
■■ Bitte beachten Sie, dass „Sachverständige“ 
grundsätzlich nur Beiträge veröffentlicht, die 
der Zeitschrift exklusiv zur Verfügung stehen.

■■ Bitte übermitteln Sie Ihr Manuskript in druck-
fertiger Fassung als Word-Datei auf elektroni-
schem Weg unter Angabe von Name, Adresse, 
Telefonnummer, allenfalls auch Faxnummer, 
sowie E-Mail-Adresse, unter der Sie zu errei-
chen sind, an hauptverband@gerichts-sv.org.

■■ Für die Angaben in der Autorenkopfzeile benö-
tigen wir jedenfalls neben Ihrem Vor- und Zu-
namen auch Ihre akademischen Grade sowie 
eine Kurzinformation über Ihren beruflichen 
Tätigkeitsbereich und -ort (z. B.: Allgemein be-
eidete und gerichtlich zertifizierte Sachverstän-
dige; Sektionschef im BMJ Wien).

■■ Ihr Beitrag sollte den Umfang von 5 Druckseiten 
nicht überschreiten. Bitte beachten Sie dazu als 
Richtwert, dass eine Druckseite durchschnitt-
lich 4.000 Anschläge (inklusive Leerzeichen 
und Fußnoten) enthält.

■■ Abzudruckende Fotos sind elektronisch im For-
mat „tif“ mit einer Mindestauflösung von 300 
dpi (Standardgröße b = 100 mm), ggf. mit Hin-
weis auf den/die Rechteinhaber zu übermitteln. 
Soll ein Beitrag Grafiken beinhalten, sind diese 
nach Möglichkeit im Format „.eps“ zu gestalten. 
Alternativ können Fotos und Grafiken auch als 
hoch auflösendes PDF abgeliefert werden.

■■ Formal gliedert sich der Beitrag in Autorenkopf-
zeile (Vor- und Zuname; akademische Grade 
sowie beruflicher Tätigkeitsbereich und -ort), Ti-

tel und den eigentlichen Text, anschließend fol-
gen allenfalls weiterführende Literaturhinweise, 
die als Anmerkungen am Beitragende gesetz-
ten Fußnoten sowie Ihre Korrespondenzdaten 
(Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer, 
allenfalls auch Faxnummer, sowie E-Mail-Ad-
resse, worunter Sie für Rückmeldungen der 
Leserinnen und Leser Ihres Beitrags zu errei-
chen sind).

■■ Wir bitten Sie, die neue Rechtschreibung zu 
verwenden.

■■ Bitte achten Sie auf eine entsprechende Glie-
derung/Strukturierung Ihres Beitrages und ver-
wenden Sie dementsprechend Subüberschrif-
ten. Die Nummerierung der Gliederungsebenen 
erfolgt ausschließlich mit arabischen Ziffern 
(z. B.: 1., 2., 3., 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2. usw.).

■■ Hervorhebungen im Text erfolgen ausschließ-
lich halbfett (nicht kursiv, gesperrt oder unter-
strichen). Eine Ausnahme bilden Autorenna-
men, die kursiv wiedergegeben werden.

■■ Datumsangaben machen Sie bitte in Ziffern, mit 
Punkten und Leerzeichen, wobei eine einstelli-
ge Angabe ohne Null geschrieben wird (z. B.: 
31. 12. 2010 bzw. 1. 1. 2011); bei Geldbeträgen 
in Euro verwenden Sie bitte das Euro-Zeichen 
(z. B. € 4.000,–).

■■ Hinsichtlich der Zitierweise sind die „Abkür-
zungs- und Zitierregeln der österreichischen 
Rechtssprache und europarechtlicher Rechts-
quellen (AZR)“ in jeweils aktueller Auflage 
(derzeit 7. Auflage, 2012) zu beachten. Hervor-
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zuheben ist, dass Abkürzungen ohne Punkte 
vorzunehmen sind (zB, insb, mE, mwN, iSd, 
sog). Bitte vermeiden Sie jedoch weniger be-
kannte bzw. schwer verständliche Fachabkür-
zungen. Entscheidungen zitieren Sie bitte unter 
Angabe des Gerichts, des Datums und des Ak-
tenzeichens.

■■ Beim – nach Möglichkeit sparsamen – Einsatz 
von Fußnoten achten Sie bitte darauf, dass das 
Fußnotenzeichen im Text am Ende des Satzes 
nach dem Satzzeichen (Punkt, Komma, Dop-
pelpunkt etc.) zu setzen ist, es sei denn, die 
Fußnotenangabe bezieht sich ausschließlich 
auf das davorstehende Wort. Fußnoten begin-
nen in Großschreibung und enden mit einem 
Punkt. Bitte führen Sie bei Erstzitaten den gan-
zen Buch- oder Beitragstitel, bei Büchern die 
Auflage (durch eine hochgestellte Zahl) ebenso 
wie das Erscheinungsjahr, nicht aber den Ver-
lag an. Markieren Sie Autoren- bzw. Heraus-
gebernamen bitte generell kursiv, und setzen 
Sie zwischen Werktitel und Seitenangabe ein 
Komma. Bitte zitieren Sie das bereits vollstän-
dig angeführte Werk ab dem zweiten Zitat nur 
noch abgekürzt.

■■ Bitte beachten Sie folgenden urheberrecht-
lichen Hintergrund: Der Autor des Beitrages 
erklärt, dass er allein über das Urheberrecht 
daran  zu verfügen berechtigt ist, dass er bis-

her keine dieser Vereinbarung  entgegenste-
hende Verfügung getroffen hat und durch die 
Veröffentlichung die Rechte Dritter nicht ver-
letzt werden. Mit der Einreichung des Manu-
skripts räumt der Autor dem Herausgeber und 
in weiterer Folge dem Verlag für den Fall der 
Annahme das übertragbare, zeitlich und örtlich 
unbeschränkte ausschließliche Werknutzungs-
recht (§ 24 UrhG) der Veröffentlichung in dieser 
Zeitschrift ein, einschließlich des Rechts der 
Vervielfältigung in jedem technischen Verfah-
ren (Druck, Mikrofilm usw.) und der Verbreitung 
(Verlagsrecht) sowie der Verwertung durch Da-
tenbanken oder ähnliche Einrichtungen, des 
Rechts der Vervielfältigung auf Datenträgern 
jeder Art, der Speicherung in und der Ausga-
be durch Datenbanken, der Verbreitung von 
Vervielfältigungsstücken an die Benutzer, der 
Sendung (§ 17 UrhG), der sonstigen öffent-
lichen Wiedergabe (§ 18 UrhG) sowie der öf-
fentlichen Zurverfügungstellung, insbesondere 
über das Internet (§ 18a UrhG). Gemäß § 36 
Abs. 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des 
eingeräumten Verlagsrechts mit Ablauf des 
dem Erscheinen des Beitrags folgenden Ka-
lenderjahres; dies gilt für die Verwertung durch 
Datenbanken nicht. Ein Nachdruck in anderen 
Druckwerken wird nur mit schriftlicher Zustim-
mung des Hauptverbandes der Gerichtssach-
verständigen und der Schriftleitung gestattet, 
wobei die Erstveröffentlichung in der Zeitschrift 
„Sachverständige“ zu zitieren ist.

■■ Vor Drucklegung erhalten Sie noch einmal 
Korrekturfahnen zugesandt. Die Letztkorrektur 
sollte sich auf das unbedingt Notwendige (wie 
allenfalls noch vorhandene Druck- bzw. Satz-
fehler) beschränken. Bitte beachten Sie den 
zeitlichen Rahmen für die Vornahme Ihrer Kor-
rekturen, und geben Sie dem Verlag rechtzeitig 
Bescheid – auch wenn Sie keinen Korrekturbe-
darf sehen.
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