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Vorwort zur 3. Auflage
Mit diesem Buch, welches ausschließlich die Vergütung von Sachverständigen
zum Inhalt hat, möchte ich den Sachverständigen bei der Erstellung der Vergütungsabrechnung für ihre außergerichtlichen und/oder gerichtlichen gutachterlichen Tätigkeiten, Mitarbeitern/Kostenbeamten der Anweisungsstellen/Geschäftsstellen der Gerichte und Richtern/Rechtspflegern in Festsetzungsverfahren bei der Bearbeitung und Entscheidung über solche Vergütungsansprüche
eine Hilfestellung bieten.
Dabei habe ich mit der 3. Auflage dieses Buches – in bewährter Tradition der
Vorauflage – sowohl die Vergütung der gerichtlichen Tätigkeit eines Sachverständigen nach dem JVEG, als auch die Vergütung der außergerichtlichen Tätigkeit eines Sachverständigen im Rahmen einer (werkvertraglichen) Vereinbarung über eine Sachverständigentätigkeit umfänglich in jeweils separaten Teilen
des Buches besprochen.
Mit der Novellierung des JVEG - am 01.08.2013 als Teil des zweiten Gesetzes zur
Modernisierung des Kostenrechts (2. KostRMoG) in Kraft getreten - wurde nun
eine Aktualisierung dieses Buches notwendig. Dabei habe ich jedoch für die
Neuauflage bewusst auf ein frühzeitiges Neuerscheinungsdatum dieser 3. Auflage - unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Änderungen im JVEG - verzichtet,
um rein subjektive Deutungen über den erneut leider sehr auslegungsfähigen
Wortlaut des geänderten/erweiterten JVEG so weit wie möglich zu vermeiden
und die Fachliteraturmeinungen und erste Rechtsanwendungen der Gerichte
zur neuen JVEG bereits mit berücksichtigen zu können.
Dementsprechend basiert dieses Buch auch weiterhin auf der Basis der aktuellen
Rechtsprechung und Fachliteratur. Und wieder habe ich mich in diesem Buch
nicht beteiligt an Diskussion um die Frage ob das JVEG oder das BGB eine sinnvolle bzw. gelungene und den Vorgaben der Beteiligten genügende oder gar
entsprechende gesetzliche Regelung ist. Denn dies hilft – so meine unveränderte
Einschätzung – den Zielgruppen meines Buches nicht in der alltäglichen Bewältigung der Anwendung der Vergütungsregelungen des JVEG und des BGB.
Die vorliegende 3. neu bearbeitete Auflage setzt somit die Darstellung der Fortentwicklung der Vergütungsregelungen für alle außergerichtlich und/oder gerichtlich tätigen Sachverständigen insbesondere auf dem aktuellen Stand des
novellierten JVEG fort.
Ostbevern-Brock, Oktober 2014

Andreas Weglage

VI

Vorwort

Danksagung
Mein ganz besonderer Dank bei der Erstellung dieser 3. Buchauflage gilt Frau
Danulat und Frau Prenzer vom Lektorat Bauwesen des Vieweg+Teubner Verlages für die Betreuung und Ausdauer bis zur endgültigen Fertigstellung dieser 3.
Auflage und meinen Mitarbeiterinnen Frau Winterfeldt und Frau Holzmüller im
Sekretariat meiner Baurechtskanzlei, für die mir stets gewährte Hilfe beim terminlichen „Rücken-frei-machen“ zur Erstellung und zur Niederschrift dieser
umfangreichen Neufassung der 3. Auflage dieses Buches.

Widmung
Dieses Buch ist meinen Eltern Edeltraud Weglage geb. Herzog und Norbert
Weglage gewidmet, zum Dank für ihre stete Liebe und Geduld mit mir.

Vorwort

VII

Vorwort zur 2. Auflage
Mit diesem Buch, welches ausschließlich die Vergütung von Sachverständigen
zum Inhalt hat, möchte ich den Sachverständigen bei der Erstellung der Vergütungsabrechnung für ihre außergerichtlichen und/oder gerichtlichen gutachterlichen Tätigkeiten, Mitarbeitern/Kostenbeamten der Anweisungsstellen/Geschäftsstellen der Gerichte und Richtern in Festsetzungsverfahren bei der Bearbeitung und Entscheidung über solche Vergütungsansprüche eine Hilfestellung
bieten.
Dabei habe ich mit der 2. Auflage dieses Buches – auf Anregung vieler Sachverständiger – neben der Vergütung der gerichtlichen Tätigkeit eines Sachverständigen nach dem JVEG, auch die Vergütung der außergerichtlichen Tätigkeit eines Sachverständigen im Rahmen einer (werkvertraglichen) Vereinbarung
über eine Sachverständigentätigkeit mit aufgenommen und umfänglich in einem
separaten Teil des Buches besprochen.
Dieses Buch basiert auch weiterhin auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung
und Fachliteratur und erneut habe ich mich in diesem Buch nicht beteiligt an
Diskussion um die Frage ob das JVEG oder das BGB eine sinnvolle bzw. gelungene und den Vorgaben der Beteiligten genügende oder gar entsprechende gesetzliche Regelung ist. Denn dies hilft – so meine unveränderte Einschätzung –
den Zielgruppen meines Buches nicht in der alltäglichen Bewältigung der Anwendung der Vergütungsregelungen des JVEG und des BGB.
Die vorliegende 2. erweiterte und neu bearbeitete Auflage setzt die Darstellung
der Fortentwicklung der Vergütungsregelungen nun für alle außergerichtlich
und/oder gerichtlich tätigen Sachverständigen fort.

Ostbevern-Brock, Februar 2010

Andreas Weglage
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Mit diesem Buch ausschließlich über die Vergütung von Sachverständigen
wollen wir den Sachverständigen bei der Erstellung der Vergütungsabrechnung
für ihre (gerichtlichen) gutachterlichen Tätigkeiten, Mitarbeitern/Kostenbeamten
der Anweisungsstellen/Geschäftsstellen der Gerichte und Richtern in Festsetzungsverfahren bei der Bearbeitung und Entscheidung über solche Vergütungsansprüche eine Hilfestellung ermöglichen.
Dabei haben wir uns bei der Kommentierung des neuen Justizvergütungs- und
-entschädigungsgesetztes – JVEG, auch für eine kurze inhaltliche Darstellung
des noch bis zum 30.06.2004 gültigen alten Gesetzes über die Entschädigung von
Zeugen und Sachverständigen – ZSEG entschieden, um so dem zukünftigen
Alltag mit der Anwendung des neuen JVEG in Abgrenzung zum alten ZSEG für
alle Beteiligten transparenter zu machen.
Bei der Kommentierung zur Anwendung des JVEG gibt es viel neues, aber manches ist (wenn auch häufig nun unter einem anderen Paragrafen des JVEG zu
finden) im Wesentlichen gleich geblieben. Daher basiert dieses Buch auf der
Basis der (bisherigen) Rechtsprechung und gänzlich inhaltlich neue Regelungen
der JVEG sind bei der Kommentierung durch uns möglichst unter Berücksichtigung dieser alten Rechtsprechung auch für diese neuen Regelungen entsprechend ausgelegt worden.
Natürlich ist beim JVEG als Teil des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes, wie
bei jeder grundlegenden gesetzlichen Neuerung bzw. Reform, eine endgültige
Positionierung hinsichtlich der Anwendung einzelner Gesetzeswortlaute teilweise noch nicht möglich, denn vieles obliegt nun in den nächsten Jahren erst
der Jurisprudenz im Detail auszulegen bzw. durch einen (längeren) Meinungsaustausch aller Beteiligten als dann sog. herrschende Meinung bzw. ständige
Rechtsprechung neu zu statuieren. Dort wo wir unscharfe gesetzliche Regelungen oder zur Zeit durch die Gerichte (noch) nicht geklärte gesetzliche Regelungen kommentieren, weisen wir deshalb auf den Stand der derzeitigen Diskussionen hin bzw. nehmen selbst Stellung zu einer unseres Erachtens nach dem
Gesetz möglichen und auch im Alltag der Beteiligten praktikablen Anwendung
dieser Regelungen.
Nicht beteiligt haben wir uns an der Diskussion um die Frage, ob das JVEG eine
sinnvolle bzw. gelungene und den Vorgaben der Beteiligten genügende oder gar
entsprechende gesetzliche Regelung ist. Dies hilft unsere Erachtens nämlich den
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Zielgruppen unseres Buches in der Bewältigung des für sie zukünftig zwingenden Anwendungsalltags mit dem JVEG in keiner Weise. Gleichwohl haben auch
wir häufig ausdrücklich die Erläuterungen zum gemeinsamen Gesetzentwurf
aller Bundestagsfraktionen zum JVEG zitiert, um einerseits deutlich zu machen
was der Gesetzgeber bzw. warum er dies mit den einzelnen Regelungen des
JVEG zum Ziel hatte, andererseits was er damit zumindest verfolgen wollte oder
geglaubt hat damit verfolgen zu können.
Durch die Erfahrung im täglichen Umgang mit Sachverständigen im Rahmen
der Führung einer bundesweit tätigen Baurechtskanzlei und zugleich durch die
Geschäftsführung der DASV, der Deutschen Akademie für das Sachverständigenwesen OHG, hat Rechtsanwalt Andreas Weglage sowohl als Jurist wie auch
als Referent und Schulungsleiter in der Aus- und Fortbildung von Sachverständigen ein breites Erfahrungsspektrum hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung von neuen (hier zwingend) erforderlichen Wissensgebieten von Sachverständigen. Mit der Co-Autorin Frau Rechtsanwältin Iris
Pawliczek konnte er zudem eine erfahrene und sehr qualifizierte Referentin im
Bereich des Sachverständigrechts, die zugleich als langjährige Mitarbeiterin
eines der bundesweit renommiertesten Juristenausbildungsrepetitorien über
umfangreiche juristische und didaktische Schulungserfahrung verfügt, für die
Erarbeitung dieses Buches gewinnen.
Mit der nun vorliegenden 1. Buchauflage über „Die Sachverständigenvergütung“ möchten wir beginnen, sie zukünftig bei der Fortentwicklung des noch
neuen JVEG und seiner Anwendung zu begleiten.

Ostbevern-Brock, Dezember 2004

Andreas Weglage
Iris Pawliczek
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