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Die strafrechtliche Verurteilung und zivilrechtliche Haftung 
des Geschäftsführers aufgrund eines - eventuell auch sachlich 
und fachlich unrichtigen - Sachverständigengutachtens eines 

Buchsachverständigen bzw der „immunisierte6' 
Sachverständige im Strafverfahren 

Zur Bindungswirkung eines (eventuell unrichtigen) Strafurteils für ,,nachfolgende" 
Zivilprozesse. Eine neue kritikwürdige Entscheidung des OGH vom 9.9.2002, 7 Ob 
180I02z. 
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I. Einleitung 

Dass die c~bernahrrie der Geschäfisführerfunktion bei 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine sorgfal- 
tige „Überwachung" auch der geschäftlichen Aktivitäten 
eines etwaigen weiteren Geschäftsführers, der zB aufgrund 
der internen Kompetenzaufteilung im Innenverhältnis für 
die Finanzgebarung der Gesellschafi mit beschränkter 
Haftung ausschließlich verantwortlich ist, „erfordertc', ist 
in juristischen Fachkreisen „bestensa bekannt. Rechtsbe- 
ratende Berufe legen daher auf diesen Umstand bei der 
Beratung ihrer Klienten größten „Wert". 

Dass aber ein in einem Strafverfahren erstattetes (eventuell) 
sachlich und fachlich unrichtiges Sachverständigengutachten 
eines Sachverständigen (zl3 Buchsachverständigen). das für 
die Verurteilung im Strakerfahren des Geschäftsfuhrers bzw 
Beschuldigten/Angeklagten kausal war, trotz „inhaltlicher" 
Unrichtigkeit in einem Zivilverfahren wegen Schadenersat- 
zes, der gegen den Sachverständigen geführt wird, vom Zivil- 
gericht auf dessen Richtigkeit bzw Unrichtigkeit nicht mehr 
aufgrund der strafgerichtlichen Verurteilung überprüft werden 
kann, ist teilweise auch in Fachkreisen unbekannt. Der Bei- 
trag soll daher auf die durch die jüngere ständige Rechtspre- 
chung des OGH etablierte - nach Meinung des Autors - un- 
sachliche Entscheidungspraxis hinweisen. 

Da der Verfassungsgerichtshof am 17.10.1990, GZ 73189, 
4 268 ZPO aufgehoben hatte, hat der OGH in der Folge in 
mehreren Entscheidungen die Bindung des Zivilrichters 
an vorangegangene rechtskräftige strafgerichtliche Urtei- 
le mehrfach verneint.') 

Als der OGH in einem verstärkten Senat (17.10.1995, 
1 Ob 6 12195) gem $ 6 5  Abs 7 OGH-Geo folgenden Rechts- 
Satz formulierte, „ Wirkt die n7clterielle Rechtskraft der 
strafgerichtlichen Verurteilung derart, daß der Verurteil- 
te das Urteil gegen siclz gelten lassen muß, zind wirkt die- 
ses jiir den Rechtskreis des Erur.teilten jiir diesen aber 
gegen jedermann. so kann sich niemarid im nachjolgen- 
den Recht.sstreit einer anderen Partei gege~~iiber darauj 
beruferi, daß er eine Tat. deretwegen er .strnfgerichtlich 
verurteilt wurde, nicht begangen l?abe. gleichviel ob der 
andere am Strajierfahreri beteiligt war oder in welcher 
i~erfahrensrechtlichen Stelking er dort atfgetreten ist", 
führte dies „naturgemäßh zu einer angeregten literari- 
schen Diskussion2). in der vor allem von Vertretern der 
Anwaltschaft erhebliche Bedenken gegen die Rechtspre- 
chung des OGH zur Bindungswirkung von Strafurteilen 
für Zivilprozesse vorgetragen wurden. 

Dieser - soweit sachlichen - Kritik schließt sich der 
Autor insbesondere unter Bezugnahme auf die oben ge- 
nannte Entscheidung des OGH vom 9.9.2002 an. 

Bereits Strigl hat literarisch ,,unver~üglich"~) sachliche 
Bedenken gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts- 
hofes vom 17.10.1995 formuliert. Strigl hat unter ande- 
rem in seiner Anmerkung zum Erkenntnis des verstärkten 
Senates des OGH (Strigl, aaO 909) wie folgt ausgeführt: 
„Der neue Reclztssatz wird iri der vorliegenden Entschei- 
dung an einer anderen Stelle viel deutlicher zu.san7n7eri- 
gefußt: Im rinchfolgerzden Rechtsstreit könne .sich nie- 
mand ,gegen eine andere Partei' darauf berufen, er habe 
eine Tat, deretwegen er strafgerichtlich rechtskräfiig iler- 
zirteilt ~ ' u r d e .  nicht begangen. In der Au.swirkung wider- 

') Vg1 ecolex 1992, 89 = ZVR 19921106 = F 3  1992139; SZ 65/97 = 

EvBl 19921178 = ZVR 1992'142; ecolex 1994, 491 = RdW 1994, 
287; 2 Ob 1022192. 

I) Siehe Fußnoten 1, 3 und 4. 
3, Vgl Str-~gl in AnwB1 1995112, 900 ff. 
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