
Sachverständigen-
dienst NASV
Beschleunigung von Genehmigungs- 
und Zulassungsverfahren



In unzähligen Bereichen des öffentlichen, wirtschaftlichen 
und privaten Lebens ist der Einsatz von Sachverständigen 
erforderlich, insbesondere bei Neuerrichtungen, Ände-
rungen und Erweiterungen, aber auch bei Außerbetrieb-
nahmen und Demontagen von technischen Anlagen.

Die Behörden haben dafür zu sorgen, dass die im Rahmen 
von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren zu beur-
teilenden Sachverhalte durch entsprechend ausgebildete 
Sachverständige begutachtet werden. Diese Sachverstän-
digenleistungen wurden bisher meist durch Amtssachver-
ständige erbracht. 
Da in den vergangenen Jahren und Monaten in Österreich 
immer intensiver über Verwaltungsvereinfachung sowie 

Kostenersparnis für die öffentliche Hand auf der einen, 
und Termindruck durch Industrie und Wirtschaft auf der 
anderen Seite diskutiert wurde, werden diese Sachverstän-
digenleis-tungen verstärkt in die Hände kompetenter, so-
genannter „nicht amtlicher Sachverständiger“ (NASV), 
gegeben. 

Die Beiziehung nicht amtlicher Sachverständiger ist in § 52 
des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) 
geregelt. Nach den Absätzen 2 bzw. 3 sind nicht amtliche 
Sachverständige dann beizuziehen, wenn „Amtssachver-
ständige nicht zur Verfügung stehen“ oder „davon eine we-
sentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist“. 

Sachverständigenleistungen bei behördlichen
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren

NASV

Prüfung der Projektunterlagen.



Aufgabenbereich der NASV 
Der Aufgabenbereich umfasst ausschließlich die fachtech-
nische Begutachtung. Das Genehmigungsverfahren selbst  
obliegt weiterhin der Behörde. 
Der NASV ist zu einer unbefangenen, qualitätsgesicherten 
Arbeit unter vollständiger Berücksichtigung gesetzlicher 
Regelungen und technischer Normen verpflichtet und für 
die Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit seiner Gutachten 
inhaltlich voll verantwortlich. 
Zusätzlich findet zwischen den beteiligten Parteien ein re-
gelmäßiger Wissens- und Informationsaustausch in tech-
nischen und juristischen Belangen statt, um durch eine 
intensive Zusammenarbeit höchste Qualität und rasche 
Verfahren zu gewährleisten.

Das Kompetenzzentrum NASV innerhalb der TÜV AUS-
TRIA Gruppe steht bei folgenden Genehmigungs- und 
Zulassungsverfahren zur Verfügung:

– Gewerbetechnik
– Umwelttechnik
– Emissions- / Immissionstechnik
– Brandschutz
– Wasserbautechnik / Gewässerschutz
– Eisenbahntechnik
– Bautechnik
– ArbeitnehmerInnenschutz
– Bergbau
– Seilbahntechnik
– Prozess- / Verfahrenstechnik
– Land- und Forstwirtschaft
– Gesundheitswesen / Medizintechnik
– Alternative Energien
– Kraftfahrtechnik
– Verkehrstechnik
– Elektrotechnik inklusive Explosions- und Blitzschutz
– Druckgerätetechnik
– Aufzugstechnik u.v.m.

In vielen weiteren Fachgebieten bestehen Kooperationen 
mit namhaften Institutionen, um dem Kunden ein umfang-
reiches Sachverständigenportfolio anbieten zu können.

Qualifikation der NASV
Alle nicht amtlichen Sachverständigen der TÜV AUSTRIA 
Gruppe verfügen über eine Ausbildung, die jenen von amt-
lichen Sachverständigen mindestens gleichwertig ist.  

Alle NASV der TÜV AUSTRIA Gruppe sind zusätzlich 
nach der internationalen Norm ISO 17024 (Zertifizierung 
von Personen) zertifiziert. 

Zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung müssen die 
NASV neben langjähriger berufspraktischer Erfahrung 
auch eine laufende Weiterbildung und die Kenntnis des 
jeweils aktuellen Standes der Wissenschaft, inklusive der 
dazu gehören Regeln (Normen), nachweisen.

Unabhängigkeit und Objektivität
Das Kompetenzzentrum NASV innerhalb der 
TÜV AUSTRIA Gruppe ist unabhängig und 
steht in keinem wirtschaftl ichen Nahe- oder Ab-
hängigkeitsverhä ltn is zu Behörden, Industr ie, 
Handel, Gewerbe, Betreibern oder anderen Parteien. 

Vorteile für Behörden UND Unternehmen
– Beschleunigung von Genehmigungs- und Zulassungsver- 
 fahren
– Beschleunigung von Betriebs- / Benützungsbewilligungs- 
 verfahren
– Große Bandbreite an Einsatzbereichen
– Hohe und rasche Verfügbarkeit
– Unabhängigkeit und Objektivität

Dienstleistungen des NASV
Die nicht amtlichen Sachverständigen (NASV) der TÜV  
AUSTRIA Gruppe vereinen höchste technische Ausbil-
dung mit juristischem Fachverständnis. Dadurch wird eine 
wirtschaftliche und praxisorientierte Sachverständigentä-
tigkeit im Rahmen von Genehmigungs- und Zahlungsver-
fahren gewährleistet.

Aktuelle Informationen finden Sie auf www.nasv.at.

Fachtechnische Begutachtung von technischen Anlagen.
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