
ANMERKUNG DER REDAKTION :

Wir halten diese restriktive Auslegung des Gesetzes mit dem Ziel und

Inhalt der Gesetzesnovelle nicht vereinbar . Mit der Novelle sollten

nämlich die Einkommenseinbußen der Gerichts-Sachverständigen ausge-

glichen werden, die diese dadurch erlitten hatten, daß das ZSEG 10 Jahre

unverändert in Kraft war . Mithin wollte der Gesetzgeber, daß die Gerichts-

Sachverständigen ab 1 .1 .1987 in den Genuß aller Gebührenvorteile kommen,

die die ZSEG-Novelle bietet . Es geht nicht an, daß nunmehr die Gerichts-

praxis den Sachverständigen durch restriktive Auslegung und Anwendung

des Gesetzes erneut unzumutbare Einkommensverluste zufügt . Die Stunden-

sätze in § 3 ZSEG stellen keine echte Leistungsvergütung dar, so daß

der Gerichts-Sachverständige bereits durch Anwendung des allgemeinen

Entschädigungsprinzips benachteiligt ist . Es wird daher hier dafür

plädiert, die Gerichts-Sachverständigen wie in der Vergangenheit zu

entschädigen und dabei die neuen Gebührensätze vollinhaltlich zu berück-

sichtigen .

5,SPITZENSTUNDENSATZ FÜR NACHT- UND SONNTAGSARBEIT
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Nicht nur die Instanzgerichte, sondern auch die Amtsgerichte sind in-

zwischen der Auffassung, daß Sachverständige, die aufgrund einer Ver-

einbarung mit dem auftraggebenden Gericht ihre Gutachten an Sonn- und

Feiertagen sowie in den Abendstunden und zur Nachtzeit fertigen, den

Höchststundensatz von 50,--DM (heute : 70,--DM) beanspruchen können . Es

wird insoweit auf den Beschluß des Amtsgerichts Rastatt vom 13 .1 .1987

(Az : 2 H 19/86) verwiesen, wo es wörtlich heißt :

"Ein Stundensatz von 50,--DM bewegt sich innerhalb des gesetzlich
vorgesehenen Entschädigungsrahmens gem . § 3 Abs . 2 ZSEG von 20,--DM
bis 50,--DM . Er stellt zwar zugleich die Obergrenze der gesetzlich
zulässigen Entschädigung dar . Der Sachverständige hat jedoch in seinem
Schreiben vom 12 .7 .1986 dargetan, daß er das Gutachten nur erstatten
könne, wenn er seine durchschnittlich übliche Arbeitszeit um Abend-
stunden, Nachtstunden und Wochenendstunden freiwillig überschreitet .
Er hat daher die Erstattung des Gutachtens auch von einer ent-
sprechenden Entschädigung abhängig gemacht . Damit hat der Sachver-
ständige besondere Umstände im Sinne von § 3 Abs . 2 ZSEG geltend
gemacht, unter denen das Gutachten zu erarbeiten war . Der geltendge-
machte Stundensatz von 50,--DM war daher zu gewähren ."

FUNDSTELLE : KEINE, DA DER BESCHLUß NOCH NICHT IN EINER FACH-
ZEITSCHRIFT VERÖFFENTLICHT IST .


