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Der Sachverständige zwischen Richter,
••
ProzeRparteien und Offentliehkeil
Prim. Dr. Otto Scrinzl, Abg. z. NR
Das individuelle und soziale Leben einer hochzivilisierten
Gesellschaft verläuft unter dem zunehmenden Druck einer
fortschreitenden V e r r e c h t I i c h u n g und V e r w i s s e n s c h a f t I ich u n g. Umgekehrt wäre aber moderne Zivilisation ohne Rechtsstaatlichkeil und wissenschaftlich ausgeformte Strukturen ihrer Wirtschaft, des Nachrichten- und Ver-

kehrswesens, der Gesundheits-, Erziehungs- und Bildungspolitik usw. schlechthin unmöglich. Sie sind Grundlage und

Voraussetzung, zugleich aber Herausforderung und Bedrohung einer und jeder humanen Existenz in einer freiheitlich
und pluralistisch organisierten Welt.
Von der rechtsstaatliehen Seite betrachtet, liegt eine der
Gefahren in der Überforderung des Legalitätsprinzips. Der
normensetzende Staat dringt in immer weitere und intimere
Bereiche seiner Bürger ein und vor. Zehntausend und mehr
Druckseiten an Gesetzen und Verordnungen in einem Jahr
in einem kleinen Staat wie Osterreich beschwören nicht nur
das ,.babylonische Schicksal" unserer Gesetzgebung herauf,
wie N. Wimmer jüngst schrieb, sondern ersticken jenes
Redlt, das "mit uns geboren" ist, in dem das vom sittlidlen
Imperativ gesteuerte rechtliche und redliche Verhalten zugun-

Nach einem auf dem 1. Kärntner Sachverständigentag des
Hauptverbandes der allgemein beeldeten gerichtlichen
Sachverständigen Osterreichs am 22. Oktober 1977 in
Klagenfurt gehaltenen Vortrag.

sten gegenseitigen Geltendmachans von Rechtsansprüchen
verkümmert. Dem Wärmetod sozialer Gefühle (K. Loren z)
könnte sich der Kältetod des natürlidlen Redltsempfindens
unheilvoll anschließen. So würden eines Tages gerade jene
Mensdlenredlte, zu deren Verteidigung der gewaltanteilige
Rechtsstaat auszog, auf der Strecke bleiben: F r e i h e i t und
Rechtssicherheit
'
Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Tatsache, daß
immer neue S a c h bareiche eine rechtliche Regelung erfordern. Man denke an Weltraum, Atomkraft, Massenmedien,
Umweltschutz, Organübertragung, soziale Sicherheit und die
aus der Globalisierung der Menschheit kommenden internationalen Beziehungen. Selbst unter der Voraussetzung
optimaler Gesetzgebung hat dieser Prozeß die "Vollzugskrise" Im Gefolge. Die Umsetzung gasatzten Rechtes in konkrete Rechtsprechung droht die Gerichtsbarkeit zu überwälti4
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gen. Mit der explosiven Vermehrung von Gesetzen wächst
das Abseits toten Rechtes. Zunehmend wird allein schon die
durchschnittliche Dauer einfacher Rechtsstreitigkeiten zur faktischen Rechtsverweigerung.
ln der Problematik modernen Rechtes wird aber noch die
andere eingangs erwähnte Herausforderung sichtbar: Gesetzgebung, noch mehr die Rechtsprechung sind ohne die Mitwirkung fachlich-wissenschaftlich qualifizierter Sadwerständiger kaum mehr denkbar. Der drohenden Überwältigung der
Politik durch die Technokratie entspricht die sich anbahnende
Expertokratie im Rechtsvollzug.
Kein wesentlicher Rechtsbereich kann heute auf den Sachverständigenbeweis verzichten. Das führt in einer sich immer
mehr verbreitenden Grenzzone zum Umschlagen eines Abhängigkeitsverhältnisses - Wie es die verschiedenen Verfahrensordnungen vorsehen - der Sachverständigen als Hilfsorgen
(Beweismittel des Richters) in ein Herrschaftsverhältnis - das
Gericht als Vollzugsperson des Sachverständigen. K I e c a t sk y hat auf diese Gefahr im Bereich des Verwaltungsrechtes
schon vor vielen Jahren hingewiesen.
Zwar sind Aufgabenbereich, Zuständigkeit und Stellung des
SV im Verfahren umfänglich geregelt, trotzdem kann nicht
übersehen werden, daß Norm und Praxis hier wie andernorts
auseinanderzurücken beginnen. Sehen wir von der nicht zu
bestreitenden Tatsache ab, daß in Einzelfällen Sachverständige
ihre beeideten Pflichten aus unterschiedlichen Motiven verletzen, was bei ihrer nur bedingten Kontrollierbarkeit schwere
Rechtsnachteile bringen kann, werden Prozeßparteien durch
Dominieren des SV ihrem gesetzlidlen Richter faktisch entzogen. Kompliziert werdEm die Dinge zusätzlich durch den
Umstand, daß die raschen Veränderungen in der rechtsgenossenschaftlichen Wirklichkeit immer neue Anpassungen erfordern und die Halbwertzeit wissenschaftlicher Erkenntnisse
immer. kürzer wird.
Allzuleicht wird übersehen, daß Rechtsprechung keine lineare
Normanwendung im Sinne von Tatbestandsunterordnung ist,
sondern sich in einem vielschichtigen Spannungsfeld zwischen
Richter, Sachverständigen, Prozeßparteien und Öffentlichkeit
vollzieht. ln das Motivenbündel der Urteilstindung fließen unter
anderem auch psychologische, sozialpsychologische, individualethische und emotionelle Faktoren - meist unbewußt - mit
ein. Von ihnen Kenntnis zu haben, dient der verbesserten
Zusammenarbeit aller im gerichtlichen Verfahren Mitwirkenden,
erhöht die Rechtssicherheit und fördert die Entspannung in
einem für eine rechtsstaatliche Gemeinschaft und freiheitlidle
Gesellschaft wesentlichen Machtbereich. Das Vertrauen in den
HEFT 1/78
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Redltsstaat wird von einer gesetzestreuen und sachgemäßen
Rechtsvollziehung viel unmittelbarer als von der Rechtsprechung beeinflußt.
Diesen einleitenden Anmerkungen über einige Teilaspekte
des rechtspolitischen und soziologischen Hintergrundes des
Gegenstandes sind drei grundsätzlid"le Stellungen anzuschließen. Sie wollen einerseits methodenkritisch verstanden sein,
anderseits stellen sie rechtsideologisch eingefärbte Arbeitshypothesen dar. Man kann sie natürlich anfechten, in der
Praxis der SV-Tätigkeit aber nicht gänzlich auf sie verzichten.

( ) Freiheit des Willens
Jede Gesetzgebung und Rechtsprechung setzen - weit über
den Rahmen. des Strafrechtes hinaus - einen zur freien
Willensbestimmung fähigen Menschen als Rechtssubjekt voraus. Das ist ein rechtspolitisches oder philosophisches Postulat, welches die Naturwissenschaft weder bestätigen noch
widerlegen kann. Demnach gibt es zur Frage der Freiheit,
die sich als eine nach Schuldfähigkeit, Verantwortlichkeit,
Fahrlässigkeit, bösem Vorsatz, Zurechnungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Vertragsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit usw. konkret stellt, vom (medizinischen) SV nur
eine bedingte und negative Aussage. Sie beruht auf der
Übereinkunft zwischen Norm- und Seinswissenschaft daß
überall dort, wo Geisteskrankheit, Geistesschwäche oder Bewußtseinsstörung erheblichen Ausmaßes auszuschließen (oder
mit etwas anderen rechtlichen Folgerungen) nicht nachweisbar
sind, freie Willensbestimmung angenommen wird.
Exakte Wlssensdlaft und wissenschaftliche Lehrmeinung

\~;;·'

Im Bereich des Lebendigen gibt es keine Aussage, die im
scheinbar g I eichen Fall den g I eichen Schluß mit der
g I eichen Sicherheit ziehen ließe_ Vielmehr gelten die
Verteilungsregeln der Gauß' s c h e n Kurve: über die Masse
der Normfälle hinaus sind in entgegengesetzter Richtung und
mit statistisch abnehmender Häufigkeit Ausnahmen möglich
und wahrscheinlich.
An einem für die Gerichtspraxis wichtigen Beispiel demonstriert: Der statistisch gesicherte Zusammenhang zwischen
Blutalkoholkonzentration und klinischem Trunkenheitsgrad
gilt für 80 bis 90 Prozent der Probanden. Aber jenseits der
Mittelwerte kann es schon bei niedrigsten Blutalkoholkonzentrationen schwere pathologische Rauschzustände geben; im
anderen Falt auch bei Konzentrationen im Letalbereich Volltrunkenheit auszuschließen sein.
Diese .. Unexaktheit" liegt an der Begrenztheit unseres Wissens, der Fehlerhalligkeil unserer Hypothesen und der Mangelhaftigkeit unserer Verfahren.
II"! strittigen Bereichen gibt es oft mehrere, manchmal entgegengesetzte, ja sich ausschließende Lehrmeinungen. Was
demnach g ü I t i g e Lehrmeinung im Sinn der Judikatur ist,
kann der SV nicht immer, nicht unbedingt und nicht wertfrei
entscheiden. (Man denke an das auch rechtlich zunehmend
bedeutsame Problem der Gefährlichkeit von Atomkraftwerken
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und dem anhängigen wissenschaftlichen Meinungsstreit.) Daraus ergibt sich, daß nicht jede von der Normwissenschaft
gestellte Frage, insbesondere nicht immer, mit Ja oder Nein
beantwortet werden kann.
Das semantische Problem
Normwissenschaft und Seinswissenschaft sprechen eine unterschiedliche Sprache. Das gleiche Wort deckt nicht immer
den gleidlen Inhalt ab. Das gilt insbesondere für den in
Rechts- und Naturwissenschaft zentralen Begriff der Ursadle
(Causalität). Die Verständigung zwischen Richter und SV
vollzieht sich in einem .,Übersetzungsvorgang'', bei dem
Kenntnisse im jeweils anderen Zuständigkeitsbereich Übersetzungsfahler vermeiden oder vermindern helfen, wie umgekehrt Grenzüberschreitungen eine objektive Rechtsfindung gefährden können.
Der Ursedlenbegriff aber ist schon im seinswissenschaftlichen
Bereich, den die sogenannte exakte Wissenschaft abdeckt,
nicht so eindeutig, wie Gerichte (und mehr noch Laien) es
voraussetzen und erwarten. Jede, auch die kleinste Veränderung, vollzieht sich in einem gesamtkosmischen Funktionskreis,
dessen Funktionsgesetze nur zum Teil bekannt sind. Wie
schwierig kann es schon sein, Hergang und Ursache eines
Brückeneinsturzes zu beschreiben; um wieviel schwerer sind
die Ursachen von Schmerz und Angst zu ergründen oder zu
quantifizieren.
Die Unterstellung eines vom SV mit wissensdlaftlichen Methoden erhobenen Tatbestandes unter eine bestimmte Gesetzesnorm ist jedoch ausschließlich Angelegenheit des Richters.

Richter und Sachverständige
Von den wenigen im Gesetz geregelten Fällen abgesehen,
wie in der Entmündigungsordnung und dem § 23 StGB und
beim sogenannten Fakultätsgutachten, ist der Richter in seiner Entscheidung, ob, welche und wie viele SV er in einem
Prozeß bestellt, völlig frei. ln der Frage, ob er zu einer
bestimmten Sachverhaltsfeststellung ausreichende Sachkenntnis oder hinreichende Erfahrung besitzt, liegt die Kompetenzkompetenz bei ihm selber. ln diese formale Vorentscheidung
fließen bereits zahlreiche Motivationen ein. Wer, wie meist das
Publikum, innerlich einem überwiegenden Tatstrafrecht zuneigt, wird die Schuldfeststellung lieber ohne SV vornehmen.
Wem der Schuldspruch ein fragwürdiger Umweg und Ersatz
eines reinen Maßregelrechtes scheint, wird sich gern der Hilfe
von psychiatrischen und psychologischen SV bedienen.
Übereinstimmung oder unterschiedliche Ansichten über Sinn
und Zweckmäßigkeit bestimmter Gesetzesnormen oder Rechtsinstitutionen pflegen die Auswahl des SV in Richtung möglichst grundsätzlicher Konkordanz zu steuern. Diese kann
sich von der Erwartung der Bestätigung der vom Richter
bereits vorgelaBten Sachverhaltsbeurteilung bis zur Lieferung
des Urteilsersatzes im Gewand eines Gutachtens erstrecken.
Erwünscht

sind

in der Reget

jene Gutactlten, welche
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manchmal um den Preis wissenschaftlich~r Objektivität durch Apodiktizität der Aussage sich auszeichnen und in
ihren Schlußfolgerungen möglichst keine Fragezeichen enthalten. Das ist aber oft nur unter Mißachtung oder Verdrängung
wissenschaftlicher Verfahrensregeln erzielbar.
Von nicht auszuschließenden Motiven wie mangelnde Verantwortungsbereitschaft, rechtsideologischer oder bloß emotionaler Beeinflussung oder Bequemlichkeit abgesehen, sind für
derartige Präferenzen bei der SV-Bestellung unzulässiges
Obertragen von normativen Entscheidungskriterien in die Tatbestandssphäre, ein unkritischer Glaube an die "exakte Wissenschaft" oder das Bedürfnis nach Ausschöpfung alter formalen, wenngleich im konkreten Fall überflüssigen Beweismittel.
An diesem Punkt ist für den ärztlichen SV die Frage zu
erörtern, ob das allein dem Richter vorbehaltene in dubio pro
reo dem SV ein in dubio pro aegroto auferläge. Der Arzt
- bleibe auch als Gutachter einer ärztlich-therapeutischen
Grundhaltung verhaftet - wird mit Recht, allerdings eingeschränkt auf die gutachtliche Mitwirkung im Vollzug der
§§ 21 bis 23 StGB, gerügt. Das Einbinden derartiger therapeutischer Überlegungen in ein Gutachten hielten wir für
unzulässig _und als eine Gefahr für die Rechtssicherheit und
Gleichheit vor dem Gesetz. Bei den SV anderer Sadlgebiete
könnte einer soldlen Auffassung dann eine Maxime, in dubio
pro pauperiere, folgen. Das hieße im Zweifelsfall für den
Fußgeher gegen den Kraftfahrer, für den Versicherten gegen
die Versicherungsanstalt, für den Armen gegen den Reichen.
Wer lang genug bei Gericht tätig war, weiß, daß eine solche
Einstellung nidlt nur die Öffentlichkeit, sondern auch mancher Ridlter erwartet. Sie mag den Richter in der Grauzone
der Beweiswürdigung angemessen und im Ermessensspietraum jeden Urteils zulässig sein; im Gutachten hat sie unseres
Erachtens keinen Platz.
Wo ein Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden kann, darf
der SV unter dem prozessuralen Druck eines gewünschten
Verfahrensabschlusses sein wissenschaftliches Gewissen keinesfalls mit derlei humanen und sozialen Hilfestellungen
beruhigen. Soldle Gutachten scheitern dann nur allzuleicht
an der Würde der nächsten Instanz und bescheren der
betroffenen Prozeßpartei zur Enttäuschung noch zusätzliche
Kosten. Hier bedarf es des Mutes vor dem Richtertatar und
des Eingeständnisses, daß die geforderte Fragenbeantwortung
entweder die Grenze der Wissenschaft oder des persönlichen
Wissens übersChreiten würde.
An dieser Stelle soll zur Psychologie der Urteilstindung angemerkt werden,· daß sie keineswegs ein rein formallogischer
Vorgang der Rechtsanwendung unter vorgeschriebenen Verfa~rensregeln ist. ln sie fließen viele norm- und sechunabhängige Elemente ein. Unterwerfung unter die Judikatur der
Höchstgerichte, Anpassung an die Spruchpraxis der Berufungsinstanz, die unbewußte Verdrängung von Sachverhalten,
welche die Urteilsbegründung schwächen, die Überbewertung
solcher, die sie stützen, spielen ebenso eine Rolle wie Zuge6
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ständnisse an Zeitströmungen (etwa harte oder weiche Welle
im Strafrecht), die problematische Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Zeugen, der Aberglaube an den Wert der
Beeidung bis zum Wunsch, den Akt vom Tisch zu bekommen.
Vergleicht man das stark schwankende Strafausmaß bei vergleichbaren Tatbeständen, dann kann man audl auf das
unterschiedliche Strafbedürfnis der Gerichte schließen.
Allen diesen Motivationen ist natürlich auch der SV ausgesetzt, jedoch steht er nicht unter dem Entscheidungsdruck
wie der Richter.
Zum Abschluß dieses Kapitels noch eine Bemerkung, die
nicht auf eine Infragestellung der Unabhängigkeit des Richters
abzielt, wohl aber auf Probleme der freien richterlichen Beweiswürdigung den Finger legt.
Dem Richter ist aufgetragen, jedes SV-Gutachten daraufhin
zu prüfen, ob es in sich schlüssig und in seiner Gesamtheit
durch eine gültige Lehrmeinung gedeckt ist. Hier erwartet
und verlangt man vom erkennenden Richter mehr als er
hätte leisten müssen, wenn er den strittigen Sachverhalt ohne
Zuziehung eines SV aus eigenem Sachwissen beurteilt hätte.
Das Problem hat sich bisher einer institutionalisierten Lösung
entzogen, in der Praxis jedoch eine gefunden. Sie liegt im
Zusammenwirken richterlicher und sachverständiger Erfahrung
und in der auf gegenseitiges Vertrauen gegründeten Zusammenarbeit.

Sachverständiger und Streitpartelen
Die Streitparteien, gleich ob Kläger oder Beklagte, Angeklagte
oder Opfer, Antragsteller oder Antragsgegner, bestimmen ihr
Verhältnis zum SV von ihrer Interessenlage her. Sie erwarten
von ihm die Unterstützung oder wenigstens Bekräftigung
ihres Rechtsstandpunktes, etwa wenn es um Zurechnungsfähigkeit, Entmündigung, Sdladenersatz, Ehesdleidung, Verschulden beim Verkehrsunfall, Arbeitsunfähigkeit, Führerscheintauglidlkeit usw. geht. Entspricht das Gutadlten nicht
ihren Erwartungen, so unterstellen sie dem SV unzureichendes
Sachwissen, fehlende Sorgfalt, Voreingenommenheit, mangelndes soziales Verständnis, Parteilichkeit, Dienstfertigkeit
gegenüber Richter oder Staatsanwalt, ja sogar Freundschaft
mit dem Gegenanwalt Meist wissen sie weder etwas von
den Tücken der Beweislast noch den Untiefen der Beweiswürdigung oder gar von der Stellung des SV im Prozeß.
Auch sind sie Opfer der zeitbedingten Wissenschaftsgläubigkeit Die Begrenztheit unseres Wissens ist für sie Beschränktheit des SV, wenn nicht Schlimmeres.
Wie sehr diese Beziehungen interessenbezogen und fast
ausschließlich emotional sind, macht bei ein und derselben
Person und dem gleichen Sachverhalt eine plötzliche Änderung der Interessenlage oft deutlich. Das im Strafverfahren,
weil zur Exkulpierung führende, Gutachten wird plötzlich
fragwürdig oder gar falsch, wenn es in weiterer Folge zur
Entmündigung oder zum Führerscheinentzug geführt hat.
Früher heftig behauptete Sachverhalte werden plötzlich bestritten.
HEFT 1/78
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Dazu kommt, daß das ärztliche Untersuchungsverfahren stark
auf die Mitarbeit des Untersuchten angewiesen ist. Die Häu~
figkeit von Anfällen wechselt, je nachdem, ob es um Arbeitsunfähigkeit oder Lenkerbewilligung geht. Erinnerungslücken
wachsen und schrumpfen je nadl ihrer - meist falsch eingeschätzten Bedeutung für den eigenen Rechtsstandpunkt
Darüber hinaus sind in jedem Menschen - und nicht erst vor
Gericht - im Dienst von Selbstwertbestätigung, Gewissensentlastung und Geltungsbedürfnis, aber auch verschiedener
Affekte psychologische MechaniSmen im Gang, die von der
falschen Zeugenaussage bis zur Verdrängung die Befundaufnahme wesentlich beeinflussen könn'en. Eine sanktionsfähige Wahrheitspflicht des Untersuchten oder von Auskunftspersonen gegenüber dem SV besteht nicht.
Wir bewegen uns hier in einem sehr komplizierten lnteraktionsfeld, in dem manche psychologische Tretmine liegt.
Diese Interaktion kann aber ebenso vom SV verzerrt werden.
Langjährige gutachtliche Tätigkeit bei Gerichten bringt die
Gefahr mit sich, daß der SV mehr oder weniger unbewußt
eine generell moralisierende Haltung bezieht und gewissermaßen nach einem Mißtrauensprinzip handelt. So sehr er
sich bewußt sein wird, daß er mit seinem Gutachten unter
Umständen über ideelle und materielle Interessen hinaus
über solche der Rechtsstaatlichkeit, des Schutzes von Riskengemeinschaften, der sozialen Gerechtigkeit, der öffentlichen
Sicherheit mltentscheidet, muß er auf wertfreie Tatsachen oder
Zusammenhangsermittlung sich beschränken. Er muß sich
hüten, Rechtspolitik machen zu wollen. Mehr als die einleitend
behauptete Unschärfe wissenschaftlicher Aussagen, insbesondere im Bereich des lebendigen, führen bei oft gleicher
Tatsachenfeststellung oder medizinischem Befund unbewußte
Wertungen zu einander widersprechenden oder mindestens
abweichenden Gutachten.
Allgemein gilt das auch für die Zeugenaussagen. Wo demnach
ein SV-Gutachten sich wesentlich auf solche Aussagen stützen
muß, der Akteninhalt schwerwiegende Mängel aufweist, arbeitet der SV mit einer Gleichung mit mehreren oder vielen
Unbekannten. Die Versuchung liegt nahe, daß der SV in
diesen Fällen von sich aus eine ihm nicht zustehende Beweiswürdigung vornimmt, ohne das in seinem Gutachten ausdrücklich auszuweisen.
Bei Strafsachen wird das Verhältnis Untersucher: Sachverständiger zusätzlich dadurch belastet,· daß bei leugnender
Verantwortung der SV in eine inquisitorische Beziehung gerät,
anderseits vor dem erfolgten Schuld- oder Freispruch die
Tat selber als Persönlichkeitskriterium in seine Überlegungen
nicht einbeziehen dürfte. Meist aber hat er sich schon lang
vor dem gerichtlichen Urteil eine persönliche Meinung über
Schuld oder Unschuld des Untersuchten gebildet. Trotzdem
müßte er bemüht sein, solche "Vor-Urteile" im ursprünglichen
Wortsinn bei seiner Tätigkeit gänzlich auszuschließen. Oft ist
es bloße Sympathie oder Antipathie, das ablehnende, feindHEFT 1/78

selige oder aggressive Verhalten des Probanden, welche im
Grenzfall den Zuschlag auf der Waage der Expertise abgeben.
Besonders hart geführte Angriffe der Parteien oder Anwälte
gegen tatsächliche oder vermeintliche Schwachstellen im Gutachten dienen nicht der sachlidlen Erörterung der in vielen
Gutachten steckenden offenen Fragen, sondern drängen den
SV manchmal in die Selbstverteidigung, bei welcher das
wissenschaftliche Argument ins Hintertreffen kommen kann.
Den gleichen Erfolg erzielt unter Umständen eine allzu lehr·
hafte Argumentation und apodiktische Tonart des Gutachtens.
Richter, Anwälte, Staatsanwälte und Parteien dürfen nicht
den Eindruck bekommen, daß sie bloße Empfänger von verschlüsselten Botschaften seien, deren Verstehen man ihnen
von vornherein gar nicht zumutet.
Das Verhältnis zwischen Anwalt und SV wird manchmal
dadurch belastet, daß dieser sidl über die ganz andere
Stellung des Anwalts im Verfahren nicht genügend Rechensc;:haft gibt. Nach dem gesetzlichen Auftrag steht der SV
wenigstens mittelbar im Dienst der Wahrheits- und Rechtsfindung. Der Anwalt hingegen ist ausschließlidl Interessenvertreter seines Mandanten; nicht Gerechtigkeit, sondern
Rechtbehalten ist sein Ziel. Das gegenseitige Rollenverständnis wird Spannungen abbauen oder vermeiden helfen.
Manche Anwälte huldigen dem gleichen blinden Glauben an
die Allmacht der Wissenschaft und sind enttäuscht, wenn sie
oft statt eines Ja oder Nein, so oder anders, ein bloßes
Wahrscheinlich oder Möglich, ja manchmal auch nur ein
Sowohi-Ais-a'uch auf ihre bohrenden Fragen bekommen.
in jedem streitigen Verfahren wird wenigstens ein neuer
Feind des SV' den Geridltssaal verlassen, was vor allem in
kleinen Gerichtssprengeln für die berufliche oder gesellschaftliche Stellung des SV nicht ohne Belang ist. Auch solche
Rückkopplungseffekte können unter Umständen ein Gutachten
unbewußt beeinflussen. Dies leitet zu einem dritten Wirkungsund Spannungsfeld über.

Der Sachverständige und die tlflenlllchkeil
"Der Gutachter steht damit an einer besonderen Stelle in
sozial-relevanten Entscheidungsprozessen", schreibt S e i t e I berge r. Hier ist sozial-relevant so zu verstehen, daß die
Sachverständigentätigkeit im weitesten Sinn gesellschaftspolitische Auswirkungen hat. Die Öffentlichkeit signalisiert c:J.ies
durch zunehmende Hinwendung ihrer Aufmerksamkeit auf die
Rolle der Experten.
Es gibt viele Gründe für dieses wachsende kritische Interesse.
Auf sie soll nur insoweit eingegangen werden, als sie zu
Rückwirkungen führen, denen sich der SV nicht gänzlich
entziehen kann.
Zu den oberflächlichsten gehören die seit Jahren zu den
festen Stehsätzen von Zeitungen und Medien zählenden,
meist sensationellen Berichte über Justizirrtümer, Fehlgutachten, Mißbrauch von Experten {etwa die politische Psychiatrie
in der SU) und schließlich die nicht zu bestreitenden FoltePEllt SACHVIti:STÄNDIGE 7
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rungen von Häftlingen und Strafgefangenen in vielen Teilen
der Welt. Sie machen unser Gerichtswesen insgesamt verdächtig.
Solche Berichte wie auch die fast täglichen Urteilsschelte
von Gerichtssaalberichterstattern fallen nicht zuletzt deshalb
auf fruchtbaren Boden, 1 weil die Übermächtigung unseres
Daseins durch die wachsende Gesetzesflut und die ihr auf
dem Fuß folgende Vollzugskrise zu einem allgemeinen Unbehagen geführt haben.
Dazu kommt, daß überall in der freien Weit tiefgreifende
rechtspolitische Weichenstellungen erfolgt sind, die nicht
immer von der allgemeinen oder wenigstens überwiegenden
Zustimmung der Betroffenen getragen werden. Schon lang
machen gesellschaftspolitische und ideologische Auseinandersetzungen vor den Toren der Gerichtsbarkeit nicht halt.
Justitia ist weniger fundamenturn denn vehiculum des Staates.
Gesetz und Recht erben sich nicht mehr in der festgefügten
Tradition über Generationen fort, sondern schwanken und
wechseln im Zugriff des instabilen politischen, ideologischen,
ökonomlschen und kulturellen Pluralismus der Gegenwart.
Schließlich, wenn auch nicht zuletzt, ist die aus der Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit des Richters und der nicht für
jedermann nachvollziehbaren wissenschaftlich-elitären Stellung
des Sachverständigen kommende Autorität einer antiautoritären, nach fundamentaler Demokratisierung aller Prozesse
strebenden Epoche grundsätzlich verdächtig. Verdächtig auch
deshalb, weit sie ihre Normgebundenheit und Wissenschaftsverpflichtung gegen jeden Manipulationsversuch verteidigen
muß.
So sehr die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung ein Wesensmerkmal des freien Rechtsstaates darstellt, verleitet sie
zum Mißbrauch. Stimmungsmache zugunsten oder zu Lasten
einer Prozeßpartei, das unterschwellige Verächtlich- oder
Lächerlichmachen der Vollzugsorgane, die Benotung durch
rechts- und sechunkundige Berichterstatter, die ihre eigenen
schlechten Schulnoten nicht vergessen können, der in aller
Öffentlichkeit ausgetragene Parteienschacher bei der Vergabe
leitender Funktionen im Justizwesen erschüttern den Glauben
an die Rechtssicherheit, leisten dem Opportunismus Vorschub
und beginnen die Unabhängigkeit der Gerichte auszuhöhlen.
Spektakuläre Straftaten auf Bewährung entlassener Häftlinge,
falsche Vorstellungen über die Gefährlichkeit von Geisteskranken und unvermeidliche Versager in einem neben der
schuldangemessenen Strafe auf Resozialisierung angelegten
Strafvollzug bringen Richter, Sachverständige und Staats·
anwälte in Verruf.
Eine besonders schwere Verantwortung wird dem Richter und
Sachverständigen mit der Unterbringung von Rechtsbrechern
in den neuen Sonderanstalten für geistig Abnorme, Entwöhnungsbedürftige, Delinquenten und gefährliche Rückfallstäter
aufgebürdet. Dres aus zwei Gründen:
Einmal ist die sogenannte Gefährlichkeitsprognose wie jede
Aussage über ein künfilges, wahrschein I ich es Verhalten - das bloß m ö g I ich e reicht nicht aus - auch unter
8
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Einsatz des ganzen psychiatrischen und testpsychologischen
Rüstzeuges mit einem großen Fehlerrisiko behaftet.
Zum anderen enthält jede derartige Entscheidung implizite die
GüterabwägunQ zwischen dem legitimen Sicherheitsbedürfnis
der Allgemeinheit und den schwerwiegenden Einschränkungen, ja der Aufhebung persönlicher Freiheitsrechte des Straffälligen. Der SV kommt dabei in die Lage - wenn auch
nicht formal, aber faktisch -, neben der gerichtlichen Strafe
einen unter Umständen begrenzten Freiheitsentzug anordnen
zu können oder müssen. Dieser außerordentliche Verantwortungsdruck, gepaart mit der Gefahr öffentllcher Bloßstellung (~)
im Fall des ,.Versagens", begünstigt Entscheidungen mit dem
geringsten Risiko und der besten Anpassung an öffentliche
oder gerade manipulierte Erwartungshaltungen.
So gerät etwa der psychiatrische SV in die Rolle, als Fluchthelfer für besonders verabscheuungswürdige Straftäter zu
gelten oder bei der Entmündigung von Querulanten zum
Behördenbüttel gestempelt zu werden. Für Übergangs- (oder
auch Untergangs-) Zeiten ist es bezeichnend, daß ein nihitistischer Progressismus die Außenseiter, die Psychopathen und
Perversen zu den Säulenheiligen des Kleinbürgers erhebt.
Man denke an das Wort des großen Österreichischen Forensikers S trank s y über die Psychopathen: ln normalen
Zeiten psychiatrieren wir sie, in den abnormalen regieren sie
uns.
Überhaupt ist hier eine Paradoxie der Meinungsmacher aufzuzeigen. Sie berichten seilen- und stundenlang über die Fortschrittlichkeit der offenen Psychiatrie des Auslandes, können
aber nicht genug die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen
im eigene~ Land schelten, wenn ein entwichener Geisteskranker straffällig wird oder bei der sonst so verpönten
Zwangseinweisung, wie sie selbstverständlich wissen, fahrlässig oder schuldhaft zugewartet wurde.
Es wäre ein grober Irrtum zu glauben, daß alle diese sozialpsychologischen Fakten nicht auf die Entscheidung von Sachverständigen (und auch Richtern) einwirkten.
Ein weiteres psychologisdles Element, häufig Gegenstand
öffentlicher Kritik, soll nicht übergangen werden: Der Justiz
im allgemeinen sagt man nach, daß sie die Großen gern
laufen, die Kle-Inen hingegen hängen lasse. Auf die Sach- ·
verständigen wird dagegen gern das Wort von der Krähe,
welche der anderen kein Auge aushacke, angewendet. Daß
in beiden Sentenzen ein Körnchen Wahrheit steckt, wird man
nicht völlig leugnen können.
Im Grunde drücken sie komplizierte Identifikationsprozesse
und Verfahrensprobleme aus. Natürlich ist ein Prozeßausgang
von der Intelligenz der Streitparteien, der Durchschlagskraft
ihrer Verteidigung und den materiellen Möglichkeiten zur
Ausschöpfung des Instanzenzuges und der Beibringung von
Privatgutamten bis zur Beeinflussung der Medien unter Umständen mit abhängig.
Die Standessolidarität spielt gleid1falls eine Rolle. Jene der
Ärzte und ärztlichen Sachverständigen ist erst jüngst wieder
in zwei Büchern des Chirurgen Julius HackethaI als
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"hippokratische Eidgenossenschaft" arg zerzaust worden. Im-

mer wieder wird behauptet, daß Sachverständige die Kunst-

.

fehler ihrer Kollegen ebenso decken, wie sie als Obergutachter Fehlgutachten nicht schonungslos zu entlarven bereit
seien. Obersehen wird dabei gern, daß die insbesondere
allem biologischen Geschehen innewohnende "Unschärferelation" die Verwerfung eines früheren Gutachtens ex cathedra oft nicht erlaubt.
Mit viel mehr Recht muß die oft fragwürdige Rolle von
Privatgutachten gegeißelt werden. Man wird aber ebensowenig die Äußerung eines hohen Österreichischen Richters
in den Wind schlagen dürfen, der meinte, daß die Zahl der
_bewußt oder fahrlässig falsch erstatteten Gutachten immer
größer werde, und dafür sehr eindrucksvolle Beispiele zitiert.
Die verbale Kraftmeierei manches Sachverständigen findet
gewöhnlich viel öffentliche Zustimmung: Endlich einer, der
die Dinge beim unmißverständlichen Namen nennt, es denen
da oben hineinsagt Wenig geschätzt sind hingegen jer.e
Gutachten, deren umständliche und gewissenhafte Beweisführung nur nach der Sache schaut, statt nach der äußeren
Wirkung zu schielen.
Die öffentliche Meinung war immer schon ein harter Tyrann,
nicht erst seit sie ihre Fernsehkameras mitten im Tribunal
aufbauen darf. Unter dem Crucifigegeschrei einer aufgehetzten Menge ist ein welthistorisches Fehlurteil mit säkularen
Folgen zustande gekommen.
Man verhehle nicht, daß in jedem Richter und jedem Sachverständigen ein Stück P i I a t u s steckt. Das wird im Vergleich zur Zeit des oben genannten römischen Prokonsuls
in Jerusalem deshalb gefährlich, weil öffentliche Meinung
heute instrumentell erzeugt und beliebig gesteuert werden
kann. Darin liegt wohl die Möglichkeit verbesserter Kontrolle
... auch der Rechtsprechung, jedoch nicht weniger jene, das
Tribunal zur Szene zu machen, wo Beifall und Mißfallen des
Publikums mitrichten wollen.

Zusammenfassung und Schlußfolgerung
Moderne Gesetzgebung und Gesetzesvollzug sind immer
stärker auf die Mitwirkung von Sachverständigen angewiesen.
Ihre Rolle im Gerichtsverfahren und ihre Stellung sind zwar
normativ geregelt, bedürfen aber immer mehr der von Erfahrung und Vertrauen getragenen Zusammenarbeit zwischen
Richter und Sachverständigen.
Der SV muß dabei über einige Grundkenntnisse der Struktur
und Funktion der normativen Rechtswissenschaft als Instrumentarium des Richters verfügen. Dieser hingegen sollte
einiges über die prinzipielle seinswissenschaftliche Denkweise,
die Grenzen und Aussagemöglichkeiten und Arbeitsmethoden
der exakten Wissenschaften (Fertigkeiten und Künste bleiben
in diesem Zusammenhang außer Betracht) wissen.
Die Rechtsfindung vollzieht sich in einem polydynamischen
lnteraktionsfeld, in welchem zahlreiche und wechselnde Faktoren am Werk sind. Zu ihnen zählen viele psychologische
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Motivationen, welche besonders in den Obergangszonen meist
unbewußt und damit unkontrolliert wirksam werden. Es finden
komplizierte Rückkopplungsprozesse zwischen Richter, Sachverständigen, Streitpartei und Offentliehkeil statt.
Der Sachverständige ist zur Beweisführung nicht befugt. Wo
er sie aus methodischem Erfordernis vornehmen muß, hat er
dies deutlich zu machen als eine nur bedingte Voraussetzung
seiner gutachtlichen Schlußfolgerungen.
ln Fällen, wo er seine Ansichten auf bestimmte Lehrmeinungen stützt, sollte er ungefragt auch die anderen anführen,
weil die Feststellung, was gültige Lehrmeinung ist, formal
dem Gericht obliegt. Das dabei ebenso wie bei der geforderten Überprüfung der wissenschaftlichen Schlüssigkeil eines
Gutachtens auftauchende Problem der Kompetenz kann der
SV nicht durch eine Kompetenzüberschreitung seinerseits
lösen.
Gelegentlich ist es notwendig zu sagen, daß eine bestimmte
Frage nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft oder des
persönlichen Wissens nicht beantwortet werden kann. Die
Empfehlung der Zuziehung eines weiteren SV sollte eigentlich
der SV empfehlen - tut es aber leider nicht immer.
Peinlich muß der SV die Untiefen ideologischer oder wissenschaftlicher Zeitströmungen vermeiden, auch um den Preis,
mit Gericht, Streitpartei oder Öffentlichkeit in Widerspruch zu
geraten.

Literaturverzeichnis
Bochnlk H. J., Dr., Tat, Täter, Zurechnungsfähigkeit, F.-Enke-Verlag,
1965.
Englach K., Dr., Die Lehre von der Willensfreiheit in der strafrechtsphilosophisdlen Doktrin der Gegenwart, De Gruyter Verlag, Berlin, 1965.
Fasching Hans W., Univ.-Prof. Dr., Sachverständiger und Richter, Der
Sachverständige 1/1977.
Fleisch H., Dr., Das Strafgesetzbuch und der psychiatrische Sachverständige, OJZ, Jg. 32.
Gruhla Hans, Univ.-Prof. Dr., Gutachtentechnik, Springer-Verlag, 1955.
Handbuch der forensischen Psychiatrie, 11/A, Springer-Verlag, 1972.
Kaltenbrunner F., Dr., Die Kausalität in der sozialen Unfallversicherung.
Klecatsky Hans, Univ.-Prof. Dr., Der Sachverständigenbeweis im Verwaltungsverfahren,
Lange - Lüdacke, Presser, P. H., Dr., Gerichtflehe Psychiatrie, Oe
Gruyter Verlag, Berlin, 4, Auflage.
Losbenstein H., Seklionschef, Das ärztliche SV-Gutachten als Beweismittel im Strafprozeß, OJZ, 1965, 365.
Marclc: Rene, Univ.-Prof. Dr., Vom Gesetzesslaat zum Richterstaat,
Wien, 1957.
Neider, Dr., Das Strafgesetzbuch und der psychiatrische Sachverständige (unveröffentlichles Manuskript).
Relsner H., Univ.-Prol. Dr., Das psychiatrische Fakultätsgutachten,
Springer-Verlag, Wien, 1957.
Schneider K., Unlv.-Prof., Die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit,
G. Thieme Verlag, 4. Auflage, 1961.
Seileibarger franz, Univ.-Prof. Dr., Der Kausalitätsbegriff in gutachterlicher und juristischer Sicht, Der Sachverständige 1/1977.
Wimmer Norbert, Univ.-Prof. Dr., Das Lebensmittelgesetz 1975, OJZ,
Jg. 99, H. 17, 18.
Wltter H., Dr., Grundriß der gerichtlichen Psychologie und Psychiatrie,
Springer-Verlag, 1970.

DER SACHVERSTÄNDIGE 9

Wärmeschutz- und Diffusionsprobleme
in den Randbereichen von Flachdächern*
lng. Herbert Kramer-Doblander
Vorbemerkung
Der Entwurf der Dachform wird neben wirtschaftlidlen und
konstruktiven vor allem von formalen Überlegungen geleitet;
man ist dabei bemüht, die Masse des Baukörpers mit der

Dachform in eine harmonische Proportion zu bringen und dem
Gebäude im Ganzen dadurch eine entsprechende Spannung
zu verleihen.
Das trifft vornehmlich auf vielgeschossige Bauwerke zu, wo
durch ein horizontales Dach der klare Kubus des Baukörpers
bewußt zum Ausdruck gebracht werden soll.
Dadurch verliert auch die auskragende Dachplatte ihren Sinn.
Sie ist nicht mehr bodennah und für den Sonnenschutz ohne
Belang, da sie nur den Südfenstern des obersten Geschosses
Schatten spendet und wärmetechnisdl ein ungünstiges Gesims
darstellt

1. Temperaturverteilung Im Randbereich
der Flachdächer
(Winkel zwischen Außendecke und Außenwand)
Der Wärme- und Feuchtigkeitsschutz eines Flachdaches ist
n-icht nur nach dem Dachaufbau eines mittleren Ausschnittes
der Oachdecke, sondern auch entsprechend der Randausbildung mit dem Gesims zu bemessen.
Diese Maßnahme resultiert aus einem ungünstigen Verhältnis
der wärmeaufnehmenden Flächen (innen) zu den wärmeabgebenden Flächen (außen} sowie einer daraus sich ergebenden tieferen Temperaturverteilung im Randbereich eines
Flachdaches.
in Abb. 1 wurde neben dem Randbereich auch jener mittlere
Ausschnitt der Dachdecke hervorgehoben, in dem der Wärmestrom praktisch geradlinig und senkrecht zu den Oberflächen

Unter den bedeutenden Bauwerken der letzten Jahre finden
wir kaum noch solche mit überstehendem Dachgesims. Es
scheint sich somit die knappe kubische Form durchzusetzen.

WÄRMEABGEBENDE FLÄCHE

Jedoch sind bei der Ausführung von Flachdächern neben den
rein bautechnischen Gesichtspunkten auch bauphysikalische
Vorgänge zu berücksichtigen, die durch eine Reihe äußerer
und innerer Einwirkungen verursacht werden.
Die vielfältigen Möglichkeiten bei der Gestaltung des Dachaufbaues, ob es sich hiebei um sogenannte konventionelle
Warmdächer auf monolithischen Decken, einschalige Dächer
nach dem IRMAl-Prinzip {Umkehrdächer) oder um doppel. schalige Dächer, sogenannte Kaltdächer, handelt, stellen nun
den Architekten und Bauingenieur nicht nur vor statischkonstruktive, sondern auch vor bauphysikalische Probleme,
über deren Lösung noch mancherlei Unklarheiten herrschen.
So sei beispielsweise betont, daß die Maßnahmen hinsichtlich
des Mindestwärmeschutzes nach ÖNORM B 8110 nicht ausreichen, die übermäßige Auskühlung von Gebäudeecken und
Dachwinkeln zu verhindern, so daß es in diesen Randbereichen häufig zu einer Schimmel- und Wasserbildung
kommt.

• Erschienen in den Mitteilungen des Instituts für Bauforschung, Oktober 1967; überarbeitet April 19n und Oktober 19n.
1 lAMA = Satzzusammenstellung aus
lnsulated }
Roof
Membrane
Assembly

thermische Feuchtigkeitsabdichtung oder wärmegedämmte
Feuchtigkeitsabdichtung
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Bild 1:

Dachrand ohne Dachüberstand als Umkehrdoch
konzipiert

1
2
3
4
5
6

Kiesaufloge
Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol
Dachhaut und Ausgleichsschicht
GeHHisbeton
Massivdecke
Verputz

(Pfeil) angenommen werden kann, da die wärmeaufnehmende
Fläche gleich der wärmeabgebenden Fläche ist. Im Randbereich der Traufe hingegen verläuft der Wärmestrom nicht
mehr linear.
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Temperatur in der Raumecke niederer, da:
a) Divergenz des Wärmestroms
b) vermmderte Konvektion der
Innenoberfläche
Abb. 2: Temperaturverteilung Im Randbereich eines Flachdaches

Bei extremer Betrachtung wird innen die wärmeaufnehmende
Fläche praktisch auf eine Linie zusammengedrückt, während
außen die wärmeabgebende Fläche größer geworden ist. Bei
der Berechnung des Wärmeverlustes nimmt man an, daß die
Isothermen Parallelfläd1en zur Innenfläche sind.

Wie aus Bild 2 hervorgeht, sind die Temperaturen in den
Randbereichen tatsächlich niedriger als im mittleren Abschnitt
der Dachdecke, was für die Frage der Temperaturbeständigkeil der Baustoffe von Bedeutung ist (Ut. 1).
Die Abkühlung wird in jenen Ecken, wo zwei Außenwände
und die Dachdecke zusammentreffen, verstärkt, denn hier
steht lediglich ein wärmeaufnehmender Punkt einer stark
vergrößerten wärmeabgebenden Fläche gegenüber.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die Innenluft in
den Raumwinkeln und -ecken völlig stagniert und daher mit
dem Mindestwert der Wärmeübergangszahl ai, mit 4,65 W/m~k.
gerechnet werden muß.
lnfolge des geringen Wärmeüberganges erhöht sich der
Wärmeübergangswiderstand und somit auch der Temperaturabfall von der Innenluft zu den inneren Oberflächen der
Raumwinkel und -ecken.
Nach A. P. Weber (lit. 2) beträgt die Oberflächentemperatur,
die eine Art Güteprüfung durch Vergleich mit der Taupunkttemperatur der Innenluft darstellt, in den Raumwinkeln etwa

1,42 - k (t, - t)
ui (Winkel)
ln Gleichung (1) bedeuten:
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innere Oberflächentemperatur in ° C
Temperatur der Innenluft in c• C
Temperatur der Außenluft (rechnerische Wintertemperatur) in ° C
Wärmedurchgangszahl in W/m 2 k
Wärmeübergangszahl bei waagrechten Dachwinkeln unter Wärmedächern mit 4,65 W/m 2 k

Der Faktor 1 ,42 wird infolge der vergrößerten äußeren Oberfläche dem Wärmedurchgang zugeschlagen.
So zeigt es sich, daß auch Maßnahmen zur Erzielung des von
der ÖNORM B 8110 für Flachdächer geforderten Mindestwärmeschutzes nicht ausreichen, um Dachwinkel (Traufkanten)
vor einer übermäßigen Abkühlung und einer eventuellen Unterschreitung des Taupunktes zu bewahren.
Für die nachstehend angenommenen Randbedingungen wurde
die innere Oberflächentemperatur im Dachwinkel einer Flachdachkonstruktion berechnet, um feststellen zu können, ob
eine Kondensation auf der inneren Oberfläche auftritt.
Randbedingungen:
Außentemperatur ta = -18° C (Bemessungstemperatur)
Innentemperatur ti = +20° C
relative Luftfeudltigkeit innen lfli := 60 Prozent
Taupunkttemperatur t 8 = +12° C
laut ÖNORM B 8110 k max. = 0,83 W/m 2 k (höchstzulässige
Wärmedurchgangszahl)
Die in die Formel (1) eingesetzten Werte ergeben im Winkel
zwischen Flachdach und Außenwand eine innere Oberflächentemperatur

ft-,_ ~ 20-

1,42-0,83-38
4,65

Das Ergebnis zeigt, daß die Temperatur im Dachwinkel bei
den angenommenen Randbedingungen unter dem Taupunkt
liegt, so daß es auf der inneren Deckenoberfläche zu einer
Kondensation kommt.
ln Abb. 3 ist das Verhältnis von wärmeaufnehmender Innenfläche zu wärmeabgebender Außenfläche durch die Auskragung der Dachplatte noch ungünstiger. Es verschlechtert sich,
wenn ein Teil der Dachdecke Loggien, Balkone oder Sitzplätze im Freien überdeckt.
So wird sich naturgemäß in den kälteren Randbereichen von
Flachdächern die Tauwassergefahr erhöhen und letztlich die
Kondensation an der inneren Oberfläche fördern, was an der
in diesem Fall auftretenden Verfärbung sehr bald erkennbar
ist.
Wenn im mittleren Bereich der inneren Flachdachkonstruktion
bei genügend porösem Putz ein kurzzeitiger mäßiger Tauwasseranfall sehr wohl zugelassen werden kann 2 , so erfordern

~ ln Wohnungen tritt immer ein zeitweiser, vom Putz unsichtbar auf~
genommener Niederschlag feuchter Raumluft ein, zum Beispiel in
Küchen, Bädern bei der nächtlichen Auskühlung. Er verdunstet in den
günstigsten Tagesstunden. Anders zum Beispiel bei Deckenoberflächen
mit hohem Diffusionswiderstand (Lit. 1).
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2. Richtige Anordnung der zusätzlichen Dämmung in
den Randbereichen von Flachdächern

Bild 3:

Dachrand mit auskragender Dachplatte in
konventioneller Warmdochausführung
1
2
3
l.
5
6
7

Kiesauflage
Dachhaut und Ausgteic.hssGhic:ht
Wärmedämmung
Dampfsperre und Ausgleichsschicht
Gefällsbeton
Massivdecke
Verputz

jedoch Randabschlüsse im allgemeinen und auskragende
Teile der Dachkonstruktion im speziellen besondere Aufmerksamkeit.
Sichtbetongesimse sind wärme- und feuchtigkeitstechnisch besOnders schwierig, da sie auf drei Seiten von der Außenluft
umgeben sind. Daher passen sich die auskragenden Dachteile
der Außentemperatur schneller an als jener Bereich des
Daches, der auf der Unterseite von einem Innenraum begrenzt ist.
Die auskragenden Gesimse (Oachteile) unterliegen gegenüber
der übrigen Flachdachkonstruktion stärkeren Temperatureinflüssen, da sie im Winter stärker auskühlen und im Sommer
~owohl von oben durch Sonnenbestrahlung als auch von
unten durch die an der Fassade aufsteigende Luft erwärmt
werden. Ihr größeres Temperaturspiel erfordert daher mehr
Bewegungsmöglichkeiten als die Dachdecke selbst, weshalb
sie durch Bewegungsfugen im Abstand von etwa 4 m zu
unterteilen und mit Gleitlagern auszustatten sind.
Der Außenrand einer Kragplatte soll eine kräftige Schwindbewahrung (2 C/J 12 bis 2 cj) 16) erhalten. Ferner ist eine
Netzbewahrung auf Ober- und Unterseite einzulegen.
Untersuchungen über Wärmebrückenwirkung im Bereich von
Kragplatten haben ergeben, daß eine allseitige Verkleidung
des Dachüberstandes mit einer Wärmedämmschicht keinen
merklichen Vorteil erbringt. Bei auskragenden Dachabschlüssen ist die Abkühlungsfläche erheblich größer als jene Fläche,
über die vom Innenraum her Wärme zugeführt wird.
Gesimsausbildungen mit auskragenden Dachplatten nehmen
mit oder ohne wärmedämmende Verkleidung meist nahezu
die Außenlufttemperatur an (Lit. 3).
12 DER SACHVERSTÄNDIGE

Eine Abhilfe gegen die Wärmebrückenwirkung in den Flachdachecken ist durch Anbringung einer zusätzlichen Dämmschicht möglich.
Gleiches gilt bei Raumwinkeln in vertikalen Gebäudeecken.
Untersuchungsergebnisse auf dem Freilandversuchsgelände
bei Holzkirchen (Oberbayern) haben gezeigt, daß eine zusätzliche Dämmung auf der Innenseite wirkungsvoller ist als auf
der Außenseite.
Der Verlauf der gemessenen Oberflächentemperatur bei verschiedenen Flachdachkonstruktionen im Bereich der Ecken
zwischen Decke und Wand ist ir:J Abb. 4 aufgezeichnet. Hiernach stellt gegenüber einer Dämmung des Flachdaches und
des Ringankers auf der Außenseite (Fall A) eine zusätzliche
Dämmung des Flachdaches und des Ringankers auf der
Außenseite des gesamten Dachüberstandes (Fall B) - eine
Ausführung, die bisher als richtig angesehen wurde - praktisch keine Verbesserung dar. Hingegen wird durch Anbringung der Dämmung auf der Innenseite eine merkliche Erhöhung der tiefsten Eckentemperatur erzielt (Fall C); außerdem
wird der Bereich der infolge der ".Eckenwirkung" erniedrigten
Wandtemperatur schmäler als bei Außendämmung:~.
Für den vorstehend dargestellten Sachverhalt läßt sich eine
anschauliche Erklärung aus folgender Überlegung ableiten:
Die Wirkung einer zusätzlichen Dämmung (Erhöhung der
inneren Oberflächentemperatur) ist um so größer, je größer
vorher die Wärmestromdichte durch den betreffenden Bauteil
war.
Da bei einer stationären Wärmeströmung im Bereich einer
Eck~ die Wärmestromdichte durch die Innenfläche größer ist
als durch die Außenfläche (Abb. 2), muß das Anbringen einer
Dämmschicht auf der Innenseite wirkungsvoller sein. Dies geht
auch aus theoretischen Überlegungen hervor (Lit. 4).

3. Dampfableitung in Abhängigkeit von der
Gesimsausbildung
Der Feuchtigkeitsschutz eines Flachdaches hängt nicht nur
vom Vorhandensein einer ausreichenden Dämmschicht über
Dampfableitung und Dampfsperre, sondern in höherem Maße
auch von der Gesimsausbildung ab.
Die Auskühlung des Dachrandes wurde in Abschnitt 2 eingehend behandelt.
Das Flachdach ohne Überstand gemäß Abb. 5 ist zum Beispiel
an der Stelle I - x = 0 kälter als an einer Stelle zur Dachmitte hin. Auch der Dampfteildruck in der Diffusionsableitung
ist dort gefallen.

s Die bloße Anordnung der Wärmedämmschicht auf der Unterseite der
Betondecke (Fall C) ist unzweckmäßig, weil dann der Beton unter dem
Einfluß des Außenklimas starken Temperaturschwankungen ausgesetzt
ist. Diese Ausführungsart ist nur als Gegenspiel zu den Fällen A und
B zu werten.
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Der Temperaturabfall muß im Verhältnis zum Druckabfall
geringer sein, damit der Taupunkt nicht erreicht wird.
Bei einem Dachüberstand (Abb. 6) ist der Dampfteildruck Pn
(I- x = 0) an der fraglichen Stelle höher, während die Abkühlung stärker sein wird. Die Kondensationsgefahr ist nun
größer. Sie verschärft sidl bei Logg'1en und stark auskragenden Dachplatten.
An den Kurven des Dampfteildruckes ist zu erkennen, daß
fast im gesamten inneren Bereich der dargestellten Flachdächer so gut wie kein Druckabfall zwischen den Unter- und
Oberseiten der Tragdecken besteht und somit das Druckgefälle in den Luftschichten praktisch null ist. Damit ist aber
der Dampftransport in der eigentlichen Dachdecke vernachlässigbar klein.
Da sich der Druckausgleich in der Hauptsache auf den Randabschluß beschränkt, ist eine Dampfbewegung fast nur in den
HEfT 1/78

Pu
PD(I)
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0,30

Pm
Pna

Dampfteildruck in
Pascal (Pa)
Dampfteildruck an der
Stelle lx = 0
Dampfteildruck innen
Dampfteildruck außen

Abb. 5: Dampftelldruck ln einer Dampfableitung bel Berücksichtigung
der Außenwand (Lit. 5)

Außenbereichen des Flachdaches möglich und die austretende
Dampfmenge von dem Druckgefälle am Ende der Dampfableitung abhängig.
ln den Abb. 5 und 6 ist aus den Steigungen der Dampfteildruckkurven ersichtlich, daß Außenwand und insbesondere
Dachüberstand nicht nur den Dampfteildruck über der inneren
DH SACHVERSTÄNDIGE 13

Wärmeschutz- und Diffusionsprobleme in den Randbereichen von Flachdichern

.. ..
,

~

II
--

.:;~ -'o

"

Schalung für den Betonringanker und an der Deckenschalung
unterseitig Streifen von Dämmplatten angebracht werden, und
zwar in einer Breite von 30 bis 50 cm.
Der Wärmedurchlaßwiderstand der Dämmplatten soll 0,34 bis
0,43 m2 k/W betragen. (Diese Forderungen erfüllen beispielsweise 1,5 cm dicke extrudierte Polystyrolplatten oder 1,5 bis
2 cm dicke Kunstharz-Schaumstoff- oder Korkplatten.)
Statt verloren geschalter Dämmstoffe, die unter Umständen die
Ausbildung der tragenden Dachplatte beeinträchtigen, wäre es
auch zweckentsprechend, im Bereich der Außenwände längs
der Fenster einen Streifen Schallschluckmaterial unterzuhängen, wodurch nicht nur der eindringende Straßenlärm gedämpft, sondern audl die erforderliche raumseilige Zusatzwärmedämmung erzielt wird.
Sind die angeführten Maßnahmen undurchführbar, so soll
zumindest durch Beheizen der Gebäudeecken diese unerwünschte Abkühlung kompensiert werden. So genügt zum

Abb. 6: Dampftelldruck ln einer Dampfableitung bei Berücksichtigung
von Außenwand und Dachüberstand (Lit. 5)

Wandbegrenzung an der Stelle I - x = 0 erhöhen, sondern
daß sich auch die abgeführte Wasserdampfmenge stark verringert, wobei sich die mit s bezeichnete Luftschicht wie ein
vorgeschalteter Dampfdurchlaßwiderstand auswirkt.
Bei s = 0,30 m, einer normalen Mauerdicke, ist die beförderte
Dampfmenge sdlOn auf etwa 1/4 und bei s = 0,90 m, normale
Mauerstärke plus Dachüberstand, auf rund 1/w gefallen.
Die abgeleitete Dampfmenge wird noch geringer, wenn der
Dachüberstand weiter wächst und, wie bei Kragplatten über
Loggien, Balkonen und Sitzplätzen im Freien, Größen von
1, 2 und 3 m annimmt.
Während die eigentliche Dachtiefe keinen Einfluß hat, wird
deutlich, daß dem Dachüberstand Bedeutung für die Feuchtigkeitsbewegung in der Dampfableitung zukommt (Ut. 5).

4. Schlußfolgerungen
4.1 Wärmetechnische Maßnahmen
Vorweggenommen sei, daß es für den planenden Architekten
von Bedeutung ist, den neuralgischen Punkten des einschaligen Flachdaches (Warmdaches) am besten durch gesimslose
Randausführung zu begegnen.
Allerdings sind bei Skelettbau auch Sichtbetongesimse vertretbar, sofern geringere Fugenabstände gewählt und die
Wärmebrücken in den Ecken zwischen Betonflachdächern und
Außenwänden durch eine zusätzliche Wärmedämmung auf der
Innenseite beseitigt werden.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn an der Innenseite der
14 DIR 5ACHVIRSTÄNDIGI

Bild 7:

Rondabschlun e1nes Flachdaches nach dem
IRMA -System {Lit. 6)

1
2

3
I.

5
6
7

8
9

5 cm Kiesauflage 16/32
5 cm Wärmedämmung aus extrudiertem
Polystyrol
Dachhaut und Ausgleichsschicht
Gefällsbetcn
Massivdecke
Verputz
Zusatzdämmung aus extrudiertem
Polystyrol (Styrofoam)
Drahteinloge
Alu - Dachrandprofil

Beispiel die Verlegung der Zentralheizungsrohre in Gebäudeecken.

4.2 Dampfdiffusion
Zwischen der Randausbildung eines Flachdaches und der
Dampfableitung besteht ein enger, Architektur und Bauphysik
umfassender Zusammenhang.
Bei einem gesimslosen, kubischen Baukörper bleiben die
benachbarten Zonen der aufliegenden Betonflachdächer wärHEFT 1/78
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mer, wodurch der Temperaturabfall gegenüber dem Dampfdruckabfall und somit die Gefahr einer Kondensatbildung
geringer wird.
Der Auskühlung am Dachrand ist dadurdl entgegenzuwirken,
daß die Stahlbetonplatte als guter Wärmeleiter möglichst weit
nach außen gezogen und dort mit einem hochwertigen Wärmedämmstoft geschützt wird.

Da sich bel wachsendem DachOberstand und an sich gröBeren
Kondensationsmöglichkelten der diffundierende Dampf sehr
verringert, kann somit die Tauwasserbildung entsprechend
weniger beachtet werden.

Jedoch Ist auch die Möglichkeil der Trocknungshllle zu berücksichtigen, die, wenn sie wirksam werden soll, vornehmlich
durch einen gesimslosen Randabschluß gefördert wird.
Trotzdem kann man bei überlegter Bauausführung auch bei
auskragenden Dachplatten die Kondensationsmöglichkeiten
dadurch umgehen, daß man eine gerichtete Dampfableitung
anstrebt.
Die Industrie hat vorgefertigte Randabschlüsse (Sichtblenden)
entwickelt, die nicht nur eine einwandfreie Dampfableitung
gewährleisten, sondern durch entsprechende Profilierung auch
die gewünschte Luftströmung herbeiführen.
Zudem werden mit solchen Schutz- bzw. Sichtblenden bei
entsprechender Blendenhöhe auch im Bereich des Deckenrostes auftretende Putzrisse (Bewegungsrisse in der Lagerfuge der Tragkonstruktion) überdeckt (lit. 6).
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Sobald nun Dachränder mit Blech eiligefaßt werden, ist zu
berücksichtigen, daß sich diese Einfassung bei Besonnung
sehr stark ausdehnt (zum Beispiel dehnt sich eine 10m lange
Zinkeinfassung bei 100 Grad Celsius Temperaturdifferenz um
rund 3 cm aus).
Um dabei zu verhindern, daß sich die Traufbleche infolge
der Dehnung hochwölben, sind alle 5 bis 6 m Schiebekästen
bzw. einbaufertige Dehnungselemente aus Blech anzuordnen.
Bei der Verarbeitung der diversen Dehnungselemente ist
jedoch darauf zu achten, daß die hiebei verwendeten Materialien keine elektrische Potentialdifferenz auslösen, die zu
einer Kontaktkorrosion führen könnte.
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Reaktionsanlaß und Reaktion
im Straßenverkehr
Dipi.-Psych. Fritz Meyer
Jeder Mensch nimmt eine Fülle von Informationen auf und
verarbeitet sie. Das Resultat eines lnformationsverarbeitungsprozesses ist das jeweilige Verhalten, beim Fahrzeuglenker
die Fahrhandlung.
Vom Verkehrsteilnehmer wird erwartet, daß er seine Fahrhandlung schnell entwirft und sie nicht im Widerspruch zu
einer gegebenen Verkehrssituation steht. Diese Verkehrssituation kann in einer Verkehrsanlage und ihren Ausstattungselementen, den Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, bestehen, die das Fahr- und Geschwindigkeitsverhalten
beeinflussen (vgl. Meyer o. J.). Zusätzlich kann sie durch die

Beltrag zum Internationalen Fachseminar des Hauptverbandes der allgemein beeldeten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs; Badgasteln, 22. bis 28. Jänner 1978.

sprechend auch reagiert hatten. Die übrigen 14 Fahrzeuglenker, die alle von einem Rechtsanwalt verteidigt wurden, gaben
an, die Gefahr an der Stelle erkannt zu haben, an der sie sie
auf Grund des Beweises des technischen Sachverständigen
auch tatsächlich erkannt haben mußten.
ln der Regel wird den erstgenannten Autofahrern auch dann
"Unaufmerksamkeit" oder "Unachtsamkeit" vorgeworfen, wenn
sie eine erkennbar richti.ge Reaktion auf den Reaktionsanlaß
gezeigt hatten.
Mit diesem Problem sind drei verschiedene, jedoch miteinander verbundene Fragestellungen angesprochen:
Lag Unaufmerksamkeit vor?
Konnte die Information überhaupt aufgenommen und verarbeitet werden?
Wurde die Fahrhandlung schnell und richtig ausgeführt?
ln der vorliegenden Arbeit werden die Aufmerksamkeit, der
lnformationsaufnahme- und -verarbeitungsprozeß sowie die
Reaktion und Reaktionszeit und ihre Bedeutung im Straßenverkehr diskutiert.

anderen Verkehrsteilnehmer und ihre Verhaltensweisen, auf
die es zu achten und an die es sich anzupassen gilt, bestimmt
sein.
Paßt die Fahrhandlung nicht zu der gegebenen Situation, so
kann ein Konflikt auftreten, der im Extrem zum Straßenverkehrsunfall führt. Die Rekonstruktion eines Unfalls orientiert sich an Fragen, die zur straf- oder zivilrechtliehen
Beurteilung notwendig sind. Dazu gehört insbesondere die
Frage, ob der Verkehrsteilnehmer richtig reagiert hat bzw.
ob bei rechtzeitiger Reaktion ein Unfall hätte vermieden
werden können. Zur Beantwortung dieser Fragen werden die
Aussagen der beteiligten Verkehrsteilnehmer bzw. der Zeugen
ausgewertet.

ln der Aufmerksamkeit äußert sich die Aktivität der Persönlichkeit im_ Hinblick auf den Gegenstand der Tätigkeit; in ihr
treten die Gerichtetheit, die 'Interessen und die Wünsche des
Menschen zutage (vgl. Rubinstein 1973, S. 554-573). Übersetzt
auf den Straßenverkehr bedeutet das, daß sich die Aktivität
des Verkehrsteilnehmers auf die Tätigkeit der Teilnahme am
Straßenverkehr ausrichtet.

Der Wiener Sachverständige Fleischmann stieß dabei auf
den Fakt, daß Fahrzeugführer in der ~egel einen späteren
Zeitpunkt des Reaktionsbeginns angeben, als er nach der
gutachtlichen Rekonstruktion des Unfalls tatsächlich erfolgt
sein muß. Der Sachverständige Sacher wertete die Unterlagen
sämtlicher Unfälle, die er im Zeitraum von drei Monaten zu
begutachten hatte, unter dieser Fragestellung aus (vgl. Maser

Tabelle 1: Die Arten der Aufmerksamkelt
(nach Panibratzewa 1977, S. 94)

o. J.).
Von 75 Fahrzeuglenkern sagten 61 vor Gericht aus, sie hätten
die Gefahr an der Stelle erkannt, an welcher sie tatsächlich
bereits mindestens eine Sekunde und entsprechend viele
Meter zuvor reagiert hatten, nämlich an der Stelle, an der
die Bremsen wirksam wurden und die Räder zu blockieren
begannen. Sie sagten also zu ihren eigenen Ungunsten aus,
obschon sie die Gefahr bereits vorher erkannt und dement16
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Aufmerksamkelt

Die Aufmerksamkeitszuwendung geht immer vom Subjekt
aus, wenn auch die Anlässe, weswegen einem Gegenstand
oder Sachverhalt Aufmerksamkeit geschenkt wird, verschieden
sind. Tabelle 1 gibt die verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit wieder.

Willens-

Lfd.

_N_r._ _
A_rt_e_n_d_e~r_A_u_f_m..:e_r_ks_a_m_ke_i_t_ _ _ _ _
z_ie_l__
•_ns_;p_a_n_n_u_n..:g

2
3

Unwillkürliche Aufmerksamkeit
Willkürliche Aufmerksamkeit
Postwillkürliche Aufmerksamkeit

+
+

+

---------------------------------+ = vorhanden, - = nid"lt vorhanden
Liegt der Anlaß in dem handelnden Subjekt, so kann von
einer willkürlichen Aufmerksamkeit gesprochen werden. Es
handelt sich dabei um eine zielgerichtete Aktivität der PersönHEFT 1/78
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lichkeit, in der bewußt ein Objekt ausgewählt wird, auf das
die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Hiezu bedarf es einer
Willensanspannung. Beispielsweise richtet der einen Parkplatz
suchende Autofahrer seine Aufmerksamkeit auf Verkehrszeichen, die das Parken einschränken, verbieten oder erlauben.
Die unwillkürliche Aufmerksamkeit wird unabhängig von der
bewußten Absicht des Mensdlen hervorgerufen und aufrechterhalten. Sie wird von den Außenweltreizen bestimmt, die
durch ihre Auffälligkeit oder Bedeutsamkeil das Interesse

erwecken, ohne daß es vorher aktiv darauf gerichtet war.
'\_j

Beim Straßenverkehr handelt es sich in der Regel um eine
Mischform, der postwillkürlichen Aufmerksamkeit. Durch die
Absicht, am Straßenverkehr teilzunehmen, ist das Ziel des
Interesses definiert. Für den geübten Fahrzeuglenker bedarf
es aber keiner Willensanspannung, die zur Durchführung
dieser Handlung notwendige Aktivität aufrechtzuerhalten.
Die Eigenschaften der Aufmerksamkeit sind:
Konzentriertheit,
Umfang,
Verteilung,
Umschaltfähigkeit,
Beständigkeit.
Die Konzentriertheil der Aufmerksamkeit bezeichnet das Vorhandensein einer Verbindung zu einem bestimmten Objekt
und drückt die Intensität der Verbindung aus. Je nach Zahl
der Beachtung findenden Gegenstände unterscheidet man die
konzentrative von der distributiven Aufmerksamkeit. Während
im ersten Fall nur ein einziger oder ganz wenige Gegenstände genau erkannt werden, erfaßt man im anderen Fall
zwar viele Gegenstände, diese aber in ihren Einzelheiten
weniger deutlich. Die konzentrative Aufmerksamkeit schränkt
die Orientierungsleistung des Kraftfahrers, abgesehen von
wenigen Fällen, zum Beispiel dem langsamen Fahren auf
schwierigem Terrain, erheblich ein. Die distributive Form
fördeft sie, da der Fahrzeuglenker eine große Zahl von
Informationen aufnimmt. Das Verhältnis von Bewußtseinsumfang und Konzentriertheil ist umgekehrt proportional. Beim
Übergang von distributiver zu konzentrativer Aufmerksamkeit
treten Blicksprünge auf, die zum Fixieren eines pehdings
erforderlich sind. Sie führen beim Fahren zu blind durchfahrenen Strecken, da im Blicksprung keine geordnete Wahrnehmung erfolgt.
Vom Fahrzeuglenker wird verlangt, daß er seine Aufmerksamkeit auf eine möglichst große Zahl von Geschehnissen im
Verkehrsraum verteilen kann. Dies fällt dem Fahranfänger in
der Regel viel schwerer als dem routinierten Kraftfahrer. So
richten Fahrschüler ihre Aufmerksamkeit konzentriert auf
einige wenige Gegenstände oder Handlungen, zum Beispiel
die Bedienung des Fahrzeuges, so daß sie andere Informationen aus dem Verkehrsraum nicht wahrnehmen. Erst mit
zunehmender Erfahrung kann der Fahrzeuglenker sich ganz
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dem Geschehen auf der Straße zuwenden und seine Aufmerksamkeit distributiv im oben erwähnten Sinn verteilen.
Die Umschaltfähigkeit ist die Fähigkeit, rasch von bestimmten
Einstellungen auf neue umzuschalten. Im Straßenverkehr
bedeutet dies, die Aufmerksamkeit auf ständig wechselnde
Verkehrssituationen umzuschalten. Umschaltfähigkeit kann
durch Übung verbessert werden.
Die Beständigkeit der Aufmerksamkeit wird durch die Zeitdauer bestimmt. während der die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden kann. Experimentelle Untersuchungen zeigen,
daß die Aufmerksamkeit unwillkürlichen periodischen Schwankungen unterliegt. Die postwillkürliche Aufmerksamkeit des
routinierten Autofahrers unterliegt jedoch nicht in so starkem
Maß Schwankungen, wie sie bei willkürlicher Aufmerksamkeit
auftreten.
Aus der Darstellung der Arten und Eigenschaften der Aufmerksamkeit wird ersichtlich, daß einem Fahrzeuglenker, der
den Zeitpunkt des Reaktionsbeginns falsch angibt, nicht a
priori der Vorwurf der Unaufmerksamkeit erwachsen kann.
Auch wenn seine Aufmerksamkeit nicht bewußt auf den
anderen Verkehrsteilnehmer gerichtet ist, ist sie es in der
Regel doch unbewußt. Erst wenn er durch optische, akustische
oder taktile Relze oder emotionale Zustände (zum Beispiel
Erregung) abgelenkt oder seine Aufmerksamkeitszuwendung
durch Ermüdung bzw. Alkoholeinfluß beeinträchtigt war, kann
von Unaufmerksamkeit gesprochen werden.
Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung
im FahrprozeR
Die Teilnahme am Straßenverkehr kann als Informationsaufnahme- urid -verarbeitungsprozeß dargestellt werden. Deshalb werden einige Aspekte des Begriffs "Information" und
ihr möglicher Einfluß auf das Fahrverhalten vorgestellt.
Attneave (1974, S. 13) definiert Information als "dasjenige,
das Ungewißheit beseitigt oder reduziert". Diese Definition
wird sofort verständlich, wenn man bedenkt, daß die Wahrnehmung einer Verkehrssituation die Ungewißheit über die
vorzunehmende Fahrhandlung beseitigt oder reduziert. Der
klar erkennbare Straßenverlauf beseitigt die Unsicherheit über
die einzuschlagende Richtung; ein am Fahrbahnrand stehender Fußgänger reduziert die Unsicherheit über die zu wählende Fahrhandlung irides nur, denn er kann stehenbleiben oder
versuchen, die Straße vor dem herannahenden Pkw zu überqueren.
Der Begriff der Information kann nach vier Aspekten, dem
metrischen, strukturellen, semantischen und pragmatischen,
spezifiziert werden.
Der metrische Aspekt der Information läßt das Ausmaß oder
die Menge an Information bestimmen, die zu einem Zeitpunkt
abgegeben oder aufgenommen wird. Der Informationsbetrag
eines Nadlrichtensegments ist dabei e·me Funktion der Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Segments:

I (X;)

~

I [p (x;)]
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ln der Regel wird
angegeben:

der Informationsbetrag

in

ld-Einheiten

1

l(x·)~ld-1

t'..:l

p (Xj)

Die Bevorzugung der dualen Basis ergibt sich aus der Einheitsbildung. Für zwei Zeichen, für die Pi = . 5, ergibt sich der
Informationsbetrag 1 (ld 2 = 1). Diese Größe wird bit genannt.
Der Informationsbetrag eines Verkehrszeichens, das relativ
selten vorkommt, zum Beispiel "Bewegliche Brücke", ist
ein anderer als vom Zeichen, "Kurve", das relativ häufig im
Verkehrsraum steht.
Fassen w.ir alle Verkehrszeichen, die aufgestellt sind, zusammen, so kann· für jedes Zeichen der mittlere Informationsgehalt, die Entropie, bestimmt werden:
1
H (X) ~ ,;. p (x·) l d -1
1
p (Xj)
1
Wegen log - - = -log x gilt:

i

Le. . vot- .,..
betettu>~g

·~

...__ Gedoclttnto. Vetotbeltung.
I
Ent..,h•tdung. Um . .tzung

r4

~- --··

i

J,io,tiO>IIbetetch ·

--"1

-- .-- Aulleltigkenodist~n• .

'

f'- ---.. ----- --· Siclubothltodloton• .• -

"1'

Abb. 1: lnlormatlonseulnahme und -verarbeltungsproze8 {nach Erke und
Gottlleb, 1975). Erläuterungen Im Text

X

H (X) ~ -2:; p (x;) ld p (x;)

Die wesentliche Eigenschaft von Informationsquellen ist, daß
der Informationsbetrag verschieden stark ausgenutzt wird. Die
Differenz zwischen maximalem Informationsbetrag und realem
wird in der Informationstheorie durch eine eigene Größe - die
Redundanz- gekennzeichnet:

R ~ 1-

H (X)
Humx (X)

Der strukturelle Aspekt der Information besteht darin, daß
bestimmte Zusammenhänge oder Relationen zwischen den
Elementen einer wohlbestimmten Menge von Objekten oder
Zuständen bestehen, beispielsweise zwischen den Verkehrszeichen, die einen Bahnübergang kennzeichnen.
Der semantische Aspekt der Information macht durch die
Relation zwischen Nachricht und dem durch sie aktivierten
Gedächtniszustand den Bedeutungsgehalt einer Nachricht aus.
Der semantische Aspekt des "Rots" der Lichtzeichenanlage
regt bei einem Fahrzeuglenker die Verhaltensbereitschaft
"bremsen" an.
Der pragmatische Aspekt der Information betrifft die Bewertung der aufgenommenen Information. Weiß der Fahrer,
welche Richtung er an einer Kreuzung einzuschlagen hat, so
bewertet er die Information eines Vorwegweisers anders, als
wenn er keine Vorstellung davon hat. Die verhaltenssteuernde
Wirksamkeit derselben Information ist also unterschiedlich.
"Die Verhaltensorganisation eines Organismus wird aber von
allen vier Dimensionen des Sachverhalts ,Information' beeinflußt. Der Umfang des Informationsangebots wirkt sich besonders auf die Erkennungszeit aus, die Struktur auf die Erkennungssicherheit, die Bedeutung auf die Auswahl bzw. auf
das Erlernen angepaßter Verhaltensmuster und die Bedeutsamkeil unter anderem auf die Aktivierungsstärke der ausgewählten Verhaltenseinheiten (Kiix 1971, S. 58)."
Schematisch kann der lnformationsaufnahme.: und -verarbei18 DER SACHV!R.STÄ.NDIGE

tungsprozeß wie in Abb. 1 dargestellt werden (vgl. Erke und
Gottlieb 1975).
Betrachtet wird der Fall, daß sich ein Fahrzeuglenker einem
Verkehrsschild nähert. Es existiert ein Punkt, an dem die
Möglichkeit einer direkten Sichtverbindung zwischen dem
Auge des Fahrers und dem Schild besteht. Das Schild muß
dem Fahrzeuglenker aber noch nicht am Sichtbarkeilspunkt
auffallen und die unwillkürliche Aufmerksamkeit des Fahrers
auf sich lenken.
Der Auffälligkeitspunkt ist eine psychologische Größe und
kann nach dem Muster der psychologischen Schweltendefinition als der Punkt definiert werden, an dem 50 Prozent der
Fahrer das· Schild bemerkt haben. Nach einer weiteren
Strecke wird das Schild gemäß seiner Bedeutung erkannt
und für die Fahrhandlung als relevant eingeordnet. Der Erkennungspunkt kann wie der Auffälligkeitspunkt definiert
werden. Ist das Schild im speziellen Fall ein Wegweiser, so
kann es gelesen, die Information verarbeitet und in eine
Aktion umgesetzt werden.
Der Aktionsbereich beginnt dort, wo der Winkel zwischen der
Blickachse des geradeaus blickenden Fahrers und dem Schild
größer als 15 Grad wird, bis es schließlich auch durch
Drehen des Kopfes zur Seite nicht mehr abgelesen werden
kann. Er sollte dort abgeschlossen sein, wo eine Änderung
der Fahrhandlung nur durch Verkehrsübertretung bzw. -gefährdung erfolgen kann.
Dieses Schema kann auch auf die Informationsaufnahme und
-Verarbeitung anderer Objekte im Verkehrsraum, beispielsweise andere Verkehrsteilnehmer, übertragen werden. Der
Bereich, aus dem die Informationen aufgenommen werden, ist
das Gesichtsfeld. "Nach der ophthalmologischen Definition ist
das Gesichtsfeld etwas Statisches; es erscheint paradox, im
Verkehr von Gesichtsfeld zu sprechen (Gramberg-Danielsen
1960, S. 499)." Da aber sowohl das Blickfeld als auch das
Umblickfeld - neben anderen Faktoren - abhängig vom
Gesichtsfeld sind, ist es möglich, diesen Begriff auch für
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das dynamische Sehen zu verwenden. Die Größe des Gesichtsfeldes, beim Normalsichtigen 180 Grad, engt sich mit
zunehmender Geschwindigkeit ein; bei 100 Stundenkilometer
beträgt es noch zirka 50 Grad. Eine Einengung des Gesichtsfelds kann aber auch dann erfolgen, wenn bei konzentrativer
Aufmerksamkeit ein bestimmtes Objekt im Verkehrsraum
fixiert wird.
Das Gesichtsfeld kann aber auch durch einen Ausfall nach
vorn, dem Distanzkotom, eingeschränkt werden. Ein Fahrzeug
legt bei 160 Stundenkilometer in der Sekunde rund 45 m
zurück. Die Oberleitzeit eines Reizes von der Netzhaut zur
area striata beträgt 0,1 Sekunden. ln dieser Zeit legt das
Fahrzeug 4,5 m zurück. Innerhalb dieses Bereiches wird ein
plötzlich auftretender Gegenstand erst dann gesehen, wenn
der Wagen ihn bereits erreicht hat (vgl. Gramberg-Danielsen
1967, S. 12-14). Im Straßenverkehr ist der Zusammenhang
zwischen Fahrgeschwindigkeit und Überfeitzeit bei den Unfällen interessant, wo ein Fahrzeug ohne nachweisbare Bremsspur gegen ein Hindernis gefahren ist.
Während der Fahrt durch den Verkehrsraum wählt der Fahrzeugführer die Objekte aus, die für die jeweilige Fahrhandlung
bedeutsam sind. Die selektive Wahrnehmung bestimmt also
auch die Wahrnehmbarkeil von Objekten. Im Einzeltall kann
es dazu führen, daß der Fahrzeuglenker falsch auswählt und
deshalb wichtige Informationen nicht verarbeitet werden,
obwohl sie objektiv vorhanden sind.
Abb. 2 zeigt eine Situation, bei der ein Vorwegweiser, eine
Lichtsignalanlage, ein Fußgängerüberweg und eine Kreuzung
vom Fahrzeuglenker gleichzeitig verarbeitet werden müssen.
Der Fahrer muß hier
lnfermationen über Ziele und Richtungen,
Informationen der Lichtsignalanlage,
Informationen der Verkehrszeichen,
Informationen von anderen Verkehrsteilnehmern
aufnehmen und verarbeiten. Man darf sicher sein, daß in
dieser Verkehrssituation nicht alle Nachrichtensegmente, zum
Beispiel Fußgänger, die am Fahrbahnrand stehen, wahrgenommen werden (vgl. Gottlieb und Meyer 1975).
Schließlich beeinflußt auch die soziale Wahnehmung Informationsaufnahme und -Verarbeitung im Straßenverkehr. Soziale Wahrnehmung ist der Einfluß von persönlichen und
sozialen Faktoren (zum Beispiel Erwartungen, Werte, Angst)
auf den Wahrnehmungsprozeß, auf die Beurteilung und kognitive Verarbeitung (vgl. Secerd und Backman 1964).
Für die angesprochene Problematik wäre zu klären, welche
Faktoren zum Zeitpunkt des Unfalls die Informationsaufnahme
und -verarbeitung erschwert oder verhindert haben könnten:
Wie war der Reaktionsanlaß in die Verkehrssituation eingegliedert?
Da der lnformationsverarbeitungsprozeß nicht deterministischer, sondern probabilistischer Art ist, richtet sich die Wahrnehmung von Objekten im Verkehrsraum nicht allein nach der
physiologischen Wahrnehmbarkeil von physikalischen Reiz-
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Abb. 2: Vorwegweiser am Sackring ln Braunschwelg (Zustand 1972 Markierungen für den Fußgängerüberweg sind Inzwischen entfernt.)

parametern. Ist die metrische Information eines Objekts so
groß, daß sie im lnformationsverarbeitungsprozeß eine psychologische Dominanz erlangt, wird der lnformationsverarbeitungsprozeß anderer Reize mindestens zeitlich verzögert.
Psychologische Dominanz kann aber zu einer Nichtverarbeitung anderer Reize führen, das heißt, von diesen geht keine
verhaltenssteuernde Wirksamkeit mehr aus.
Reaktion und Reaktionszelt Im Straßenverkehr
Die Reaktion kann auf zweierlei Weise erfolgen:
- unbewußt durch Reflexe oder Automatismen,
- bewußt dur.ch gesteuerte Handlungen.
Im Straßenverkehr sind erlernte oder bedingte Reflexe bedeutsam, zum Beispiel wenn ein geübter Fahrer "automatisch"
auf die Bremse tritt. Reflektorisches Handeln verläuft völlig
unbewußt, ohne daß der Mensch etwas dazu oder dagegen
tun kann.
Mit Reflex bezeichnet man stets nur eine einzelne Handlung.
Beim Fahren handelt es sich jedoch meist um mehrere
Handlungen, um Handlungsketten. Diese Abläufe nennt man
Automatismen. Sie
bestehen aus einer Kette von bedingten Reflexen,
laufen ohne langes Überlegen unbewußt ab,
erfolgen sehr rasch, haben also eine kurze Reaktionszeit,
laufen mit großer Sicherheit ab,
wirken nicht ermüdend.
Hieraus geht die Bedeutung der Automatismen hervor: ln
Notsituationen, aber auch beim alltäglichen, routinemäßigen
Fahren, sind sehr häufig rasche, sichere Reaktionen erforderlich. Nur der Fahrer, der viele Fahrhandlungen automatisch
ausführt, ist dazu in der Lage (vgl. Schubert und Schubert
1971).
Nicht alle Fahrhandlungen können als Automatismen ablaufen. Ein geübter Fahrer führt die Bedienungshandlungen
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nahezu völlig automatisch aus; auch die Reaktionen in bestimmten Gefahrensituationen erfolgen blitzartig, ohne bewußtes Oberlegen und Entsdleiden. Das gilt besonders für die
Einfachreaktion, wo zwischen Reiz und Reaktion eine eindeutige Beziehung besteht. Dabei ist es unwesentlich, ob es
sich um eine natürliche oder künstliche Beziehung handelt.
Ein Hindernis, -das den Fahrweg versperrt, bewirkt in gleicher
Weise die Verhaltensbereitschaft "bremsen" wie das "Rot"
einer LZA, wo die Beziehung zwischen Reiz und Reaktion
auf einer Übereinkunft unter den Verkehrsteilnehmern besteht.
Die Bewußtheit des Raagierans nimmt mit zunehmender Zahl
der Wiederholungen ab, bis die Verknüpfung zwischen lnfor~
mation und Verhalten - dem Reflex ähnlich - ohne langes
bewußtes Überlegen bei jedem Auftauchen des Reizes eine
entsprechende Fahrhandlung auslöst. So betätigt der erfahrene Kraftfahrer bei Rotlicht bereits dann die Bremse, bevor
er das Haltegebot bewußt wahrgenommen hat. Die Fähigkeit
zu automatisierten Verhaltensweisen schwindet bei längerer
Nichtausübung bzw. kann bei Ermüdung ganz ausfallen.
Außerdem können sich die einfachen Reaktionen zu Ketten
addieren, bel denen zur gleichen Zeit oder kurz hintereinander mehrere Reize zu beantworten sind. Die Reaktionszeit
auf das zweite von zwei sehr kurz hintereinander dargebotenen Signalen, die beide eine Reaktion erfordern, ist verzögert
- psychologische Refraktärzeit (vgl. Bertelson 1967). Im Extremfall führen diese Hemmungen zur Nichtbeantwortung der
nachfolgenden Reize.
Die Annahme, daß der Fahrer besser fährt, bei dem der
Anteil der Automatismen an seinen Fahrhandlungen größer
ist, stimmt nur zum Teil. Nicht immer ist das automatische
Bremsen in einer Notsituation die richtige Reaktion. Es zeigt
sich, daß in Gefahrensituationen die Personen eher in Unfälle
verwickelt werden, die so schnell reagieren, daß sie dabei
die Situation nicht voll überblicken. Es besteht eine Beziehung
zwischen Unfallhäufigkeit und der Fähigkeit, eine Gefahr
wahrzunehmen und einzuschätzen (vgl. Currie 1969).
Fahren im Verkehr verlangt also mehr als Einfachreaktionen.
Der Verkehrsteilnehmer muß sich immer wieder neu orientieren; er muß in ungewohnten, überraschenden Situationen
richtige Entscheidungen treffen: Er muß sein Fahrverhalten
bewußt steuern. Diese bewußt gesteuerten Fahrhandlungen
benötigen mehr Zeit,
- sind leichter zu stören als Automatismen,
- erfordern mehr Anstrengung und ermüden deshalb.
Bei einer Wahlreaktion besteht keine eindeutige Beziehung
zwischen Reiz und Reaktion. Schaltet eine Ampel auf ,.Gelb"
um, so muß sich der Fahrzeuglenker entscheiden, ob er
anhält oder weiterfährt. Die Wahl der vorzunehmenden Fahrhandlung wird hiebei hauptsächlich durch die eigene Geschwindigkeit und den Abstan\:1 zur Kreuzung bestimmt.
Handelt es sich bei dem wahrgenommenen Objekt allerdings
um einen anderen Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls Handlungen ausführt, die ja die Funktion eines Reizes haben,
20 DER SACHYERST.i.NDIGE

wird dieser Vorgang komplizierter. Ein Fußgänger, der am
Fahrbahnrand stehenbleibt und durch sein Verhalten zu
erkennen gibt, daß er das Fahrzeug passieren lassen will,
bewirkt ein anderes Verhalten beim Fahrzeugführer als der
Fußgänger, der unschlüssig vor- und zurückgeht.
Für das Einsetzen einer Entscheidungshandlung ist die Reaktionszeit auf einen Reiz maßgebend. Wird das Fahrzeug
gebremst, ist es möglich, den Bremsvorgang rechnerisch zu
bestimmen. Unter der Verzugsdauer wird dabei die Zeit vom
Erkennbarwerden einer Gefahr bis das Fahrzeug rechnerisch
bremst verstanden. Die wichtigsten Anteile der Verzugsdauer
sind die Reaktionszeit und die Bewegungs- oder Umsetzzeit;
sie sind bei "gleichen Fahrzeugen nur von den menschlichen
Fähigkeiten abhängig (Fink 1968, S. 309)".
Als Reaktionszeit bezeichnet man das Intervall vom Beginn
einer Reizdarbietung bis ·zum Beginn der Reaktion. Von der
Reaktionszeit abzugrenzen ist die für die Ausführung der
vollständigen Reaktion benötigte Bewegungszeit Beim Autofahren ist also das Loslassen des Gaspedals die Reaktionszeit, die zum Umsetzen des Fußes auf das Bremspedal
benötigte Zeit die Bewegungszeit
ln der Fprmel für die einfache Reaktionszeit sind beide
Bestandteile enthalten:
R1

=a+

bT

Hiebei ist a der BewegungsanteiL b der Zeitaufwand für die
Erkennungsleistung, die mit der real aufgenommenen Information T verbunden ist (Kiix 1971, S. 408).
Der Anteil der real aufgenommenen Information wird durch
die Verarbeitungskapazität und Verarbeitungsgeschwindigkeit
begrenzt. qie Verarbeitungskapazität gibt an, wie viele Informationen simultan verarbeitet bzw. gespeichert werden können. Die Grenze (bit/max) liegt bei 3 bit bzw. 7 gleichwahrscheinlichen Alternativen. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit - bit/sec (max} - hat eine obere Grenze bei 16 bit/sec
(vgl. Herrmann 1967, $. 650-657).
Über die eigentliche Dauer der Reaktionszeit werden sehr
unterschiedliche Angaben gemacht. Gerade bei sehr niedrigen
Werten sind die Bedingungen, unter denen sie erzielt wurden,
zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei in der Regel um
Laborversuche, die nicht in jedem Fall eine Übertragung auf
die Verkehrssituation zulassen. Für den Anteil der Reaktionsund Bewegungszeit an der Verzugsdauer sollte eine Sekunde
angenommen werden.
ln Entscheidungssituationen verlängert sich die Reaktionszeit.
Für die Wahlreaktionszeit gilt folgende Beziehung:

CRT

=

a

+ Ts _ s + T s _ r + c

a ist der mit der Erkennungsleistung verbundene Zeitaufwand,
Ts--;: die mit der Auswahl eines Reizes aus einem Reizgeschehen und Ts-r die mit der Auswahl der Reaktion aus
dem Verhaltensrepertoire benötigte Zeit. c ist der Anteil der
Zeit, die benötigt wird, um alle Aktivitäten, die mit der
Reizbeantwortung zu tun haben, auszuführen (vgl. Teichner
und Krebs 1974, S. 90).
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Je enger die Reiz-Reaktions-Kompatibilität ist, desto geringer ist die Reaktionszeit.
Übungstrial
Die Anzahl der Übungsdurchgänge senkt die
tionszeit Übungsgewinne treten auch noch nach
Praxis auf.
Für die Fahrsituation am Bahnübergang dürfte
erfahrung, die Häufigkeit des Stoppfatls, die
tionszeit beeinflussen.

Wahlreakextensiver
die FahrWahlreak-

Reiz-Reaktions-Abbildungen
Dem Fahrzeuglenker wird während der Annäherung an den
Bahnübergang eine Reihe von Reizen dargeboten. Diese
Reize können andere Verkehrszeichen sein, das Verkehrsgeschehen im Verkehrsraum, andere Umweltreize. Aus
diesen muß er den selektieren, der beantwortet werden
muß: das Andreaskreuz mit der Blinklichtanlage.
Abb. 3: Verkehrssituation am BahnObergang

Wodurch wird die Reaktionszeitverlängerung bei Wahlreaktionen bewirkt? Erke und Meyer (1976) haben das für das
Entscheidungsverhalten am Bahnübergang (Abb. 3) beispielhaft diskutiert.
Antwortkonflikt
Die Reaktionszeit ist um so größer, je größer der Konflikt
ist, welche Antwort auf einen Reiz gegeben werden soll.
Nach Benz (1971, S. 125) kann ein Antwortkonflikt dadurch
ausgelöst werden, "daß
a) die möglichen Reize nicht klar zu unterscheiden sind,
b) die möglichen Antworten nicht klar unterscheidbar sind,
c) keine klare Beziehung zwischen den Reizen und den
zugehörigen Antworten besteht".
Jn der Bahnübergangssituation tritt die unklare Beziehung
zwischen Reizen und den zugehörigen Antworten dadurch
auf, daß der Verkehrsteilnehmer keine Information über
eine mögliche Räumzeit, in der der Bahnübergang noch
gefahrlos überquert werden kann, erhält (vgl. Berlyne 1957).

Reizwahrscheinlichkeit
Der Anstieg der Reaktionszeit für einen einzelnen Reiz bei
wachsender Anzahl der Reize kann mit einer Abnahme der
Auftretenswahrscheinlichkeiten der einzelnen Reize erklärt
werden. Experimente zeigen, daß wahrscheinlichere Reize
geringere Reaktionszeiten haben als weniger wahrscheinliche (Teichner und Krebs 1974).
Die Reizwahrscheinlichkeit ist von der Ereignisunsicherheit
zu trennen. Der Reiz "Bahnübergang" hat eine geringere
Auftretenswahrscheinlichkeit als der Reiz "Kreuzung". Welches Ereignis dann am Bahnübergang bzw. an der Kreuzung eintritt, darüber besteht noch Ereignisunsicherheit
Zeitunsicherheit
Zeitunsicherheit tritt speziell bei Reaktionszeitversuchen
mit Vorwarnung auf. Hierunter wird die Unsicherheit über
den zeitlichen Ablauf zwischen Vorwarnsignal und Reiz
verstanden. Eine Vergrößerung dieses zeitlichen Abstandes
führt zu einer Verlängerung der Reaktionszeit.
ln der Bahnübergangssituation kann Zeitunsicherheit dann
auftreten, wenn der Fahrzeuglenker auf das rote Blinklicht
trifft und nicht weiß, wann der Zug die Straße überquert,
er also nicht weiß, ob er den Bahnübergang noch gefahrlos
während der Räumzeit überqueren kann.

E re i g n isu nsiche rh eit
Die Ereignisunsicherheit bedeutet, daß die Versuchsperson
unsicher darüber ist, welches von mehreren Ereignissen
eintreten kann bzw. welche Reaktion abzugeben ist. ln
der Bahnübergangssituation bedeutet dies: Beginnt während der Annäherung an einen Bahnübergang das Signal
zu blinken oder nicht; welche Reaktion ist erforderlich?
Die Wahlreaktionszeit steigt mit der Zahl der möglichen
Reizalternativen an (Hyman 1953).

Physikalische Reizparameter
Physikalische Reizparameter, wie Dauer, Größe und Intensität des Signals, sind in Wahlreaktionsexperimenten wenig
beachtet worden und lassen kaum verallgemeinerbare
Schlüsse zu. Physikalische Reizparameter haben für die
Gestaltung der Verkehrszeichen Bedeutung.

Reiz-Reaktions-Kompatibilität
Reiz und Reaktion sind dann kompatibel, wenn eine sehr
enge Beziehung zwischen Reiz und Reaktion vorliegt (Benz
1971, S. 125). Die geforderte Reaktion "durchfahren",
wenn die räumliche Distanz zum Bahnübergang gering
ist - anstatt eine Vollbremsung vorzunehmen -, widerspricht an sich der semantischen Bedeutung des roten
Blinklichts.

Reaktionszeiten können durch die Verwendung von Warnsignalen verbessert werden. Generell dienen Warnsignale
dazu, die Zeit- und/oder Ereignisunsicherheit zu reduzieren.
Die Wirksamkeit des Warnsignals wird an der Verkürzung
der Reaktionszeit gegenüber der Situation, in der kein Vorsignal gegeben wurde, gemessen (vgl. Klemmer 1956).
Auch in der Fahrsituation am Bahnübergang werden Warnsignale verwendet: Die Gefahrenzeichen haben diese Funk-
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tion. Allerdings folgt hier dem Warnsignal relativ selten eine
Situation, die eine angemessene Reaktion erfordert: Der
Stoppfall ist ein seltenes Ereignis, gemessen an der Zahl der
Situationen, in denen der Stoppfall nicht eintritt. Es ist deshalb
naheliegend, daß auch die Häufigkeit, mit der nach der
Ankündigung die entsprechende Reaktion gefordert wird,
einen Einfluß auf die Reaktionszeit hat.
Im Fahrprozeß bedeutet jede Verlängerung der Reaktionszeit
zurückgelegte Strecke. Gerade in Fahrsituationen, die vom
Fahrzeuglenker eine Wahlreaktion verlangen, bedeutet das,
daß der Zeitpunkt der Ausführung der Fahrhandlung verzögert
wird - eventuell so, daß auch bei richtiger Entscheidung ein
Unfall nicht mehr zu verhindern ist.
Aus der Tatsache, daß sich die individuellen Unterschiede in
den Reaktionszeiten lediglich im Bereich von Zehntelsekunden
abspielen, darf nicht geschlossen werden, daß die Bedeutung
der Reaktionszeit für den Kraftfahrer erheblich überschätzt

·· .. >

0

Abb. 5: Der vom VW-Käter verdeckte Junge Ist kaum zu sehen

unwillkürliche Aufmerksamkeit des Fahrzeuglenkers erregen.
Ob ein Objekt die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, hängt von
den Umständen ab, unter denen die Information aufgenommen
und verarbeitet werden konnte. Der in Abb. 5 hinter dem
VW-Käfer stehende Junge wird in der Regel erst dann die
Aufmerksamkeit auf sich lenken, wenn er beginnt, die Fahrbahn zu überqueren (Abb. 6) - auch bei den Autofahrern, die
ihre Aufmerksamkeit distributiv über den Verkehrsraum verteilen.
Damit zusammen hängt die Ortsangabe für das Gefahrenobjekt. Wenn die Reaktion erst dort wahrgenommen wird, wo
sie wirksam zu werden beginnt, so wird auch der Reaktionsanlaß erst dann wahrgenommen, wenn die Reaktion wirksam
zu werden beginnt. Gibt der Verkehrsteilnehmer als Zeitpunkt
des Reaktionsbeginns die Stelle an, an der die Bremsen
wirksam wurden, so darf davon ausgegangen werden, daß
Abb. 4: Quasigeographischer Vorwegweiser

werde (vgl. Hebenstreit 1961, S. 87). Wenn die durchschnittliche Reaktionszeit für das Aufsuchen eines Zielortes auf
dem abgebildeten quasigeographischen Vorwegweiser (Abb. 4)
3,2 Sekunden beträgt (vgl. Erke und S. Richter 1973), wird
die Fahrhandlung entscheidend beeinflußt (vgl. Erke und
Meyer 1975, Meyer 1977).

Zusammenfassung der Diskussion
Häufig geben Fahrzeuglenker einen späteren Zeitpunkt des
Reaktionsbeginns an, als er tatsächlich erfolgt sein muß. Dies
erklärt sich daraus, daß bei automatisierten Fahrhandlungen
die Reaktion auf einen Reiz ohne bewußtes Überlegen abläuft. Die Wahrnehmung der Reaktion tritt in der Regel erst
bei Wirksamwerden der Reaktion auf. Daraus darf nicht
gefolgert werden, daß der Fahrzeuglenker unaufmerksam
war. Aufmerksamkeit braucht sich nicht willkürlich auf ein
Objekt zu richten; das Objekt kann auch seinerseits die
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Abb. 6: Der Reaktionsanlaß gliedert sich aus dem Reizgeschehen aus
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der eigentliche Reaktionsbeginn eine Sekunde zurücklag.
Gibt der Verkehrsteilnehmer die Ortsangabe für das Gefahrenobjekt für den Zeitpunkt an, als er sich seiner Reaktion
bewußt wurde, so befand sich das Gefahrenobjekt wenn es
sich bewegt hat, zum Zeitpunkt des Reaktionsbeginns an der
Stelle, die um die Strecke verschoben ist, die es in einer
Sekunde zurückgelegt hat.

Zusammenfassung

;..._-"

Häufig gibt der Fahrzeuglenker als Zeitpunkt des Reaktionsbeginns den Punkt an, an dem die Reaktion bereits wirksam
wurde. Nach einer Diskussion über Aufmerksamkeit, Informationsaufnahme und -Verarbeitung im Fahrprozeß sowie Reaktion und Reaktionszeit wi.rd zusammenfassend dargestellt,
weshalb der Fahrzeuglenker zu dieser Aussage kommt.
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Mit Beschluß vom 2. Dezember 1977 hat gemäß § 19 der
Realschätzordnung vom 25. Juli 1897, RGBI. 175, das Oberlandesgericht Linz den Zinsfuß, nach welchem der für
land- und forstwirtschaftliche Liegenschatten oder für
Gebäude ohne land- und forstwirtschaftliehen oder industriellen Betrieb ermittelten Reinertrag zum Zweck der
Ermittlung des Schätzwertes zu kapitalisieren ist, für das
Jahr 1978 mit 4 Prozent festgesetzt.

Oberlandesgericht Wien

Jv 11.404-23/77

Beschluß
Das Oberlandesgericht Wien (Senat gemäß § 73 Abs. 2
GOG) setzt gemäß § 19 der Realschätzungsordnung vom
25. Juli 1897, RGBI. 175, den Zinsfuß, nach welchem der
für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften oder für
Gebäude ohne land- oder forstwirtschaftliehen oder industriellen Betrieb ermittelte Reinertrag zum Zweck der Ermittlung des Schätzwertes zu kapitalisieren ist, für das
Jahr 1978 wie folgt fest:
a) für land- und forstwirtschaftliche
4 Prozent p. a.;

Liegenschaften mit

b) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung ganz
oder zum überwiegenden Teil nach dem Mietengesetz
erfolgt, mit 4,5 Prozent p. a.;
c) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung nicht
oder überwiegend nicht nach dem Mietengesetz erfolgt,
mit 5 Prozent p. a.
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Neue Rechtslage bei
Liegenschaftsschätzungen
Durch das Bundesgesetz vom 30. Juni 1977, BGBI. Nr. 403,
über die Neuordnung des Klndschaftsrechts, in Kraft getreten
am 1. Jänner 1978, wurde unter anderem die Verordnung
vom 29. Oktober 1940, Deutsches RGBI. I, S. 1456, über die
Anlegung von Mündelgeld in den Reichsgauen der Ostmark
und Im Reichsgau Sudelenland aufgehoben. An Ihre Stelle
traten die Bestimmungen der §§ 230 bis 230 e ABGB. Für
die Bewertung von Liegenschaften sind die Vorschriften der
§§ 230 c und 230 d von Bedeutung.
Nach § 230 c Abs. 1 sind Darlehen zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an einer inländischen Liegenschaft eine Hypothek bestellt wird und die
Liegenschaft samt ihrem Zubehör während der Laufzeit des
Darlehens ausreichend feuerversichert ist. Liegenschaften,
deren Wert sich wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebes ständig und beträchtlich vermindert, sind nicht ge-

Nach der Bestimmung des § 230 d ist der Erwerb inländischer
Liegenschaften zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn
sich ihr Wert nicht wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebes ständig und beträchtlich vermindert und sie nicht
ausschließlich oder überwiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken dienen. Der Kaufpreis darf den gemeinen
Wert nicht übersteigen. Die Art (Widmung, Nutzung) und der
gemeine Wert der Liegenschaft sind durch einen allgemein
beeideten gerichtlichen Sachverständigen festzustellen.
Diese nunmehr gesetzlich festgelegten Bewertungsvorschriften
müssen also ab nun bei Schätzung von Liegenschaften zum
Zweck der hypothekarischen Sicherstellung von Mündelgeld
bzw. des Erwerbes von Liegenschaften für Pflegebefohlene
Jäger
genau beachtet werden.

eignet.
Gemäß Abs. 2 darf eine der Land- oder Forstwirtschaft gewidmete Liegenschaft nicht über zwei Drittel, eine andere
Liegenschaft nicht über die Hälfte des gemeinen Wertes
belastet werden. Bei Weingärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, deren Ertrag auf ähnlichen dauernden Anpflanzungen beruht, ist die Belastungsgrenze ohne Berücksichtigung des Wertes der Kulturgattung vom Grundwert zu errechnen. Ebenso ist bei gewerblich oder industriell genutzten
Liegenschaften vom bloßen Grundwert auszugehen, doch
sind von diesem die Kosten der Freimachung der Liegenschaft
von industriell oder gewerblich genutzten Baulichkeiten abzuziehen. Die Art (Widmung, Nutzung) der Liegenschaft und die
maßgebende Belastungsgrenze sind durch einen allgemein
beeideten gerichtlichen Sachverständigen festzustellen.
Soweit die gesetzliche Bestimmung. Dazu ist zunächst auszuführen, daß eine ausreichende Feuerversicherung dann gegeben ist, wenn der Versicherungswert im Sinn des § 88 VersVG
gedeckt ist. Der Wert von Weingärten, Wäldern und dergleid"len ist der gemeine Wert des Bodens, also der Preis, der
sich für eine Sache in einem bestimmten Zeitpunkt und an
einem bestimmten Ort gewöhnlich und allgemein ergibt (§ 305
ABGB). Der Wert der Kulturgattung hat bei der Schätzung
zum Zweck der hypothekarischen Sicherstellung von Mündelgeld außer Betracht zu bleiben. Im wesentlichen den gleichen
Weg geht der Gesetzgeber hinsichtlich gewerblich oder industriell genutzter Liegenschaften. Auch hier hat der Wert der
Baulichkeiten zunächst außer Betracht zu bleiben, und es ist
der gemeine Wert des Grundes zu ermitteln. Von diesem
sind sodann die Abbruchkosten abzuziehen. Der sich daraus
ergebende Wert ist der mündelsichere.

Zusammenarbeit mit der Ärztekammer
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Die im Mai 1977 im Rahmen des Linzer Presseklubs durch
den Vorsitzenden des Landesverbandes Oberösterreidl und
Salzburg des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, lng. Hudisek (Linz),
abgegebenen Erläuterungen zur derzeitigen Situation der
gerichtlichen· Sachverständigen wurden in der Presse erheblich entstellt wiedergegeben und haben daher zu mißverständlichen Auslegungen Anlaß geboten.
Die dadurch und den daraufhin in der Nr. 12/1977 der
,,österreichischen Ärztezeitung'' veröffentlichten Artikel aus
der Harld des Gutachterreferenten der Österreichischen Ärztekammer entstandenen Mißhelligkeiten zwischen der Österreichischen Ärztekammer und dem Hauptverband konnten in
der sehr sachlichen und tiefgehenden Aussprache am 3. Jänner 1978 durch den Präsidenten des Hauptverbandes Diplomingenieur Leo Splett einerseits und den Gutachterreferenten
der Österreichischen Ärztekammer Med.-Rat Dr. H. A. Oberdorier anderseits völlig ausgeräumt werden.
Sowohl die Österreichische Ärztekammer (Gutachterreferat)
als auch der Hauptverband werden daher weiterhin die
gemeinsamen Interessen der durch sie vertretenen Sachverständigen wahrnehmen und die bisher fruchtbringende Zusammenarbeit weiterführen.
Beide Beteiligten bekundeten darüber hinaus ihre Intentionen,
gemeinsam mit allen Sachverständigenorganisationen die Bestrebungen auf Weiterbildung der Sachverständigen im allgemeinen und in den Fachgebieten zu fördern und hisdurch
einen Beitrag zur Hebung der Qualifikation der Sachverständigen im Interesse der Rechtsprechung zu leisten.
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·;z:)

Enquete des Bundesministeriums für Justiz
über Lebensmittelstrafverfahren
Am 12. Dezember 1977 hat im Palais Trautson eine Enquete
des Bundesministeriums für Justiz gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz unter dem
Vorsitz von Minister Dr. Broda stattgefunden, an der auch
Präsident Dipl.-lng. Splett und einige Kollegen des Verbandes
teilgenommen haben.
ln einer Wortmeldung konnte Dipl.-lng. Riedl auf die zuneh-

mende Kriminalisierung der mittleren und unteren Führungsschicht in Lebensmittelbetrieben, die durch die Praxis der
Anwendung des Lebensmittelgesetzes 1975 ansteht, hinweisen. Zwei Kommentare namhafter Autoren vertreten in wesentlichen Punkten diametral entgegengesetzte Meinungen.
Dadurch wird der mit der Einhaltung lebensmittelrechtlicher
Vorschriften Betraute verunsichert und kann leicht mit dem
Gesetz in Konflikt kommen.
Betont wurde auch die mangelnde handwerkliche Kenntnis
der amtlichen Sachverständigen, die zwar zweifellos glänzende Analytiker oder Wissenschafter sein mögen, aber von
den tatsächlichen Erfordernissen der Praxis, von althergebrachten Rezepten und branchenüblichen Vorgangsweisen berufsbedingt nicht die nötige Erfahrung haben können. Gerade
in solchen Fällen sollten zumindest branchenkundige Sachverständige herangezogen werden.
Dieser Wortmeldung liegt eine Umfrage innerhalb des Verbandes nach der Inanspruchnahme seiner Mitglieder im Hinblick auf ihre Sachverständigentätigkeit innerhalb der Zeit
vom 1. Jänner 1975 bis 30. September 1977 zugrunde.
Von 29 Antworten auf diese Umfrage sind zwei auszuscheiden
gewesen, da deren Verfasser nicht auf dem Lebensmittelgebiet tätig sind.
Von den reStlichen 27 Einsendern sind nur sechs, fünf davon
einmal und einer neunmal, in Lebensmittelstrafsachen als
Sachverständige herangezogen worden. Als Zeugen sind drei
einmal, je einer zweimal, viermal, sechsmal, neunmal und
zwölfmal in Lebensmittelstrafsachen geladen worden.
ln Zivilprozessen sind zwölf Mitglieder, acht davon nur einmal,
je einer dreimal, fünfmal, sechsmal und zwölfmal herangezogen worden.
Wenn man die Fülle der Lebensmittelprozesse betrachtet,
stellt diese Heranziehung nicht beamteter Sachverständiger
einen Anteil dar, der praktisch bei Null liegt. Eine Vermehrung
des Einsatzes nicht beamteter Sachverständiger in Lebensmittelprozessen wäre zweifeltos im Interesse der Wahrheitstindung gelegen, da der aus der Praxis kommende Sachverständige über technologische Erfordernisse sicherlich besser informiert ist als der Amtssachverständige, dessen Haupttätigkeit sich ja lediglich auf die Untersuchung der Produkte
beschränkt.
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Wie ernst es den Mitgliedern unseres Verbandes um eine
vernünftige Lösung dieses Problems ist, beweist folgende, in
einem Antwortschreiben enthaltene Bemerkung, die als typisch
herausgestellt zu werden verdient:

"Obwohl ich ständig beeideter Sachverständiger für Fischkonserven bin, . wurde ich als Zeuge in einem Strafverfahren
vorgeladen. Als Zeuge durfte ich der Hauptverhandlung nicht
beiwohnen und konnte auch den Ausführungen der GSV
nicht folgen. Als Zeuge aufgerufen, durfte ich kein Wort zur
Sache reden, mein schriftliches Gutachten nicht ausführen
und ergänzen, sondern die Richterin schnitt mir sofort das
Wort ab, wenn ich zum Anzeigegutachten Stellung nehmen
wollte. Ich durfte auch keine Fragen an den GSV richten.
Es liegt auf der Hand, daß unter diesen Umständen die
Einrichtung eines nicht beamteten gerichtlich beeideten SV
jeden Sinnes beraubt ist.
Noch bedenklicher erscheint die Praxis e~niger Strafgerichte,
die wissenschaftliche Meinung des Direktors der anzeigenden
Bundesanstalt, der selbst gleichzeitig als GSV fungiert (!), bei
auftauchenden Zweifeln durch ein ,Ge.gengutachten' einer
anderen Amtsperson oder einer anderen Untersuchungsanstalt
des Bundes oder einer G~meinde überprüfen zu lassen, die
ihrerseits ,in Zweifelsfällen' statutengemäß und disziplinär an
die Meinung _des anzeigenden Direktors der Bundesanstalt
und somit auch an die Meinung des GSV gebunden sind, also
nur zu einem gleichlautenden, nicht aber zu einem Gegengutachten berechtigt sind. Ein unabhängiger SV wird meist
nicht zugelassen, und wenn, dann höchstens als Zeuge, nicht
aber als SV. Es ist klar, daß auf diese Weise eine immerhin
denkbare irrtümliche Meinung des GSV überhaupt nicht berichtig~ werden kann. Dadurch ist der Angeklagte um sein (in
Helsinki neuerlich garantiertes) Menschenrecht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren verkürzt."
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer daß die verantwortlichen
Stellen - in vielen Fällen sind es die Gerichte selber hiefür dringend Abhilfe schaffen sollten. Vielleicht hat die
Enquete dazu einen ersten Anstoß gegeben.

Zlv.-lng. Dlpl.-lng. Otto Rledl
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Veranstaltungen des Hauptverbandes der
allgem. beeideten gerichtlichen Sachverstön·
digen Österreichs
Internationales Fachseminar 1978
Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden
ln der Zeit vom 22. bis 28. Jänner 1978 veranstaltete der
Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs in Badgastein das internationale Fachseminar 1978 unter dem Titel "Straßenverkehrsunfall und
Fahrzeugschaden", an welchem Richter, Rechtsanwälte und
Sachverständige aus Österreich und der BAD teilnahmen.
ln seiner Eröffnungsanspradle begrüßte der Präsident des
Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs Dipl.-lng. Leo Splett die Tagungsteilnehmer. in seinem Vortrag .,Die Verantwortlichkeit des
Sachverständigen" wies er auf die stetig steigende Bedeutung
des Sachverständigen im Hinblick auf die immer mehr fortschreitende Spezialisierung der einzelnen Fachgebiete hin und
richtete mahnende Worte an die Sachverständigen, nicht den
unmittelbaren Kontakt mit der Praxis zu verlieren und sich
dem Fortschritt der Technik entsprechend weiterzubilden.
Im Anschluß daran fand ein Empfang mit lmbiß und Weinkost
statt, der bei den Teilnehmern, die dabei einander näher
kennenlernten, großen Anklang fand.
An den Vormittagen der· folgenden Tage fanden Sitzungen
von zwei Arbeitsgruppen statt. Die Arbeitsgruppe A (Leitung
Senatsrat des OLG Dr. R. Jäger, OLGR DDr. P. Nechvatal,
SV F. Sacher) erarbeitete eine einheitliche Terminologie für
die Unfallaufklärung, die Verständnisschwierigkeiten zwischen
Technikern und Juristen in Zukunft verhindern soll.
Die Arbeitsgruppe B wurde von den Sachverständigen F. Seeher und H. Walter geleitet. ln ihr wurden insbesondere die
Juristen in die rechnerischen Probleme der Verkehrsunfallaufklärung eingeführt. So konnte der technische Laie Einblick
in Zeit-Weg-Rechnungen, Stoßrechnungen und Geschwindigkeitsrückrechnungen gewinnen.
Die Nachmittage der Veranstaltung waren ausgefüllt mit Vorträgen, die derart das Interesse des Auditoriums weckten, daß
oft die zur Verfügung stehende Diskussionszeit nicht ausreichte, um alle Fragen und Stellungnahmen erörtern zu können.
So referierte Senatsrat des OLGR Dr. R. Jäger über das
internationale Schadenersatzrecht, das Regelungen darüber
trifft, welches Recht bei einem Zivllrechtsstreit, der Schadenersatzansprüche nach einem Verkehrsunfall, bei dem Fahrzeuge verschiedener Zulassungsstaaten beteiligt waren, zum
Inhalt hat, anzuwenden ist.
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Termine

+

Seminare

ln seinem Vortrag .,Sorgfältige Befundaufnahme als Grundlage für ein gutes Gutachten" wies der SV H. Walter in
anschaulicher und eindrucksvoller Weise auf die Folgen
mangelhafter Befundaufnahm~ nach Verkehrsunfällen hin, die
oft fehlerhafte Gutachten zur Folge haben. Der Vortragende
illustrierte seine Ausführungen durch eine Vielzahl interessanter Photos.
Der SV F. Secher legte in seinem Vortrag "Tatsächliches
und anscheinendes Fehlverhalten" dar, daß technische Gebrechen weit öfter Unfallursache seien, als dies in der
Statistik aufscheine. Durch eine erschöpfende und genaue
Untersuchung eines Unfallfahrzeuges könne der Beweis erbracht werden, daß ein technisches Gebrechen eines Fahrzeuges ausschließlich Ursadle eines Unfalls gewesen sei. Nur
dadurch könne die wahre Unfallursache ermittelt und der
Lenker des Unfallfahrzeuges vom Verdacht eines Fehlverhaltens befreit werden. Auch Secher untermauerte seine
Ausführungen mit anschaulichen Photos.
OLGR DDr. P. Nechvatal führte in seinem Referat "Das
Privatgutachten im Straf- und Zivilprozeß" aus, daß derartige
Gutachten im gerichtlichen Verfahren eher von untergeordneter Bedeutung seien. Die eigentlidle Bedeutung dieser
Gutachten liege in der außerprozessualen Information der
Prozeßpartei und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten
der Prozeßgestaltung. Darüber hinaus könne durch Einholung
eines Privatgutachtens auf die Unrichtigkeit eines gerichtlichen
Gutachtens hingewiesen werden.
ln eindrucksvoller Weise verwies Dlpi.-Psych. F. Meyer in
seinem Vortrag .,Reaktionsanlaß und Reaktion im Straßenverkehr" auf die Oberforderung der Verkehrsteilnehmer im
heutigen Großstadtverkehr. Der Referent veranschaulichte an
Hand von Untersuchungen, daß Fußgänger, die zwischen
parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn treten, für den
Kraftfahrer in der Regel erst eine Sekunde nach dem Hervortreten auffällig werden. in der anschließenden Diskussion
warnte der Referent eindringlich davor, eine "Reaktionszeit"
von weniger als einer Sekunde anzunehmen; im Hinblick auf
die Vielzahl der Wahrnehmungsmöglichkeiten des Verkehrsteilnehmers Im Großstadtverkehr kann auf Grund von Reihenuntersud'lungen eine kürzere Reaktionszeit nicht gefordert
werden.
Einen insbesondere für die Techniker interessanten Vortrag
über den Motorschaden hielt Dipl.-lng. T. Schanz. An Hand
von Diapositiven demonstrierte der Vortragende Ursache und
Folge von Motorschäden.
SV F. Secher erörterte in seinem Beitrag "Das mangelhafte
Gutachten" die Entstehungsquelle von Mängeln in den Gutachten. Um solche Mängel in den Gutachten zu vermeiden,
sei auf gute Aus- und Weiterbildung der Sachverständigen
zu achten. Darüber hinaus seien die Genauigkeitsgrenzen der
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Gutachten zu berücksichtigen. Unabdingbares Gebot für ein
mängelfreies Gutachten sei dessen Nachvollziehbarkeit.
Anschließend berichtete Senatsrat des OLG Dr. R. Jäger
über gerichtlidle Fehlentscheidungen durch mangelhafte Gutachten. Auf Grund eines unrichtigen Sachverständigengutachtens könne kein richtiges Urteil gefällt werden. Auch Jäger
unterstrich, daß jedes Sachverständigengutachten überprüfbar
und nachvollziehbar zu sein habe.
Großes Interesse fand der Vortrag von Universitätsprofessor
· ·\ Dipl.-lng. Dr. H. Kellner über die Vermessung der Unfall\_; stelle. ln weiterer Folge informierte er über die photogrammetrische Auswertung von Lichtbildern über Unfallstellen, wodurch bei bestimmten Voraussetzungen auf Grund eines
Lichtbildes eine maßstabgetreue Unfallskizze hergestellt werden könne.

ln seinem Abschlußvortrag über "Die Zusammenarbeit zwischen Richter und Sachverständigem" führte OLGR Doktor
Dr. P. Nechvatal aus, daß diese Zusammenarbeit Voraussetzung für ein richtiges Urteil sei. Es sei Aufgabe jedes
Sachverständigen, den Richter darauf aufmerksam zu machen,
daß beispielsweise· eine Zeugenaussage über eine Unfallswahrnehmung technisdl unmöglidl sei. Nur so könne verhindert werden, daß der tech.nisdl nicht versierte Richter
der von diesem Zeugen geschilderten Unfallsversion Glauben
sdlenkt.
in seinem SchlußwOrt dankte Senatsrat des OLG Dr. R. Jäger,
der dem Seminar ein souveräner Leiter war, den Vortragenden
für deren Beiträge und den Tagungsteilnehmern für deren
rege Mitarbeit. Er verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß dieses
Seminar, das jedem Teilnehmer eine Verbesserung oder doch
eine Vertiefung seines Wissens brachte, im kommenden Jahr
fortgesetzt werden könne.
OLGR Dr. Kuch

Termine

+

Seminare

Veranstaltungen des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland
Rechtskundeseminar
(6. und 7. Wiederholung)
Thema: Grundzüge des bürgerlichen und des Handelsrechtes,
des Zivilprozeß-, Exekutions- und lnsolvenzverfahrens.
Termine: Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April 1978
(6. Wiederholung), Dienstag, 25. April, und Mittwoch, 26. April
1978 {7. Wiederholung).
Semlnarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger.
Zugelassen werden nur Teilnehmer, die bereits ein Seminar
bei Dr. Jäger bzw. Dr. Aurnhammer - Dr. Jäger besucht
haben, weil die dort erworbenen Grundkenntnisse Voraussetzung für dieses Seminar sind. (Das Liegenschaftsschätzungsund Versicherungsseminar gelten nicht als Voraussetzung.)
Der Preis für dieses zweitägige Redltskundeseminar, welches
wie immer im Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach
bei Wien, stattfindet, beträgt 2088,60 Sdlilling einschließlich
zweier Mittagessen, 18 Prozent Umsatzsteuer, jedoch ohne
Skripten und ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr).

Seminar für Sachverständige
(ausgenommen Bau- und Krattfahrzeugsachverständige, für
die Sonderseminare veranstaltet werden, 11. und 12. Wieder-holung).
Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schiedswesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebühren - Schadenersatzrecht u. a.
Termine: Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai 1978
(11. Wiederholung), Dienstag, 30. Mai, und Mittwoch, 31. Mai
1978 (12. Wiederholung).
Semlnarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer
im Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien,
stattfindet, beträgt 2407,20 Schilling einschließlich zweier
Mittagessen, umfangreidler Skripten sowie der 18 Prozent
Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis
zirka 18 Uhr).
An meId u n g e n für beide Seminare sind nur schriftlich an
das Sekretariat des Hauptverbandes, 1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5, zu richten.
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit
dem Berghotel "Tulbingerkogel" Verbindung aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen
sind, einen Teilbetrag von 400 Schilling für Veryialtungskosten
einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung ·und ohne vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte.
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Veranstaltungen

+

Veranstaltungen des Landesverbandes für
Steiermark und Körnten

Termine

+

Seminare

Veranstaltungen des Landesverbandes für
Oberösterreich und Salzburg

Seminar für Sachverständige
(2. Wiederholung)

Jahreshauptversammlung

(ausgenommen Bau- und Kraftfahrzeugsachverständige, für
die Sonderseminare veranstaltet werden)
in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut
Steiermark.

bandes für Oberösterreich und Salzburg findet am 19. Mal

Thema: Gerichts- und Privatgutachten -

Die ordentliche Jahreshauptversammlung des Landesver1978 um 14 Uhr Im Stift Kremsmünster (Pfarrsaal) statt.

Schadenanalyse -

Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schiedswesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebühren - Schadenersatzrecht u. a.

Sonstige Veranstaltungen

Tagungsort: Schloß Seggau (bei Leibnitz) .. Steiermark.
Semlnarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger.

Seminar für Kra!Hahrzeugsachverständlge

Termin: Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März 1978.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis
zirka 18 Uhr) beträgt inklusive zweier Mittagessen und umfangreicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer,
jedoch ohne Nächtigung 2407,20 Schilling.

Liegenschaftsschätzungsseminar

Die Wiener Allianz-Versicherung veranstaltet vom 23. bis
25. April 1978 im Allianz-Zentrum für Technik in lsmaning bei
München ein Seminar für Kraftfahrzeugsachverständige. Diese
bei Gericht tätige SachverstänExkursion ist ausschließlidl
dige, insbesondere für Verkehrssachverständige, vorgesehen.
Interessenten mögen sich bitte mit Herrn lng. Alfred Schmidt
unter der Telephonnummer 57 96 36, Klappe 220, in Verbindung
setzen.

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen,
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie
Ermittlung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975).

Steuern + Gebühren

für

Tagungsort: Schloß Seggau (bei Leibnitz), Steiermark.
Semlnarlelter: Senatsrat Dr. Richard Jäger.

Zeitgebühren für Ziviltechniker

Termin: Samstag, 1. April1978.
Der Preis für dieses Seminar (von ~ bis zirka 17 Uhr) beträgt
Inklusive Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden Fälle)
sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer 1439,60 Schilling.
,An meId u n g e n für obige Seminare sind schriftlich beim
Landesverband Steiermark und Kärnten, 8010 Graz, HugoWolf-Gasse 10, vorzunehmen. Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem Schloß Seggau (Gutsverwaltung) Verbindung aufzunehmen.
f:s wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 400 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung
und ohne vorherige Absage am Seminar nicht teilnimmt.
Die Seminare sind nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich
für diese Tätigkeit Interessieren.
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43. Verordnung der Bundeslngenleurkammer, Zl. 2321/77, mit
welcher Mlndestgebührensätze festgesetzt werden.
Auf Grund des § 31 Abs. 2 des lngenieurkammergesetzes,
BGBI. Nr. 71/1969, wird von der Bundesingenieurkammer
verordnet:
1. Die in § 11 des Allgemeinen Teiles der Gebührenordnung
enthaltene Zeitgrundgebühr wird wie folgt festgesetzt:
Je Stunde (und mindestens)
S 345,- Vz
("Vz" ist der Valorisierungsfaktor entsprechend § 23).
2. Dieser neu testgesetzte Zeitgrundgebührensatz wird nach
gesetzmäßiger Abwicklung des Verfahrens gemäß § 31
Abs. -2 des Ingenieurkammergesetzes hiemit als Mindestgebühr für verbindlich erklärt. Ihre Unterschreitung (u. a.
auch im Zusammenhalt mit § 17 des Allgemeinen Teiles
der Gebührenordnung) Ist unzulässig und unterliegt der
disziplinären Verfolgung.
3. Diese Verordnung trat am 6. Dezember 1977 in Kraft.
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Entscheidungen und Erkenntnisse

nunmehr in der Beschwerde beantragte Entlohnung von 80 S
angemessen (vgl. 4 Bs 299/76 und andere).

Entgeltordnung des konzessionierten
Baugewerbes (EOB) gelindert
Mit Beschluß des Kartellgerichtes beim Oberlandesgericht
Wien, Kt. 136/77-3, vom 14. Dezember 1977 wurde die En~
geltordnung für das konzessionierte Baugewerbe wie folgt
geändert:
1. Die Erhöhung des Zeltentgeltes ("EZ") Je Stunde und des
Mlndestentgeltes je Fall

U

Sie betragen ab diesem Tag
je Stunde

• je Fall

__
-

345 S,

- 690

s.

Punkt 2.1 Zeitentgelt (.,EZ") der Entgeltordnung des konzessionierten Baugewerbes (Ausgabe 1972) ist auf Seite 8 entsprechend zu ergänzen.
2. Erhöhung der Schreibgebühr für Schriftsitze Je Seite A 4

Sie beträgt ab diesem Tag
für die Unterschrift
für die Durchschrift (Mehrausfertigungen)

24 S,

12

Die Abweisung des Mehrbetrages von 600 Schilling aus der
vom Sachverständigen in Rechnung gestellten Summe von
1200 Schilling für Mühewaltung hatte das Erstgericht auf den
Hinweis gestützt, daß der § 48 Z. 5 lit. c GebAG lediglich
eine Höchstgebühr von· 600 Schilling vorsehe. Dabei wurde
aber übersehen, daß der Sachverständige in seiner Honorarnote ausdrücklich auch .,besondere Schwierigkeit" im Sinn
der lit. d der zitierten Gesetzesstelle geltend gemacht hat
und daß das Gesetz in einem solchen Fall die Zuerkennung
des Doppelten der in den Buchstaben a, b und c des
§ 48 Z. 5 GebAG festgesetzten Gebühren zuläßt. Nach dem
aus den Akten ersichtlichen Unfallsgeschehen und der glaubwürdigen Schilderung des Sachverständigen in seiner Beschwerdeausführung hat es sich vorliegend um eine besonders schwierige Berechnung der technischen Ursachen des
Unfalls gehandelt, so daß die Voraussetzungen für die Anwendung des § 48 Z. 5 lit. c und d GebAG gegeben und die
für Mühewaltung vom Sachverständigen geforderte Entlohnung
von 1200 Schilling nicht überhöht waren.

s.

Punkt 2.4.09 der Entgeltordnung des konzessionierten Baugewerbes (Ausgabe 1972) ist auf Seite 11 entsprechend zu
ergänzen.

Heranziehung der GebO für Architekten

Gebührenanspruch eines Sachverstiindigen

Heranziehung der GebO tor Architekten zur Ermittlung des
angemessenen Entgelts Im Sinne des § 1152 ABGB (OGH,
3. Februar 1977, 7 Ob 509/77).

Bel besonderen Schwierigkelten sind die Voraussetzungen
des § 48 Z. 5 111. c und d GebAG 1975 gegeben (OLG
lnnsbruck, 22. November 1977, 4 BS 450/77).
Der Beschwerde des Sachverständigen gegen die Teilabweisung seines Gebührenanspruches hinsichtlich der Tarifposten
Aktenstudium und Mühewaltung im Beschluß des Landesgerichtes lnnsbruck vom 4. Oktober 1977 kommt Berechtigung

zu.
Wie das Beschwerdegericht schon wiederholt zum Ausdruck
gebracht hat, ist die Gebühr für das Studium eines Aktenbandes je nach Umfang und Schwierigkeit in dem vom Gesetz
abgesteckten Rahmen von 40 bis zu 240 Schilling so festzulegen, daß eine angemessene Relation hergestellt wird. Die
Beschwerde hat zutreffend darauf hingewiesen, daß die Mindestgebühr von 40 Schilling auch schon beim Studium eines
nur wenige Seiten umfassenden Aktenbandes zuerkannt werden muß. Die Höchstgebühr von 240 Schilling kann hingegen
in der Regel nur bei einem im Sinn des § 378 Abs. 2 Geo
"vollständigen" Aktenband im Umfang von rund 500 Seiten
zuerkannt werden. Nach diesen Richtlinien ersdleint bei einem
Umfang von 79 Seiten, wie ihn der gegenständliche Akt zur
Zeit des Studiums durch den Sachverständigen hatte, die
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Die nach § 31 Ingenieurkammergesetz zu erlassende GebO
bindet nur die Zivilingenieure und nidlt unmittelbar deren
Vertragspartner. Diese haben, falls ein bestimmtes Entgelt
nicht vereinbart wurde, für die Erbringung eines Werkes
durch einen Zivilingenieur gemäß § 1152 ABGB ein angemessenes Entgelt zu leisten. Angemessen ist jenes Entgelt,
das sich unter Berücksichtigung aller Umstände und unter
Bedachtnehme auf das, was unter ähnlichen Umständen
geleistet wird, ergibt (Klang V 226; EvBI. 1964/401; JBI. 1955,
122 u. a.). Da davon ausgegangen werden kann, daß sich
der Großteil der Architekten an die Verbindlicherklärung einer
GebO hält, muß angenommen werden, daß Architekte~ in der
Regel für ihre Leistungen jenes Entgelt fordern, das sich aus
der GebO errechnen läßt. Dies ist dann eben das angemessene Entgelt nach'§ 1152 ABGB, und zwar nicht deshalb,
weil die GebO für den Kunden des Architekten verbindliches
Recht schafft, sondern weil Architekten in der Regel ihr
Entgelt nach der GebO berechnen, demnach in ähnlichen
Fällen ebenfalls ein Entgelt gefordert wird, wie es der GebO
entspricht. Die GebO bildet daher nur einen Behelf für die
Ermittlung der Angemessenheil des dem Kläger gebührenden
Entgelts durch den SV.
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Verkehrs· und Betriebssicherheitsgutachten
des Kfz·Sachverstiindigen
Erstattet der SV ein Gutachten Ober die Verkehrs· und Be·
triebsslcherhelt, so steht ihm die Gebühr nach § 48 Z. 1 llt. b
GebAG 1975 zweimal zu. (Kreisgericht Wlener Neustadt, 13.
Aprll1977, 5 b BI. 144/77.)

Unter dem Titel "Gebühr für Mühewaltung" § 48 Z. 1 lit. b
GebAG sprach der SV für die Begutachtung des Allgemeinzustandes der Betriebssicherheit und der Verkehrssicherheit
eines Pkw' jeweils 250 S, insgesamt somit 750 S, an und erhielt
250 s vom Erstgericht mit der Begründung zugesprochen, daß
hinsichtlich jeder der im § 48 GebAG 1975 angeführten Gruppen von Leistungen der vorgesehene Betrag für ein zu untersuchendes Objekt nur einmal gebühre, da die aufgezählten
Leistungen einander überschneiden und voneinander nicht
abgegrenzt werden können. Hiezu wurde auf die Entscheidung des OLG Wien vom 9. 12. 1975, 12 Bs 509/75 abgedruckt
in zVR 1976 unter Nr. 309 und nicht wie im angefochtenen
Beschluß zitiert Nr. 321 verwiesen. Der in_dieser Entscheidung
geäußerten, im angefochtenen Beschluß wiedergegebenen
Meinung konnte sich der erkennende Senat nicht anschließen.
Daß dem Gesetzgeber in der Z. 1 des§ 48 GebAG drei gesonderte Fragenkomplexe vorschwebten, geht wohl eindeutig aus
der Formulierung ,.über den Allgemeinzustand oder die Betriebs- oder Verkehrssicherheit ... " hervor, andernfalls hätte
zumindest ,. ... die Betriebs- und Verkehrssicherheit" formuliert werden müssen. Das Argument, daß die EB zur RV hinsichtlich der z. 3 ausdrücklich zum Ausdruck bringen, daß die Gebühr nur einmal zusteht, ist nicht tragend, weil im Gegenteil
in den EB zur RV dann auch ein diesbezüglicher Hinweis zu
z. 1 des § 48 GebAG zu erwarten gewesen wäre. Daß sich die
drei in der z. 1 des§ 48 GebAG genannten Begriffe auch technisch einigermaßen klar abtrennen lassen, demonstr:iert der
Beschwerdeführer im diesbezüglichen Teil seiner Beschwerde
einleuchtend.
ln Abänderung des angefochtenen Beschlusses waren daher je
250 S für die Beurteilung der Verkehrs- und der Betriebssicherheit zuzusprechen, nicht aber ein weiterer Betrag, weil der
Allgemeinzustand des untersuchten Fahrzeuges für das Strafverfahren nicht von Bedeutung war.

Hinsichtlich der vom Sachverständigen angesprochenen und
vom Erstgericht abgewiesenen Entschädigung für Zeitver~
säumnis für die Wegzeit von und zum Tierschutzhaus sowie
zu und von der Hauptverhandlung ist davon auszugehen, daß
der Sachverständige für die Zeit, die er über die Aufnahme
des Befundes und die Erstattung des Gutachtens hinaus für
das Gericht besonders aufwenden muß, sofern er diese Zeit
außerhalb seiner Wohnung oder seiner gewöhnlichen Arbeits-·
stätte verbringen muß, entschädigt werden soll (§ 32 Abs. 1
GebAG), weshalb nicht einzusehen ist, warum der Erstrichter
den Anspruch für die angeführten Wegzeiten negierte, zumal
diese ja in keiner Mühewaltungsgebühr inbegriffen sind.

Entschiidigung für Postwege
Für Wege zu und von der Post zwecks Aufgabe von Postsendungen Im Rahmen der SachverstlndlgenUUigkelt steht
eine Entschädigung für Zeltversäumnis gemäß § 32 Abs. 1
GabAG 1975 dann zu, wenn die Wege ausschließlich zu
Zwecken der gerichtlichen Tätigkelt zurückgelegt wurden
(Oberlandesgericht Wien, 22. September 1976, 11 Bs 429/76).
Da aber einerseits die Aufgabe je einer Sendung am 12. Mai
und 21. Mai 1976 durch die Aktenlage gedeckt ist und
anderseits nicht angenommen werden kann, daß sich der
Beschwerdeführer durch ungerechtfertigte Beanspruchung von
Teilen seiner Sachverständigengebühr einer strafgerichtliehen
bzw. disziplinären Verfolgung aussetzen wird, ist davon auszugehen, daß er die beiden erwähnten Wege tatsächlich und
a u s s c h 1 i e ß I i c h für das Gericht zurückgelegt hat. Hat
er dies aber getan, dann muß ihm gemäß der Bestimmung
des § 32 Abs. 1 GebAG 1975 für die geltend gemachte Zeit,
die er wegen seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren
außerhalb seiner Wohnung {seiner Arbeitsstätte) besonders
aufwenden mußte, eine Entschädigung zuerkannt werden.
(Siehe auch Entscheidung Nr. 7 zu § 31 bei Krammer .. Sachverständigen- und Dolmetschgesetz, Gebührenanspruchsgesetz
1975".) Die Entschädigung beträgt im Fall des Beschwerdeführers 120 Schilling pro Stunde.

Entgeltanspruch bei Zeitversiiumnis
Muß der Sachverständige Ober die Aufnahme des Befundes
und Erstattung des Gutachtens hinaus Zelt besonders für
das Gericht aufwenden, so steht Ihm, sofern er diese Zeit
außerhalb seiner Wohnung oder seiner gewöhnlichen Arbeitsstätte verbringen muß, ein Anspruch auf Entschädigung für
Zeltversiumnls (hier: Wegzelt zu und von der Hauptverhandlung sowie ·zum und vom Ort der Befundaulnahme) gemäß
§ 32 Abo. 1 GebAG 1975 zu (Oberlandesgericht Wien, 4. August
1976, 11 Bs 334/76).
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