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Prof. Dr.-lng. Welther Mann, Darmstadt 

Technischer Fortschrift - wozu? 
Vorbemerkung 
Das nachstehend veröffentliche Konzept eines von Herrn 
o. Univ.-Prof. Dr.-lng. Watther Mann auf dem Hassischen ln
genieurtag 1984 in Schlangenbad gehaltenen Vortrages wurde 
mir von ihm zugesandt, da es inhaltlich die Fortsetzung des 
von ihm anläßtich des Internationalen Sachverständigenkon
gresses 1981 in Wien gehaltenen Vortrages "Technischer 
Sachverstand wirklich gefragt?" darstellt. 
Wenn der Vortrag Sachverständigenfragen auch nicht direkt 
betrifft, so halte ich ihn doch als "Fortsetzung" des Wiener 
Vortrags und seiner gerade heute gegebenen, die rein techni
schen Ingenieurfragen übersteigenden Aktualität wegen, für 
die Veröffentlichung in unserer Zeitschrift für geeignet. 

Leo Splett 

Einleitung 

Als ich vor einiger Zeit gebeten wurde, auf diesem Hassischen Inge
nieurtag einen Vortrag zu halten, und als ich das Thema dieses Vortra
ges wählte, wußte ich noch nicht, wie die Themen der anderen Vortra
genden lauten würden. Ich wollte als Ingenieur zu Ingenieuren über 
eine Problematik sprechen, die uns alle seit geraumer Zeit zunehmend 
beschäftigt. 
Doch als ich dann die Themen der anderen Vortragenden in der Einla
dung las, wurde mir etwas bange zumute: Dreimal nahezu die gleiche 
Thematik, nur aus anderer Sicht. 
Da stellt als erster ein Redner aus dem politischen Bereich· die Technik 
in Frage. Feindlichkeit gegenüber der Technik, Angst vor der Zukunft 
wird angesprochen. Haben wir das gewollt, als wir uns der Technik 
verschrieben? 
Auch das zweite Thema geht in dieselbe Richtung. Es deutet an, daß 
die Technik sich möglicherweise nicht mehr mit unserer bestehenden 
Gesellschaft verträgt. Neue Gesellschaft? lautet die Frage. Und wie
der stellt sich das ungute Gefühl ein: War das unser Ziel? Wohin führt 
das Ganze wohl noch? 
Und als Dritter nun komme ich, einer der vielen Ingenieure, die die 
Technik tragen, die den technischen Fortschritt tragen, und stelle, fast 
als abschließende Steigerung, das Ganze in Frage: Technischer Fort
schritt- wozu? Wozu überhaupt noch, wenn Feindlichkeit, Zukunfts
angst, Gesellschaftsveränderung das Ergebnis ist? 
Wie kommt es bloß, daß wir alle plötzlich von Zweifeln geplagt sind? 
Daß wir uns verunsichern lassen in unseren Aufgaben, in unseren 
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Zielen, in unserem täglichen Leben? So war es doch nicht gemeint, als 
wir Ingenieure werden wollten! 
Und noch eine andere Frage drängt sich mir auf: Habe ich mir nicht 
zuviel vorgenommen mit meinem Thema? Wir Ingenieure sind./!~. 
gewohnt, über einzelne Probleme innerhalb unseres Berufes nad~ 
denken und zu reden, nicht über die grundsätzliche Problematik unse
res Berufes an sich. Ich habe nicht den Informationsstand eines Mini
steriums, eines großen Institutes für Gesellschaftspolitik hintermirwie 
meine Vorredner, auch bin ich kein Philosoph, kein Soziologe, kein 
Politiker; es ist nicht mein Beruf, und ich bin es nicht gewohnt, das 
Leben aus weit übergeordneter Warte zu betrachten. Sollte ich nicht 
lieber, wie der Schuster, bei meinem Leisten bleiben? 
Ich will es dennoch versuchen. Denn ich weiß, daß viele aus unseren 
Reihen sich die gleichen Gedanken machen wie ich. Und es ist sicher 
richtig, wenn an einem Ingenieurtag einer der betroffenen Ingenieure 
diese Gedanken zu ordnen versucht, sie ausspricht, auch wenn es 
unvollkommen sein sollte. 

Wandel in der Einschätzung der Technik 

Welch ein Wandel in der Einschätzung der Technik müssen wir fest
stellen! 
Wie wurde früher jede neue technische Entwicklung bestaunt, gelobt, 
als Zeichen des Fortschritts gefeiert. Jede neue weitgespannte 
Brücke g_alt als Sieg über die bedrohenden Kräfte der Natur, galt als 
Symbol der Verbindung von Ufer zu Ufer; neue Verkehrswege, ob 
Schiene, Straße oder Luftweg, wurden mit Freude und Stolz aufE:~ .<·-.· 
nommen als neue Möglichkeit für die Menschen; Maschi~ ~ 
bestaunte man als wundervollen Ausdruck menschlicher Fähigkeit, 
die Natur zu beherrschen, sich dienbar zu machen, zum Wohle der 
Menschheit. Gelegentliche Proteste einzelner, die unter der Entwick-
lung zu leiden hatten, gingen unter in der allgemeinen Begeisterung für 
den technischen Fortschritt und in den Hoffnungen, die man mit ihm 
verband. 
Und heute? Kaum eine Zeitung, in der nicht negative Berichte über die 
Technik zu lesen sind, kaum eine Nachrichtensendung, die nicht von 
Protesten gegen irgendwelche technischen Projekte zu berichten 
weiß. Plötzlich sind Technik und technischer Fortschritt an allem 
schuld. 
Vom technischen Wunderwerk traut sich keiner mehr zu reden. Das 
Wunderwerk wurde zur selbstverständlichen Notwendigkeit, danach 
zum notwendigen Übel, am Ende nur noch zum Übel. Brücken, Stra
ßen, Autobahnen gelten kaum mehr als Hoffnung, als neue Möglich
keit für den Menschen, sie werden vorwiegend als Quelle von Lärm 
und Gestank, als Verschandelung der Natur verstanden; neue Maschi
nen werden nicht mehr nur als Arbeitserleichterung begrüßt, vielmehr 
als unmenschliche Konkurrenz empfunden, die Arbeitsplätze weg
nimmt. Die Technik ist auf die Anklagebank geraten, und mit ihr die 
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Techniker, die sie tragen. Die Ingenieure, deren Ingenium man zuvor 

beschwor und zu immer größerer Leistung antrieb, müssen sich 
zunehmend verteidigen, sehen sich Fragen ausgesetzt, ob sie wohl 

alle möglichen Konsequenzen ihrer Arbeit bedacht hätten; sie werden 
mit Verantwortung für übergeordnete Aspekte belastet, für Fehlent
wicklungen, für die sie sich gar nicht zuständig fühlen. 

Ist es ein Wunder, daß sich in dieser Situation der eine oder andere die 
Frage stellt: Wozu eigentlich das Ganze noch? Wozu noch diese Tech

nik, wenn sie nicht mehr als Hilfe, sondern als Gefahr, als Bedrückung 

empfunden wird? Wozu noch technischer Fortschritt, wenn er nicht 

r --t,r als Steigerung der Lebensqualität, sondern als Beeinträchtigung 
~~Pfunden wird? Wozu plagen wir Ingenieure uns noch, übernehmen 

Arbeitslast und Verantwortung, manchmal bis an den Rand unserer 

Kräfte, wozu bilden wir unsere Söhne wieder als Ingenieure aus, wozu 
forschen wir und entwickeln die Technik weiter? Wäre es nicht sinn

voller, innezuhalten, das Erreichte zu genießen, ja vielleicht sogar 

etwas zurückzugehen, der Natur wieder mehr Raum zu geben? Wozu 
also technischer Fortschritt? 

Und während ich diese Fragen stelle, existentielle Fragen für unser 
Tun, ist mir bewußt, daß ich weder kompetent noch fähig bin, allge

meingültige Antworten zu geben. Ich stelle diese Fragen, um zum 
Mitdenken anzuregen. Denn ich bin mir sicher: Wir alle müssen uns 

diesen Fragen stellen. Wir müssen diese Fragen angehen, wir müssen 
versuchen, uns selbst klar zu werden, in der Hoffnung und mit dem 

Ziel, wieder Orientierung in der allgemeinen Unsicherheit zu finden. 

Das Wesen der Technik 

An dieser Stelle möchte ich eine kurze Betrachtung einschieben, 
damit wir uns bewußt werden, wovon wir reden, und möchte die Frage 

stellen: Was ist überhaupt diese Technik? Worin besteht ihr Wesen, 
das uns soviel Erfolge beschert hat und nun Probleme bereitet? 

~hnik hat es ja immer schon gegeben, so lange es Menschen gibt, 
a1e die Fähigkeit zum Denken besitzen. Wenn wir heute von Technik 

reden, so meinen wir die moderne Technik, nicht die primitiven Tech

niken, des Feuermachans zum Beispiel, oder der Benutzung eines 

Hebels. 

Die moderne Technik, die wir meinen, baut auf den Erkenntnissen der 
Naturwissenschaften auf. Die systematische Erforschung der Gesetz

mäßigkelten der Natur, die Formulierung dieser Gesetzmäßigketten 

mit Hilfe von Zahlen und Formeln, die Sammlung all dieser Erkennt
nisse in Büchern, Zeitschriften, Normblättern, all das Wissen ist die 

Grundlage der Technik, aber nur ein Teil von ihr. 

Die technische Leistung entsteht erst aus der Fähigkeit, dieses Wissen 
auf ein bestimmtes Problem anzuwenden. Ich nenne es das Können. 

Ein Beispiel aus meinem Berufszweig, dem Bauingenieurwesen, mag 
dies verdeutlichen: Um ein Bauwerk zu errichten, eine Brücke oder ein 

Haus, muß der Ingenieur ein umfangreiches Wissen besitzen. Er muß 
die Festigkeit der Baustoffe kennen, er muß die Gesetze des Kraftflus

ses, der Statik beherrschen, er muß die Leistungsfähigkeit der Men

schen und der Maschinen abschätzen können usw. 

All dieses Wissen, das Generationen gesammelt und gespeichert 
haben, und das der junge Ingenieur lernt und weiter ausbaut, ist Vor

aussetzung, aber noch lange nicht die technische Leistung. Erst aus 
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der Fähigkeit, dieses Wissen auf die spezielle Aufgabe, auf den Bau 

der Brücke oder des Hauses anzuwenden, aus dem Können also, 

entsteht das technische Werk. Durch diese schöpferische, kreative 

Leistung, die Neues schafft, unterscheiden wir Ingenieure uns vom 

Naturwissenschafter, der vorwiegend nach Erkenntnissen sucht, Wis
sen schaffen will. Die Technik, die technische Leistung besteht also 

stets aus zwei Komponenten: Aus dem Wissen und aus dem Können. 
Seide Komponenten waren nicht schon immer da, sondern wurden 

mühsam von Generationen erarbeitet, zusammengetragen, aufberei

tet und weiter vermittelt. Sie stellen das große Gebäude der Technik 

dar, ihnen verdanken wir die zahllosen Erfolge der Technik. 

Man sollte sich bewußt machen, daß dies nicht selbstverständlich ist 
und daß keine andere Disziplin auch nur annähernd gleichwertige 

Möglichkeiten gefunden und entwickelt hat. 
Nehmen Sie die Geisteswissenschaften: Seit Jahrtausenden denken 

die Philosophen über die Grundfragen der Menschheit nach, über 

Begriffe wie Liebe, Treue, Wahrheit, Recht, Freiheit, und jede Genera

tion fängt wieder von vorn an. Denken Sie an die Kunst: Wie viele 

Anfänge, immer ganz von vorn, hat es gegeben, trotzder Vollendung, 
die schon die Griechen erreichten. Bedenken Sie, wie schwierig es ist, 

die einfachsten Lebenserfahrungen an unsere Kinder weiterzugeben. 
Jede Generation meint, von vorn beginnen zu müssen, die gleichen 

Fehler machen zu müssen, wie wir sie machten. 
ln der Technik ist es ganz anders. Obwohl es noch vor wenigen Jahr

hunderten niemand für möglich gehalten hätte, ist es gelungen, allge
meingültige Gesetze zu finden und zu formulieren, Wissen zu sam

meln und weiterzugeben, Fähigkeiten in der Anwendung zu entwik

keln und an die nächste Generation zu vermitteln. Keiner braucht von 

vorn beginnen, er kann aufbauen auf den Leistungen der vorangegan
genen Generationen. Und alles, was wir forschen, was wir schaffen, ist 

nicht verloren nach uns, sondern kann eingebracht werden in jene 

einzigartige Technik, auf daß die nach uns Kommenden darauf auf

bauen, hieraus Neues schaffen. 
Es besteht kein Zweifel: Die Technik ist die großartigste Leistung des 

menschlichen Geistes, die größte Gemeinschaftsleistung der 
Menschheit. 

Zweifel an der Technik 

Doch wenn das so ist, erhebt sich um so stärker die Frage: Wie konnte 
es kommen, daß wir an dieser großartigen Technik zu zweifeln begin

nen? Wie konnte es geschehen, daß eine Entwicklung, die so viele 
Träume der Menschheit verwirklichte, sich plötzlich selbst in einen 

Alptraum verwandelt? 

Man wird viele Ursachen für diesen Wandel anführen können. Ich 

meine, wir müssen zwei Ursachen näher betrachten: Den Umfang, den 
die Technik angenommen hat, und das Verhalten der Menschen in 

dieser gewandelten Weit. 
Es ist ganz offensichtlich, daß die Technik in ihren beiden Grundlagen, 

die ich nannte, sowohl im Wissen als auch im Können, einen Umfang 

angenommen hat, der alle menschlichen Maßstäbe sprengt. Ich brau

che Ihnen als Ingenieuren keine Beispiele zu nennen, Sie kennen alle 
die Flut von Forschungsberichten, Veröffentlichungen, Vorschriften, 

mit denen jedem von uns täglich neues Wissen angeboten wird. 
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Immer wiederversuchen wir, uns durch Spezialisierung vordieser Flut 
zu retten, in engerer Auswahl noch etwas von diesem Wissen aufzu
nehmen und zu nutzen; keiner vermag mehr alles zu lesen und zu 
erfassen. Im gleichen Maß ist das Können gewachsen, die Fähigkeit 

der Ingenieure, das Wissen anzuwenden, Neues zu schaffen. So hat 
die Technik einen Umfang angenommen, der sich in alle Lebensberei
che erstreckt. Es entsteht der Eindruck, als könnten wir alles, bis hin 
zur Selbstzerstörung der Menschheit. Und bei den Bereichen, die 
durch die Technik noch nicht erfaßbar sind, scheint es nur mehr eine 
Frage des Wollans und der Zeit, bis auch sie sich der Erkenntnis 
öffnen. 

Reaktion des Menschen 

Und wie reagiert der Mensch? Das fortschrittsgläubige, bedenkenlose 
Nutzen des technischen Fortschrittes mag noch angemessen gewe
sen sein, als das technische Produkt ein Einzelstück, ein singuläres 
Wunderwerk war. Heute, da es Allgemeingut geworden ist, für jeder
mann erschwinglich und benutzbar, können wir nicht so weiterma
chen wie bisher; es zeigen sich Grenzen. 
So lange ein einziges Auto in der Stadt existierte, wurde es bewundert 
und begehrt. Wenn aber jede Familie zwei Autos vor der Haustür ste
hen hat, wird das gleiche Auto zur Plage. So hilfreich es im Einzelfall für 
den Besitzer sein mag, so störend kann es sich auf den Nachbarn 
auswirken. Und da wir alle Nachbarn sind, leiden wir alle darunter. 
Und mehr noch: Mit Erschrecken stellen wir plötzlich fest, daß es noch 
andere Konsequenzen gibt, leise, schleichende, unerwartete Konse
quenzen, wenn wir an die Schäden in unserer Umwelt denken. Hier 
sieht der einzelne nicht mehr unmittelbar, was er selbst anrichtet. Und 
dennoch trägt er bei, durch seinen Konsum an technischen Möglich
keiten, Stück für Stück. 
Und es hat Rückwirkungen auf den Menschen selbst. Schmerzhaft 
wird uns bewußt, daß wir selbst ein Teil jener Natur sind, die wir 
beherrschen wollen; und daß wir mit jedem Machtzuwachs über die 
Natur uns selbst ein Stück an die Kette legen. Unsere Abhängigkeit 
von der Natur geht über in eine Abhängigkeit von der Technik, in eine 
Abhängigkeit von ihrem Funktionieren und von ihren Konsequenzen. 
Dies scheint mir ein wesentlicher Grund für das Unbehagen zu sein, 
das der Technik gegenüber wächst: Die Abhängigkeit und die Sorge, 

wohin uns diese Abhängigkeit führt. 
So sehr der Mensch unter den Naturgewalten litt, er war stets sicher, 
daß am Morgen die Sonne aufging und daß es im Frühling wärmer 
wurde; die Nacht und den Winter nahm er als gottgegeben hin und 
sorgte vor. Jetzt ist er sich nicht mehr sicher, wann die Stromversor
gung zusammenbricht, von der er doch in vielfältiger Weise, nahezu 
total abhängig ist, und er weiß nicht, wie er als einzelner sich davor 

schützen soll. 
Ölversorgung, Schäden aus der chemischen Produktion, Umweltver
schmutzung, überallliest und hört und spürt der Mensch Abhängigkei
ten, die nicht mehr gottgegeben, sondern von Menschen geschaffen 
wurden, und die nicht mehr so sind, daß er allein sie überblicken, sich 
vor ihnen schützen kann. Er merkt gar nicht, daß er selbst durch sein 
ungezügeltes Bedürfnis nach technischen Produkten diese Entwick
lung vorantreibt, durch seinen Konsum anheizt, daß er selbst die Ursa
che ist. Es scheint ihm, als hätte sich die Technik selbständig 
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gemacht, als würde sie wie ein Moloch über die Erde herfallen, unauf
haltsam und nicht mehr steuerbar. Und er sehnt sich zurück nach der 
Natur, nach dem, was er sich unter Natur vorstellt. 

Technik ist Menschenwerk 

Doch so ist es eben nicht. Die Technik ist eben nicht selbständig, sie 
ist Menschenwerk und in allem und jedem vom Menschen abhängig. 
Dies müssen wir uns und allen anderen immer wieder klar machen. 
Kein einziges Auto würde gebaut werden, wenn nicht Menschen als 
Abnehmer darauf warteten. Kein chemisches Produkt würde entwik

kelt werden, keine Brücke gebaut, wenn nicht Menschen es wolltf:\·:··1 
entwickeln wollten und haben wollten, sei es aus innerem Ant~ 
oder weil sie es sich suggerieren lassen. Nur vom Menschen ist die 
Technik abhängig, der Mensch ist der Schlüssel, und wenn wir etwas 
ändern, zum Guten beeinflussen wollen, müssen wir beim Menschen 
ansetzen. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle vom Manuskript abschweifen und auf 
eine Bemerkung meines Vorredners Dr. Miegel eingehen, die die deut
sche Sprache betraf. Er konstatierte einen bemerkenswerten Rück
gang in der Beherrschung der deutschen Sprache bei Schülern und 
Studenten. Und er stellte die Frage, ob dies wohl auch eine Folge der 
technischen Entwicklung mit ihren modernen Bildschirmen sei. also 
eine zwangsläufige Folge der Technik. 

Es mag sein, daß die Bildschirme einen gewissen Einfluß auf diese 
Entwicklung ausgeübt haben, sicher aber keinen entscheidenden. Ich 
meine, daß auch hier der Mensch selbst die Ursache ist, in diesem Fall 
die Bildungspolitik, die bildungspolitischen Reformen der letzten 
Jahre. 
Wenn ich bedenke, wie die Beherrschung der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift an unseren Schulen an Stellenwert verloren hat, wenn 

'-..;. 

ich beobachte, daß meine Kinder in der Oberschule kaum mehr 
Deutschaufsätze schreiben mußten, keine Gedichte und keine Liep::~ 
mehr lernten, und wenn ich mich erinnere, wie gar ein KultusminiSW' (._; 
noch dazu der hessische Kultusminister, vor einem Jahrzehnt auf der 
Höhe der Euphorie bildungspolitischer Reformen die deutsche Hoch
sprache als Bewertungsmaßstab an den Schulen abschaffen wollte, 
dann darf man sich doch nicht wundern, wenn unsere Kinder die 
deutsche Sprache nicht mehr so beherrschen, wie wir das für nötig 
halten, dann darf man das nicht der Technik in die Schuhe schieben. 
Bildungspolitik ist menschliches Wollen! Und jener Kultusminister 
sprach auch nicht für sich allein, sondern war Repräsentant eines ganz 
bestimmten politischen Wollens, das demokratisch von der Mehrheit 
der Bevölkerung getragen war. Der Mensch also, nicht die Technik, ist 
die Ursache dieser Entwicklung. 

Technik ist für den Menschen da 

Ich habe die Entwicklung dargestellt, habe die Zusammenhänge, wie 
ich sie sehe, mit wenigen Strichen skizziert. Bleibt die Frage: Was ist 

zu tun? 
Ich meine, daß wir versuchen müssen, wieder eine Orientierung zu 
finden.ln einer Zeit, die schier grenzenlose Möglichkeiten eröffnet, bis 
hin zur Selbstzerstörung, müssen wir uns bemühen, die Grenzen zu 
erkennen, Maßstäbe zu finden, an denen wir unser Verhalten orientie-
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ren, nach denen wir uns richten können. Ich meine, daß schon viel 
gewonnen wäre, wenn wir alle uns auf eine schlichte Wahrheit besin
nen würden, die da heißt: Die Technik ist für den Menschen da! 
Oie Technik ist nicht Selbstzweck, kann sich niemals verselbständi
gen. Sie ist und bleibt abhängig vom Menschen. Für sich selbst hat der 

Mensch sie geschaffen, auf daß die kurze Spanne seines Lebens im 
wahrsten Sinn des Wortes lebenswerter wird, daß seine Kraft sich 
nicht erschöpft im Kampf ums Überleben, daß er sich nicht sehnen 

muß, wie es in einem alten Lied heißt, aus diesem Leben wie aus einem 
Jammertal erlöst zu werden. 
. lt':-1 wenn heute der Zeitpunkt erreicht scheint, da der Umfang der 
·~....:hnik und das Verhalten der Menschen dieses große Ziel des tech

nischen Fortschrittes verstellen, es Schatten wertend verdunkeln, so 

ist es um so wichtiger, daß wir uns dieses Ziel stets von neuem bewußt 

machen: Für den Menschen ist die Technik, nur für den Menschen ist 
der technische Fortschritt. Nur er selbst kann das Maß sein, und zwar 

nicht irgendein Mensch mit seinem naturgegebenen Egoismus und 
seinen Wünschen und Begierden, sondern der Mensch als Allgemein
heit. 

Bedürfnisse und Konsequenzen 

Und wenn wir diese schlichte Wahrheit anerkennen, so haben wir eine 

Orientierung, eine Richtung, und können prüfen: Was dient dem Men

schen? Und zwar nicht nur vordergründig, nicht nur zur Erfüllung 
unserer unmittelbaren, egoistischen Wünsche, sondern mit allen Kon

sequenzen, die die Eriüllung dieser Wünsche mit sich bringt. 
Wirwerden nicht umhin kommen, uns zu beschränken. Trotz des tech

nischen Fortschrittes können wir nicht alles haben; wir können nicht 

technische Produkte in unbegrenzten Mengen beanspruchen, und 
gleichzeitig reine Luft, sauberes Wasser und rauschende Wälder. Wir 

können nicht jedem einzelnen jeden Wunsch zubilligen und dennoch 
ttnseren Individualismus bewahren. Wir werden werten müssen, ent-

eiden, was wir wirklich wollen und brauchen. Dabei werden wir auf 
rilanches freiwillig verzichten müssen, das uns die Technik natürlich 

bieten kann; und wir werden anderes, was sie uns heute noch nicht 

bieten kann, durch neue Entwicklungen anstreben. Diese Wertung, 

dieses notwendige Abwägen von Wünschen und Konsequenzen, das 
Setzen von Prioritäten nach unseren Möglichkeiten, wird uns noch viel 

zu schaffen machen. 

Zum einen beginnen wir erst, die Konsequenzen in umfassenderer 

Sicht zu ergründen. Woran liegt zum Beispiel nun wirklich das Baum
sterben? Hier ist noch viel Arbeit zu leisten, noch viel technischer 

Fortschritt vonnöten. Zum anderen dürfte es nicht einfach sein, diese 

Zusammenhänge und Konsequenzen allen Menschen deutlich zu 
machen, Verständnis zu wecken, auch für Beschränkungen. 

Ich möchte an dieser Stelle einige Beispiele bringen, um anschaulicher 

zu machen, was ich meine. 

Nehmen wir als Beispiel die Emanzipation der Frauen, die wir mit 
Recht als Fortschritt begrüßen. Sie ist sicher zum wesentlichenTeil ein 

Fortschritt der Technik. Indem auch all die Arbeiten, die früher in der 

Arbeitsteilung der Geschlechter als typische Frauenarbeiten galten, 
heute von Maschinen gemacht werden, gewinnt auch die Frau Zeit 

und kann sich anderen Dingen zuwenden. Wenn Waschen, Kochen, 
Vorratshaltung nicht mehr stundenlange Handarbeit beanspruchen, 
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sondern auf Knopfdruck sich fastvon allein erledigen, so kann die Frau 

eben statt dessen z. B. studieren und einem Beruf nachgehen. Das 
wollen wir auch; wir freuen uns ja, wenn unsere Frauen nicht mehr nur 

von Hausarbeit absorbiert werden; wirwünschen ja, daß unsere Töch

ter studieren, mitunter mehr als sie selbst. Also müssen wir auch 

akzeptieren, daß die Geräte nicht nur Geld kosten, sondern ebenso 
Energie und Fabriken und technische lnvesitionen erfordern, müssen 

akzeptieren, daß das Frauenstudium die Studentenzahlen verdoppelt, 

daß die Berufstätigkeit der Frauen Arbeitsplätze beansprucht. 

Oder nehmen wir die Arbeit am Fließband oder sonstige geisttötende 
Tätigkeiten: Ich erinnere mich noch genau, wiefrüherdiese Stumpfsin

nigeArbeit als menschenunwürdig gebrandmarkt, als Folge der Tech
nik verdammt wurde. Es ist doch eine begrüßenswerte Entwicklung, 

wenn der Mensch durch den technischen Fortschritt befreit wird von 
stumpfsinniger, schwerer, unmenschlicher Tätigkeit. Die Konse

quenz, daß unsere Bedürfnisse auch dann noch zu decken sind, wenn 
nicht mehr alle Menschen wie bisher im gleichen Maß arbeiten müs

sen, liegt auf der Hand, war das Ziel. Und ebenso verständlich ist, daß 

in der Phase des Umbruchs Probleme auftreten, Härten für die unmit
telbar Betroffenen, die wir bewältigen müssen. Wir erleben ja in diesen 

Tagen die Diskussionen um den richtigen Weg. Im übrigen ist nur ein 
Teil, eine bestimmte Art von Arbeit knapp geworden, nämlich die hoch 

bezahlte, wohlorganisierte, sozial in jeder Richtung abgesicherte, für 
Abgaben und Steuern genau registrierte Arbeit. Arbeit an sich gibt es 

doch genug; man denke nur daran, was jeder an Arbeit in eine eigene 
Bildung investieren könnte, was in der Familie, in sozialer Hilfe, in der 

Umweltpflege zu tun wäre. Das Recht auf Arbeit hat jeder und unbe

schränkt. 
Oder nehmen wir ganz banale Dinge. Wenn wir wünschen, daß den 
Menschen auch die Nacht zur Verfügung steht, für Sport, für Flutlicht

veranstaltungen, für Lichtorgien, so bedeutet das eben Energie mit 

Schornsteinen und Abgasen; wenn wir unsere öffentlichen Einrichtun
gen zentralisieren, Großkliniken, Gesamtschulen, Zentralverwaltun

gen einrichten, aus welchen nützlichen Gründen auch immer, so 

bedeutet das eben, daß die Bürger, die Schüler, nicht mehr zu Fuß 

dahin kommen können, sondern mit Autos gefahren werden müssen, 
mit allen Konsequenzen an Energieverbrauch und Umweltbelastung. 

Diese Gleichung gilt natürlich genau so und erst recht auch umge

kehrt: Wenn wir die Konsequenzen nicht wollen, dann müssen wir mit 
unseren Bedürfnissen haushalten, dürfen nicht ungezügelt alles bean

spruchen, was die Technik bietet. 

Das sind die kleinen Dinge, die ich meine, und die sich durch vielfache 
Wiederholung zu großen Problemen auswachsen. Hier müssen wir 

ansetzen, wichtenund werten, aufklären und uns entscheiden. Werist 
hier frei von Schuld, wenn es um die vielen kleinen Dinge geht, mit 

denen wir Energie verpulvern, die Umwelt belasten, uns gegenseitig 

auf die Nerven fallen! 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden; Ich bin nicht grundsätz

lich gegen Verbrauch von Energie, gegen Autos oder gegen chemi
sche Produkte. Ich bin für Technik und ihre Nutzung, nur mit sinnvol

lem Maß. Ich bin für das Bewußtmachen der Konsequenzen, für das 

Abwägen und Werten. Natürlich sind die Möglichkeiten, die uns die 
Technik bietet, verführerisch, aber die Entscheidung liegt einzig und 

allein bei uns. 
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Aufgabe der Zukunft 

So sehe ich also die Aufgabe der Zukunft: 

Die Zusammenhänge erkennen, in die uns die technische Entwicklung 

im großen Maßstab verflechtet; die Möglichkeiten, die uns die Technik 
bietet, werten, also messen an dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, 

daß die Technik für den Menschen sei. Und schließlich bleibt die Auf
gabe, diese Zusammenhänge, diese Wertung, dieses Ziel, in das 
Bewußtsein aller Menschen zu tragen, damit das Verständnis geweckt 
wird, damit alle mitmachen. 
Bei dem großen Umfang, den die Technik angenommen hat, ist jeder

mann auf dieser Erde Teil der Technik. Deshalb ist auch jedermann mit 

der Verantwortung für sie belastet, ob er Träger der Technik, ihr Vertei

ler oder ihr Konsument ist. Ich habe keine Zweifel, daß es uns möglich 

ist, diese Aufgabe zu meistern; wir müssen es nurwollen und angehen. 

Es ist ja nicht das erste Mal, daß die Menschheit sich Normen für ihr 

Zusammenleben, Regeln für ihr Verhalten gibt. Wir haben uns ja 
unsere Gesetze entwickelt, unsere Gebote anerkannt, nach denen wir 

leben. Kant hat seinen Imperativ als allgemeingültige Verhaltensregel 

formuliert. Alles Menschenwerk! 
Warum sollte es dem Menschen nicht auch möglich sein, die Entwick

lung der Technik in sein Verhalten einzubeziehen? Und zwar nicht 

hemmungslos, sondern verantwortungsbewußt Wir müssen es nur 
wollen, und wir müssen es angehen, solange noch Zeit ist. 

Für diese große Aufgabe werden die technisch gebildeten Kreise noch 
am ehesten Verständnis aufbringen. Kritischer dürfte die Masse jener 

Menschen sein, die mit Arroganz und Überheblichkeit die Beschäfti

gung mit der Technik weit von sich weisen, die sich nicht die Mühe 

machen, auch nur das geringste zum technischen Fortschritt beizutra
gen; die die Technik verbal ablehnen, anfeinden, schimpfen und jam
mern, gleichzeitig aber mit jedem Atemzug technische Produkte 

beanspruchen und nutzen. 
Nicht Verweigerung, nicht Feindschaft, nicht Ablehnung der Technik 
helfen weiter, sondern Verständnis, verantwortungsbewußtes Verhal

ten. W1r brauchen und wir wollen den techn'1schen Fortschritt. Umge

kehrt sollten wir natürlich denjenigen, die helfen wollen, die auf Fehl
entwicklungen aufmerksam machen, zuhören, sofern sie guten Wil

lens sind. 
Appelle an die Vernunft des einzelnen können manches bewirken; 

aber sie werden nicht reichen bei dieser großen Aufgabe. Es liegt im 

Wesen des Menschen, daß er egoistisch ist. Wer verzichtet schon 
gern, wenn er meint, der andere müßte es eigentlich vor ihm tun. Die 

Gemeinschaft ist hier gefordert, politische Entscheidungen stehen an, 
auch über die Grenzen hinweg. Wollen wir hoffen, daß wir dabei das 

richtige Maß finden, zwischen Einschränkung und Offenheit, zwischen 

notwendigem Zwang und wünschenswerter Freiheit. Und wollen wir 

hoffen, daß uns das Augenmaß gegeben ist, Probleme an der richtigen 

Stelle und in der richtigen Reihenfolge anzupacken. Ich halte nichts 
davon, wenn wir uns auf die ganz großen Probleme stürzen, die die 

Medien beherrschen, Atomtod, Überbevölkerung usw. Ich empfinde 
sie fast als Alibi, als Ablenkung von den kleinen Problemen, die zwar 

nicht sensationsträchtig sind, aber die jeden einzelnen fordern, wo 

jeder einzelne sich beweisen kann, und die durch millionenfache Wie
derholung auch zum großen Problem werden. 

CS DER SACHVERSTÄNDIGE 

Verantwortung des Ingenieurs 

Als letztes möchte ich mich der Frage zuwenden, welche Aufgabe wir 

als Ingenieure, als Träger der Technik und des technischen Fort
schritts, im dargestellten Sinn zu übernehmen haben. 

Man hört manchmal, wir hätten eine besondere Verantwortung. Nicht 

die normale Verantwortung, etwa dafür, daß ein Auto verkehrssicher 

oder ein Gebäude standsicher ist, sondern eine Art übergeordneter 

Verantwortung, für das, was man mit unseren Produkten machen 
kann, was also andere damit machen können. 

Ich weiß nicht, wie diejenigen, die uns solche Verantwortung zuschip.

ben wollen, sich dies vorstellen. Ist es die Gedankenlosigkeit? o@ 
soll es als Alibi für den Mangel an eigenem Verantwortungsbewußtsein 

dienen? Man kann doch nicht den Schmied, der ein Messer formt, 

dafür verantwortlich machen, daß ein anderer dieses Messer als Dolch 

benutzt! Man kann doch Pulver und Dynamit nicht verbieten, ihre 
Eriinder womöglich verantwortlich machen, da einige es nicht zum 

Nutzen der Menschheit, sondern als Mord'1nstrument verwenden. 
Und wie sollten wir einer solchen übergeordneten Verantwortung 

auch gerecht werden? Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Ein Bau

werk etwa, das sich als menschenfeindlich entpuppt. Wie viele Nicht
techniker haben am Entstehen eines Bauwerkes mitgewirkt, bis ein 

Ingenieur damit zu tun bekommt. Da ist der Bauherr, der es wünscht 
und die Planung beeinfußt. Da ist der Städteplaner, der die allgemei

nen Richtlinien festlegt; der Architekt, derdie Planung betreibt; da sind 

die Leute der Bauverwaltung und die Politiker, die die Genehmigung 
aussprechen, die Juristen und Kaufleute, die die Verträge aushandeln, 

und ganz zum Schluß erst kommen die Ingenieure: Der Statiker, der 
die Konstruktion standsicher macht, der Bauleiter, der die Planung 

verwirklicht. Was sollen denn am Ende die noch tun? Sollen sie eine 

Art Befe~lsverweigerung ausüben? Sich schlauer dünken als all die 
anderen, die vor ihm entschieden haben? Nein, diese Schelle brau

chen wir uns nicht umhängen lassen. Sie würde nur ablenken v~ 
Kern des Problems. Bei dem Umfang, den die Technik angenomm'W 

hat, sind alle betroffen und alle verantwortlich, Produzenten wie Kon

sumenten, Vermittler, Vertreiber, Gesetzgeber! 

Besondere Aufgabe der Ingenieure 

Auch wenn ich eine übergeordnete Verantwortung der Ingenieure 

zurückweise, so meine ich doch, daß wir eine besondere Aufgabe 

haben, durch unsere Stellung in besonderem Maße hilfreich wirken 
können. 

Wir stehen der Technik besonders nahe. Wir können am ehesten die 

Zusammenhänge ergründen und verstehen. Und deshalb meine ich, 
daß wir auch in besonderem Maße dazu berufen sind, das Notwendige 

in Bewegung zu setzen, das ich vorhin als Aufgabe der Zukunft 

bezeichnete: Das Bewußtsein zu wecken, die Zusammenhänge zwi
schen Bedürinis und Folgen in dieses Bewußtsein zu tragen, die Ver

antwortung, die jedermann trägt, aufzuzeigen, wo immer sich die 

Gelegenheit bietet. Und aufzuzeigen, daß die Technik für den Men

schen da ist; auf daß der Mensch dies erkennt und danach handelt. 
Wenn wkdiese besondere Aufgabe ernst nehmen, müssen wir bei uns 

selbst beginnen. Mehr noch als bisher sollten wir uns bei unserer 
täglichen Arbeit die Frage vorlegen, ob das, was wir tun, unserem 
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Anspruch gerecht wird, daß die Technik im umfassenden Sinn für den 
Menschen ist. Auch wenn wir nur wenige Einwirkungsmöglichkeiten 
haben, wir sollten sie nutzen. 
Lassen Sie mich auch hier Beispiele aus meinem eigenen Tätigkeits
feld nennen. Zwar fühlen wir Bauingenieure uns vorwiegend für Kon
struktion und Ausführung der Bauwerke zuständig, dennoch sind wir 
bereichsweise auch in die Planung und Gestaltung einbezogen. Den
ken Sie etwa an innerstädtische Verkehrsbauten, bei deren Planung 
und Gestaltung auch Ingenieure am Werk waren. Und wenn man sieht, 
wie vielerorts diese Aufgaben gelöst wurden, wie manche Viertel zer

,· ~ ·'lnitten, Stadtkerne durch Tunnelrampen aufgerissen, die Men
~-~r'ien in den Hintergrund gedrängt wurden, so ist die Frage schon 
naheliegend, ob hier wirklich die Orientierung stimmte, ob der Mensch 
als Allgemeinheit hier wirklich den Maßstab bildete, oder ob nur für 
Teilaspekte geplant wurde, auf Kosten aller. Prüfen wir uns also bei 
unserer Arbeit, und tragen wir die Fragen nach der Menschlichkeit 
unseres Tuns an unsere Kollegen, an unsere Schüler, an alle Techniker 
heran, wir werden manches bewirken können. 
Als nächstes meine ich, daß wir den Kreis derjenigen unterstützen 
sollten, die nicht selbst Technik entwickeln, sondern Technik nutzen 
und anwenden, Bauherren, Architekten, Verwaltungen usw. Wir soll
ten ihnen helfen, die Problematik in unserem Sinne zu sehen. Wir 
können durchaus die Frage stellen, ob Lösungen, die man von uns 
verlangt, der Aufgabe angemessen sind; wir können darauf hinweisen, 
wieviel Energie beispielsweise verpulvert werden muß, nur um einen 
modischen Gag zu verwirklichen, und können durch unsere Sach
kenntnis Verbesserungen anregen. Wir sind keine Fachidioten, die 
bedingungslos ausführen, wir müssen es zumindest nicht sein. 

Und das letzte Einwirkungsfeld: Die Konsumenten der Technik. Tra
gen wir unsere Vorstellungen in die Öffentlichkeit. Fangen wir bei 
Freunden, bei Nachbarn, bei unseren Mitmenschen an. Prägen wir 
··-..-en Bewußtsein, klären wir auf über das Wesen der Technik, über 

__ .;Ziele, über die Zusammenhänge, wecken wir Verständnis für die 
vor uns liegenden dringenden Entscheidungen, die freiwillige Ein
schränkungen fordern werden. Melden wir uns mit unserem Fachwis
sen zu Wort, wenn Politiker nach dem rechten Weg suchen. Helfen wir 
mit, daß jedermann sich der Technik verpflichtet fühlt! 
Ich weiß, daß uns dies schweriällt; auch mir würde es leichter fallen, 
hier über ein enges fachliches Thema zu reden. Aber die Situation 
artordert von uns auch das andere. 
Ein solcher Vorsatz mag idealistisch, mag unrealistisch klingen, aber 
er ist nötig. Bewahren wir uns unseren Idealismus, mit dem wir alle in 
die Technik eingetreten sind. Lassen wir uns auch weiterhin von unse
ren Idealen tragen, beflügeln, aus ihnen Befriedigung für unsere Mühe 
schöpfen. Denn nach wie vor haben wir ein schönes, ein lohnendes 
Ziel: Für den Menschen ist es die Technik. 

Oie ganz großen Probleme 

Ich bin damit am Ende meines Referates. 
Wahrscheinlich haben Sie sich gewundert, daß ich über technischen 
Fortschritt und Gefahren der Technik rede, ohne näher auf die ganz 
großen Probleme einzugehen, die die öffentliche Meinung beschäfti-
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gen; wie Überbevölkerung der Erde zum Beispiel, als Folge der Tech
nik; oder den Atomtod durch Atomkraftwerke oder Raketen, auch als 
Folge der Technik; oder das Baumsterben. 
Nicht, daß diese Themen mich nicht bewegten. Auch ich bin zutiefst 
beunruhigt und entsetzt über diese Entwicklung. Wenn ich zum Bei
spiel durch Asien reise und mir der Kinderreichtum schon im Straßen
bild unübersehbar ins Auge sticht; oder wenn ich bei einem Entwick
lungshilfeprojekt die Verzweiflung und Resignation der Entwicklungs~ 
heiter beobachte, die mit unheimlichem Idealismus zu helfen versu
chen, und erleben müssen, wie sich ihr Bemühen ins Gegenteil 
umkehrt, weil jede Hilfe das natürliche Gleichgewicht von Leben und 
Tod verschiebt und um so mehr Hunger schafft. Brot für die Welt ist 
gut; aber es ist auch zum Verzweifeln, wenn das Brot, das wir den 
heute Hungernden geben, um so mehr hungernde Mäuler für morgen 
schafft! 
Man könnte stundenlang über diese ganz großen Probleme reden, es 
würde doch nichts bewirken. Dient es nicht nur als Vorwand, um die 
Augen vor den Möglichkeiten, die sich dem einzelnen bieten, um so 
besser verschließen zu können? 
Wie einfach ist es, über das Baumsterben zu klagen, während man 
selbst mit vielen PS zum Vergnügen durch die Gegend fährt, während 
man selbst hemmungslos technische Produkte beansprucht und nicht 
wahrhaben will, daß erst dadurch die Schlote zum Rauchen gebracht 
werden. Wir alle sind in dieser Hinsicht Sünder, ich schließe mich 
keineswegs aus. Wie einfach es ist, für dieses und gegen jenes zu 
demonstrieren, womöglich in publizitätsträchtiger Umgebung, wäh
rend man selbst in Freiheit und Sicherheit lebt. Ich beneide Menschen, 
die bei diesen großen Fragen so ganz genau wissen, was man tun 
muß. Mein Weltbild ist leider nicht so einfach. Nein, so werden wir 
unsere großen Probleme nicht lösen können"! Mit Reden über große 
Dinge, bei denen keiner von uns ernsthaft in die Pflicht genommen 
werden kann, bewegen wir gar nichts. 
Mit den kleinen Problemen müssen wir anfangen, mit den Fragen, die 
in unser8m Einflußbereich liegen, die unser eigenes Verhalten betref
fen. Hier können wir Ingenieure in besonderem Maße wirken, können 
mithelfen, die richtige Orientierung zu finden. Denn stimmt die Rich~ 
tung, dann findet sich auch der Weg; dann wird es auch uns gelingen, 
unsere Unsicherheit, unsere Ängste zu überwinden. Und ich habe die 
bestimmte Hoffnung, daß wir dann auch die ganz großen Probleme 
leichter werden angehen können. 

Schluß 

Hier sehe ich unsere herausgehobene Aufgabe. Wir, die wir die Tech
nik tragen und weiterentwickeln, verstehen sie auch besser, können 
sie besser ins allgemeine Bewußtsein vermitteln als die, die sie nur 
nutzen, nur konsumieren. 
Nehmen wir uns dieser Aufgabe an. Es ist unsere Technik! Es ist unser 
aller Technik! Sorgen wir dafür, daß es in aller Bewußtsein eindringt: 
Nur an uns Menschen liegt es, an jedem einzelnen liegt es, was aus 
dieser Technik wird. Und jeder einzelne muß beitragen, daß die Tech
nik zu dem wird, wofür der menschliche Geist sie geschaffen hat: Für 
den Menschen ist die Technik! 
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E. Markel 

Die Stellung des Sachverständigen im 
gerichtlichen Verlabren 
Das SV-Verzeichnis für den Zuständigkeitsbereich des OLG Wien 
umfaßt einen dicken Band. Sein Inhaltsverzeichnis weist eine Fülle von 
Fachgebieten aus, die auch den Juristen immer wieder erstaunt. Der 
einzelne Richter hat natürlich durch die Zuständigkeitsregelungen der 
Verfahrensvorschriften der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit und die 
Kompetenzzuweisungen der einzelnen Geschäftsverteilungen der 
Gerichte bei seiner beruflichen Tätigkeit immer nur mit einem eher 
schmalen Ausschnitt dieses breiten Fachgebietsangebotes zu tun. So 
geht es auch mir, in meiner derzeitigen gerichtlichen Praxis habe ich 
mich zumeist nur mit SV einiger weniger Gebiete auseinanderzu
setzen. 
Ich befasse mich deswegen nicht mit speziellen Problemen der Tätig
keit der Gerichtssachverständigen, sondern versuche, einige grund
sätzliche Aspekte der Stellung des Sachverständigen im gerichtlichen 
Verfahren überhaupt zu beleuchten. 
Oie fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung mit ihrer immer wei
ter gehenden Tendenz zur Arbeitsteiligkeit und Aufgabenteilung kon
frontiert nicht nur die Gerichte mit einer zunehmenden Spezialisierung 
auf allen Lebensgebieten. Die Akkumulation von Wissen und Kennt
nissen hat einen Grad erreicht, der noch für die Generation vor uns 
unvorstellbar gewesen ist Auch das Fachwissen zur Beurteilung von 
Sachverhalten auf ganz bestimmten eng umgrenzten Gebieten wird 
immer weniger überblickbar. Vor 100 Jahren etwa konnte ein Richter 
mit etwas weiter gespannten Interessen noch einen einigermaßen 
zutreffenden Überblick überTechnikund Wirtschaft seiner Zeit haben; 
vor 50 Jahren war das bereits nahezu unmöglich. Arbeitsproduktion, 
das Verkehrswesen im weitesten Sinn, die wirtschaftlichen Abläufe 
waren bereits äußerst kompliziert und verzweigt, und diese Entwick
lung schreitet mit beinahe beängstigender Akzeleration fort. 
Wenn ich mich nur an meine nicht ganz zwanzig Jahre zurückliegende 
Tätigkeit als Zivilrichter eines Wiener Bezirksgerichtes zurückerinnere, 
wo ich auch mit den damaligen "§ 7" -Verfahren des alten Mietenge
setzes beschäftigt war, dann habe ich immer das Bild vor Augen, wie 
am Schluß der mündlichen Verhandlung vor der Entscheidungsver
kündung die Vertreter von Antragsteller und Antragsgegner, der SV 
und ich als Richter, und zwar jeder für sich, nach der bekannten For
mel das Ausmaß der Zinserhöhung errechnet und am Schluß die Zif
fern, bei Differenzen Immer wieder auch alle Zahlenkolonnen, mitein
ander verglichen haben, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. in der 
heutigen Zeit der billigen Taschenrechner für jeden Schüler erscheint 
der damalige mühsame und zeitraubende, noch dazu mit zahlreichen 
Fehlerquellen behaftete Vorgang beinahe lächerlich. 
Dieses Beispiel des technischen Fortschrittes demonstriert seine 
Rasanz und die daraus resultierende Unmöglichkeit für den Richter, 
das Fachwissen auch nur eines speziellen Teilgebietes einigermaßen 
zu übersehen, geschweige denn zu beherrschen. Die Sprache der 
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Dinge, wie es Graßberger nannte, ist vollends unverständlich, der SV 
als Dolmetsch dieser Sprache in dieser Mittlerfunktion immer bedeu
tender geworden. , ,·:· .,_. 
Die Bedeutung der SV im gerichtlichen Verfahren ergibt sich aber a.i.G} 
aus einem zweiten Ansatzpunkt. Die moderne Psychologie beschäf
tigt sich vor allem auch in letzter Zeit zunehmend mit den psychologi
schen Vorgängen im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens. Zahlrei
che Untersuchungsreihen vor allem über die Wahrnehmungs- und 
Wiedergabefähigkeit von Personen in bestimmten Situationen, also 
ihre Qualität als Zeugen und Beweismittel, aber auch ihr Eindruck auf 
das Gericht, hier vor allem natürlich auf Laienrichter, haben dabei 
auftretende Fehler und auch ihre Ursachen aufgezeigt. Das Mißtrauen 
gegen den Personalbeweis wird durch solche Ergebnisse naturgemäß 
größer, im salben Maß wächst das Streben nach Objektivierung, weil 
ja die Rekonstruktion in der Vergangenheit abgelaufener natürlicher 
Vorgänge eine der beiden Hauptaufgaben der Rechtsprechung ist 
Im Beweisverfahren geht also der Trend von der Aussage über einen 
subjektiven Eindruck, die immer auch eine persönliche Wertung hält, 
hin zu möglichst objektivierten Entscheidungsgrund lagen. Es ist das 
sozusagen die zweite Wurzel der besonderen Bedeutung des SV für 
das Gerichtsverfahren, obwohl auch er als personales Beweismittel 
angesehen werden muß und auch seine Depositionen unleugbar sub
jektive Momente erhalten; wobei aber zu hoffen ist, daß ihm dabei, 
ebenso wie dem Richter, Erfahrung und Berufsnotwendigkeit die Au~: 
schaltung solcher subjektiver Momente ermöglichen. ~ 
Als Beweismittel ist der SV nach den Definitionen der Lehren von den 
Verfahrensvorschriften eine von den Prozeßsubjekten verschiedene, 
unparteiische Person, die wegen ihrer besonderen wissenschaftli
chen, technischen, künstlerischen oder gewerblichen Sachkunde 
vom Gericht zur richtigen Auswertung festgestellter Tatsachen ver
wendet wird. Seine Tätigkeit läßt sich auf drei Hauptlinien reduzieren: 
Er hat allenfalls bloß abstrakte Aussagen über Erfahrungssätze zu 
machen, etwa über chemische oder physikalische Vorgänge; diese 
Aufgabe wird dem SV aber wohl eher selten gestellt; 
der SV hat im wesentlichen Aussagen über die Wahrnehmung rechts
erheblicher Tatsachen zu machen; dies ist das Gebiet der Befvnder

stellung; 
und er hat vor allem aus diesen oder anderen auch von Dritten wahrge
nommenen Tatsachen, also aus dem von ihm oder auf Grund anderer 
Beweismittel erhobenen Befund, die notwendigen Schlüsse abzulei
ten und dazu jene Sätze der Wissenschaft oder Kunst darzulegen, 
nach denen diese Schlußfolgerungen, also die eigentliche Begutach

tung, erfolgt ist. 
Der SV kann nicht und soll nicht dem RichterdielastderWahrheitsfin
dung abnehmen. Er hat dem Richter mit seinem Fachwissen an die 
Seite zu treten. Er soll zuerst Tatsachen festhalten und dann daraus 
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Schlüsse ziehen, ebenso wie der Richter zunächst nach den Grundla
gen des GA und erst dann nach den Untersuchungsergebnissen fra
gen soll. 

Daraus ergibt sich die Doppelfunktion des SV als Beweismittel einer

seits, anderseits aber als Helfer des Richters. Beide, SV und Richter, 
haben ihre Wahrnehmungen im Prozeß im Auftrag der Rechtspre
chung zu machen- sie sind deswegen aber natürlich auch vertretbar 

und ersetzbar-, alle anderen Verfahrensbeteiligten, Zeugen, Parteien 

und auch deren Vertreter, machen ihre Wahrnehmungen im wesentli
chen außerhalb des Prozesses und bringen diese erst dann in das 

."""rfahren ein. 

,Gd dieser doch auch ambivalenten Funktion, insbesondere jedoch 
aus dem Gebot nach absoluter Unparteilichkeit, ergeben sich aber 

besondere Anforderungen an den SV, wobei gerade seine Stellung als 

Helfer des Richters geradezu zwangsläufig Parallelen zu diesem her
vortreten läßt. Solche vor allem an die Persönlichkeit des SV zu rich

tende Forderungen sind aber ebenso ganz besonders an den Richter 
zu stellen und die dem SV abgeforderten Eigenschaften auch dem 

Richter abzuverlangen. 

An der Spitze solcher Überlegung muß wohl der Umstand stehen, daß 

nicht nur die Sachkunde über die Qualität eines SV entscheidet. Einen 
hervorragenden SV zeichnen noch eine ganze Reihe anderer persönli

cher Eigenschaften aus. Dabei spielt wohl das Erkennen der eigenen 
Leistungsfähigkeit eine wesentliche Rolle. Auch SV können, ebenso 

wie Richter, irren, die richtige Selbsteinschätzung ist oft entschei
dend. Dazu sollte eine bedingungslose Sachlichkeit treten, die die 

eigene Person und das eigene Wissen stets in den Hintergrund treten 
läßt. Dies gilt ja für jede Eitelkeit: Sie erlaubt nur subjektive Einschät

zungen und hindert die objektive Betrachtung, sie nimmt die Fähigkeit, 
durch entsprechende Selbsteinschätzung allen Dingen jenen Plan ein

zuräumen, der ihnen in der Realität tatsächlich auch zukommt. Am 
Pqnde sei in diesem Zusammenhang bemerkt, daß überhöhte Gebüh-

.forderungen oft ein Zeichen einersolchen falschen Selbsteinschät

zung sein können. 

Den SV muß bei seiner Tätigkeit stets besondere Gründlichkeit aus

zeichnen. Erdarfwederin Befund noch im GA Lücken auftreten lassen 
und über allenfalls doch nicht zu vermeidende Lücken keinesfalls hin

wegtäuschen. 

Die Arbeit des SV soll immer entsprechende Systematik aufweisen, 

ein folgerichtiger Gedankenablauf soll mit der Fähigkeit, Feststellun
gen und Schlüsse auch dem Laien eingängig erklären zu können, 

verbunden sein. 

Eine der wesentlichen Forderungen an den SV ergibt sich aus der 
Notwendigkeit absoluter Unparteilichkeit, es ist das die Forderung 

nach bedingungsloser Unabhängigkeit. Es dürien weder persönlich 

noch sachlich-wirtschaftlich gemeinsame Interessen mit den anderen 

Prozeßbeteiligten vorhanden sein. Gibt es solche, muß der SV den 
Auftrag ablehnen. Der SV muß aber nicht nur absolut unabhängig sein, 

in gewisser Weise ist es auch immer wieder notwendig, das den Pro
zeßbeteiligten zu zeigen. Am besten demonstriert er das wohl durch 

volle Unbefangenheit den Parteien und allen an ihn gerichteten Fragen 

gegenüber. Dabei soll jede Abwertung oder auch nur Ungeduld mit oft 
auch laienhaften und für den Fachmann geradezu unmöglichen oder 
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lächerlichen Vorstellungen, die hinter manchen Fragestellungen ste
hen mögen, vermieden werden. 

Die die Unabhängigkeit des SV beeinträchtigenden Bindungen per

sönlicher oder sachlich-wirtschaftlicher Art treten oft gerade dort auf, 

wo es um gemeinsame Standesinteressen geht. Der SV hat sehr häu
fig die Tätigkeit von Fachkollegen zu beurteilen.ln solchen Fällen mag 

es oft schwer sein, seine Unabhängigkeit zu bewahren, was sich 

besonders bei der Beurteilung sogenannter Kunstfehler eines Stan

deskollegen zeigen kann. Wenn durch die Beurteilung des Verhaltens 
eines Berufskollegen das Vertrauen in einen ganzen Berufsstand 
erschüttert werden könnte, ist die Begutachtung wohl besonders hei

kel und geeignet, Kritik herauszufordern. Auch hier muß der SV aber 

unbeirrbar seine Pflicht erfüllen. 

Damit hängt, auch hier geht es den SV nicht anders als dem Berufs
stand der Richter, das oft leidige Problem der Darstellung der Tätigkeit 

einer Berufsgruppe in den Medien zusammen. Solche Berichte knüp

fen leider allzuoft nur an Fehler oder Versäumnisse an, verleiten aber 
Außenstehende sehr leicht zu einem sicher unzulässigen Schluß auf 

das gesamte Berufsbild. Die Vorstellungen der Allgemeinheit von den 
Leistungen einer Berufsgruppe, also das Sozialprestige oder Ansehen 

eines bestimmten Berufsstandes, hängen ja zumeist nicht von Erfah

rungen ab, die man persönlich gemacht hat, sondern im wesentlichen 
von der Darstellung dieser Personengruppe für die Öffentlichkeit in 

den Medien. Baufehler, ärztliche Kunstfehler, Unachtsamkeit von 
Apothekern bei chemischen Manipulationen, normwidriges Verhalten 

von Lebensmittelerzeugern oder-händlernwirken bei entsprechender 

Berichterstattung weit über den verhandelten Einzelfall hinaus und 
bringen Probleme, denen wir uns immer wieder stellen müssen. 

Bei Betrachtung der Unabhängigkeit des SV ergibt sich besonders im 
gerichtlichen Verfahren, und nur davon soll hier die Rede sein, auch 

das spezielle Problem des "Privat-SV" und des "Privat-GA". Beiden 

fehlt ein wesentliches Erfordernis fürdie Qualifikation zum SV bzw. GA 

in gerichtlichen Verfahren, nämlich die gesetzliche Garantie der 
Unparteilichkeit, die vor allem aus dem Mangel jeder Kontrolle, die im 
Zuge des gerichtlichen Veriahrens ausgeübt wird, bei der Entstehung 

von Befund und GA solcher Art besteht. Jedes sogenannte Privat-GA 

kann nur eine Expertise im privaten Interesse des Auftraggebers sein. 

Privat-SV sind im Gerichtsverfahren keine SV, und Privat-GA sind 
keine GA, sie sind bei der Verwendung im gerichtlichen Verfahren 

nichts anderes als das Prozeßvorbringen eines Veriahrensbeteiligten, 
der sich zu diesem Zweck von einem Fachmann beraten ließ. Wenn 

dieses Vorbringen im Veriahren Zweifel entstehen läßt, die der vom 

Gericht bestellte SV nicht zu klären vermag, dann muß eben ein zwei
ter SV bestellt werden, der sich mit den aufgetretenen Zweifeln in 

einem Ober-GA zu beschäftigen hat. 

Natürlich hängt der Eriolg der Arbeit des SV als Beweismittel im Ver

fahren sehr wesentlich vom Verhalten des Richters ab. Dabei ist, ent
sprechend der Stellung des SV als Helfer des Gerichtes, eine richtige 

Teilung der Aufgaben zwischen Richter und SV wesentlich, wobei der 

Richter vor allem das Beweisthema klar und eindeutig festzulegen hat. 

Nur so verhindert er ein allfälliges Ausweichen auf juristische Neben
fragen, die immer wieder von Parteivertretern bewußt und gern aufge

sucht und behandelt werden. Ich sehe mich veranlaßt, in diesem 

DER SACHVERSTÄNDIGE 8 



Die Stellung des Saehnrsllndlgen Im gerlebtliehen Verlabren 

Zusammenhang zu betonen, daß das Bestreben der Verfahrenspar
teien bei weitem nicht immer darauf ausgerichtet ist, im Verfahren 
auch die vollständige Wahrheit über den Sachverhalt zu erheben und 

völlige Klarheit über die Rechtsfrage zu erzielen. Insbesondere im 
Strafverfahren werden die Bestrebungen des strafgerichtlich Verfolg
ten, gerade das zu vermeiden, oft sehr stark spürbar. 

Fehlt es bei der Fragestellung an den SV am Beweisthema oder ist es 
unklar, dann besteht die Gefahr, daß der SV selbst nach den strittigen 
Umständen oderVerdachtsmomentan sucht, die er prüfen soll, wobei 

wiederum die Gefahr des Entstehans von Vorurteilen auftreten kann. 
legt der Richter den Auftrag an den SV nicht klar und eindeutig fest, 

dann wirft dieser selbst die Fragen auf, die er für die Beweisführung 

erforderlich hält, kann aber gerade dadurch das Verfahren auf ent

scheidungswesentliche Nebengebiete bringen. Um dem zu begeg
nen, erscheint es mir wesentlich, daß der SV von sich aus, wenn er 

auch nur die Möglichkeit einer Unklarheit im Auftrag erkennen kann, 

mit dem Richter selbst Rücksprache hält. Dieser hat dem SV alle 

Untersuchungsgrundlagen zu verschaffen und alle Fragen, deren 
Beantwortung er für entscheidungswesentlich hält, möglichst noch 
vor der Befundaufnahme zu stellen. Im Interesse der richterlichen 

Rechtsfindung sollte der SV über den Zweck der an ihn gestellten 

Fragen informiert sein. Der SV soll sich gerade aus diesem Grund nicht 

scheuen, mit dem Richter Kontakt zu suchen. Dieser wiederum muß 
auch in diesem Zusammenhang vermeiden, die Verfahrensparteien 
mit seiner Rechtsansicht zu überraschen; ein Gebiet, wo man allen

falls auch bei Richtern auftretende Eitelkeiten vermeiden kann. 

Je bedeutender nun das Ergebnis der Beweisführung durch den SV für 
die Entscheidung der Rechtsfrage ist, desto häufiger kommt es auch 

zu Demonstrationen der Verfahrensparteien gegen den SV, die für sich 
eine nachteilige Entscheidung befürchten. Das kann leider manchmal 

bis hin zu vehementen persönlichen Angriffen gehen. Hier ist es die 
Pflicht des Richters, den SV vor solchen unsachlichen Angriffen in 

Schutz zu nehmen. Der SV solle jedoch gerade in diesen Fällen auch 
jeden kleinsten Einwand, der die Richtigkeit des GA in Zweifel ziehen 

könnte, beachten. Schützt der Richter den SV nicht vor unsachlichen 

und persönlichen Angriffen im Verfahren, so besteht die Gefahr, daß 
dieser selbst zum Gegenangriff übergeht, was unter allen Umständen 

im Interesse der Qualität des GA und damit der Wahrheitstindung 

vermieden werden muß. Auch in diesem Zusammenhang muß dem SV 
also besonders Überlegtheit, Geduld und vor allem Ruhe abverlangt 

werden, er darf keinesfalls Herablassung odergar Hochmut und Über-

heblichkeit den vorgebrachten Einwänden, und seien sie auch noch so 

unsachlich, gegenüber zeigen. 
Der Forderung nach strengster Sachlichkeit des SV in solchen Situa

tionen entspricht natürlich auf der anderen Seite die Forderung nach 

straffer Verhandlungsdisziplin durch eine entsprechende Prozeßlei
stung des Richters. Wenn der SV sachlich sein muß, darf auch die 

Verhandlungsführung keinen Anlaß für eine unsachliche Argumenta

tion bieten. 

Der Richter muß vor allem auch bei Fang- und Suggestivfragen, ja 

leider manchmal auch bei Versuchen psychologischer Einschüchte

rung gegen den SV rasch und energisch reagieren. Der SV selbst sollt.":' .. 
aber immer ruhig, gelassen und überlegt auch auf eine manchmal s(j) 
insistierende Fragestellung durch den Richter reagieren, zu der dieser 

durch die Verfahrenslage gezwungen wird. Er sollte darin niemals 

einen Zweifel an seiner Sachkunde sehen, sondern nur das natürliche 

richterliche Bestreben, den SV und alle Umstände die er fürdie richtige 
Entscheidung im konkreten Fall notwendigerweise auch braucht, zu 

verstehen. 
All das zeigt die Wichtigkeit und Bedeutung der zentralen Frage der 
Auswahl des SV. Ich möchte dazu wiederholen: DieSachkunde ist für 

den SV unabdingbar, aber nur ein Teil jener Qualitäten, die ein SV 

haben muß. 

Aber auch das beste und klarste SV-GA ist im gerichtlichen Verfahren 

letztlich ein Beweismittel, ebenso wie das nach der Rechtsprechung 
unüberprüfbare Gutachten einer medizinischen Fakultät einer Öster

reichischen Universität über medizinische oderchemische Fragen; ein 
Beweismittel, das derfreien Beweiswürdigung des Richters unterwor
fen ist. Für einen SV ist es weder eine Schande noch ein Nachteil, 

wenn das Gericht einmal seinen Ausführungen nicht bedingungslos 
folgt, ebenso wie es für den Richter keine Schande ist, wenn die 

Instanz seiner rechtlichen Beurteilung der Entscheidung nicht folgt, 

hat er sie nur wohl begründet. Der Richter darf sich nicht willkürlich 

über das Ergebnis des SV-Beweises hinwegsetzen, er muß es ac:D 
immer wieder in Zweifel ziehen, um im konkreten Fall auch zu einer 

richtigen Entscheidung gelangen zu können. 

Literatur: 
Gra6berger, Psychologie des Strafverfahrens, Springer-Verlag, Wien; 

Roeder, Lehrbuch des Österreichischen Strafverlahrensrechtes2, Prugg-VeJiag, Wien; 

Bertel, Grundriß des Österreichischen Strafprozeßrechtes2, Man:.:, Wien. 

Die Zeitschrift "Der Sachverständige" veröffentlichte in der Sonderausgabe Nr. 4a/1984 eine Arbeit von Dr. 
Watter Meinhart über "Die Prüf- und Warnpflicht des Unternehmers im Bauwesen", die unter anderem 
zahlreiche bisher nicht veröffentlichte Entscheidungen des OGH bis in die allerletzte Zeit enthält. Diese 
Monographie stellt einen unentbehrlichen Arbeitsbehelf für Sachverständige, Juristen und Bauschaffende 
dar. Die Sondernummer 4a/1984 kann zum Einzelpreis von 1 00 Schilling (inklusive 10 Prozent MwSt.) beim 
Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, 1010 Wien, Doblhoff
gasse 3/5, schriftlich oder telefonisch (02 22) 42 45 46 bestellt werden. 

10 DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 1/1985 



Dr. Gottfrled Strasser, Präs. d. Vereines österreichischer Staatsanwälte 

Einige akblelle Fragen zur Tätigkeit des 
gerichtlichen Sachverständigen aus der Sicht 
des Staatsanwaltes 

. ~ferat auf der Jahreshauptversammlung des Hauptverbandes der 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Öste"eichs vom 
10. Dezember 1984: 

Hohes Präsidium, geschätzte Damen und Herren! 
Als Vertreter der Berufsvereinigung der Staatsanwälte sage ich für die 
Einladung zur heutigen Jahreshauptversammlung herzlichen Dank! 
Die Einladung stellt nicht nur eine Ehrung des Standes der Richter und 
Staatsanwälte dar; ihr kommt aus deren Sicht auch deshalb beson
dere Bedeutung zu, weil damit ein Schritt zu einem noch intensiveren 
Kontakt zwischen ihnen und den allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen getan wurde, der die bessere Erörterung und 
Lösung von Problemfragen aus der gemeinsamen Arbeit ermöglichen 
kann. 
Die bisherigen alljährlichen Fachtagungen in Badgastein etwa haben 
neben einem näheren gegenseitigen Kennenlernen die Vertiefung 
fachtheoretischer wie praktischer Kenntnisse und des Verständnisses 
der Richter und Staatsanwälte für die Tätigkeit der Sachverständigen 
ermöglicht. Als Auftakt zu weiterem einschlägigen Bemühen habe ich 
die Einladung zur heutigen Veranstaltung mit Freude angenommen. 
Mannigfache Lebensvorgänge oft kompliziertester Art, deren Aufklä
.. ng in sachverhaltansmäßiger Beziehung Voraussetzung für die 

·-nechtsfindung durch die Gerichte ist, erfordern heute mehr denn je die 
Beiziehung von Sachverständigen. Wie sie aus dem Vorreferat ver
nommen haben, ist die prozessuale Rolle des Sachverständigen eine 
doppelfunktlonale: 
Der Sachverständige ist Beweismittel gleich dem Zeugen und daher 
diesem insofern in seiner Stellung sehr ähnlich. Mit Recht wird der 
Sachverständige aber auch als "Gehilfe" (in dieses Begriffes ureigen
sten Bedeutung) des Richters bezeichnet. Ein Sachverständiger ist 
einem Gerichtsverfahren ja nur dann beizuziehen, wenn es bei der 
Sachverhaltsfeststellung besonderer Fachkenntnisse bedarf, über die 
der Richter nicht verfügt. Der Sachverständige wirkt solcherart an der 
richterlichen Tatsachenfeststellung mit, indem er die faktischen 
Grundlagen hiefür schafft. 
Hiezu bestimmt (folgerichtig) die Strafprozeßordnung (§ 123), daß der 
Sachverständige vom Gericht in bezug auf von ihm "bestimmt zu 
bezeichnende, für das abzugebende Gutachten für erforderlich erach
tete Punkte" Aufklärungen aus den Akten oder durch Zeugenverneh
mung - auch im Vorverfahren in seiner Gegenwart - verlangen und 
daß dem Sachverständigen die Akten selbst zur Verfügung gestellt 
werden können. 
Verwehrt ist es dem Sachverständigen, dem Richter gewissermaßen 
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die Lösung der Beweis- und Rechtsfrage vorweg- und abzunehmen. 
Hier zeigt sich allerdings eine diffizile Problematik der Sachverständi
gentätigkeit im Zivil- und Strafprozeß (auch im Verwaltungsverfahren 
verhält es sich übrigens grundsätzlich nicht anders). So wie der Rich
ter selbst muß sich der Sachverständige- soll seine Tätigkeit, insbe
sondere die Befundaufnahme, nicht gleichsam uferlos sein - nämlich 
im klaren sein, welche Tatsachen für die Lösung der Rechtsfrage(n) 
im konkreten Fall rechtlich entscheidungswesentlich sind. Die 
Kenntnis hierüber hat der Richter dem Sachverständigen zu verschaf
fen. Bereits der Auftrag an den Sachverständigen zur Befund- und 
Gutachtenserstattung sollte deshalb Aufschluß geben, welche Tatsa
chen rechtlich relevant und daher entscheidend sind. 

Anderseits darf der Richter jedoch hiebei nicht in den Fehler verfallen, 
dem Sachverständigen geradezu die Entscheidung der Beweis- und 
schon gar nicht der Rechtsfrage aufzutragen. Wenn in der Praxis 
manchmal zumindest der Anschein eines solchen Vergehens erweckt 
wird, so liegt dies teils wohl auch an der Unvollkommenheit der Spra~ 
ehe und an der Eile, in der die tägliche Gerichtsarbeit zu erledigen ist. 

Es ist beispielsweise schwierig, kurz zu umreißen, worauf es bei der 
Frage der- in ihren Voraussetzungen von einem Arzt zu beurteilenden 
- Verhandlungsfähigkeit eines Angeklagten ankommt. Gleiches gilt für 
die Aufträge zur Gutachtenserstattung über die Schwere einer Verlet
zung oder Gesundheitsschädigung oder über die Zurechnungsfähig
keit. Der Richter darf indes nur bei einem in einschlägigen Fragen 
bereits gerichtserfahrenen Sachverständigen - in den erwähnten 
Fällen aus dem Gebiet der Medizin - voraussetzen und darauf ver
trauen, daß dieser über die Kriterien der genannten Rechtsbegrtffe, 
zu deren tatsächlichen Voraussetzungen er sich gutächtlich zu äußern 
hat, ausreichend informiert ist. 

Grundsätzlich sollten sich demnach Staatsanwälte (in ihren Anträgen 
an das Gericht) wie Richter davor hüten, das Beweisthema allzu pau
schal und einfach unter Bezugnahme auf die dahinterstehende 
Rechtsfrage zu benennen. 

Ein Ratschlag für die Praxis: 

Sieht sich der Sachverständige bei der Erfüllung des ihm erteilten 
Auftrages zu sehr in die ihm versagte Beweiswürdigung oder rechtli~ 
ehe Beurteilung gedrängt, so sollte er die Aufnahme eines klärenden 
Kontaktes mit dem Richter nicht scheuen. Vorweg könnten dem Sach
verständigen in einem Zivilprozeß der Beweisbeschluß oder im Straf
verfahren der entsprechende Antrag des Staatsanwaltes auf Sachver
ständigenbeiziehung nützliche Hinweise liefern. Freilich muß die 
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authentische Interpretation seines Auftrages dem Richter vorbehalten 
sein. 

Gegebenenfalls sollte der Sachverständige ferner über den durch die 
Rechtsfortentwicklung präzisierten oder auch gewandelten Inhalt 
eines Rechtsbegriffes unterrichtet werden: 

Ein typisches und aktuelles Beispiel ist die im Sinne der modernen 
Fahrlässigkeitstheorie differenzierte Struktur des Fahrlässigkeitsbe
griffes. Danach sind die objektive Sorgfaltswidrigkeit wie die Zumut
barkeit (sorgfaltsgemäßen Verhaltens) stets .. ex ante", d. h. aus der 
speziellen Tatsituation heraus und nicht .. ex post", also nicht im nach
hinein, sozusagen vom grünen Tisch weg, zu beurteilen. Seide Fragen 
können- angefangen von Verkehrs-, Bau- und Arbeitsunfällen bis hin 
zur fahrlässigen Krida auch in den Bereich des Sachverständigenbe
weises fallen. Der objektive, objektiv voraussahbare Sorgfaltsverstoß 
-welcher ein konstituierendes Merkmal der Fahrlässigkeit bildet- ist 
jeweils am gedachten Verhalten einer Modellfigur aus dem betroffe
nen Verkehrskreis zu messen, d. h. daran, wie sich etwa ein verant
wortungsbewußter, gewissenhafter und einsichtiger Kraftfahrer, Bau
meister, Arzt, Schiläufer, Kaufmann usw. in derkonkreten Tatsituation 
verhalten hätte. Gleiches gilt für die Zumutbarkeit, als ein selbständi
ges Element der eigentlichen Fahrlässigkeitsschuld, bei der es sich 
darum dreht, ob von einem mit den rechtlich geschützten Werten 
verbundenen Menschen, der mit der konkreten körperlichen und gei
stigen Ausstattung des Täters zu denken ist, in derspeziellen Tatsitua
tion ("ex ante" betrachtet) die Einhaltung der objektiven und subjekti
ven Sorgfaltspflicht realistischerweise zu erwarten war oder nicht. 

ln einem jüngst von mir bearbeiteten Kridafall (es ging um die fahrläs
sige Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit) kam im Zuge der Haupt
verhandlung eine- nach dem Vorgesagten verlehlte - teilweise Ex
post-Beurteilung seitens des Sachverständigen hervor.- Schlimmer, 
wenn solches nicht offen zutage tritt! 

Ex post zu prüfen ist in der Frage der Fahrlässigkeit lediglich die soge
nannte Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigem Alternativverhalten, 
welche dann zutrifft, wenn nachgewiesenermaßen das Risiko des ver
pönten Erlolges beim tatsächlichen Geschehensablauf ohne Zweifel 
höher war, als dies bei einem sorgfaltsgemäßen Verhalten der Fall 
gewesen wäre. 

t 2 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Soweit der Exkurs in die Fahrlässigkeitsprüfung, der aber, wie 
erwähnt, vor dem Hintergrund eines praktischen Falles stattfand. 
Der Sachverständige darf sich nicht in die Beweiswürdigung einmen
gen; das ist Ihnen selbstverständlich zurGenüge geläufig. Dennoch ist 
hin und wieder die Grenze zwischen der dem Richter vorbehaltenen 
Kompetenz zur Entscheidung, ob und welche Tatsachen für wahr zu 
halten sind, einerseits und dem auf seine speziellen Fachkenntnisse 
gestützten Beitrag des Sachverständigen zur richtigen Auswertung 
vorhandener Beweisergebnisse anderseits, der ja manchmal fast 
zwangsläufig auf die Prüfung des inneren Wahrheits- oder Wahr
scheinlichkeitsgehaltesvon Verfahrensergebnissen hinausläuft, nict':·· 
leicht zu ziehen. Auch hier sollte schon die richterliche Auftragserf(} 
lung tunliehst den Rahmen abstecken. Dort, wo dies nicht oder nicht 
ausreichend geschehen ist, sollte der Sachverständige ebenfalls Auf
klärung durch den Richter fordern. Stellt der Sachverständige aller
dings sei Gutachten auf die nach seinem Fachwissen und seiner fach
lichen Erlahrung denkmöglichen Sachverhaltsalternativen ab, dann 
verbleibt er im Bereich der ihm zugewiesenen Aufgabe. 
Sicherlich eine Art "heißes Eisen" sind die SV-Gebühren, gegen deren 
Bestimmung hier und da und dann und wann die Staatsanwälte 
Rechtsmittel ergreifen. Es gehört dies zu der ihnen vom Gesetz auch 
aufgetragenen Kontrolltätigkeit und geschieht nicht aus bösem Willen. 
Sollte nach Ihrer Auffassung, meine Damen und Herren, in manchen 
Fällen das Gebührenanspruchsgesetz (GebAG) selbst den Keim 
unbefriedigender Ergebnisse in sich tragen, dann wäre zu erörtern, 
wie dem abgeholfen werden könnte. Dies bedürftefreilich einergründ
licheren Vorbereitung und kann deshalb nicht heute und nicht hier 
geschehen. 
Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin ich am Ende mei-
nes Referates. Ich habe darin, recht unsystematisch, einige Schwer
punkte aus dem Feld der Sachverständigentätigkeit im gerichtlichen 
Verfahren herauszuarbeiten versucht. Gleichzeitig wollte ich doku
mentieren, wie sehr auch die Staatsanwälte in ihrer Funktion (;) (_; 
Organe der Rechtspflege besonderer Art, in welcher sie in der 
Wesenseinheit ihrer Tätigkeit mit den Richtern verbunden sind, nicht 
nur auf die Mitarbeit der Sachverständigen angewiesen sind, sandem 
volles Verständnis haben für die Problematik, der diese-die Sachver
ständigen, also Sie, hochgeschätztes Auditorium- dabei unterliegen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 

Sachverständiger muß bei Privatgutachten 
auf Risiken hinweisen 
Der ein Privatgutachten zwecks VO<barallung eiiHHI aiHälllgan 
Prozesses erstattende Sachverständige muB den Auftraggeber 
auf etwaige Rlsken hinweisen. Tut er dies nicht, dann enthält sein 
Gutachten einen haftungsbegrilndenden Kunstfehler. 

OGH, 19. September 1984, 1 Ob 605/84 

Im vorliegenden Fall bestand zwischen den Parteien ein Werkvertrag, 
der die Erstellung eines Gutachtens als Hauptleistung vorsah (Weiser, 

. nie Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten 40). Inhalt des Werkver

:'->."ges war die Erstellung eines Gutachtens darüber, ob X. mit Sicher-
heit als Verfasserio beleidigender Schriften anzusehen war, so daß 
gegen sie gerichtliche Schritte unternommen werden konnten. Es war 
für den Kläger daher wesentlich, ob X. die Schrift mit Sicherheit oder 
nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verfaßt hatte, da davon 
seine Entscheidung abhing, ob er die Gerichteanrufen solle. Die Beur
teilung, ob die geforderte Sicherheit gegeben war, war nach dem auch 
für den Beklagten erkennbaren Vertragsinhalt entscheidend. Eine 
Fehlbeurteilung gerade dieser Frage war ein wesentlicher Mangel, der 
das Werk (das Gutachten) unbrauchbar machte. An sich hätte der 
Kläger Verbesserung verlangen oder vom Vertrag abgehen können 
(§ 1167 ABGB), doch kamen nach der Art der vom Beklagten zu 
erbringenden Leistung Gewährleistungsansprüche nicht in Betracht, 
da es Im Wesen des Gutachtens lag, daß der Kläger die Unbrauchbar
keit bzw. Unrichtigkeit des Werkes nicht rechtzeitig erkennen konnte, 
sandem es eines weiteren Gutachtens bedurfte, um den Mangel fest
zustellen. Ein solches Gutachten wurde aber erst in dem Verfahren 
erstattet, das der Kläger gerade für den Fall, daß die Urheberschaft der 
X. nicht mit Sicherheit feststand, gar nicht eingeleitet hätte. Nach der 
Besonderheit der Gestaltung des Werkvertrages kamen bei Unrichtig
keit des Gutachtens nur Schadenersatzansprüche, wie sie der Kläger 

eh allein stellt, in Betracht. Es kommt damit die Bestimmung des 
·s 932 Abs. 1 letzter Satz ABGB zum Tragen, wonach neben der 
Gewährleistung der Vertragspartner für den verschuldeten Schaden 
haftet. Diese Bestimmung gewährt keinen eigenen Schadenersatzan
spruch, sondern verweist nur auf die allgemeinen Schadenersatzre
geln (SZ 46/39 u. a.; Gschn~zer in Klang', IV/1 ,575). 
FOr die Haftung des Sachverständigen ist der Sorgfaltsmaßstab 
gegenOber der allgemeinen Regel des§ 1297 ABGB verschärft: Wäh
rend sonst auf den gewöhnlichen Grad der Aufmerksamkeit und des 
Fleißes abzustellen ist, ist nach § 1299 ABGB der für die übernom
mene Tätigkeit notwendige Grad des Fleißes entscheidend. Maßgeb
lich ist dann die übliche Sorgfalt jener Personen, die derartige Tätigkei
ten ausüben. Während bei Prüfung der Frage, ob sonstjemandem ein 
Schuldvorwurf gemacht werden könne, es auf die subjektiven Fähig
keiten und Kenntnisse ankommt, führt§ 1299 ABGB für die von einem 
Sachverständigen 6eforderten Fähigkeiten und Kenntnisse einen 
objektiven Maßstab ein; einem Sachverständigen ist daher auch dann 
ein Schuldvorwurf zu machen, wenn es ihm an den erforderlichen 
Fähigkeiten mangelte; der Sorgfaltsmaßstab wird durch die typischen 
und demnach objektiv bestimmten Fähigkeiten eines Angehörigen 
des betreffenden Verkehrskreises bestimmt. Entscheidend ist der Lei
stungsstandard der betreffenden Berufsgruppe (SZ 54/13 mwN; 
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Koziol, Österreichisches Haftpf_lichtrecht2 11, 182 f.). Fürden Sachver
ständigen ist daher der Kunstfehler ein gewöhnliches Versehen 
(MietSig. 32.228). 
Gutachten sollten möglichst erkennen lassen, wieweit sie auf Informa
tion oder gesicherten Erkenntnissen aufbauen und wieweit es sich um 
subjektive Urteile des Gutachters handelt (Weiser, a. a. 0. 46). Gegen 
diesen Grundsatz verstieß der Beklagte. Er hat zwar bei Ausarbeitung 
von Befund und Gutachten Fleiß und Akribie aufgewendet; auf Grund 
der von ihm selbst aufgezeigten, aber unrichtig beurteilten Divergen
zen wäre es aber erforderlich gewesen, eine weiteregezielte Schrift
probe einzuholen oder, wenn es nicht möglich war, auf diese Art die 
Beweiskette zu schließen, nur ein nicht auf sicher lautendes Kalkül 

abzugeben. 
Gerade so wie ein Rechtsanwalt seiner Partei nicht haftet, wenn ein 
von ihm eingenommener, an sich vertretbarer Rechtsstandpunkt in 
der Folge von der Rechtsprechung nicht geteilt wird (SZ 54/98; SZ 53/ 
83; SZ 52/56 u. v. a.), haftet auch ein Sachverständiger nicht, wenn ein 
nach den Regeln der Wissenschaft erarbeitetes Gutachten in der 
Folge nicht standhält. Er muß aber - wie auch ein Rechtsanwalt in 
ähnlichen Fällen- den Auftraggeber auf allfällige Risiken hinweisen. Er 
hat dies insbesondere dann zu tun, wenn er weiß, daß der Auftragge
ber sein weiteres Verhalten vom Inhalt seines Gutachtens abhängig 
machen werde. Dem Beklagten mußte es klar sein, daß der Kläger bat 
bestehenden Ungewißheiten wahrscheinlich nichts weiter unterneh
men werde. Es war alleinige Aufgabe des Gutachtens zu klären, ob 
dem Kläger Gewißheit zu verschaffen sei; gerade seine Schlußfolge
rungen mußte der Beklagte daher besonders genau abwägen und 
vorsichtig formulieren. Allenfalls verbliebene Zweifel an der Urheber
schaft der X. an dem inkriminierten Schreiben, wie sie nach dem 
Ergebnis des nunmehrigen Verfahrens bestehen bleiben mußten, 
hatte er dem Kläger mitzuteilen (vgl. Weiser a. a. 0. 40). Hat er dies 
nicht getan, war das Gutachten für den Kläger im allein wesentlichen 
Punkt irreführend und enthielt damit einen haftungsbegründenden 
Kunstfehler. Da der Kläger als Empfänger des Gutachtens dieses zur 
Grundlage seiner Disposition machte, die schließlich zum Schadens
eintritt führte {Weiser a. a. 0. 7), standen die durch die Führung des 
Privatanklageverfahrens verursachten Kosten - nach dem Verhalten 
des Beklagten auch des Rechtsmittelverfahrens - in kausalem 
Zusammenhang zu dem dem Beklagten vorzuwerfenden Kunstfehler 
und sind daher vom Beklagten zu ersetzen. 

Nicht so selbstverständlich, wie es das Berufungsgericht meint, ist es 
hingegen, daß dem Kläger auch der Rückersatz das für das Gutachten 
dem Beklagten bezahlten Honorars gebührt. Der Ablauf der Gewähr
leistungstrist hat in der Regel zur Folge, daß ein Rücktritt vom Vertrag 
bzw. eine Wandlung nicht mehr möglich ist, so daß grundsätzlich auch 
der vereinbarte Werklohn zu bezahlen bzw. der bezahlte dem Unter
nehmer zu belassen ist. Der letzte Satz des § 932 Abs. 1 ABGB wird 
auch dahin verstanden, daß dem Geschädigten nur die sogenannten 
Mängelfolgeschäden (Begleitschäden) zu ersetzen sind, also die 
Schäden, die dadurch, daß die Leistung mangelhaft erbracht wurde, 
an anderen Gütern des Vertragspartners entstanden sind (Koziol 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 
a. a. 0.1181). Weiser, JBI. 1976, 127 ff. und ihmfolgend Koziol a. a. 0. 

82 (vgl. auch Kozioi-Welser-61 213, 307; in diesem Sinne auch Reiseh

auer in Rummel, ABGB, Rdz 20 zu § 932) haben den Nachweis zu 
erbringen getrachtet, daß entgegen der herrschenden Rechtspre
chung der Gläubiger so zu stellen sei, wie dieser bei ordnungsgemä

ßer Erfüllung stünde, und ihm das Eriüllungsinteresse zu ersetzen sei. 

Mit dieser Lehre muß sich der Oberste Gerichtshof im vorliegenden 
Fall nicht auseinandersetzen, da der Kläger nicht das Erfüllungsinter
esse beansprucht, sondern die Rückbezahlung des Werklohnes, den 

er nicht entrichten hätte müssen und nicht entrichtet hätte, wenn ihm 

die Unrichtigkeit des Gutachtens bekannt gewesen wäre. Es geht 

darum, ob ein Geschädigter auch dann, wenn er nicht mehr vom Ver

trag zurücktreten kann, weil die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, 
dennoch, wenn sich das bestellte Gutachten wegen seiner Unrichtig

keit aus dem Verschulden des Gutachtensarstellers als wertlos 
erweist, nicht nur den dadurch verursachten Folgeschaden ersetzt 

begehren, sondern auch das für die wertlose Leistung bezahlte Ent
gelt aus dem Titel des Schadenersatzes zurückverlangen kann. Wei

ser, der es ablehnt, Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 

als einander ausschließend anzusehen (JBl. 1976, 132), lehrt, daß dem 
Geschädigten auch der Ersatz des Nachteiles gebührt, der in der Man

gelhaftigkeit der Sache selbst liegt, nur ist darauf zu achten, daß der 
Geschädigte durch den Ersatzanspruch nicht bereichert wird (JBl. 

1976, 134). Es ist gewiß unzulässig, einem Geschädigten von demjeni

gen, der ein Werk unverbesserlich mangelhaft herstellte, sowohl die 
Kosten der Neuherstellung des Werks durch einen Dritten als Mangel

folgeschaden zuzusprechen als auch den Rückersatz des Werklohns 
aufzuerlegen, weil dann derGeschädigte insoweit bereichert wäre, als 

er letztlich durch die Neuherstellung des Werks durch den Dritten das 

gewünschte Werk in Händen und nichts dafür zu leisten hätte; inso
weit ist es richtig, daß nur die Folgeschäden, die durch die Untauglich

keit des ersten Werkes entstandenen Mehrkosten, zu ersetzen sind. 
Auch der Kläger hat den Wissensstand, den er durch das dem Beklag

ten aufgetragene Gutachten erlangen wollte, durch das im Strafver
fahren erstattete Gutachten erlangt; er war an sich bereit, fürdie Erlan

gung dieses Wissensstandes die Kosten auch dann zu bezahlen, 
wenn das Gutachten zu dem richtigen Ergebnis führte, daß die Urhe

bersdlaft derSchreiben nicht genau zu klären war. Es ließe sich dann 

der Standpunkt vertreten, daß auch die auf jeden Fall entstandenen 

Kosten des Gutachtens des Sachverständigen nicht schadenersatz
fähig wären. Damit würde man aber der tatsächlich gegebenen Situa

tion nicht gerecht. Die Erlangung des Wissensstandes über die 
Beweisbarkeit der Urheberschaft der Schreiben war nicht Selbst

zweck, sondern sollte einen für den Kläger peinlichen Prozeßverlust 

verhüten helfen. Die Erlangung des Wissensstandes des Klägers war 
also nur im Zeitpunkt von Interesse, in dem er darüber Entschluß zu 

fassen hatte, ob er gegen X. gerichtlich vorgeht. Der Wissensstand 

des Klägers wurde aber erst im Strafverfahren auf eine Weise herbei
geführt, die gerade durch das Gutachten vermieden werden sollte. 

Auch durch das Strafverfahren wurde damit die Lage des Klägers, die 

herbeizuführen ihm die Kosten des Gutachans wert waren, nicht her

gestellt. Sein später erlangter Wissensstand war für ihn nach den 
gegebenen Umständen wertlos. Ein sinnlos bezahlter (frustrierter) 

Werklohn ist aus dem Titel des Schadenersatzes zu vergüten (Reisch
auer a. a. 0., Rdz 20 aE; vgl. JBl. 1974, 476). Der Beklagte hat dem 

Kläger daher auch das Honorar für das für diesen wertlose Gutachten 

zurückzuerstatten. 
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Grenzen fiktiver 
Kfz-Reparaturkasten 
Der Zuspruch fiktiver Reparaturkosten findet seine Grenzen ein
mal in der objektiven Werbnlnderung, zum anderen Im Zeitwert 
des Fahrzeuges. OGH. 10. April1984. 2 Ob 13/84 

ln der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes wurde ~-~:~-: }i 
Anspruch auf Ersatz von "fiktiven Reparaturkosten" seit Jahrzehntb;.;,..i' 

grundsätzlich bejaht. Von dieser Ansicht, die von der Lehre nicht 

geteitt wird (vgl. außer den bereits vom Berufungsgericht zitierten 

Belegstellen noch Koziol2 I 178}, könnte nur ein verstärkter Senat im 
Sinne des § 8 OGH-G abgehen. Einer Erörterung dieses Problems 

bedarf es im vorliegenden Fall jedoch nicht, weil das Urteil des Beru
fungsgerichtes schon aus folgenden Gründen zu bestätigen ist: 

Wie der Oberste Gerichtshof in Übereinstimmung mit der Lehre aus

gesprochen hat, hat der Schadenersatzanspruch den Zweck, dem 
Geschädigten einen Ausgleich für die erlittene Einbuße zukommen zu 

lassen. Die primäre Funktion des gesamten Haftpflichtrechts liegt in 

der Verwirklichung dieses Ausgleichsgedankens (SZ 50/26; 1 Ob 814/ 
81; Koziol2 , l 3). Der Zuspruch fiktiver Reparaturkosten in voller Höhe 
verbietet sich daher dann, wenn die Reparaturkosten höher als die 

objektive Wertminderung sind; andernfalls würde man die Prinzipien 

des Schadenersatzrechtes verlassen und dem Geschädigten nicht 
nur den ihm gebührenden Ausgleich für den erlittenen Schaden zuer
kennen; es würde vielmehr eine Bereicherung des Geschädigten auf 

Kosten des Schädigers eintreten (1 Ob 814/81; Apathy, Aufwendun

gen zur Schadensbeseitigung 81; Apathy in ZVR 1981, 262). Dah~.,._ 

lehnte der Oberste Gerichtshof auch den Zuspruch fiktiver ReparatC:d 
kosten dann ab, wenn die Reparatur tatsächlich mit einem Aufwa~ 
durchgeführt wurde, der geringer war als die fiktiven Reparaturkosten 
(SZ 51/7; ZVR 1982/194; 2 Ob 153/83). Eine Bereicherung des 
Geschädigten würde aber auch in einem Fall wie dem vorliegenden 

eintreten, wenn nämlich das beschädigte Fahrzeug im unreparierten 

Zustand verkauft wird und der Geschädigte neben dem hiefür erziel
ten Erlös noch in voller Höhe fiktive Reparaturkosten und einen Ersatz 

für eine fiktive Wertminderung erhielte und er dadurch -obwohl am 
Fahrzeug auf Grund seines Alters und der bereits gefahrenen Kilome

ter gegenüber dem Neupreis ein beträchtlicher Wertverlust eingetre

ten war - insgesamt einen Geldbetrag bekäme, der dem Neupreis 
entspricht. Der Zuspruch fiktiver Reparaturkosten und Wertminde

rung wäre daher in einem solchen Fall mit den Prinzipien des 

Schadenersatzrechtes unvereinbar. Damit steht auch die ständige 
Rechtsprechung in Einklang, der vom Schädiger zu ersetzende Sach

schaden finde grundsätzlich im Zeitwert seine Grenze (SZ 91/114; SZ 
51/37; 8 Ob-). 

Der Umstand, daß die Klägerin nicht rechtsschutzversichert ist und 
daher Verfahrenskosten wirtschaftlich sefbst zu tragen hat, kann auf 

die Entscheidung keinen Einfluß haben. 
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Steuern· + Gebühren 

Sachverständigentätigkeit und Meisterstunde 
1. Mangels Gelegenheit zur Äußerung gemäß § 39 Abs. 1 GebAG 
ist der Gebührenbestimmungsbeschluß nichtig. 
2. Eingetretenes Ruhen des Verfahrens hindert nicht die Gebüh
renbestlmmung. 
3. Die Begutach1ung vlelschich11ger Mängel und deren Behe
bungskosten beinhaltet kein einfaches Gutachten im Sinne des 

(- l4 Abs. 3 GebAG. 
-....:~···Nur ein sehr hoher Prozentsatz stellt eine ,,Annäherung" im 

Sinne des § 34 GebAG dar. 
5. Sachverständigentätigkeit ist jedenfalls höher anzusetzen, als 
die Kosten einer Meisterstunde liegen. 

OLG Wien, 20. November 1984, 1 R 203/84 

Der Sachverständige hatte am 3. April 1984 ein schriftliches Gutach
ten (ON 19) erstattet. Über Antrag der beklagten Partei beraumte das 
Erstgericht eine mündliche Streitverhandlung für den 7. September 
1984 an, trug dem Sachverständigen allerdings auf, noch vor dieser 
Streitverhandlung ein schriftliches Ergänzungsgutachten zu den von 
der Beklagten aufgeworfenen Fragen zu erstatten. Am 4. September 
19841angte beim Erstgericht dieses schriftliche Ergänzungsgutachten 
(ON 24) ein. Zu der für 7. September 1984 anberaumten Tagsatzung 
erschienen wohl die beklagte Partei und der Sachverständige, nicht 
aber die klagende Partei. Da sich die Beklagte ohne Antragstellung 
entfernte, trat Ruhen des Verfahrens ein. ln einem Aktenvermerk vom 
7. September 1984 (ON 27) notierte die Erstrichterin die vom Sachver
ständigen für die Vorbereitung der mündlichen Gutachtensergänzung 
bzw. -erörterung und sein Erscheinen verzeichneten Kosten im 
· · '9samtbetrag von 1089 Schilling. 

·-,f"lit dem angefochtenen Beschluß bestimmte das Erstgericht die 
Gebühren des Sachverständigen mittels lnklusa der jeweiligen 
Gebührennoten insgesamt mit 12.630 Schilling und erließ dazu die 
Auszahlungsanordnungen. 
Gegen diesen Beschluß richten sich die Rekurse der beklagten Partei 
und des Bezirksrevisors beim Handelsgericht Wien. 
Die Beklagte beantragt zunächst die Beschlußaufhebung wegen 
Nichtigkeit, hilfsweise die Herabsetzung der Sachverständigenge
bühren auf 2149 Schilling (für das Gutachten ON 19) bzw. auf 822 
Schilling für das Ergänzungsgutachten ON 24. 
Der Bezirksrevisor beantragt die Herabsetzung der Sachverständi
gengebühren auf 5179 Schilling (für das Gutachten ON 19), auf 2248 
Schilling (für das Ergänzungsgutachten ON 24) sowie auf 566 Schilling 
(für die Leistungen des Sachverständigen anläßlich der frustrierten 
Streitverhandlung vom 7. September 1984). 
Der Rekurs der Beklagten wegen Nichtigkeit aus dem Grunde des 
§ 4 77 Abs. 1 Z 4 ZPO (wegen Verletzung des § 39 Abs. 1 letzter Satz 
GebAG) ist hinsichtlich der vom Sachverständigen am 7. September 
1984 bei Gericht verzeichneten Gebühr gerechtfertigt, weil das Erst
gericht in Verletzung des§ 39 Abs. 1 letzter Satz GebAG den Parteien 
keine Frist zur allfälligen Äußerung zu diesem Gebührenanspruchsteil 
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gab. in diesem Umfang war daher der Gebührenbeschluß in Stattge
bung des diesbezüglichen Nichtigkeitsrekurses der Beklagten aufzu
heben und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung nach Durch
führung des gesetzmäßigen Verfahrens aufzutragen. Der Bezirksrevi
sor war mit seinem Rekurs in diesem Umfang auf diese Entscheidung 
zu verweisen. 
Soweit die Beklagte in ihrem Rekurs noch Nichtigkeit aus dem Grund 
geltend macht, weil das Erstgericht während der Verfahrensunterbre
chung (zufolge Ruhans des Verfahrens) den Gebührenbestimmungs
beschluß nicht fassen hätte dürfen, ist ihr folgendes zu erwidern: Daß 
im Prozeß am 7. September 1984 Ruhen mit Wirkung im Sinn der 
§§ 163 ff. ZPO eintrat, vermag die Beschlußfassung des Erstgerichtes 
und die Erhebung und Behandlung der Rechtsmittel nicht zu hindern, 
weil es sich hiebei nicht um einen Gegenstand des Prozesses, son
dern um ein - gerade wegen der möglicherweise immerwährenden 
Verfahrensunterbrechung - der Verfahrensabwicklung dienendes 
Nebenverfahren handelt, das in seinem Lauf nicht von der Verfahrens
unterbrechungberührt wird (hg 11 R 219/82). 

Die Rekurse sind teilweise gerechtfertigt, teilweise jedoch nicht 
berechtigt. Gleich einleitend der Behandlung der beiden Rechtsmittel 
sei festgestellt, daß der für das Rekursgericht bestimmten Beschluß
ausfertigung die Aufschlüsselung nach den Gebührennoten des 
Sachverständigen nicht entnommen werden kann. Die Urschrift der 
Entscheidung enthält jedoch die entsprechenden lnklusa, wogegen 
auch die Parteien in ihren Rechtsmitteln ausdrücklich keine Angriffs
punkte (Nichtigkeit nach§ 477 Abs. 1 Z 9 ZPO oder Mangelheftigkeit 
der Entscheidung) ableiteten. Da sohin das Rekursgericht aus der 
Aktenlage jedenfalls imstande ist, die angefochtene Entscheidung 
auch nach den einzelnen Anfechtungspunkten der Rekurse zu über
prüfen, war der Gebührenbeschluß nicht sogleich insgesamt wegen 
Nichtigkeit aufzuheben. 

ln der Sache selbst richtet sich der Haupteinwand beider Rekurswer
ber gegen die vom Erstgericht im Sinne des Gebührenantrages vorge
nommene Entlohnung des Sachverständigen für Mühewaltung mit 
einem Stundensatz von 700 Schilling bzw. 730 Schilling pro Stunde im 
Sinne des § 34 Abs. 2 GebAG. Dazu hat das Rekursgericht folgendes 
erwogen: 
Nur dann ist die Gebühr für Mühewaltung nach§ 34 Abs. 3 GebAG zu 
bestimmen, wenn im Einzelfall einfache gewerbliche oder geschäftli
che Erfahrungen, die bei einem Sachverständigen dieses Faches für 
seine außergerichtliche Berufstätigkeit gewöhnlich vorausgesetzt 
werden, genügen. Diese Bestimmung kann daher nicht schon dann 
angewendet werden, wenn die gewöhnlich vorausgesetzten gewerbli
chen oder geschäftlichen Erfahrungen eines Sachverständigen, die ja 
gerade für die Bestellung oder Beiziehung erforderlich waren, ihn zur 

Gutachtenserstattung befähigen, sondern es muß sich vielmehr um 
einfache Fragen handeln, was kraft ausdrücklicher Gesetzesanord
nung im Einzelfall zu prüfen ist. Dabei vermag sich der erkennende 
Senat der Ansicht des hg Senates 18 in der vom Bezirksrevisor zitier-
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ten Entscheidung 18 A 76/84 (in welcher ein Gutachten des gleichen 
Sachverständigen nach § 34 Abs. 3 GebAG .,eingestuft" wurde) nicht 

anzuschließen. Einmal abgesehen von der nicht überprüften, aber 
doch möglich unterschiedlichen Tätigkeit des Sachverständigen in 
diesem anderen Verfahren kann in der dort bekundeten Allgemeinheit 
nicht gesagt werden, daß aus derbloßen Aufzählung der Ausbildungs

vorschriften und -gegenstände eines Tischlers und der daraus von 

einem Tischler(-meister) gewöhnlich vorausgesetzten Kenntnisse und 

Fähigkeiten schon allein deshalb auf die Einfachheit des Gutachter
themas geschlossen werden könne, weil diese Fähigkeiten zur Gut

achtenserstattung hinreichten. 

Geht man aber im vorliegenden Falt davon aus, daß der Sachverstän

dige im Prozeß als Gutachter die beiden in Beweissicherungsverfah
ren ertolgten Befundaufnahmen eines anderen Sachverständigen 

behandeln und überprüfen mußte und schon altein der Umfang der zu 

überprüfenden vielschichtigen Mängel und der daraus resultierenden 
Ermittlung der Behebungskosten stundenlange körperliche und 

gedankliche Arbeit erforderten, kann hier von einem einfachen Gut

achten im Sinn des§ 34 Abs. 3 GebAG keine Rede mehr sein. Daher ist 
aber die Gebühr des Sachverständigen nach § 34 Abs. 2 GebAG zu 

bemessen- wovon der Bezirksrevisor in seinem Rekurs ohnehin aus
geht. 

Bei dem danach gemäß § 34 Abs. 2 GebAG für die Gebührenbest'lm

mung maßgeblichen richterlichen Ermessen ist aber kraft positiver 
Gesetzesanordnung nicht nur auf die öffentliche Aufgabe der Rechts

pflege zum Wohl der Allgemeinheit (vielfach mit dem Gedanken der 

Verbilligung der Rechtspflege) Bedacht zu nehmen, sondern gleich
zeitig ("und") eine weitgehende Annäherung an die Einkünfte anzu

streben, welche der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. 

Daß es sich etwa bei den hier vorliegenden Gutachten um auf Grund 
außergewöhnlicher Kenntnisse besonders ausführlich und wissen

schaftlich begründete Gutachten handelte, hat weder der Sachver
ständige behauptet, noch kann solches ernstlich angenommen wer

den. Dennoch muß die weitgehende Annäherung an die vergleichba

ren außergerichtlichen Einkünfte dazu führen, daß ein sehr hoher Pro
zentsatz (und nicht etwa nur die Hälfte oder zwei Drittel) dieser Ein

künfte in allen, dem § 34 Abs. 2 GebAG zu unterstellenden Fällen 

erreicht werden soll (vgl. Splett in "Der Sachverständige" Heft 3/1978, 
20 ff. und 4/1980, 22 ff.). Die im einzelnen gegebenen graduellen 
Unterschiede der Gutachtensqualität oder-intensitätvermögen dann 

nur mehr ganz geringfügige Differenzierungen zu bewirken. 

Das Rekursgericht vertritt daher im vorliegenden Fall die Ansicht. daß 

unter Berücksichtigung der Natur und des Umfanges der beiden Gut

achten ein Stundensatz von 500 Schilling (zuzüglich USt.) angemes
sen erscheint. Vergleicht man nämlich, daß derzeit "1n Wien etwa eine 

einschlägige Facharbeiterstunde schon rund 350 Schilling kostet, der 
Sachverständige immerhin ein Tischlermeister ist, wobei die Meister

stunde im Bereich von rund 500 Schilling liegt Gedoch auch für den 

Fall, wenn der Meisterdie gewöhnlichsten und einfachsten Tischlerar

beiten selbst verrichtet), so erscheint dem Rekursgerichtder genannte 

Stundensatz auch unter dem weiteren Aspekt angemessen, daß die 
gerichtliche (aber auch außergerichtliche) Sachverständigentätigkeit 
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jedenfalls höher anzusetzen ist, als eine "gewöhnliche Meister
stunde", selbst wenn hinsichtlich der Nebenkosten kleinere Unter

schiede bestehen sollten. 

Entschädigung 
bei Liegenschafts
schätzung 
Für die Schätzung einer Liegenschaft stehen dem Sachverständi
gen über die Entschädigung für Mühewaltung gemäß§ 51 GebAG 

hinaus noch die Gebühren nach § 35 Abs. 1 GebAG für die Teil
nahme am Augenschein zu. LG lnnsbruck,19. Oktober 1984,3 b R 
168/84 
ln der gegenständlichen Verlassenschaftssache hat das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen in Ansehung der seinerseits 

erfolgten Schätzung der Liegenschaft mit 11.007 Schilling bestimmt 
und ein Mehrbegehren des Sachverständigen von 633,60 Schilling 

abgewiesen; die Abweisung des Mehrbegehrens erfolgte hiebei in 
bezug auf die vom Sachverständigen gemäß § 35 Abs. 1 GebAG gel

tend gemachte Gebühr für seine Teilnahme beim Augenscheintermin 
vom 17. Februar 1984, wofür seinerseits ein Betrag von 528 Schilling 

(zwei angefangene Stunden a 264 Schilling zuzüglich MwSt.) ange
sprochen worden war. 

Der vom Sachverständigen fristgerecht erhobene Rekurs strebt die 

Abänderung des angefochtenen Gebührenbestimmungsbeschluss~~ 
im Sinne eines Zuspruches der gesamten in erster Instanz begehrt. 

Gebühr von 11.640 Schilling an. 
Der Rekurs ist begründet: 

Das Erstgericht hat dem Sachverständigen den für seine Teilnahme 

am Augenscheintermin vom 17. Februar 1984 angesprochenen 

Gebührenanspruchsteil von 528 Schilling zuzüglich MwSt. mit der 
Begründung nicht zuerkannt, daß diese Tätigkeit durch die Gebühr 

nach § 51 Abs. 1 GebAG mitabgegolten sei. Der Sachverständige 

macht in seinem Rekurs jedoch mit Recht geltend, daß ihm die für 
seine Teilnahme am genannten Augenscheintermin angesprochene 

Gebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG neben der Gebühr für Befund und 
Gutachten zustehe. Der Augenschein vom 17. Februar 1984 fand 

unter der Leitung des Gerichtskommissärs statt; es haben zwei Par
teien interveniert; es war darüber hinaus ein weiterer Sachverständi

ger anwesend. DieserTermin war daher als gerichtlicher Augenschein 

zu werten, so daß dem Sachverständigen die besondere Gebühr des 
§ 35 Abs. 1 GebAG zuzuerkennen ist (vgl. 1 R 468/80 LG lnnsbruck), 

dies in der geltend gemachten Höhe. Dem Sachverständigen war 

daher in Stattgebung seines Rekurses ein weiterer Gebührenbetrag 

von 633 Schilling zuzusprechen. Für die Auszahlung dieser weiteren 
Gebühr wird das Erstgericht zu sorgen haben. 
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Veränderungen im österreichischen 
Normenwerk 
Neue Önormen 
Mit dem Ausgabedatum 1. Dezember 1984 erschienen folgende 
neue Önormen: 

, • 1114 Prüfung von Papier und Pappe; Zugprüfung (PG 5) 
~._::.)115 Prüfung von Papier und Pappe; Durchreißprüfung nach El-

mendorf (PG 8) 
A 5101 Packmittel; Schachteln aus Karton, Vollpappe und Wellpap

pe; Bauarten, Ausführungen, Liefertarmen (PG 11) 
A 9011 Ereignisablaufanalyse; Auswertung des Ereignisablaufdia

gramms mrt Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (PG 8) 
B 2538 Teil 2; Transport- und Versorgungsleitungen von Wasser

versorgungsanlagen; Bau und Prüfung (PG 22) 
B 3377 Gips für Bauzwecke; Montagegipse; Begriffsbestimmun

gen, Anforderungen und Normkennzeichnung (PG 5) 
B 3822 Vomorm; Brandverhalten von Ausstattungsmaterialien; De

korationsartikel; Prüfung und Anforderungen (PG 12) 
B 3836 Brandverhalten von Bauteilen; Abschortungen von Kabel

durchführungen (PG 11) 
8 5433 Elektroinstallationen; Planung, Ausführung und bauliche 

Vorkehrungen; Hausanschlüsse, Hauptleitungen, Meßein

richtungen (PG 5) 
B 8208 Rauch- und Abgasfänge; Be- und Kennzeichnung (PG 9) 
C 901 0 Natriumhydroxid zur Wasseraufbereitung; technische Lie

ferbedingungen; Normkennzeichnung (PG 8) 
G 9441 Teil 1; Prüfung von Elastomeren; Verfärbung von organi

schen Werkstoffen durch vulkanisierte Elastomere; Kontakt
verfärbung und Wanderungsverfärbung: Methode A 1, Me

thode A2 und Methode A3 (PG 8) 
C 9441 Teil 2; Prüfung von Elastomeren; Vertärbung von organi

schen Werkstoffen durch vulkanisierte Elastomere; Aus
waschvertärbung: Methode B1, Methode B2 und Methode 

83 (PG 8) 
C 9441 Teil 3; Prüfung von Elastomeren; Verfärbung von organi

schen Werkstoffen durch vulkanisierte Elastomere; Durch

trlttsverfärbung: Methode C (PG 8) 
C 9443 Prüfung von Elastomeren; Trennwiderstand (Haftfestigkeit) 

zwischen vulkanisierten Elastomeren oder zwischen vulka
nisierten Elastomeren und Textillagen (PG 8) 

C 9444 Prüfung von Elastomeren; Auswertung von Kraft-Weg-Dia
grammen aus Weiterreiß-, Trenn- und Schälprüfungen 

(PG4) 
F 2030 Teil 1; Kennzeichen für den Brandschutz; Anforderungen 

(PG 16) 
F 2030 Teil 2; Kennzeichen für den Brandschutz; Verwendung und 

Anbringung (PG 6) 
G 1025 Bergbautechnik; Schreitausbau; Anforderungen und Prüf

bestimmungen (PC 1 0) 
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L 5210 

M 1331 

M 1368 

M 1369 

M 1370 

M 1371 

M 1373 

M 1374 

M 3102 

M 4322 

M 7101 

M 7540 

M 7540 

M 9513 
M 9708 

s 4055 

s 7013 

V 5051 
z 1000 

z 1000 

z 1000 

EN 54 

EN 54 

Landmaschinen und Zugmaschinen; Freiraum am Drei
punktanbau (PG 6) 
Fehler und Unsicherheiten beim Messen; Längenmessung 
(PG 8) 
Teil 2; Gußrohteile aus Stahlguß; Bearbeitungszugaben 
(PG 18) 
Teil2; Gußrohteile aus Gußeisen mit Lamellengraphit; Bear

beitungszugaben (PG 11) 
Teil2; Gußrohteile aus Gußeisen mit Kugelgraphit; Bearbei

tungszugaben (PG 14) 
Teil 2; Gußrohteile aus Temperguß; Bearbeitungszugaben 

(PG 11) 
Teil 2; Gußrohteile aus Schwermetallegierungen; Bearbei
tungszugaben; Sandguß und Kokillenguß (PG 19) 
Teil 2; Gußrohteile aus Leichtmetallegierungen; Bearbei
tungszugaben; Sandguß und Kokillenguß (PG 19) 
Erzeugnisse aus Eisengußwerkstoffen; Begriffsbestimmun
gen und allgemeine technische Lieferbedingungen (PG 11) 
Satzgewindebohrer; zweiteiliger Satz für Rohrgewinde G 1/ 
16 bis G 4 und R 1/16 bis R 4 (PG 5) 
Beiblatt 1; Grundbegriffe der Energiewirtschaft; Stichwort
verzeichnis (PG 15) 
Ölzerstäubungsbrenner; Begriffsbestimmungen, Anforde
rungen, Normkennzeichnung, Prüfung (PG 21) 
Beiblatt; Prüfbescheinigung über die Prüfung von Ölzerstäu
bungsbrennern gemäß Önorm M 7540 
Schäkel der Güteklasse 6 (PG 9) 
Stetigförderer; Kettenförderar mit Trageinrichtungen oder 
Mitnehmern; beispielhafte Lösungen für den Schutz gegen 
Verletzungen durch Mitnehmer (PG 12) 
Beurteilung, Zusammenstellung, Montage und Einstellung 
der Funktionseinheit Ski/Skibindung/Skibremse/Skischuh 

(PG9) 
Prüfung von Leder; Bestimmung der Wasseraufnahme nach 

Kubelka (PG 5) 
Fahrzeugbewertung; Terminologie (PG 3) 
Teil 1; Sicherheitskennfarben und -kennzeichen; Allgemei
nes, Verwendung (PG 1 0) 
Teil2; Sicherheitskennfarben und -kennzeichen; zusätzliche 

Festlegungen für die Herstellung (PG 12) 
Beiblatt 1; Sicherheitskennfarben und -kennzeichen; Aus
führungsbaispiele (PG 1 0) 
Teil 6; Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; 
Wärmemelder; punktförmige Differentialmelder ohne Ele
ment mit statischer Ansprachschwelle (PG 22) 
Teil 7; Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; 
punktförmige Rauchmelder; Rauchmelder nach dem Streu
licht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip (PG 30) 
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EN 54 Teil 8; Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; 
Wärmemelder mit hohen Ansprachtemperaturen (PG 28) 

EN 54 Teil 9; Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; Er
probungstest (PG 22) 

ISO 2144 Papier und Pappe; Bestimmung des Glührückstandes 
(Asche) (PG C) 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft; Produktklassen A und B 
(PG D) 

ISO 4016 Sechskantschrauben mit Schaft; Produktklasse C (PG D) 
ISO 4391 Hydraulik; Pumpen, Motoren und Kompaktgetriebe; Grö

ßen, Definitionen und Formelzeichen (PG F) 
ISO 4762 Zylinderschrauben mit lnnensechskant; Produktklasse A 

(PGC) 

Mit 1. Jänner 1985 erschienen folgende neue Önormen: 

E 1221 Spannung und Strom; gekürzte Schreibweisen (PG 3) 
M 3001 Vornorm; Ultraschallprüfung von Schmelzschweißnähten 

ferritischer Stähle (PG 12) 

Mit 1. Februar 1985 erschienen folgende neue Önormen: 

A 1081 Richtlinien für das Phonodiktat (PG 10) 
C 1102 Kraftstoffe- Ottomotoren; unverbleites Normalbenzin; An

forderungen (PG 4) 
C 2514 Teil 1; Galvanische Überzüge aus Gold und Goldlegierun

gen; Prüfung der Schichtdicke und des Goldgehaltes (PG 
11) 

C 9011 Salzsäure zur Wasseraufbereitung; technische Lieferbedin
gungen, Normkennzeichnung (PG 11) 

M 6270 Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrück
standes bzw. der Trockensubstanz von Schlamm und Sedi
menten (PG 5) 

M 6272 Wasseruntersuchung; Bestimmung der Massenkonzentra
tion der absetzbaren Stoffe in Wasser und Abwasser (PG 5) 

M 7632 Lüftungstechnische Anlagen für Laboratorien (PG 8) 
S 7029 Prüfung von Leder; Bestimmung der Reibechtheit der Fär

bung und Zurichtung (PG 6) 
V 5603 Kraftwagen zur Beförderung behinderter Menschen; Benen

nungen und Definitionen, Anforderungen (PG 8) 
V 5720 Binnencontainer; Hauptmaße, Eckbeschläge und Prüfun

gen (PG 11) 
z 1505 Kunststotfleitern; Anforderungen, Prüfung, Normkennzeich

nung (PG 5) 
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; Produktklas

sen A und B (PG D) 
ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf; Produktklas

se C (PG D) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Dezember 1984 ihre vorherge
hende Ausgabe: 

B 2222 Terrazzoarbeiten; Werkvertragsnorm (PG 13) 
B 3002 Holzspanplatten; Arten und Anforderungen (PG 12) 
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8 4003 Teil 1; Eisenbahnbrücken; allgemeine Grundlagen für die 
Berechnung und Ausführung (PG 22) 

M 3117 Unlegierte, nicht für eine Wärmebehandlung bestimmte 
Stähle für Schrauben, Muttern und Nieten; Gütevorschriften 
(PG9) 

M 9502 Stahldrahtseile; Seildraht für allgemeine Verwendungs
zwecke (A V) (PG 12) 

M 9503 Stahldrahtseile; Seildraht für besondere Verwendungs
zwecke (BV) (PG 14) 

M 9504 

M9505 
M 9510 
M9533 

M 9539 

M 9541 

s 1200 
s 1385 

s 1460 

s 1461 

s 1462 

s 1463 

S4030 

S4060 

Stahldrahtseile; Prüfung von Seildrähten und von Stahl
drahtseilen (PG 8) 
Seildraht für Stahldrahtseile; Zinküberzüge (PG 3) 
Stahldrahtseile; Kauschen (PG 4) 
Stahldrahtseile; Zugseile; Rundlitzenseile in Normalmachart 
(PG3) 
Stahldrahtseile für Förderungen und Abspannungen; Rund
litzenseile in Sondermachart (PG 5) 
Stahldrahtseile; Spannseile; Rundlitzenseile in Sonder
machart (PG 4) 
Schlagbolzen für Handfeuerwaffen; Abmessungen (PG 3) 
Patronen und Patronenlager; Bezeichnungen und deren Be
deutung (PG 9) 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Grundlagen für die 
Festlegung und Durchführung der Prüfungen und für die Be
wertung der Prüfergebnisse (PG 13) 
Prüfung der Farbechtheit von Textil'len; Herstellung und 
Handhabung des Graumaßstabes zur Bewertung der Ände
rung der Farbe (PG 6) 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und 
Handhabung des Graumaßstabes zur Bewertung des An
blutens (PG 5) 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung ~~ ., .... 
Lichtechtheit von Färbungen und Drucken mit Tagesli~ L 
(PG 11) 
Ski und Bindungen für alpinen Skilauf; Bindungsbefesti
gungsbereich; Begriffe, Anforderungen, Prüfung (PG 11) 
Tourenskischuhe für den alpinen Skilauf; Anschlußbereich 
am Skischuh ab Größe 36 (PG 5) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Jänner 1985 ihre vorherge
hende Ausgabe: 

B 2219 Dachdeckerarbeiten; Werkvertragsnorm (PG 33) 
B 3200 Mauer- und Hohlziegel; Anforderungen und Prüfungen; 

Normkennzeichnung (PG 1 0) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Februar 1985 ihre vorherge
hende Ausgabe: 

M 7700 Sonnenenergie; Benennungen und Definitionen (PG 11) 
M 7850 Sicherheitseinrichtungen gegen Flammendurchschlag, 

Gasrücktritt und Nachströmen für Autogengeräte; Anforde
rungen, Prüfung, Normkennzeichnung; wiederkehrende 
Funktionsprüfung (PG 13) 
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Folgende Önormen ersetzen mit 1. Februar 1985 ihre vorherge
hende Ausgabe im abgekOrzten Verlahren: 

A 2140 Malkasten fürden Unterrichtsgebrauch mit zwölfwasserlös
lichen Deckfarben oder Aquarellfarben (PG 5)* 

M 7341 Technische Lieferbedingungen für Armaturen: Armaturen 
für brennbare Flüssigkeiten; Anforderung und Prüfung 
(PG 12r 

Zurückgezogene Önormen 
(~~Jigende Önormen wurden mit 30. November 1984 zurückge

zogen: 

A 7000 Beiblatt; Vornorm; Grundbegriffe der Energiewirtschaft; 
Stichwortverzeichnis (ersetzt durch Önorm M 7101 Bei
blatt 1, Dezember 1984) 

F 2030 Brandschutzwesen; Hinweisschilder und Hinweiszeichen 
(ersetzt durch Önorm F 2030 Teil1, Dezember 1984) 

F 3006 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; Wärme
melder- punktförmige Differentialmelder ohne Element mit 
statischer Ansprachschwelle (ersetzt durch Önorm EN 54 
Teil 6, Dezember 1984) 

F 3009 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen; automati
sche Brandmelder; Brandartenprüfung, Testbrände (ersetzt 
durch ÖnormEN 54 Teil9, Dezember 1984) 

F 5000 Kennfarben und Kennzeichen zur Unfallverhütung (ersetzt 
durch Önorm Z 1000 Teil1, Teil2, Beiblatt, Dezember 1984) 

M 3113 Uniagierte Stähle für Nieten; Gütevorschriften (ersetzt durch 
M 3117, Dezember 1984) 

M 5104 Zylinderschrauben mit lnnensechskant (lnnensechskant
schrauben); metrisches ISO-Gewinde (ersetzt durch Önorm 
ISO 4762, Dezember 1984) 

~.: 

Folgende Önorm wurde mit 31. Dezember 1984 zurückgezogen: 

C 2360 Heizkörpergrundanstrich; Anforderungen an Untergrund, 
Material und Anstrichfilm (ersetzt durch Empfehlung von 
DIN 55 900 Teil1 und Teil2, Jänner 1985) 

Folgende Önormen wurden mit 31. Jänner 1985 zurückgezogen: 

P 8001 Plakette zur Kennzeichnung von Baugruppe Türstock für 
einbruchhemmende Türen (ersatzlos) 

P 8002 Plakette zur Kennzeichnung von Baugruppe Türilügel für 
einbruchhemmende Türen (ersatzlos) 

P 8003 Plakette zur Kennzeichnung von Hauptschlössern für ein
bruchhemmende Türen (ersatzlos) 

P 8004 Plakette zur Kennzeichnung von Zusatzschlössern für ein
bruchhemmende Türen (ersatzlos) 

P 8005 Plakette zur Kennzeichnung von Sicherheitsschließzylin
dern für einbruchhemmende Türen (ersatzlos) 

P 8006 Plakette zur Kennzeichnung von Schloßschutzbeschlägen 
für einbruchhemmende Türen (ersatzlos) 

* Käufer der vorhergehenden Ausgabe können diese gegen die Neuausgabe kostenlos ein
tauschen bzw. Abonnenten bekommen sie kostenlos zugeschickt. 
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Veränderungen im Österreichischen Normenwerk 

P 8007 Plakette zur Kennzeichnung von Bändern und Bandsiche
rungen für einbruchhemmende Türen (ersatzlos) 

Empfehlung von DIN-Normen zur Anwendung in 
Österreich 
Folgende DIN-Normen wurden mit 1. Jänner 1985 zur Anwendung 
in Österreich empfohlen: 

OIN 55 900 Teil 1; Beschichtungen für Raumheizkörper; Begriffe, 
Anforderungen, Prüfung, Grundbeschichtungsstoffe; 
industriell hergestellte Grundbeschichtungen 

OIN 55 900 Teil 2; Beschichtungen für Raumheizkörper; Begriffe, 
Anforderungen, Prüfung; Deckbeschichtungsstoffe; in
dustriell hergestellte Fertiglackierungen 

Folgende DIN-Normen wurden mit 1. Jänner 1985 an Stelle ihrer 
vorhergehenden Ausgabe zur Anwendung in Österreich emp
fohlen: 

OIN 43 673 Teil 1; Stromschienenbohrungen und -Verschraubun
gen; Stromschienen mit Rechteckquerschnitt 

DIN 43 673 Teil 2; Stromschienenbohrungen und -Verschraubun
gen; Stromschienen mit U-Ouerschnitt 

OIN 45 500 Teil1; Heimstudiotechnik (Hi-Fi); allgemeine Bedingun
gen; Kennzeichnung 

Zurückziehung der Empfehlung von DIN-Normen 
Die nachfolgend angeführte DIN-Norm war zur Anwendung in 
Österreich empfohlen; diese Empfehlung wurde mit 31. Jänner 
1985 zurückgezogen: 

OIN 45 325 Teil 1; Koaxiale Steckverbinder zum Anschluß von 
Rundfunkempfangsantennen; Anschlußmaße (er-
satzlos) 

Erhöhung des 
(Sachverständigen-)Entgelts 
für Baumeister und 
Ziviltechniker 
Für Baumeister beträgt ab 27_ Jänner 1985 
1_ das Zeitgrundhonorar (Punkt 10.1 HOB) 
je Stunde .. _ . _ .. _ . __ . __ . __ .. _ . ___ .. _ .. __ . . S 500,-

2. die Kostenvergütung für Schreibarbeiten 
jeSeiteA4(Punkt11.7HOB)fürdieUrschrift ...... S 42,-
fürdieDurchschrift _ .. _ .. __ . _ _ ___ ...... ___ 8 30,-

3. Für Ziviltechniker beträgt ab 
17. Jänner 1985 die Zeitgrundgebühr je Stunde _ 8 499,-
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Hauptverband der allgemein beeldeten gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs 
1 010Wten, Doblhoffgasseat5 Te1.(02 22)42 45 46 

Internationales Fachseminar 1985 Bauwesen für Sachverständige und Juristen 

Gastein -Institution oder (schlechte) 
Gewohnheit? 
Unter der bewährten Leitung des Syndikus des Hauptverbandes der 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen, Sen.-Präs. Prof. 
Dr. Richard Jäger, wurde heuer bereits zum siebenten Mal das 
"Gasteiner Seminar" abgehalten (20. bis 26. Jänner 1985). 
Gleich zu Beginn stellte nach der launigen Begrüßung durch Prof. 
Jäger der Ehrenpräsident des Hauptverbandes, BA Dipl.-lng. Leo 
Splett, die aus Kollegenkreisen herangetragene Frage, ob dieses 
Seminar nicht auch an anderen Orten veranstaltet werden könne. 
Um es vorwegzunehmen, das "Gasteiner Seminar" hat sich in seiner 
heutigen Form so bewährt, daß diese Frage in zweifacher Hinsicht ad 
absurdum geführt wurde. 
Zum ersten nahmen trotz Ausfalls einer kompletten Landesgruppe 
mehr Teilnehmer als je zuvor mit erkennbarem Interesse an den Vor
trägen und Diskussionen teil, zum zweiten waren die Vorträge von 
einem besonders hohen Informationswert gekennzeichnet. Ehrenprä
sident Splett wies auch ganz richtig darauf hin, daß das Seminar inter
national einen sehr guten Ruf besitzt, der sich nach so langer Zeit 
automatisch mit dem Veranstaltungsort verbindet. 
Einzelne Vorträge herauszuheben, hieße anderen Unrecht tun. So 
seien im folgenden die allgemein sehr interessanten Beiträge erwähnt: 

Der Vortrag von lng. Hubert Steiner über "Dichtung und Wahrheit" im 
Zusammenhang mit Flachdachabdichtungen behandelte die Proble
matik im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig. 

Prof. Dlpl.-lng. Manfred Wicke aus lnnsbruck sprach über "Durchbie
gungen bei Stahlbeton", ein unerschöpfliches Thema mit hohem 
Aktualitätswert für den Bausachverständigen. 

Baurat Dipl.-lng. Dr. Kurt Heilig durchleuchtete die Problematik von 
"Wasser und Abwasser aus der Sicht des Sachverständigen" und 
stellte so manche Trübung fest. 

Dr. Harald Krammer referierte über Sachverständigengebühren, ein 
ewiger Reibungspunkt zwischen Gerichten und Sachverständigen. 

Dr. Gerhard Sailer, Präsident des Bundesdenkmalamtes, brachte 
ungeheuer interessante Informationen und Überlegungen zum Ur
heberrecht, vor allem in Hinblick aufdie Vermeidung von Verletzungen 
desselben. 
Einen ebenfalls wenig bekannten Zweig der Sachverständigentätig
keit - die für den Sicherheitsingenieur anstehenden Probleme -
behandette BR Dipl.-lng. Dr. Wolfgang K. Weigert. 

Wie immer das Mitdenken anregend, um nicht zu sagen provozierend, 
Dipl.-lng. Walter Lüftl mit seinem Beitrag über" Liegenschaftsbewer
tungen in inflationärer Zelt", welcher naturgemäß (und sicher beab
sichtigt) tellweisen Widerspruch hervorrief. 
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Prof. Dipl.-lng. Dr. Erich Panzhauser behandelte ein ThEtma, welchQ 
sich durch die energiepolitische und technische Entwicklung ununter
brochen von selbst aktualisiert - "Die Wirtschaftlichkeit energiespa
render Maßnahmen in Hinblick auf die Wärmedämmung". Prof. Panz
hauser hat bereits die Möglichkeit einer Fortsetzung dieses Themas 
mit Schwerpunkt auf der Schalldämmung angedeutet. 

Auch die Versicherungswirtschaft kam mit Prok. Wemer Achatz zu 
Wort - die Haftpflichtversicherungsbedingungen können für den 
Sachverständigen nicht oft genug in ihrer Wichtigkeit betont werden. 
Alles in allem sehr erholungs-und lehrreiche Tage im schönen Badga
stein - Wetter und Schneelage werden nach verbindlicher Aussage 
des Bürgermeisters im nächsten Jahr-" Gasteiner Seminar vom 19. 
bis 25. Jänner 1986"-besser sein! Horst Holstein 

Einladung 
zu der am Freitag, dem 12. April1985, um 10.30 Uhr 

stattfindenden 

Delegiertenversammlung 
des Hauptverbandes in Graz, Am Schloßberg, Schloßberg
restaurant. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung der Delegierten 
2. Bericht des Kassaverwalters 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Wahl des Präsidenten, des 1. Vizepräsidenten und 

des Kassaverwalters 
5. Wahl von 2 Rechnungsprüfern 
6. Festsetzung der Höhe der Kopfbeiträge 
7. BehandlUng von Anträgen 
8. Festsetzung des Ortes der nächsten Delegierten-

versammlung 
9. Allfälliges 

1 0. Begrüßung der Ehrengäste 
11. Bericht des Präsidenten 
12. Verleihung von Auszeichnungen 
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Internationales Fachseminar "Straßenver
kehrsunlall und Fahrzeugschaden Badgastein" 
Seit 1978 veranstalten der Hauptverband der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs und die Vereinigung der 
Österreichischen Richter sowie das Kuratorium für Verkehrssicherheit 

f.-'":5 "Internationale Fachseminar für Straßenverkehrsunfall und Fahr
\ •• ::_...;Ugschaden" in Badgastein {13. bis 19. Jänner 1985). 

noch entscheidende Verbesserungen bringen können. Dipl.-lng. 

Kocherscheid, welcher in Vertretung von Dipl.-lng. Weisbarthals Vor
tragender fungierte, erklärte an Hand von Statistiken die Analyse der 

Unfallzahlen. 

-Helmut Walter, Technologe 
Heuer haben 120 Sachverständige und Rechtsanwälte sowie 25 Rich
ter aus den Gerichtssprengeln des gesamten Bundesgebietes daran 

teilgenommen. 
Diskussionsschwerpunkt beim diesjährigen Seminar war die Unfall

ursachenforschung. Unter anderem geht es dabei darum, daß die zum 

Unfall führenden technischen Mängel an Fahrzeugen sowie der tat

sächliche Unfallhergang exakt rekonstruiert werden. 
Den Vorsitz führte, wie jedes Jahr, Professor Dr. Richard Jäger, 

Senatspräsident des Oberlandesgerichtes Wien und Syndikus des 
Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverstän

digen Österreichs. 

Als Vortragende stellten sich namhafte Persönlichkeiten zu folgenden 

Themen zur Veriügung: 

- Prof. Mag. rer. nat. Johann Sambs 
Unfallursache: Blendung durch Sonnenlicht? 

An Hand von Rechenbeispielen und Skizzen erklärte Prof. Sambs die 

Rekonstruktion bei durch Blendung von Sonnenlicht hervorgerufenen 
Unfällen. DerVortrag war äußerst interessant, jedoch ist es unmöglich, 
die vielen Voraussetzungen hier einzeln zu beschreiben. 

Qr. med. Felix Walz 

.._1omechanik und medizinische Rekonstruktion bei Fußgänger- und 

Autokollisionen 
Ein wichtiger Zweig der Wissenschaft zur Beurteilung von Verkehrsun

fällen ist die Biomechanik. Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts 

wurde anerkannt, daß systematische biomschanisehe Laboruntersu
chungen für die Beurteilung des Belastungsvorganges bei realen 

Unfällen nützlich sein können. 

-Direktor Prof. Dr.-lng. Max Danner 
Neueste Erkenntnisse der Unfallforschung und ihre Auswirkung auf 

die konstruktive Gestaltung der Karosseriekörper 

Die gewonnenen Erkenntnisse dienen in erster Linie dazu, dem betref
fenden Automobilhersteller zu zeigen, wo die konstruktiven Merkmale 

des gecrashten Fahrzeugmodells sich negativ auf das Deformations

verhalten und die daraus resultierenden Reparaturkosten auswirken. 

- Dipl.-lng. Kocherscheid von BMW-München 

Probleme der Analyse von Unfallzahlen und Einzelunfällen aus der 

Sicht des Fahrzeugherstellers 
Auf dem Gebiet der passiven Sicherheit wurden im vergangeneo Jahr

zehnt durch aufwendige Crashtests große Fortschritte erzielt. Infolge

dessen ist bereits ein sehr hoher Sicherheitsstandard erreicht, so daß 
nur eine gezielte Unfallforschung in Verbindung mit Crashversuchen 
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Möglichkeiten der Unfallerhebung und -rekonstruktion 

Es wurde hier ein Überblick über die Problematik der Rekonstruktion 

von Verkehrsunfällen, gegliedert nach den verschiedenen Möglichkei

ten des betreffenden AuftrageS und den dafür zur Verfügung stehen
den Unterlagen, gegeben. Seinen Vortrag untermauerte Helmut Wal

ter mit Dias von Verkehrsunfällen mit Schwerstverletzten und tödli

chem Ausgang. 

- Dr. Walter Meinhart, Richter des OLG Wien 

Gewährleistung bei Kauf und Reparatur eines Kraftfahrzeuges 
Dr. Meinhart behandelte in seinem Referat Rechtsfragen über die 

Gewährleistung beim Kauf und der Reparatur eines Kraftfahrzeuges. 

Der Vortrag war gestaffelt nach verschiedenen Schwerpunkten, und 
zwar: Kauf, Reparatur, Gewährleistung nach ABGB, HGB und KSchG 

sowie Vertragsmuster und AGB im Kfz-Handel. Zu den vom Forum 
gestellten Fragen und Problemen gab Dr. Meinhart zur rechtlichen 

Situation ausführlich Auskunft. 

ln diesem Bericht alle vortragenden Herren und die von ihnen behan
delten Themen einzeln anzuführen, ist in dieser kurzen Wiedergabe 

nicht möglich. Da aber die Referate zum Teil einzeln in der Fachzeit

schrift erscheinen, habe ich mir erlaubt, hier nur einen Auszug wieder

zugeben. 
Die fachlich fundierten und teils audiovisuell gestalteten Vorträge 

behandelten zahlreiche aktuelle und brisante Themen. Das unterstri
chen die anschließend engagiert geführten Gespräche des Audito

riums. 
Am Rande der Seminarveranstaltungen kommen zahlreiche interes

sante Gespräche zustande, die den Erfahrungsaustausch zwischen 
Juristen und Sachverständigen intensivieren. Zahlreiche neue Kon

takte werden geknüpft und bestehende vertieft. Nicht nur einheimi

sche Juristen und Sachverständige kommen alljährlich zum Fach
seminar, auch ihre ausländischen Kollegen suchen hier den internatio

nalen Informations- und Gedankenaustausch. Sogar das private 

Zusammensein dient der Kontaktpflege. Die Gasteiner Seminarwoche 
für Juristen und Sachverständige ist durch ihre international aner

kannten Erfolge während der letzten Jahre zu einem festen Bestand

tell des Fortbildungsprogramms geworden. 
Zusammenfassend darf ich sagen, daß meines Erachtens schon die 

Möglichkeit einer umfassenden Diskussion vieler Fragen, welche den 

Kraftfahrzeugunfall betreffen, zwischen allen an diesem Geschehen 

beteiligten Gruppen (Juristen und Sachverständige) unerhört wertvoll 
ist. Stefan Faast 
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Landeswerband fßr Wien, Niederlisterreich 
und Burgenland 
1 01 0 Wien, Ooblhoffgasse 3/5 

Seminar für Sachverständige 
{43. bis 45. Wiederholung) 

Tel. (02 22) 42 45 46 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche
rung u. a. 
Termin: Montag, 18. und Dienstag, 19. März 1985, Donnerstag, 18. 
und Freitag, 1 9. April 1985, Montag, 20. und Dienstag, 21. Mai 1985 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berg
hotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach/Wien, stattfindet, beträgt 
3120 Schilling für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling 
einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 
20prozentigen USt., jedoch ohne Nächtigung fjeweils von 9 bis zirka 
18 Uhr). 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekreta
riat des Landesverbandes zu richten. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel "Tulbingerkogel", Tel. {0 22 73) 73 91, Verbindung aufzu
nehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 
interessieren. 

Seminar über Flachdachschäden 
(2. Wiederholung) 
Thema: Insbesondere Schadensfälle bei Flachdächern, Terrassen 
und Tiefgaragen. Bezughabende Baugesetze, Bauordnungen, 
Önormen, DIN-Normen, SIA-Normen, Fachregeln und Richtlinien. 
Vortrag mit Lichtbildern, Zeichen- und Rechenübungen, Mustern, 
Seminarmappe und Diskussion 
Termin: Donnerstag, 25. April 1985 
Seminarleiter: lng. Hubert Steiner, allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger, Konsulent für Bauphysik, lnnsbruck. 
Der Preis für dieses eintägige Seminar, welches wie immer im Bergho
tel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, beträgt 
1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 17 40 Schilling 
einschließlich Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 20pro
zentigen Umsatzsteuer (von 9 bis zirka 18 Uhr). 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekreta
riat des Landesverbandes zu richten. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
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falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 
interessieren. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(46. Wiederholung) 
Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 
der Aealschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). ~·-· 

Tagungsort: Berghotel .,Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wh!::~) 
Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 

OLG Wien 
Termin: Freitag, 26. April 1985 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer 1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 
1740 Schilling. 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekreta
riat des Landesverbandes zu richten. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungsko
sten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 
interessieren. 

Verkeh~sunfallseminar 

• 

• 

Tagungsort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien_ 
Seminarleiter: Prof. Dr. Aichard Jäger, Senatspräsident des 0 ,:-'' . 
OLGWien ~ 
Termin: Samstag, 4. und Sonntag, 5. Mai 1985 
Vortragende: Fritz Sacher, Das Gutachten zur Schadenshöhe, Repa
raturkosten, Reparaturdauer, Mietwagen, Eigenersparnis, Fahrzeug
schätzung und Wertermittlung, Wertminderung und werterhöhende 
Instandsetzung. 
Verhalten und psychophysische Grenzen des Menschen, Auffällig
keitswert und Reaktion, Sehen, Wahrnehmen, Erkennen. 
Auffassungs- und Gedächtnisfähigkeit. 
Prof. Mag. Johann Sambs, Theoretische, mathematische, technische 

und physikalische Fragen. 

Helmut Walter, Die Tätigkeit des Sachverständigen zur Beweissiche
rung und Unfallrekonstruktion direkt an der Unfallstelle (Lichtbilder
vortrag). 
Der Preis für dieses Seminar {von zirka 9 bis 18 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen sowie der 20prozentige11 Umsatzsteuer 3120 Schilling, 
für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling. 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekreta
riat des Landesverbandes zu richten. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungsko-
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sten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 
interessieren. 

LandBSYerband IUr Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Kepler11traße 1 0 Tei.(0316)9110 18 

A. Grundseminar für Sachverständige 
Ttlema: Gutachtenserstellung, Beweissicherung, Verhalten vor 

... '-' ,. )icht, Schiedswesen, Schadenersatzrecht 
.. .:..y· ':faQungsort: Schloß Seggau/Leibnitz, Steiermark 

Seminarleiter: SR Dr. Jürgen Schiller 
Termin: Samstag und Sonntag, den 9. und 10. März 1985 

Richtigstellungen 

Seminarkosten: Mitglieder des LV 2600 Schilling, Nichtmitglieder 
3200 Schilling 

B. Liegenschaftsschätzungsseminar 
Thema: Uegenschattsschätzungen, Schätzungen nach der Real
schätzordnung, Nutzwertfestsetzung nach dem WEG 1975 
Tagungsort: Schloß Seggau/Leibnitz, Steiermark 
Seminarleiter: SR Dr. Jürgen Schiller 
Termin: Samstag, den 23. März 1985, Praktische Übungen, Sonntag, 

den 24. März 1985 
Seminarkosten: Samstag: für Mitglieder des LV 1700 Schilling, für 
Nichtmitglieder des LV 2040 Schilling; Sonntag: für Mitglieder des LV 
900 Schilling, für Nichtmitglieder des LV 1080 Schilling 
Anmeldungen sind zu richten an: LV für Steiermark und Kärnten, 
8020 Graz, Keplerstraße 10, Tel. (0316) 9110 18 

Jn der Ausgabe 4/84 der Zeitschrift .,Der Sachverständige" hat sich der Fehlerteufel ausgetobt. Wir bedauern dies und bringen hier folgende 
Richtigstellungen: 
Im Artikel von Dlpl.-lng. Hlrmann, der sich mit dem Thema "Zur Einkommensberechnung bei einem nicht buchführenden Landwirt" (Seite 
2) befaßte, hieß es in Punkt 2 (auf Seite 3, linke Spalte) 15. Zeile: "Nachdem nach Abzug der vom Betriebsinhaber zu zahlenden Zinsen 124.738 
bis 85.000 Schilling ~ 39.738 Schilling ... muß das Wort bis durch minus ersetzt werden. Also: 124.738- 85.000 Schilling ~ ... 
ln der 29. Zeile (ebenfalls linke Spalte) muß es natürlich "Wertermittlungsmethode" heißen. 
Falsch wiedergegeben wurde auch im gleichen Artikel das Schaubild über den "Betriebsrohertrag" (Seite 5). Diese Aufstellung veröffentlichen 
wir hier nochmals zur Gänze: 

Betriebsrohertrag 

BETRIEBSDECKUNGSBEITRAG 
--------------------------------------------------------------------------------------

Fixkosten (Gemeinkosten) 

REINERTRAG Abschreibungen Allg. Wirtschafts- Anlagenerhaltung Fremd- Lohnanspruch bzw. variable Spezial-
kosten 

Im Artikel "Juristische Person kann nicht Sachverständiger sein" 
von Walter Mican (Seite 11) muß auf Seite 13, linke Spalte in der 21. 

Zeile das Wort "selten" durch "schwer" ersetzt werden und auf der 
gleichen Seite in der rechten Spalte, 17. Zeile, der Betrag nicht 90.000, 

sondern 900.000 Schilling lauten. 

Wenn Sie Fragen über Werbung haben 
oder eine Anzeige telefonisch aufgeben wollen 

erreichen Sie uns unter der Nummer 

Wien: 102 221 55 55 85/DW 264 
Graz: (03 161 7 62 86 Linz: 107 321 27 40 42 

HEFT 1/1985 

löhne Fremdlöhne kosten 

Persönliche Meinung des Autors 
Zu dem im Heft 4/1984 des "Sachverständigen" erschienenen 
Artikel "Zur Einkommensberechnung bei einem nicht buchfüh
renden Landwirt" wird festgestellt, daß es sich dabei nur um 

die Meinung des Vertassars handelt. 
Zum Inhalt in dieser Abhandlung selbst vertritt der Hauptver
band der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
Österreichs die Auffassung, daß bei landwirtschaftlichen Ein
kommensberechnungen des Sachverständigen sowohl 
"objektiv-abstrakte" als auch "subjektiv-konkrete" Wertermitt
lung oder in Kombination beide je nach den Gegebenheiten 

Platz zu greifen hat. Die Redaktion 

DER SACHVERSTÄNDIGE 23 



-:., 

Literatur 

Bemdt Gramberg-Danielsen, 
Erwin Hartmann und Heinz Giehring 
"Der DunkelheH:sunfall" (broschürt, 170 Seiten mit 57 Abbildun
gen, 12 Tabellen sowie Personen- und Sachregister. Ferdinand 
Enke-Verlag, Stuttgart) 
Dieses 1984 erschienene Fachbuch zeigt spezifische Fragen der 
Unfallprävention, der Rekonstruktion sowie der rechtlichen Beurtei
lung des Unfalles bei Dunkelheit auf. 
Dieser Band ist in drei Teile gegliedert, deren Inhalte sich zum Teil 
überschneiden. Dies ist als Vorteil anzusehen, da ja auch in der Praxis 
kein Spezialgebiet ohne ein anderes- also für sich allein- bestehen 
kann. 

1. Teil (Gramberg-Danielsen): Verkehrsophthalmologie 

Laut Duden ist die Ophthalmologie die Lehre von den Augenkrankhei
ten. Im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen befaßt sich dieses Fach
gebiet jedoch mit dem Sehorgan, dem Sehvermögen und dessen Nor
malabweichungen, welche naturgemäß be'1 Tag wesentlich weniger 
zum Tragen kommen als bei Unfällen während der Dämmerungszeit 
oder Nachtzeit. 
Im einzelnen erörtert dieser Abschnitt des Buches die veränderten 
Fähigkeiten, Entfernungen abzuschätzen, die Dunkeladaption des 
Auges, das eingeengte Gesichtsfeld infolge hoher Geschwindigkei
ten, die Ursache erhöhter Blendempfindlichkeit und den Einfluß, den 
Alkohol, Nikotin, Koffein und gewisse Medikamente aufdas "Nachtse
hen" ausüben. 
Der Verfasser zeigt nicht nur Probleme auf, sondern geht auch auf 
Untersuchungsmethoden näher ein, denen das Auge unterworfen 
werden sollte. 

2. Teil (Hartmann): Lichttechnik und Physiologie des Sehens 

ln diesem Teil, dem umfangreichsten des Bandes, erläutert der Ver
fasser zunächst sehr eingehend alle Begriffe der Licht- und Beleuch
tungstechnik sowie die einschlägigen Meßverfahren. 
Über die Bedeutung des Kontrastes für das Sehen kommt Prof. Hart
mann sodann zu den Ursachen der Blendung und deren Auswirkung, 
die einen weit größeren Einfluß auf das Unfallgeschehen hat, als allge
mein angenommen wird (Biendschutzmaßnahmen werden erörtert). 
Ein sehr breiter Raum wird auch dem Sehen, Wahrnehmen, Erkennen 
und somit auch der Reaktionszeit eingeräumt. Die normalen Einflüsse 
auf das Schätzvermögen und zusätzliche Einflüsse durch Brillen, 
Motorradhelmvisiere sowie verschmutzte und getönte Scheiben wer

den ausführlich erörtert. 

3. Teil (Giehring): Zur Bedeutung neuerer lichttechnischer und 
verkehrsophthalmologischer Erkenntnisse für das Verkehrsrecht 

Der letzte Abschnitt ist den juristischen Problemen des Dunkelheits
unfalles gewidmet. Zwischen den Zeilen ist ein gewisses Unbehagen 
des Verfassers herauszulesen, daß gegenwärtig in der Beurteilung 
eines "Tagunfalles" und eines Dunkelheitsunfalles zuwenig differen

ziert wird. 
Das Sichtfahrgebot bei Dunkelheit und die Festlegung des erlaubten 
Risikos nimmt unter Berufung auf die StVO der BAD breiten Raum ein. 
Zum Abschluß wendet sich der Verfasser an die Richterschaft und 
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empfiehlt- mit ausführlicher Begründung- auch lichttechnische und 
verkehrsophthalmologische Sachverständige bei einschlägigen Straf
bzw. Zivilrechtssachen heranzuziehen. 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß dieses Buch sowohl 
dem Juristen als auch dem verkehrstechnischen Sachverständigen 
(unter Umständen sogar dem mit der Materie befaßten Mediziner) eine 
große Hilfe sein kann. 
Der Band isttrotzseines wissenschaftlichen Inhaltes so abgefaßt, daß 
er auch einem Leser, der auf diesem Fachgebiet weniger versiert ist, 
den gegenwärtigen Forschungsstand sehrverständlich nahebringt 

Prof. SaiT't:-' 
") 

Kapitalisierungs
zinsfüße 1 985 
Die Kapitalisierungszinsfüße, nach welchen bei Liegenschafts
schätzungen in Exekutions- und Konkursverfahren der Reiner
trag zu kapitalisieren ist, wwden für die einzelnen Oberlandes
gerichtssprengel für das Jahr 1985 wie folgt festgesetzt: 

1. Oberlandesgericht Wien 

a) für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften mit 4% 
b) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung 
ganz oder zum überwiegenden Teil nach dem Miet-
rechtsgesetz erfolgt, mit .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5% 
c) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung 
nicht oder nicht überwiegend nach dem Mietrechtsge-
setz erfolgt, mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5% 

2. Oberlandesgericht lnnsbruck 

a) für land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften mit 
b) für Gebäude ohne land- und forstwirtschaftliehen 
oderindustriellen Betrieb mit ................... . 

3. Oberlandesgericht Linz 

einheitlich mit ............................... . 

4. Oberlandesgericht Graz 

a) für land- und forstwirtschaftliche Liegenschatten mit 
b) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung 
ganz oder zum überwiegenden Teil nach dem Miet-
rechtsgesetz erfolgt, mit .................. . 
c) für Gebäude, bei denen die Mietzinsberechnung 
nicht oder nicht überwiegend nach dem Mietrechtsge-
setz erfolgt, mit ... , .. , .................... . 

Das Kilometergeld 
wurde ab 1. Februar 1985 auf 3, 70 Schilling erhöht. 

5% 

4% 

4% 

3% 

5% 
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DRUCKLUFT, VAKUUM, GAS
OCHSNER·KOMPRESSOR 

- Schraubenverdichter bis 1 00 m3/min bis 35 bar 
- Rotationsverdichter bis 40 m3/min bis 8 bar oder bis 97% 

Vakuum 
-Gebläse bis 250 m3/min bis 1 bar 
-seit Jahrzehnten international bewährt 
- der Österreichische Kompressor 
- rufen Sie uns an 

OCHSNER ENERGIE- und PROCESSTECHNIK 
4024 LINZ, Oberfeldstr. 8, Tel. (07 32) 4 72 88, FS 02-1439 

OCHSNER 
--~- ,.-------------------, 

Vermietung exklusiver Kraftfahrzeuge 

DR. FRANZ STADLER 
GmbH&Co.KG 

2500 Baden, Bugengasse 14, Tel. (0 22 52) 4 32 74 
oder (02 22) 75 12 33, Telex 136863 

Wagen 

Maserati Khamsin 

RR Silver Shadow 

MB500SEL 

M8280SL 

MB 190E 

MB 190E2,3-16 

Puch 230GE 

Porsche 911 Targa 

PreisiThg 

2.300,-

2.300,-

1.900,-

1.650,-

1.650,-

1.900,-

1.300,-

1.650,-

Preisliste 

Tasfab 
STage 

... 
1.950,- 14 

1.950,- 14 

1.600,- 14 

1.250,- 12 

1.250,- 12 

1.600,- 14 

1.050,- 10 

1.250,- 10 

Tagohne Wochenende km-Jk. 
(inltl. 500 km) schränltung 

5.300,- 11.950,-

5.300,- 11.950.-(') 

5.100,- 10.700,-

4.950,- 10.000,-

4.950,- 10.000,-

5.100,- 10.700,-(w) 

4.700,- 9.600,-(") 

4.950,- 10.000,-

Zum Preis werden ztl% USt. und ein Versicherungszuschlag von S ZOO,- pro Tagvemchnet. 
(') ( .. ) Sonderpauschale für längere Anmietung auf Anfrage. 
(' .. ) Verfiigbar ab I. 11. 1984. 

Exklusivangebot für 1 
Sachverständige • 
• Vermögensschaden-HaftpfUcht (für Tätigkeit vor Gericht 

und Erstellung von Privatgutachten) z. B.: 
1. Haftungssumme S 200.000,- pro Versicherungsfall und 
Jahr- Jahresprämie S 1.27 4,-• 
2. Haftungssumme S 500.000,--Jahresprämie S 2.752,-* 
3. Haftungssumme S 1,000.000,
Jahresprämie S 5.504,-* 

• Hallpflichtversicherung für Sach- und Personen
schäden 
z. 8.: Versicherungssumme S 10,000.000,
Jahresprämie S 550,-* 

e Excedenten-Hallpflichtverslcherung 
(Erhöhung bestehender Verträge - ohne Selbstbehalt) 
z. B.: Versicherungssumme S 9,000.000,-
nach einer Million Basisvertrag-Jahresprämie S 25.678,-* 

• Unfallversicherung: Versicherungssumme S 2,000.000,
bei bleibender Invalidität - Monatsprämie S 86,50* 

• einschließlich Versicherungssteuer 

Nähere Informationen über diese für Sie entwickelten Spezial
tarife erhalten Sie bei ernste. LUDWIG, Makler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten, Mitglied des Hauptverbandes 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
Österreichs, 1090 Wien, Wasserburgergasse 2/13, Tel. (02 22) 
31 99 00 und 34 57 432. 

~ österreichischer 
~ Wirtschaftsver1ag 

················································· 
Seiwert 

MEHR ZEIT FUR DAS WESENTLICHE 
337Seiten 5374,40 Buchhandlung 

1 01 0 Wien, Stubenring 14 
Teleton 52 58 53 Bestellen Sie bitte schriftlich oder telefonisch! 


