, warum sich der Sachverständige 

einer Meinung anschließt.  

Gibt es Richt- bzw. Leitlinien sind diese zu beachten, bzw muss begründet werden, 

warum davon abgegangen wurde. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse können sich 

auch aus ausländischen Richt- bzw Leitlinien ergeben. Dabei sind jedoch 

länderspezifisch unterschiedlich geregelte Zugangskriterien zu beachten. Die Existenz 

                                                 
14  Siehe dazu Erhard/Waldenmair, Familienpsychologische Gutachten und psychologische Gutachten in 

Strafverfahren, http://www.boep.eu/Informationen.275.0.html. 
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von Richt- bzw Leitlinien enthebt den Sachverständigen nicht von der Pflicht, sich mit 

wissenschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen. In einem Gutachten ist 

jedenfalls offen zu legen, was erhoben worden ist, wie dies bewertet wird, zu 

welchen Schlüssen der Sachverständige kommt und aus welchen Gründen. Es muss 

klargelegt werden, was wissenschaftlich belegt bzw was die eigene Meinung des 

Sachverständigen ist. Wichtig ist auch, dass zwischen Feststellungen und 

Beweiswürdigung klar getrennt wird. Die Beweiswürdigung obliegt dem Gericht. 

Für österreichische Sachverständige sollten zur Beurteilung von Haftungsfragen in 

erster Linie österreichische Richt- bzw Leitlinien herangezogen werden. Maßstab ist, 

wie ein durchschnittlicher österreichischer Sachverständiger vorgeht (objektiver 

Sorgfaltsmaßstab). 

Wegen der unterschiedlichen Rechtslagen und der unterschiedlichen Standards hält 

es der Arbeitskreis für ratsam, in Haftungsprozessen für ein „Obergutachten“ 

österreichische Sachverständige der gleichen Grundprofession zu bestellen. 

Der Vorschlag, Sachverständige zumindest in Verfahren, in denen Amtswegigkeit 

herrscht, dem AHG zu unterstellen, wurde im Arbeitskreis nicht befürwortet. Für 

Sachverständige besteht die Möglichkeit, sich über eine Haftpflichtversicherung15 und 

insbesondere über eine Rechtschutzversicherung entsprechend abzusichern. 

Auch die Einrichtung eines unabhängigen Gremiums, das österreichweit beurteilt, ob 

ein Gutachten lege artis ist, wird nicht für zielführend erachtet, weil es 

Beschwerdemöglichkeiten weiter ausdehnt und das Ergebnis in einem 

Haftungsverfahren keine Bindungswirkung hätte. 

 

4.10.  Kosten 
 
Aufgrund des Umstandes, dass Kosten in zweiter Instanz endgültig entschieden 

werden, besteht teilweise unterschiedliche Judikatur. 

 

                                                 
15  Zur Verpflichtung des Nachweises einer Haftpflichtversicherung vor Eintragung in die Sachverständigenliste 

siehe § 2a SDG. 
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Deshalb ist es trotz der unter 4.4. erwähnten Entscheidung des LG Salzburg, wonach 

in amtswegigen Verfahren keine Warnpflicht besteht, weiterhin ratsam, 

vorsichtshalber zu warnen. 

 

Nach Ansicht des Arbeitskreises ist sowohl für eine allfällige vorbereitende 

Verhandlung als auch für die Gutachtenserörterung (selbst wenn sie nur kurze Zeit 

nach der Gutachtenserstattung anberaumt wird) eine Vorbereitung notwendig. Die 

tatsächliche Vorbereitungszeit ist dem Sachverständigen daher als Mühewaltung 

gem. § 34 GebAG zu entlohnen.  

Dem Arbeitskreis ist es ein Anliegen, die bereits bekannte Problematik der 

Angemessenheit der Entlohnung von psychiatrischen im Vergleich zu psychologischen 

Sachverständigen neuerlich zur Sprache zu bringen. Die Gebühren der 

psychiatrischen und kinder- und jugendpsychiatrischen Sachverständigen stehen in 

keinem Verhältnis zu jenen der Psychologen und zum tatsächlichen Leistungsumfang. 

Der Stundenaufwand für die Befundaufnahme beträgt in der Regel mit jeder Partei 

zwischen 1½ und 4 Stunden. Insgesamt sind durchschnittlich 30 Stunden Arbeitszeit 

für die Erstattung eines Gutachtens zu veranschlagen. Dies würde bedeuten, dass ein 

Psychiater bzw Kinder- und Jugendpsychiater, dessen Gutachten EUR 600,- kostet, 

bei einem Stundenaufwand von 30 Stunden einen Stundenlohn von EUR 20,- hätte. 

Auch unter dem Aspekt der Sachverständigen-Nachwuchsproblematik ist darauf 

hinzuweisen, dass die derzeitige Situation dazu führt, dass es äußerst schwierig ist, 

in diesem Fachgebiet Personen zur Sachverständigentätigkeit zu motivieren. Durch 

eine gebührenrechtliche Gleichstellung der genannten Berufsgruppen könnte daher 

auch der derzeit bestehenden Sachverständigenmangel gelindert werden. 

  

Immer wieder überweisen Parteien nach Zustellung der Gebührennote zur Äußerung 

den angesprochenen Betrag an den Sachverständigen. Festzuhalten ist, dass ein 

entsprechender Hinweis des Sachverständigen in der Gebührennote, etwa „Bitte 

keine Direktzahlung ohne Rücksprache mit dem Gericht“, Abhilfe schaffen könnte. 
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4.11.  Mangel an Sachverständigen 
 

Kürzere Gutachtensfristen wären möglich, wenn es einerseits mehr Sachverständige 

gäbe und andererseits diese auch gleichmäßiger beauftragt werden. Im Hinblick auf 

punktuelle Überlastungen sollten daher nicht immer dieselben Sachverständigen 

bestellt werden. 

Ab Herbst 2009 wird vom Psychologenverband ein Curriculum für klinische 

Psychologen veranstaltet werde, das in einem Jahr abgeschlossen sein soll. Es ist zu 

hoffen, dass dadurch der Sachverständigenmangel etwas gelindert wird. 

Auch die bereits angesprochene gebührenrechtliche Gleichstellung von 

psychologischen und psychiatrischen Sachverständigen würde dem Problem 

sicherlich etwas an Schärfe nehmen. 

 

5. Schlussbemerkungen 
 

Der Arbeitskreis ist sich bewusst, dass in der vorgegebenen Zeit eine umfassende 

Erörterung der anstehenden Probleme nicht möglich war. Der Bericht versteht sich 

als Diskussionsgrundlage, weitere Stellungnahmen bzw Themenstellungen sind daher 

zu begrüßen.  

Nach Abschluss des Meinungsbildungsprozesses wird es an den zuständigen 

Institutionen bzw. Berufsverbänden liegen, die weiteren Schritte für die Umsetzung 

der Ergebnisse einzuleiten.  

 

 

17.9.2009 
 


