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Anmerkung: 
Der Beitrag von o. Univ. Prof. Dip/. -/ng. Dr. techn. Horst Gamerith basiert auf 
einem Vortrag anläßtich des 21. Internationalen Fachseminars Bauwesen für 
Sachver.ständige und Juristen 1999 in Badgastein. Der Beitrag von OSenR 
Univ. -Lektor Dr. Otto Widetschek beruht auf einem Vortrag anläßtich des 
1. Internationalen Fachseminars Gebäudetechnik für Sachverständige und 
Juristen 1999 in Badgastein. Der Beitrag von Mag. Peter Nedwed basiert auf 
einem Vortrag anläßtich des 22. Internationalen Fachseminars Straßen
verkehrsunfall und Fahrzeugschaden für Sachverständige und Juristen 1999 in 
Badgastein. 

Grundlegende publizistische Richtung des Haupt
verbandes der allgemein beeideten gerichll!chen 
Sachverständigen Osterreichs !Ur die von ihm herausge
gebene Zeitschrift "Der Sachverständige": 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs hat sich zur Aufgabe 
gesetzt, mit der von ihm herausgegebenen Zeitschrift 
"Der Sachverständige" die berufsständischen, rechtli
chen und wirtschaftlichen Interessen der allgemein beei
deten gerichtlichen Sachverständigen zu vertreten. Er 
will den Gedanken des qualifizierten Sachverständigen 
wahren und fördern, die Mitglieder des Hauptverbandes 
weiterbilden, laufend über Berufsfragen, insbesondere 
einschlägige Gesetze und Vorschriften unterrichten, das 

Ansehen des Berufsstandes heben, den Nachwuchs för
dern sowie den unlauteren Wettbewerb bekämpfen. 
Politische Ziele werden keine verfolgt. 

Betriebsgegenstand der Firma CREATIVE CONSUL
TING Michael Rathausky KEG: die Herausgabe, der 
Verlag, der Druck und Verschleiß von Zeitungen und 
Zeitschriften sowie sonstiger periodischer Druck
schriften, welche auf das Gebiet von Industrie, Handel, 
Gewerbe, Verkehr, des Fremdenverkehrs, Geld- und 
Kreditwesens und die freien Berufe Bezug haben sowie 
die Verlagstätigkeit überhaupt. 

Geschlittsführer der Michael Rathausky KEG: 
Michael Rathausky 

Rundsiegel 
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ERHÄLTLICH IM GUTEN 
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o. Univ. Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Horst Gamerlth 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Zeitgemäße Wärme- und Schalldämmung; 
Mögliches und Machbares 
Einstimmung 

Der Ursinn des Bauens bestand zu jeder Zeit darin. dem 
Menschen im Wandel der Jahreszeiten Schutz zu bieten. Eine 
dieser ursprünglichen Schutzfunktionen ist nach wie vor der 
Wärmeschutz. Der Schallschutz wurde erst durch die fort· 
schreitende Zivilisation aktuell. 

So gesehen hat jede Epoche und jede Region ihre ganz spezi· 
fischen Schutzfunktionen. 

Die zeitgemäße Wärme· und Schalldämmung wird in Öster
reich durch verschiedene Bauordnungen geregelt, deren 
gemeinsame Basis jedoch das einschlägige Normenwerk dar
stellt Diese Regelung erfolgt derzeit noch vorwiegend lokal für 
Österreich durch die Ö-NORMEN, doch ist es bereits voll im 
Gange, auch diese Bereiche durch europäische Normen zu 
ersetzen (statt ON neue Spezifikation ONEN). 

Obwohl die physikalischen Mechanismen der Wärme- und 
Schallübertragung, also der Naturgesetze, stets die selben 
geblieben sind, so hat das Normenwerk des Wärme· und 
Schallschutzes von 1980 40 Normenseiten betragen, und ist 
1998 bereits auf 3000 Seiten angewachsen. 

Durch diese Umstände ist die Sehnsucht nach Vereinfachung 
unter den Baupraktikern verständlich. Die Kluft zwischen theo· 
retischer und ingenieurmäßiger Betrachtung wird immer 
größer. Daher ist auch auf diesem Gebiet kein Ende des 

':. "Seitenzuwachses" in Sicht 

Ich sehe daher eine Aufgabe darin, soweit es mir durch meine 
über 35jährige Berufserfahrung möglich ist, auch aufklärend auf 
diesen Gebieten zu wirken. Dies, indem ich versuche, das 
Wesentliche in dieser Sache herauszufiltern; so, daß diese 
Problematik der "normale Bauschaffende", ausgestattet mit 
einem gesunden Hausverstand, auch praktisch umsetzen kann. 

Es gibt im Leben eben Naturgesetze und solche, von 
Menschen erdachte Gesetze. Die Naturgesetze sind unabhän· 
gig von Ort und Zeit stets gültig; die unter Menschen getroffe· 
nen Vereinbarungen sind dagegen einem steten Wandel unter
worfen und können auch widersprüchlich sein. 

Wärmedämmung - Wärmeschutz 

Wobei die Wärmedämmung nur einen Teil des Wärmeschutzes 
beeinflußt, eben nur den Wärmestrom, der durch Bau· 
werksteile bei einer bestimmten Temperaturdifferenz hindurch· 
fließt Der sogenannte Lüftungswärmeverlust, der je nach 
Dämmniveau und Frischluftrate zirka 40% bis 60% des Ge
samtwärmeverlustes ausmachen kann, gewinnt daher in Fra-
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genWärmeschutzzunehmend an Bedeutung. Vollständigkeits
halber sei auch erwähnt, daß eine bestimmte Wärmedämmung 
auch gegen eine Überwärmung von Innenräumen erforderlich 
ist, dieser Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes wird 
jedoch in den nachfolgenden Ausführungen nicht behandelt 

Heute wird als zeitgemäßer Wärmeschutz für die peripheren 
Bauwerksteile, also für Außenwände, Fenster, Dach- und 
Kellerdecken sowie für den Lüftungswärmeverlust bestimmte, 
höchstzulässige Wärmeflüsse, also in der Heizperiode von 
innen nach außen von beheizten Volumina je nach Gegend 
verordnet. Die zeitgemäße Größe hiefür wird zusammenfas
send durch den sogenannten, maximal zulässigen ,J:::ieiz
'1!1ärmelledarf" (HWB,"m") bezogen auf die Bruttogeschoß
fläche nach ONEN 832 auch Raumwärme- Energiekennzahl 
genannt (EZ), oder durch den modifizierten Begriff: LEK-Wert 
(Linie !lUropäischer Kriterien) geregelt. 

Der LEK-Wert [LEK = 300 . Um . (I,+ 2)"') zeigt den Zusammen
hang zwischen dem mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten 
(Um in W/m'K) der Gebäudehülle und der Kompaktheil eines 
Gebäudes auf; also das Verhältnis von beheiztem Volumen 
(V•) zur wärmeabgebenden Außenfläche (A•) (1, = v,: A•). Der 
LEK-Wert ist also der Kennwert für die thermische Qualität 
eines Gebäudes. 

• Altbestände in schlechtem Zustand, die noch in großer Zahl 
vorhanden sind und die sich in unseren Klimazonen kaum 
noch wirtschaftlich beheizen lassen, weisen LEK-Werte von 
;" 100 auf. 

• Wohngebäude aus den Jahren 1935-1973 weisen LEK
Werte von 60-80 auf. 

• Die derzeitigen Bauordnungen schreiben in der Regel einen 
Mindestwärmeschutz vor, der LEK-Werten zwischen 40 und 
50 entspricht 

• Niedrigenergiehäuser haben dagegen einen LEK-Wert von 
~ 20. 

Der Heizwärmebedarf gibt an, wieviel kWh Wärmemenge pro m' 
Bruttogeschoßfläche, bezogen auf eine bestimmte Gegend 
(geregelt durch die sogenannten "Heizgradtage" HGT 12/20) bei 
konstanten 20'C Innentemperatur rechnerisch zugeführt werden. 

Dagegen liegt der tatsächliche Heizenergiebedarf (HEB in 
kWh/m'), je nach Strenge der Heizperiode und Gewohnheiten 
der lnhabitanten in der Regel um bis zu 100% über dem rech
nerisch ermittelten HWBBGF. Diese Energiemengen _"verschwin
den" als Anergie. Je nach Umwandlungsart belasten sie unse
re Umwelt. Denn unsere Gebäude sind in diesem Sinn nichts 
anderes als Heizkörper, die unsere Gegend aufheizen, also die 
Entropie vergrößern. 

DER SACHVERSTÄNDIGE 1 



Zeitgemäße Wärme- und Schalldämmung 

Derzeit werden folgende Befeichnungen in bezug auf den 
HWB''""' für die verschiedensten Gebäudetypen verwendet, 
wobei eine einheitliche Definition noch nicht besteht. 

Altbauten 
Standardgebäude 
Energiespargebäude 
Niedrigenergiegebäude 
Nullenergiegebäude 

30G-1 00 kWh/m'a 
7G-1 00 kWh/m'a 
4G- 1 0 kWh/m'a 
2o- 40 kWh/m'a 
o- 20 kWh/m'a 

Aber auch auf die Bezeichnungen: Solarhaus, Minimalenergie
haus, Synergiehaus, Ultra-Niedrigenergiehaus, Passivhaus 
und sogar Energiegewinnhaus kann man in der Fachliteratur 
stoßen. Wobei man dazu bemerken muß, daß bei baugleichen 
Gebäuden zwischen Nordlage und Südlage der Heizwärme
bedarf um 15-30% differieren kann. 

Prinzipiell ist jedoch zwischen Heizwärmebedarf (HWB) und Heiz
energiebedarf (HEB) zu unterscheiden. Im HEB sind die Nutzer
eigenschalten und das jeweilige Mikroklima miteinbezogen, also 
wird der tatsächliche Verbrauch, der sich jedoch nur nachträglich 
feststellen läßt, erlaßt. Wenn man, je nach Anlage, noch die 
Wirkungsgrade miteinbezieht und nach Energieart differenziert, 
erhält man die tatsächlich aufzuwendende Energiemenge; wobei 
der Einsatz von Strom für Ucht und diverse Maschinen (EDV
Geräte, etc.) dabei m~ etwa 70'l'o-80% m~einzubeziehen ist. Schluß
endlich kommen dann unterm Strich ATS oder EURO heraus. 

Derzeit liegen die max. Wärmedurchgangskoeffizienten (U
Werte, früher k-Werte genannt) laut Verordnung, Artikel 15a, 
B-VG, 

für Außenwände 
für Dächer 
für Fenster und Fenstertüren 
für erdberührte Bauteile 
für Wohnungstrennwände 

bei 0,4 kW/m'a 
bei 0,2 kW/m'a 
bei 1,9 kW/m'a 
bei 0,5 kW/m'a 
bei 1 ,6 kW/m'a 

Diese Werte können derzeit als durchaus zeitgemäß angese
hen werden, obwohl von vielen Bauschaffenden wesentlich 
niedrigere U-Werte, also bessere Wärmeschutzmaßnahmen, 
gefordert werden. 

Mancherorts werden die Wärmedämm-Maßnahmen bereits so 
übertrieben, daß eine neue Generation von Bauschäden her
anwächst. Aber auch eine Zunahme von Allergien ist durch die 
Reduzierung der Lüftungsraten zu bemerken. Heute sind die 
Vorschriften in bezug auf die Dichtigkeit von Fenstern, um 
Lüftungsenergie zu sparen, so streng, daß im allgemeinen nur 
mehr etwa 14 des Grundlüftungsbedarfes ohne regelmäßiges 
Fensteröffnen gewährleistet ist (2mal am Tag V.. h stoßlüften, 
d. h. in jedem Raum alle Fenster ganz öffnen). 

Früher garantierten die handwerklichen Ungenauigkeiten bei 
der Fensterherstellung quasi eine automatisch ausreichende 
"Selbstlüftung". Durch zu wenig Lüften und durch einen unter
brochenen Heizbetrieb, oder gar gänzliches Abdrehen der 
Heizung z. B. in Schlafräumen, um weitere Energie zu sparen, 
wird die Schimmelbildung in Ecken und Kanten solcher Räume, 
trotz bester Wärmedämmung, gefördert. 

Prinzipiell unterscheidet man in Sachen Wärmeschutz drei 
Bereiche: 

2 DER SACHVERSTÄNDIGE 

1. den technischen Wärmeschutz 
2. den behaglichen Wärmeschutz 
3. den wirtschaftlichen Wärmeschutz 

Die Aufgabe des technischen Wärmeschutzes ist es, 
Baumängel wie z. B. thermische Bewegungen von Bauwerks
teilen zu reduzieren, aber auch durch richtige konstruktive 
Ausbildung Wärmebrücken zu entschärfen, um damit Schim
melbildungen hintanzuhalten. 

Der behagliche Wärmeschutz soll mithelfen, den lnhabitanten 
im Wandel der Jahreszeiten ein behagliches Raumklima zu 
gewährleisten. Dazu soll soviel Wärmedämmung zur Anwen
dung kommen, daß die Wandinnenoberllächentemperatur der 
Außenwände nicht mehr als 2°-3° von der Raumtemperatur, 
also 20°-21°, abweicht. Die Behaglichkeit wird diesbezüglich 
durch die sogenannte empfundene Temperatur definiert. 

Der wirtschaftliche Wärmeschutz regelt den Heizwärmebedarf. ·:·U' 
Er bestimmt dadurch vor allem die Qualität also die Dicke der 
Wärmedämmung der peripheren Bauwerksteile. Dabei arten 
die Dicken mancherorts derzeit bereits aus. Dämmdicken von 
8 cm- 10 cm an den Außenwänden und 15 cm- 20 cm an den 
horizontalen Bauwerksteilen sehe ich noch als sinnvoll an; 
größere Dicken bringen energetisch kaum noch etwas, sind 
aber zunehmend Ursache für eine neue Generation von 
Bauschäden. Algenbildungen, Risse und Anschlußschäden 
verkürzen z. B. die Dauerhaftigkeit von Fassaden. Es stellt sich 
dann bei den derzeit niedrigen Energiepreisen die Frage, wirt
schaftlich für wen? Für den Dämmstofferzeuger, für den 
Energielieferanten oder für den Bauherrn? Auch hier gibt es ein 
volkswirtschaftliches Optimum, welches auf die jeweiligen 
Energiepreise, den Zustand und die Haltbarkeit der betroffenen 
Bauwerksteile Bezug nimmt. 

Ich bin der Auffassung, daß die derzeit gültigen Vorschriften 
diesbezüglich noch gediegene Hochbaukonstruktionen zulas
sen und auch bei weiteren Energiepreissteigerungen im volks
wirtschaftlich optimalen Bereich liegen. 

Nach der Fragestellung, was denn möglich ist, kann die 
Antwort lauten, daß die technischen Möglichkeiten fast unbe
grenzt sind. Wir können technisch ohne weiteres Wärme
dämmdicken über 1,00 m anordnen (U-Werte von ,;; 0,04). 
Bedenke, daß U-Werte von 0 Bauteildicken von oo bedeuten. 
Es ist also die Frage nur so zu stellen, was sinnvoll machbar 
ist. Österreich ist ein sogenanntes "Dickwandland". Der Öster
reicher will keine Wand unter 20 cm, jedoch auch kaum eine 
über 40 cm. Daher sind wesentlich höhere Wärmedämmanfor
derungen erst sinnvoll zu verordnen, wenn es technologisch 
gelingt, Stoffe mit wesentlich besseren Wärmedämmeigen
schaften als bisher auf den Markt zu bringen. Die Vakuum
technik könnte künftig eventuell so eine Epoche einleiten. 

Geht man davon aus, daß neu errichtete Gebäude ein 
zeitgemäßes Wärmedämmniveau aufweisen, welches etwa 
optimalen volkswirtschaftlichen Überlegungen entspricht und 
erst ein wesentlich höheres Niveau sinnvoll wird, wenn einer
seits die Heizenergiepreise drastisch steigen, bzw. neue 
Wärmedämmstoffe mit wesentlich niedrigeren Wärmeleit
zahlen wirtschaftlich vertretbar auf den Markt kommen. So kön
nen nur die Ziele der Klimabündnisse zur Reduktion der 
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Schadstoffe des Heizenergieaufwandes bei Einsatz von fossi
len Brennstoffen erreicht werden, wenn wir den Altbaubestand 
besser wärmedämmen. Denn ca. 40% unseres Primärenergie
aufwandes geht durch unsere Gebäudehüllen verloren, und 
daran ist zu mehr als 90% der Altbestand beteiligt, denn derzeit 
beträgt der Zuwachs von neu gebauten beheizbaren Volumen in 
Österreich zwischen 1 ,2%-1 ,5% pro Jahr. Daher ist es ein 
Gebot der Stunde, erhaltanswürdige Altsubstanz auf ein zeit
gemäßes Wärmedämmniveau zu bringen. Dies ist im Zuge einer 
allumfassenden Sanierung unter der Bedachtnahme aller bau
physikalischen Randbedingungen ohne weiteres auch möglich. 
Also überall ein bißchen und nicht punktuell mehr zu machen, wie 
vorher erwähnt, ist, gesamtheitlieh betrachtet, nur zielführend. 

Schalldämmung - Schallschutz 

Schalldämmung wird entweder durch Masse (Gewicht) eines 
Trennbauteiles bzw. durch Mehrschaligkeit also durch den soge
nannten Masse-Federeffekt oder durch Abstandhalten erreicht. 

Ausreichender Schallschutz soll Menschen vor störendem 
Schall, der als Lärm bezeichnet wird, schützen. Wobei Lärm 
und Musik sich nur in der Frequenzzusammensetzung unter
scheiden. Wenn auch Lärmbelastung keine unmittelbaren 
Umweltschäden verursacht, so beeinflußt er dennoch das kör
perlich-seelische Wohlbefinden und kann sogar zu Gesund
heitsschäden beitragen. Deshalb ist ein ausreichender Schall
schutz, von außen nach innen, oder bei lärmendem Betrieb 
auch von innen nach außen, sowie zwischen einzelnen 
Räumen, insbesondere Wohneinheiten, erforderlich. 

Hier drängt sich gleich die Frage auf, was ist ausreichend? 
Dazu sei erwähnt, daß der Schallpegel in Zehntel-Bei, also 
Dezibel (dB), angegeben wird (Graham Bell erfand 1876 das 
Telefon, nicht das Handy). 

1 dB über dem Geräuschpegel, vor allem wenn dieser sehr 
gering ist, bedeutet ein gerade noch hörbares Schallereignis 
(Geräusch oder Ton), wobei das menschliche Ohr für tiefe 
Frequenzen eine geringere Empfindlichkeit aufweist als für 
hohe Frequenzen (die größte Empfindlichkeit liegt bei 
1000-4000 Hz). Daraus ist ersichtlich, daß es nicht einfach ist, 
den Höreindruck für den Menschen maßtechnisch zu erfassen. 
Im Alter nimmt das Hörempfinden generell ab, hier vor allem in 
bezug auf die hohen Frequenzen. 

Wenn auch störende Geräusche hintangehalten werden sollen, 
so sei bemerkt, daß der Mensch aber keineswegs "Grabes
stille" als gewollten Zustand anstrebt. Er braucht einen gewis
sen Grundgeräuschpegel, der auch Basispegel (L'·"') oder 
Ruhepegel bezeichnet wird, um sich wohl zu fühlen. Dieser 
wird in der ÖNORM B 8115-2 als Wert z. B. für Bauland
kategorie 3 (städtisches Wohngebiet) bei Nacht mit 20 dB und 
bei Tag mit 30 dB angegeben. ln ganz leisen Gegenden kann 
dieser Grundgeräuschpegel bis auf 15 dB absinken. Je niedri
ger dieser Grundgeräuschpegel ist, desto eher hört man jedes 
zusätzliche Schallereignis. Bereits ein Geräusch, welches über 
1 dB über dem Grundgeräuschpegel liegt, kann dann schon 
störend wahrnehmbar sein (z. B. Gehen über einen Kiesweg ist 
bei offenem Fenster bereits störend wahrnehmbar). Liegt ein 
Geräusch 10 dB über dem Grundgeräusch, so hat man den 
Eindruck der doppelten Lautheit. 
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Auf der anderen Seite überdeckt ein 10 dB lautes Geräusch 
mehr oder weniger ein leiseres Schallereignis total. Aus die
sem Schallverhalten kann abgeleitet werden, daß in einer "lei
sen Gegend" mehr Schallschutz für Geräusche innerhalb eines 
Gebäudes notwendig wird, als in einer "lauten Gegend". Das ist 
deshalb notwendig, weil ein niedriger Grundgeräuschpegel 
jedwede Schallpegelerhöhung hörbar macht, hingegen bei 
einem lauten Grundgeräuschpegel alle Geräusche, die leiser 
sind, mehr oder weniger überdeckt werden (z. B. Hintergrund
musik in einer WC-Anlage). 

Zum besseren Verständnis dient nachstehende Auflistung von 
Geräuschen mit Angabe ihrer Schallpegel (dB) mit dem jewei
ligen Lautheitsempfinden. 

"Grabesstille" 0 dB absolute Stille 
nicht erkennbares Geräusch 10 dB unhörbar 
Ticken einer Taschenuhr 20 dB I gerade hörbar 
Flüstern, ruhiaer Garten 30 dB sehr leise 
Wohnquartiere ohne Verkehr 40 dB leise 
leises Gespräch, ruhiger Bach 50 dB eher leise 
Büro tO Personen, PKW10m 60 dB mäßiq laut 
lautes Gespräch 1 m 70 dB laut 
Motorradfahrer 5 m 80 dB sehr laut 
schwerer LKW 5 m 90 dB unangenehm laut 
Autohupe 5 m 100 dB Verständigung 

unmöglich 
Kesselschmiede 110 dB unerträglich 
Preßlufthammer 1 m 120 dB kurzzeitig 

unerträglich 
Propellerflugzeug 5 m 130 dB Schmerzschwelle 

Bedenke: eine Erhöhung von 1 0 dB wird als doppelte Lautheil 
empfunden. Dies kommt daher, da Schall sich durch mechani
sche Schwingungen, also in Form von Druckschwankungen in 
der Luft, fortbewegt, und der Druckunterschied von der Hör
schwelle (0 ·dB entspricht 20 . 10_. bar) bis zur Schmerz
schwelle (130 dB entspricht 63 bar) also mehr als 10 Millionen 
Einheiten beträgt; denn die Differenz zwischen jeweils 20 dB 
entspricht einem Druckunterschied von einer Zehnerpotenz. 
Es besteht hier eine exponentielle Beziehung, daher wird ein 
logarithmischer Maßstab angewendet, um diese Größenunter
schiede besser darstellen zu können. 

Wichtig ist es vor allem, daß im Ruhezustand des Menschen, 
vor allem im Schlaf, kein allzu hoher Störpegel herrscht und 
vereinzelt starke Pegelerhöhungen hintangehalten werden, da 
die Ohren auch im Schlaf quasi wach sind, und störender Lärm 
den Menschen aus dem Tiefschlaf herausreißt. Dann braucht 
es wieder einige Zeit bis die Schlafstörungen überwunden sind. 
Z. B.: Ein 80 dB lautes Motorrad kann, wenn es in der Nacht 
durch ein dichtes Wohngebiet fährt, mehrere 1000 Menschen 
aus dem Tiefschlaf in den Seichtschlaf versetzen. Daher ist der 
Schallschutz von außen, der vorwiegend durch die 
Fensterkonstruktionen bestimmt wird, besonders zu berück
sichtigen. 

Laut ÖSTAT 199t sind etwa ein Drittel der Österreichischen 
Bevölkerung durch Lärm belästigt, 6% sogar "stark belästigt". 
ln 80% der Fälle ist die Ursache Verkehrslärm. Die 
Neuausgabe der ÖNORM B 8115-2 vom 1. Oktober 1998 hat 
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Zeitgemäße Wärme- und Schalldämmung 

darauf in entsprechender Weise reagiert, indem für Wohn
gebäude bereits bei einem maßgeblichen Außenschallpegel 
von L• ... = 65 dB am Tag (nachts 55 dB, das entspricht 
Baulandkategorie 5, z. B. an verkehrsreichen Straßen unserer 
Städte) Schallschutzfenster mit mindestens Rw = 38 dB vorge
schrieben werden. Wenn es auch Fenster mit noch weit bes· 
serer Schalldämmung gibt, bleibt dennoch das Problem bei 
Fenstern, die zum Lüften geöffnet werden, ungelöst. So gese
hen sind Schallschutzfenster nur eine Notlösung - raumplana
rische Maßnahmen wie lärmarme Lagen für Wohnungen aus
weisen, Verkehrsbeschränkungen in Wohngebieten verordnen, 
aber auch die Weiterentwicklung von "Fiüsterbelägen" und lär
marmen Fahrzeugen sind die richtigen Bestrebungen. 

Wie bereits vorerwähnt, ist nach dem akustischen "Über
deckungsprinzip" umsomehr Schallschutz innerhalb eines 
Gebäudes erforderlich, je weniger Schall von außen in das 
Gebäudeinnere dringt (bei einer guten Außendämmung wer
den bereits leise Innengeräusche störend hörbar). Zusätzlich 
kommt hinzu, daß Innengeräusche meist nicht anonym sind, 
sondern subjektiv zugeordnet werden können (z. B. Kinder
geschrei oder Installationsgeräusche aus der Nachbarwoh
nung werden oft physiologisch noch störender als Verkehrs
lärm empfunden). 

Dabei wird zwischen Luftschall und Körperschall (Trittschall 
und lnstallationsgeräusche) unterschieden. Man hört jedoch in 
der Regel beide Schallarten stets als Luftschall. 

Auch hier gilt das Naturgesetz, "der beste Schallschutz ist die 
Entfernung". Denn bei einer Verdreifachung der Entfernung 
reduziert sich der Schallpegel ausgehend von einer punktför
migen Schallquelle um 10 dB. Dies entspricht etwa einer 
Reduktion auf die halbe Lautheit. 

Daher ist ein schalltechnisch durchdachtes Raumkonzept 
(Entwurf) ein guter und dabei kostengünstiger Schallschutz. 
Die Zwischenschaltung von Nebenräumen, das zentrale 
Anordnen von haustechnischen Anlagen, entfernt von Ruhe
zonen sowie eine reichhaltige Ausstattung (Schalldämpfung) 
sind wirksame Schallschutz-Maßnahmen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Schalldämmung von Bauwerks
teilen zu erhöhen, liegt vor allem im Bereich der Gewichtser
höhung von Trennbauteilen (z. B. Wohnungstrennwände bzw. 
-decken). Schon eine Gewichtserhöhung von 50 kg/m' (ent
spricht etwa 2 cm Beton) bringt eine Schalldämmverbesserung 
von etwa 2 dB. Rohdecken und Wandgewichte im Massivbau 
von 45Q-500 kg/m' in richtiger Fügetechnik verbunden, erfüllen 
in der Regel, vor allem was die Luftschalldämmung betrifft, 
auch die neuasten Normenbedingungen. 

Für die Trittschalldämmung sind jedoch elastische oder weiche 
Zwischenlagen für die Ausbildung mehrschaliger Bauwerks
teile notwendig. in der Regel hat sich hier das Konstruktions
prinzip des Schwimmenden Estrichs durchgesetzt. Aber auch 
eine biegeweiche Vorsatzschale vor massiven Trennbauteilen 
bei richtiger Bemessung kann die Schalldämmung im Mittel um 
10 dB verbessern. 

Derzeit ist das gültige Normenwerk durchaus geeignet, einen 
ausreichenden Schallschutz, der jedoch als Mindestschall-
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schutz unbedingt gewährleistet sein muß, in den verschieden
sten Gebäudetypen zu erreichen. Ob er auch tatsächlich er
reicht wird, hängt vor allem von der Güte der Ausführung ab. 
Bereits kleinste Bauungenauigkeiten, sogenannte Schall
brücken, können einen geplanten Schallschutz stark vermin
dern. Deshalb wird zunehmend die geforderte Qualität vor Ort 
mittels Normmessungen nachgeprüft. Durch diese Maßnahme 
sind bereits ansteigende Verbesserungen erkennbar. 

Bei der Leichtbauweise, hier vor allem in Holzbauten, die der
zeit im Zunehmen begriffen sind, sind noch geeignete 
Mehrschalenaufbauten und Stoßverbindungen mittels Prüf
verfahren zu entwickeln, da sich wegen der Komplexität der 
Schallfortpflanzung solche Konstruktionen nicht verläßlich 
berechnen lassen. Hier wird jedoch besonderes Augenmerk 
auf die sorgfältige Ausführung zu legen sein. 

.·· 
in der VDI 41 00 werden 3 Schallschutztypen unterschieden. '·> __ ) 
Nachstehend wird eine Liste üblicher Geräusche aus einer 
Nachbarwohnung für die drei Schallschutztypen angeführt und 
mit den derzeit gültigen Anforderungen gemäß ÖNORM 
B 8115-2 vom 1. Oktober 1998 in Beziehung gebracht: 

Wahrnehmung üblicher Geräusche aus Nachbarwoh
nungen für die drei Schallschutzstufen 

Artder Wahrnehmung der Immission aus der Nachbarwohnung, 
Geräuschemission Grundgeräuschpegel 20 dB und üblich große Räume 

SSII SS!II SStlll 
Sprache mit normaler im allgemeinen nicht verstehbar nicht hörbar 
Sprechweise nicht verstehbar 
Sprache mit angehobener im allgemeinen im allgemeinen nicht verstehbar 
Sprechweise verstehbar nicht verstehbar 

Laute Sprache verstehbar im allgemeinen im allgemeinen 
verstehbar nicht verstehbar 

Gehgeräusche im allgemeinen im allgemeinen nicht störend 
störend nicht mehr 

Geräusche aus _ unzumutbare gelegentlich nicht oder nur 
haustechnischen Anlagen Belästigungen störend selten störend 

werden im allg. 
vermieden 

Hausmusik, laut deutlich hörbar im allgemeinen 
eingasleiHe Rundfunk- hörbar 
und Fernsehgeräte 

Kennwerte für die Schallschutzstufen im Vergleich mit den 
Anforderungen nach ÖNORM B 8115-2 

I SSII ÖN SS!II I SS!III 
Luftschallschutz 
Wohnung in zwischen fremden 1 horizontal 53 55 56 59 
MFH Aufenthaltsräumen 1 vertikal 54 55 57 60 

zwischen Aufenthaltsräumen und 52 55 56 59 
fremden Treppenhäusern 

Doppel· und zwischen fremden 57 60 63 68 
Reihenhäuser Aufenthaltsräumen 
1m eigenen zwischen horizontal 40 44 48 48 
Bereich Aufenthaltsräumen vertikal 50 44 55 55 

Trittschallschutz 
Wohnung in zwischen fremden 53 48 46 39 
MFH Aufenthaltsräumen 

zwischen Aufenthaltsräumen und 58 50 53 46 
fremden Treppenhäusern 
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Schlußfeststellung 

Nach der Themenstellung, was möglich ist und was machbar 
ist, kann ich Nachfolgendes bemerken: Nicht alles ist möglich, 
aber vieles ist technisch machbar! Doch die Frage muß lauten: 
was und wie soll künftig Sinnvolles erreicht werden? 

Das Anheben des Altbestandes auf das derzeitige Dämm
niveau sowie effizientere Wärmedämmkonstruktionen, hier vor 
allem im Bereich des Fensterbaus, ohne dabei auf das 
Lebensmittel Frischluft zu vergessen, das Eindämmen der Ver
hüttelung unserer Landschaft, die richtige Verkehrsplanung, 
aber auch die Förderung der Entwicklung von lärmarmen 
Fahrzeugen sind möglichst machbar zu machen. 

Ich hoffe, daß aus meinen Ausführungen entnahmbar ist, daß 
sowohl in Sachen Wärmeschutz als auch Schallschutz, aus 
gesellschaftspolitischen Überlegungen raumplanarische Maß
nahmen technischen Maßnahmen vorzuziehen sind. 

OSenR Univ.-Lektor Dr. Otto Widetschek 
Branddirektor der Stadt Graz a. D. 

Zeitgemäße Wärme- und Schalldämmung 

Die Naturgesetze möglichst in den Griff zu bekommen, ist die 
Aufgabe der Techniker- die dazugehörige Gesetzgebung, die 
Aufgabe der Politiker und Juristen. Stärkere Konzentration auf 
das Wesentliche ist für beide Seiten angesagt, damit nicht der 
Spruch Wirklichkeit wird: "Der Mensch steht im Mittelpunkt, 
aber da steht er jeder Entwicklung und Gesetzgebung im 
Weg." 

Korrespondenz: 
Architekt o. Univ. Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Horst Gamerith 
Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverstiindiger 
8010 Graz, Haubarrissgasse 5 
Tel. 0316/32 75 89 

Wie effizient ist der Brandschutz 
•• 

in Osterreich? 
Analyse von Brandkatastrophen aus letzter Zeit 

Einleitung 

Die totale Technisierung unserer Umwelt hat neue Risiken für 
die Bevölkerung und vor allem für das an vorderster Front bei 
Bränden, Unfällen und Katastrophen tätige Einsatzpersonal 
entstehen lassen. Im speziellen hat der vorbeugende Brand
schutz mit dem raschen Wertzuwachs in unserer Gesellschaft 
nicht Schritt halten können. Die Feuersicherheit ist daher in vie
len Bereichen ins Hintertreffen geraten und führt ein 
Aschenputtel-Dasein. 

Ich möchte daher meinen Referatstitel "Wie effizient ist der 
Brand- und Katastrophenschutz in Österreich?" mit einem 
Untertitel versehen, welcher vielleicht für manchen etwas pro
vokant sein wird. Ich frage nämlich "Ist der Brandschutz in 
Österreich ein Stiefkind?" und werde versuchen, einige wichti
ge Aspekte dazu herauszuarbeiten. 

"Explosion" der Brandschäden 

Frühestens nach Großbränden mit vielfachem Millionen
schaden und einer großen Zahl von Todesopfern wird in der 
Öffentlichkeit nach dem Stellenwert des Brandschutzes in 
Österreich gefragt. Tatsache ist jedoch, daß die Brandschäden 
förmlich "explodieren": Sie sind heute fast 15- bis 20mal so 
hoch, wie vor 40 Jahren! Selbst wenn man die laufende 
Geldentwertung berücksichtigt, ergibt sich noch immer ein 
gewaltiger Anstieg des jährlichen Verlustes an Volksvermögen. 
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Diese Entwicklung besitzt - neben der allgemeinen Risiko
erhöhung durch die Technisierung unserer Umwelt - nach
weislich folgende Hauptursachen: 

• Die moderne Bauweise mit ihrem Hang zum Gigantischen 
und ihren großen Brandabschnitten. 

• Die steigende Wertdichte (Wert pro m'), z. B. bei elektroni
schen Anlagen. 

• Die zunehmende Verwendung von Stoffen mit hohem 
Heizwert (vor allem Kunststoffen und brennbaren 
Flüssigkeiten). Damit steigt die Gesamt-Brandbelastung in 
einem Bauwerk. 

• Die immer mehr in den Vordergrund tretenden Folge
schäden, welche heute bereits häufig bis zu 50 Prozent des 
Gesamtschadens bei einem Brand ausmachen können (vor 
allem Chlorid-Schäden an Bauwerken und die Dioxin
Problematik ist hier zu nennen). in der Regel sind umfang
reiche (und !eure) Dekontaminationsarbeiten (siehe Flug
hafengebäude von Düsseldorf!) durchzuführen. 

Dabei ist festzuhalten, daß - bei einer relativ günstigen 
Statistik auf dem Gebiete der Personenschäden - der Trend 
zum Großschaden ungebrochen ist. Nach der neuasten 
Brandschaden-Statistik der Zentralstelle für Brandverhütung, 
welche allerdings Bundes-, Landes- und Kommunalgebäude 
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nicht berücksichtigt, sind im Jahre 1996 rund 23.000 Brände in 
Österreich aufgetreten, welche einen Schaden von über 3,4 
Milliarden Schilling verursacht haben. 

Personenschäden 

Aus Österreichischen und internationalen Statistiken kann 
abgeleitet werden, daß große Sachschäden im wesentlichen 
im Industriebereich auftreten. Ein weiterer interessanter 
Aspekt: Großschäden verlaufen in der Regel ohne Personen
schäden (abgesehen von den Verletzungen bei den Lösch
mannschaften). 

Bei welchen Brandszenarien ist nun die Gefahr für den 
Menschen am größten? 

Auch hier gibt es klare Aussagen: Personenschäden mit 
Todesfolge treten vor allem durch die Einwirkung des 
Brandrauches im Wohn- und Schlafbereich (Wohnung, Heim, 
Hotel) auf. Interessant ist, daß die meisten Opfer in Verbindung 
mit geringem Sachschaden zu beklagen sind! ln Österreich 
kommen auf 1 Million Einwohner knapp unter 10 Brandtote pro 
Jahr. Wir liegen damit, international gesehen, im Mittelfeld. 

Die Todesursachen bei Bränden können nach (bereits über 20 
Jahre alten) Erhebungen der amerikanischen National Fire 
Profeetion Association (NFPA) mit 61,4% Vergiftungen 
(Rauchgase), 25% Verbrennungen und 10,2% Verletzungen 
angegeben werden. Anmerkung: Nach neueren Schätzungen 
dürfte sich der Anteil der Rauchgastoten auf 70 bis 80% erhöht 
haben. 

Der Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand: 
Rauchgasrate, Rauchgasdichte und Toxizität des Rauches 
sind heute - durch den komplexen Einsatz von Kunststoffen 
und Chemikalien -wesentlich höher, als beim Abbrand "klassi
scher" Stoffe, wie Holz. Vor allem die Feuerwehrmänner haben 
mit diesen Problemen vor Ort zu kämpfen (z. B. 3 Rauchgas
tote bei einem Industriebrand am 19. Juli 1996 in Niederpipp, 
Kanton Bern). 

Die daraus resultierende allgemeine Erkenntnis: Neue 
Bautechnologien, hohe Wertdichten (z. B. in EDV-Anlagen) 
und große Menschenansammlungen (z. B. in Hotels und 
Krankenhäusern) erfordern neue Wege auf dem Sektor des 
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. 

"Bauwerke auf der grünen Wiese" 

Die verkehrstechnische Erschließung unserer Landschaft 
bringt in zunehmendem Maße große Industriebauten ins länd
liche Gebiet. Über die neuartigen Industrieanlagen und gigan
tischen Bauwerke, die man links und rechts der Autobahn auf 
der grünen Wiese sehen kann, urteilte der ehemalige 
Oberbranddirektor der Stadt Hamburg, Dip/.-lng. Hans 
Brunswig, bereits auf der Jahresfachtagung 1983 der 
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes 
(VFDB) wie folgt: 

"Hier erfüllt sich offenbar der Wunschtraum progressiver Bau
ingenieure und Architekten von der Fabrik im Maßanzug! Hier 
lockt das Erfolgserlebnis, um all das zu verwirklichen, was 
sonst den Zwängen eines städtischen Genera/bebauungs-
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planes und einer pingeligen Genehmigungsbehörde unterliegt. 
Hinzu kommen handfeste wirtschaftliche Gesichtspunkte, 
angefangen bei den niedrigen Grundstückpreisen, über gerin
gere Lohnkosten, bis zu besonderen Vorteilen bei den 
Gewerbesteuersätzen. 

Solche Betriebe stellen aber ein spezielles Brandschutz
problem dar, weil hier Vorleilsdenken im Widerspruch zu auf
wendigen Brandschutzmaßnahmen steht und auch die auf 
Scheunenbrände eingerichtete Ortsfeuerwehr schon allein 
technisch derartigen Brandrisiken nicht gewachsen sein kann!" 

Die Brandkatastrophe von Laipersdorf im Jahre 1983 war weit
gehend ein derartiges Szenarium. Ein erst wenige Jahre altes 
Bauwerk, bei welchem der vorbeugende Brandschutz nicht 
richtig dimensioniert wurde. Auch heute, 16 Jahre später, ist 
den Ausführungen Brunswigs nichts hinzuzufügen. 

Die "10 Todsünden des Brandschutzes" 

Neben den problematischen "Bauwerken auf der grünen 
Wiese" treten große Brandkatastrophen auch meist in älteren 
Bauwerken auf, welche im Laufe der Jahrzehnte unkontrolliert 
gewachsen sind. Sie wurden ständig erweitert, ohne daß der 
erforderliche Brandschutzstandard berücksichtigt worden 
wäre. Typische Beispiele dazu sind: Gerngroßbrand in Wien 
(1979), Brandkatastrophe bei Kaindl in Salzburg und der Firma 
Leiner in St. Pölten (1989). 

Nach einer Analyse der großen Brandkatastrophen ergeben 
sich immer wieder dieselben Ursachen für derartige Er
eignisse. Ich möchte sie im folgenden als die "1 0 Todsünden 
des Brandschutzes" bezeichnen: 

• Große Brandabschnitte und mangelnder baulicher Brand~ 
schutz 

• Unzureichende Flucht- und Rettungswege 
• Hohe Brandbelastung (Plaste, gefährliche Stoffe) 
• Große Ku-nststoffanteile, vor allem PVC (Folgeschäden) 
• Keine Brandmeldeanlage .:.'::> 1 
• Keine Sprinkleranlage 'W 
• Fehlende Brandrauchentlüftung ("flash over'') 
• Schlechter Betriebsbrandschutz 
• Kein Intrusionsschutz (Brandstiftung) 
• Menschliches Versagen 

Architektur und Brandschutz 

Stahl, Beton, Glas und Kunststoffe haben in der modernen 
Architektur neue Dimensionen gesetzt. Dimensionen, die mit 
dem erforderlichen Brandschutz in Widerspruch zu stehen 
scheinen und - vordergründig betrachtet - einen echten 
Zielkonflikt für den Planer darstellen: 

• Der Architekt möchte großräumig planen, der Brandschutz
Sachverständige schreibt kleine Brandabschnitte vor. 

• Die vorhandenen Geldmittel sind knapp, die erforderlichen 
Brandschutzeinrichtungen (z. B. Brandmelde- und Sprink
leranlage) sind mitunter finanziell sehr aufwendig. 

in dieser Konfliktsituation werden Brandschutzauflagen ver
ständlicherweise oft als lästiges Beiwerk betrachtet, und es 
wird manchmal versucht, sie - wenn möglich - einfach zu 
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,·· ...... 

umgehen. Ein geflügeltes, wenn auch böswilliges Wort sagt: 
"Je berühmter der Architekt, umso schlechter der Brand
schutz!" 

Brandschutz als Hochschulfacht 

Allerdings klagen viele Architekten und Bauingenieure, daß sie 
auf der Hochschule faktisch nichts über den Brandschutz 
gehört hätten. Sie müßten sich auf die schwierigste Art und 
Weise die elementarsten Unterlagen und einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften zusammentragen. 

Aus diesem Grund sei hier die bereits alte Forderung nach 
Aufnahme des Brandschutzes als eine Pflichtvorlesung vor 
allem im Architektur- und Bauingenieurwesen erneuert. 
Anmerkung: Es gibt zwar da und dort auf Hochschulen ein
schlägige Vorlesungen als Freifächer. Dies ist jedoch zu wenig! 
Mit einer Pflichtvorlesung wäre der erste Schritt zur 
Konfrontation des akademischen Nachwuchses mit dieser 
wichtigen Disziplin ermöglicht. Denn warum sollte der 
Brandschutz nicht genau so wesentlich sein, wie etwa die 
Wissensbereiche des Umwelt-, Schall- und Wärmeschutzes, 
welche auf den technischen Universitäten in Österreich bereits 
gelehrt werden? 

Für die bereits in der Praxis stehenden Techniker gibt es 
bereits seit Jahrzehnten Fortbildungsveranstaltungen auf dem 
Gebiete des Brandschutzes. Ich führe selbst seit 1982 eine 
ganze Palette von speziellen Brandschutzseminaren durch, 
welche nach wie vor österreichweit ausgeschrieben werden. 
Diese Veranstaltungen finden guten Anklang, leider aber viel 
zu wenig bei Architekten und Bauingenieuren. 

Weitere Angebote: Die Österreichischen Brandverhütungs
stellen sowie die Feuerwehrverbände, und hier an vorderster 
Front die Berufsfeuerwehren, haben in allen Bundesländern 
Servicestellen für den Brandschutz eingerichtet. Leider werden 
sie viel zu wenig genützt und von den Planern angenommen! 

·i Bereits bei der Planung 

Es kommt immer wieder vor, daß Brandschutzmaßnahmen zu 
spät diskutiert werden. Wenn die Pläne schon fix und fertig auf 
dem Tisch liegen oder der Bau gar bereits begonnen wurde, ist 
es immer schwierig, die erforderlichen Belange durchzusetzen. 
ln vielen Fällen bleibt dann - wie die Praxis zeigt - der 
Brandschutz auf der Strecke. 

Dabei müssen wir endlich erkennen: Nachträgliche Brand
schutzmaßnahmen kommen nicht nur wesentlich teurer, son~ 
dern besitzen oft- durch die vorgegebene bauliche Situation -
keinen optimalen Wirkungsgrad. 

Der einzige richtige Weg besteht in der Integration des 
Brandschutzes als wesentliches Planungselement Bei dieser 
Vorgangsweise kann sich der sonst unumgängliche Zielkon
flikt bereits durch einen sinnvollen Konsens in der Auswahl 
der Baustoffe und der Festlegung der Bauweise vermieden wer
den. 

Eine in diesem Zusammenhang weitere wichtige Erkenntnis: 
Bei Architektenwettbewerben müssen Ausschreibungen die 
grundsätzlichen Forderungen des Brandschutzes nicht nur 
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explizit enthalten, sondern diese sind bei der späteren 
Beurteilung der vorgelegten Projekte auch gewissenhaft zu 
überprüfen. Um dies zu gewährleisten, ist die Jury selbstver
ständlich mit entsprechenden Fachleuten zu besetzen. Werden 
die nach den dem heutigen Stand der Technik geltenden 
Regeln des Brandschutzes dabei nicht eingehalten, bzw. sind 
sie mit praktikablen Brandschutzmaßnahmen nicht zu realisie
ren, müßte eine Ausscheidung derartiger Projekte erfolgen! 

Gesetzliche Schwierigkeiten 

Eine sinnvolle Kompetenzaufteilung zwischen Kommunen, 
Ländern und dem Bund, ist das wichtigste Prinzip in unserer 
demokratisch-föderalistischen Staatsstruktur. Was sich 
grundsätzlich bewährt hat, bietet in manchen Bereichen jedoch 
Schwierigkeiten. 

So ist der Brandschutz als typische gesetzliche Querschnitts
materie hoffnungslos aufgesplittert. Die Feuerwehren sind bei
spielsweise Einrichtungen der Gemeinden, der Katastrophen
schutz und das Bauwesen ist Landessache und der Zivilschutz 
ist Bundesangelegenheit Brandschutzverschreibungen gibt es 
nun in vielen Gesetzen und Verordnungen. Darüber hinaus gibt 
es einschlägige Normen und Technische Richtlinien (z. B. 
TRVB). Diese sind jedoch - wie die Praxis zeigt - nicht immer 
aufeinander abgestimmt und werden auch unterschiedlich 
umgesetzt. 

Die wichtigsten baulichen Brandschutzmaßnahmen können 
aufgrund der einzelnen Landesbaugesetze bzw. der Gewerbe
ordnung vorgeschrieben werden. Die Baugesetze sind 
Landessache, wobei der Bürgermeister immer noch unum
schränkt Bauinstanz 1. Ordnung ist. Die Gewerbeordnung ist 
eine Bundesangelegenheit und wird durch einen Beamten der 
Bezirkshauptmannschaft wahrgenommen. 

Nun gibt es jedoch vielfach gerade bei Großprojekten, die nicht 
der Gewerbeordnung unterliegen (Beispiel Loipersdorf), große 
Probleme. Hier ist- wie bereits festgestellt- der Bürgermeister 
Bauinstanz 1. Ordnung. Obwohl auch in der Regel ein bauli
cher Fachberater eingeschaltet wird, ist bei Großpro
jekten meist eine Überforderung in Fragen des Brandschutzes 
gegeben. 

Was notwendig wäre: Eine zwingende Regelung zur Bei
ziehung von echten Brandschutz-Sachverständigen bei 
größeren Projekten. ln den meisten Landeshauptstädten (mit 
Berufsfeuerwehr) gibt es keine größeren Schwierigkeiten, weil 
alle wesentlichen Bauprojekte automatisch über den 
Schreibtisch der Branddirektionen gehen. Für die Bezirke bie
ten sich in erster Linie Sachverständige der Brandverhütungs
siellen an, welche aber nicht immer zu örtlichen 
Bauverhandlungen eingeladen werden, bzw. vom Aufgaben
volumen her vielfach überfordert sind. 

Hier soll ein weiterer Punkt angesprochen werden, der aller
dings in den einzelnen Bundesländern nicht einheitlich geregelt 
ist: Es wäre generell eine Parteienstellung der Feuerwehr in 
den Baugesetzen anzustreben. Dies sollte in erster Linie bei 
Großbauten (Industriebetriebe, Hochhäuser, Krankenhäuser, 
Hotels etc.) erfolgen! Weiters wäre die Schaffung eines ein
heitlichen Brandschutz-Bundesgesetzes zu überlegen. 
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Beißen den letzten die Hunde? 

Nach Großbränden (wie beispielsweise am Flughafen 
Düsseldorf) wird in der Boulevardpresse stets mit besonderer 
Hartnäckigkeit die Frage nach dem Schuldigen erörtert. War es 
der Schweißer, die Telefonistin oder gar die Feuerwehr? Eine 
Fragestellung, welche mich an billige Kriminalromane erinnert, 
wo schließlich der Mord dem Gärtner oder Butler in die Schuhe 
geschoben werden soll. 

Sicherlich spielt bei Bränden immer wieder das menschliche 
Versagen eine entscheidende Rolle. Es läßt sich mit Worten 
wie Gedankenlosigkeit, VergeBlichkeit, Fahrlässigkeit, man
gelndes Pflichtgefühl, aber auch Dummheit einfach umschrei
ben. Trotzdem sind aber in den wenigsten Fällen nur mensch
liche Fehlreaktionen und Fehlhandlungen die Ursache für eine 
Brandkatastrophe. Sie sind vielleicht das auslösende Moment, 
es ist jedoch stets eine ganze - latent vorhandene - Fehler
kette, durch welche das Verhängnis erst seinen Lauf nehmen 
kann. (in Düsseldorf habe ich mindestens zehn gravierende 
Ursachen gefunden, wobei der mangelnde bauliche Brand
schutz eine ganz wichtige Rolle gespielt hat.) 

So gesehen hat der Portier im Hotel "Am Augarten" und der 
Schweißer im Kaufhaus Gerngroß bzw. am Flughafen 
Düsseldorf den Brand direkt oder indirekt ausgelöst, kann aber 
niemals für das in der Folge aufgetretene Katastrophen
geschehen verantwortlich gemacht werden. Wenn der 
Brandschutz in seiner Gesamtheit gestimmt hätte, wäre 
dadurch ein Klein- oder Mittelbrand mit lokaler Bedeutung auf
getreten, aber niemals ein Ereignis, mit vielen Todesopfern 
bzw. Riesenschäden jenseits der 1 00-Millionen-Schilling
Grenze. 

ln diesem Zusammenhang kann nur vor Untersuchungs
methoden zur Ermittlung von Brandursachen, welche auf eine 
unmittelbare strafrechtliche Ahndung hinauslaufen, gewarnt 
werden. Sie treffen nämlich vornehmlich Einzelpersonen, wel
che vielleicht als "Auslöser einer Feuersbrunst" feststehen, 
geben aber keinesfalls den wahren Sachverhalt wieder. Bei der 
emsigen Suche nach einem "Schuldigen" gilt dann sehr bald 
der bekannte Sinnspruch "Am Dümmsten bleibt's hängen" oder 
"Den Letzten beißen die Hunde!". 
Dabei ist die Schuldfrage, wie auch die Geschichte lehrt (man 
nehme als Beispiel nur den verheerenden Ringtheaterbrand in 
Wien mit 384 Toten), meist ein äußerst komplexes und diffizi
les Problem, welches die Offenlegung aller Fakten erforderlich 
macht. Die in diesem Zusammenhang häufig geübte Ver
tuschungs- und Verschleierungstaktik hat ihren Hintergrund 
dabei oft in versicherungsrechtlichen Fragen, die beim Wieder
aufbau eine wichtige Rolle spielen. 

Die Versicherung zahlt's eh! 

Nach Großbränden hört man in der Bevölkerung oft die fatali
stische Meinung, daß hie und da ein Brand gar nicht so 
schlecht sei, weil dadurch eine Renovierung von Altgebäuden 
erfolgen müsse und damit auch die Wirtschaft angekurbelt 
würde. Durch derartige Brände würden also Arbeitsplätze gesi
chert. Und das bei gesicherter Finanzierung. Denn die 
Versicherung zahlt's eh! 
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Derartige Aussagen müssen, bei ernsthafter Betrachtung des 
Problems, sicherlich in die Kategorie der (schlechten) Treppen
witze eingereiht werden. Denn wenn nach einem Brand auch 
Arbeit anfällt, so darf doch dabei nicht übersehen werden, daß 
dabei Volksvermögen vernichtet wurde. Und wenn der 
Schaden auch von Versicherungen getragen wird, so zahlt ihn 
über Umwegen doch wieder der Bürger. 

Eine derartige Einstellung ist Ausdruck eines gefährlichen 
Verschwendertums, welches wir uns heute nicht mehr leisten 
können. Eine auch nur verbale oder indirekte Unterstützung 
des oft spaßhalber zitierten "warmen Abtragens" von Gebäu
den führt kerzengerade zu Praktiken, wie sie in den USA schon 
lange gang und gäbe sind: Brandstifterbanden zünden auf 
Bestellung ganze Häuserzeilen an. Es handelt sich dabei um 
eine neue Art von Versicherungsbetrug: Alte Gebäude werden 
zu niedrigen . Preisen angekauft, nicht benutzt, aber äußerst 
hoch versichert. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis die 
bestellten Pyromanen-Gangster das Gebäude abbrennen. 
"Arson for profit", was soviel heißt wie Brandstiftung aus 
Profitgründen, wird in den USA - und nicht nur dort - immer 
mehr zu einem Problem! 

Was kostet ein Liter Tränen? 

Angesichts dieser Tatsachen zeigt sich erst die eminent wichti
ge wirtschaftspolitische Funktion des vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutzes in unserer Gesellschaft. Man 
kann nämlich auch umgekehrt argumentieren: Auch die 
Erzeugung von Brandschutzplatten, der Bau von Brandmelde
und SpriDkleranlagen, von Feuerwehrfahrzeugen und techni
schen Geräten hilft Arbeitsplätze sichern. Mit dem Vorteil eines 
erhöhten Schutzes nicht nur für Sachwerte, sondern auch für 
den Menschen. 

Das oft gebrauchte Argument, die Feuerwehr würde zu viel 
kosten, sie wäre ein Passivposten in den Budgets unserer 
Gemeinden; ist bei genauerar Betrachtungsweise- alleine aus 
finanzieller Sicht- nicht stichhaltig. Meist übersteigen nämlich 
die geretteten Sachwerte (Schätzungen) die tatsächlichen lau
fenden Kosten der Feuerwehr bei weitem. Natürlich sind die 
geretteten Werte nicht als echte Position im Jahresvoranschlag 
der Gemeinden vorhanden, es handelt sich dabei um eine typi
sche Umwegrentabilität! Aus ganzheitlicher Sicht ist die 
Feuerwehr also ein Aktivposten, wobei noch weitere nicht 
quantifizierbare Größen dazukommen: Niemand kann in eine 
derartige Rechnung nämlich den Wert für ein gerettetes 
Menschenleben, für ersparte Tränen und seelische Pein ein
setzen! 

"Brandschutzrabatte" 

Noch ein Wort zu den Versicherungen: Der in den sogenann
ten Technischen Richtlinien Industrie und Gewerbe (TIG) fest
geschriebene Rabatt für den Einbau von Brandschutz
einrichtungen bzw. die Errichtung einer Betriebsfeuerwehr 
waren gutgemeinte Regulative zur Verbesserung des 
Brandschutzes in Österreich. 

Leider ist das TIG heute vielfach sein Papier nicht wert, es ist 
eben zu einem echten "PapierTIGer'' degeneriert. Sie wird übri
gens auch offiziell gar nicht mehr angewendet. Der Grund: Der 
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beinharte wirtschaftliche Konkurrenzkampf hat heute auch vor 
den Versicherungsgesellschaften nicht Halt gemacht. Es wer
den daher in der Regel die Prämienangebote von vorne herein 
bereits ohne den wünschenswerten Spielraum zur "Belohnung" 
von Brandschutzmaßnahmen möglichst tief gehalten, nur um 
den Auftrag zu erhalten. Der "Anreiz" mit einem besseren 
Brandschutz Rabatte zu machen, entfällt daher für die Betriebe 
heute weitgehend. Außerdem wird immer wieder behauptet, 
daß das TIG im Rahmen der EU aus protektionistischen 
Gründen nicht mehr angewendet werden könnte. 

Das "Brandschutz-Sparpaket" 

Zur Verbesserung des Brandschutzes in Österreich - und dies 
ist aufgrund der Brandschadenentwicklung unbedingt erstre
benswert - ist meiner Meinung nach eine ganze Palette von 
Maßnahmen erforderlich. ln erster Linie ist jedoch, zur 
Verringerung des Restrisikos für die an vorderster Front einge
setzten Feuerwehrmänner, der vorbeugende Brandschutz für 
Bauwerke ab einer bestimmten Größenordnung rasch zu ver
bessern. 

Hier die wichtigsten Punkte ohne Prioritätenreihung: 

• Schaffung eines Lehrfaches Brandschutz als Pflichtvorle
sung für Architekten und Bauingenieure an allen Öster
reichischen Technischen Hochschulen. 

• Förderung der Brandschutz-Fortbildung für Architekten, 
Bauingenieure und einschlägige Sachverständige (Ziel
richtung: Brandschutz bereits bei der ersten Planung!). 

• Bei Architektenwettbewerben gehören auch Brand
schutzexperten in die Jury! Nicht den Brandschutz-Regeln 
der Technik entsprechende Projekte sind auszuscheiden! 

• Verbesserung des baulichen Brandschutzes, im speziellen 
periodische Überprüfungen von Brandschutz-Türen und 
-Klappen sowie Kabelschotts etc. in Brandmauern durch 
autorisierte Prüfstellen. 

• Vereinheitlichung der Brandschutzvorschriften in den einzel
nen Baugesetzen der Länder (Musterbauordnung). 

• Einschränkung der Kompetenzen der Bürgermeister bei 
Großprojekten als Bauinstanz 1. Ordnung. 

• Keine Brandschutz-Ausnahmen bei "Bundesbauten" (z. B. 
Hochschulen und dem Bund unterstehenden Schulen, Berg
baubetriebe, Bundesbahn, Tunnelbauwerke). Schaffung 
eines Brandschutz-Bundesgesetzes? 

• Harmonisierung der Brandschutzverschreibungen und Ver
wendung der gleichen Terminologie in den einzelnen 
Gesetzesmaterien (z. B. Baugesetze, Gewerbeordnung, Ar
beitnehmerlnnenschutzgesetze). 

• Verbesserung des Betriebsbrandschutzes (einheitliche 
Vorschreibung und Ausbildung von Brandschutzbeauftrag
ten und Betriebsfeuerwehren in Österreich). 

• Umwandlung der sog. Brandschutzgruppen (gemäß Arbeit
nehmerlnnenschutzgesetz) in Betriebsfeuerwehren mit orts
festen Brandschutz(Lösch)einrichtungen. 
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• Einheitliche Einbeziehung von Sachverständigen der Feuer
wehren (Parteienstellung) im Rahmen von Bauverfahren bei 
Großprojekten in den einzelnen Bundesländern. Anmer
kung: Diese Fachleute sollten österreichweit einheitlich aus
gebildet werden. 

• Flexiblere Betrachtungsweise bei der strafrechtlichen Ahn
dung in Hinblick auf die "Herbeiführung einer Feuersbrunst" 
(Verursacherprinzip). 

• Verbesserung der Security-Maßnahmen in Betrieben zur 
Bekämpfung von Brandstiftung und Terrormaßnahmen. 

• Schaffung echter Brandschutzrabatte im Versicherungs
wesen, als Anreiz für einen besseren baulichen und betrieb
lichen Brandschutz. 

• Schaffung einer österreichweiten Statistik über das 
Einsatzgeschehen der Feuerwehren und die aufgetretenen 
bzw. verhüteten Brandschäden. 

• Stärkung des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 
und der Zentralstelle für Brandverhütung in Hinblick auf eine 
verbesserte Vertretung in internationalen Brandschutz
Gremien (Stichwort: "Gemeinsame Sprache"). 

• Weiterer unbürokratischer, möglichst einheitlicher Ausbau 
des abwehrenden Brandschutzes in Österreich (Schulung 
und Ausrüstung der Feuerwehren). 

• Bessere Verankerung des Brandschutzgedankens in der 
Bevölkerung in Zusammenarbeit mit den Zivilschutzverbän
den und anderen einschlägigen Institutionen (Volkswirt
schaftliche Aspekte, Sicherheit für die eigene Familie). 

Diese und noch weitere Maßnahmen wären meiner Meinung 
nach notwendig, um Brandschutz, der heute in Österreich noch 
vielfach die Rolle eines Stiefkindes spielt, zu verbessern. zu 
Zeiten eines umfassenden Sparpaketes, welches jeden Bürger 
trifft, ist es nämlich nicht einzusehen, daß durch das Feuer 
jährlich die Milliarden nur so verpulvert werden. Wir brauchen 
daher so rasch als möglich ein "Brandschutz-Sparpaket"! Aber 
dazu würden wir, wie im Märchen, einen feurigen Prinz benöti
gen, der dfe schon lange in einen Tiefschlaf verfallene 
"Brandschutz-Prinzessin" wachküßt und dann schleunigst das 
Sparpaket schnürt! 

Literaturhinweise: 

WidetschekO.: Entwicklung der Brandschäden in Österreich; Blaulicht, 
Heft 6 und 7/1992. 
Widetschek 0.: Laipersdorf - ein Wendepunkt?; Blaulicht, Heft 
11/1983. 
Widetschek 0.: Brauchen wir ein Brandschutzgesetz?, Blaulicht, Heft 
7/1998. 

Korrespondenz: 
OSenR Univ.-Lektor Dr. Otto Widetschek 
Branddirektor der Stadt Graz a. D. 
8054 Graz, Hermann-Aust-Gasse 17/3 
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Mag. Peter Nedwed 
Richter des Landesgerichtes für ZRS Wien 

Schadensablöse - Probleme der Schadens
berechnung abseits der Wirklichkeit 
I. Einleitung 

Wer einen anderen schädigt, muß den Schaden vollständig 
ausgleichen. Die Funktion des Schadenersatzrechtes liegt 
hauptsächlich in der Verwirklichung dieses Grundgedankens.' 
§ 1323 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) sieht 
diesen Ausgleich primär in der sogenannten Naturalrestitu
tion. Das heißt, der Schaden soll in natura, also tatsächlich 
behoben werden. Bei Kfz-Schäden bedeutet Naturalrestitution 
regelmäßig die (wirkliche) Reparatur des Fahrzeuges.' 

Die Schadensabwicklung nach Verkehrsunfällen weicht von 
diesen Grundgedanken häufig ab. Schäden werden "abge
löst". Der Begriff der Schadensablöse steht hier für eine Art 
der Schadensliquidation, bei der ein Schaden losgelöst 
vom wirklichen Schicksal des beschädigten Gegenstan
des (oder der geschädigten Person) bemessen und durch 
Geld ausgeglichen wird. Es ist dabei gleichgültig, ob, durch 
wen und wann der Geschädigte den Schaden tatsächlich 
behebt. Die Schadensbemessung erfolgt also quasi abseits 
der Wirklichkeit. 

Probleme, die bei dieser Art der Schadensabwicklung auftre
ten, sind Thema des Vortrages. Im Rahmen dieses Seminars 
liegt der Schwerpunkt aller Überlegungen naturgemäß im Be
reich des Fahrzeugschadens. 

II. Gibt es einen Rechtsanspruch auf Schadensablöse? 

Sind sich die Beteiligten über Grund und Höhe der Schadens
ablöse einig, können sie jede gesetzlich nicht ausdrücklich ver
botene oder sittenwidrige Form der Schadensabwicklung 
wählen (Grundsatz der Privatautonomie). 

Einseitig kann der Schädiger oder dessen Haftpflichtver
sicherung eine Schadensablöse nur dann erzwingen, wenn die 
Naturalrestitution "untunlich" oder unmöglich ist (§ 1323 
ABGB). "Untunlichkeit" liegt nach der Rsp vor allem dann vor, 
wenn die tatsächliche Schadensbehebung unter Berück
sichtigung wirschaftlicher Kriterien nicht sinnvoll erscheint 
(Stichwort: Totalschadensablöse).' 

Dem Geschädigten wird von der Rsp ein weitgehendes 
Wahlrecht zugestanden, anstelle der Naturalrestitution, die 
vom Gesetz in seinem Interesse angeordnet wurde, eine 
Schadensablöse zu verlangen. Nur äußerst gewichtige 
gegenteilige Interessen des Schädigers (die im Regelfall nicht 
vorliegen) könnten eine andere Sichtweise rechtfertigen.' 

111. Wie hoch ist die korrekte Ablösesumme? 

Von der obigen Frage, ob eine Schadensablöse einseitig ver
langVaufgezwungen werden kann, ist zu unterscheiden, in wel-
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eher Höhe eine allfällige Schadensablöse bei Uneinigkeit der 
Beteiligten auszumessen ist. 

Zur Berechnung bietet sich bei Fahrzeugschäden zunächst 
eine objektiv-abstrakte Methode an. Der rechnerische 
Schaden besteht demnach in der Differenz zwischen dem 
Zeitwert des Fahrzeuges vor und (unmittelbar) nach dem 
Unfall; also in der objektiven Wertminderung (§ 1332 
ABGB); siehe dazu auch Kap. V. 

Die Rsp räumt dem Geschädigten jedoch unter anderem bei 
Fahrzeugschäden die Möglichkeit einer anderen Berechnung 
ein, und zwar nach sogenannten fiktiven Reparaturkosten.s 
Fingiert wird, daß der Geschädigte eine Schadensbehebung 
tatsächlich durchführt. Der dafür erforderliche finanzielle 
Aufwand ist ihm zu ersetzen, sofern noch kein Totalschaden 
vorliegt. Dabei war es der Rsp jahrzehntelang gleichgültig, ob 
der Geschädigte den Ersatzbetrag anschließend wirklich 
für eine Schadensbehebung verwendete oder nicht. Das hat 
sich seit etwa Mitte der 80er Jahre grundlegend geändert. Die 
Zulässigkeil fiktiver Schadensberechnungen ist insgesamt ten
denziell rückläufig. 

IV. Entwicklung der Rsp zu den fiktiven Reparaturkosten 

Jahrzehntelang sprachen die Gerichte (einschließlich des 
OGH) diese fiktiven Reparaturkosten zu. 

Sie enthielten branchenübliche Kosten für Material und 
Arbeitszeit, inklusive Gewinnspanne des Unternehmens und 
Umsatzsteuer. Es war völlig gleichgültig, ob diese Beträge 
wirklich für eine Reparatur verwendet oder als Grundstock für 
die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges oder sonstwie ver
wendet wurden." All das wurde ganz bewußt ignoriert. 

Das führte zugegebenermaßen zu teilweise grotesken 
Resultaten. 

Besonders gern wurde von Kritikern dieser Rechtsprechung 
eine Entscheidung des OGH aus dem Jahr 1976 zitiert': 

+ Das beschädigte Auto als "Spekulationsobjekt" 
(ZVR 1978/115): 

Bei einem Zeitwert des Unfallfahrzeuges unmittelbar vor dem 
Unfall von S 116.000,- sprach der OGH dem Geschädigten fik
tive Reparaturkosten von S 120.500,- und eine merkantile 
Wertminderung von S 11.600,-, zusammen also S 132.100,- zu. 

Bemerkenswert war an diesem Fall, daß der Geschädigte das 
Unfallfahrzeug in beschädigtem Zustand um S 15.000,- ver
kauft hatte. Er kassierte also im Ergebnis diesen Verkaufs
preis zuzüglich fiktiver Reparaturkosten und merkantiler 
Wertminderung, zusammen S 147.100,-. 
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Ein Neuwagen gleicher Marke und Type wie das (gebrauchte) 
Unfallfahrzeug hätte nur 5 145.000,- gekostet. 

Alle diese Umstände waren dem Höchstgericht bei 
Urteilsfällung bekannt und wurden von ihm als irrelevant erach
tet. Es sei Sache des Geschädigten, "wie er den ihm als 
Schadensgutmachung zukommenden Betrag" verwende. 

Nebenbei ist dabei interessant, daß der OGH damit auch eine 
fiktive Berechnung von merkantiler Wertminderung zugestand. 
Wirklich entsteht eine merkantile Wertminderung nämlich erst, 
wenn das Fahrzeug tatsächlich repariert wird. Vorher gibt es 
kein Fahrzeug, das wegen der an ihm durchgeführten Reparatur 
am Markt weniger Wert genießt, was als Rechtfertigung für die 
Zuerkennung der merkantilen Wertminderung angesehen wird." 

Kein Wunder, daß z. B. Weiser angesichts dieser Judikatur 
meinte, das Auto werde so zu einer gewinnbringenden Institu
tion, bei der ein Fahrzeugeigentümer nur auf regelmäßige 
Schädigung hoffen könne.• 

+ Bei tatsächlicher Reparatur gibt es keine Abrechnung 
auf der Grundlage von Kostenvoranschlägen 
(ZVR 1982/194, uva.) 

Besonders kraß war dieses Ergebnis im Vergleich zu der 
Situation eines Geschädigten, der eine Reparatur tatsächlich 
durchführt, womöglich noch sehr kostengünstig; etwa dadurch, 
daß er selbst Hand anlegt und den Schaden repariert. 

Hier stellte der OGH schon Anfang der 80er Jahre klar, daß nur 
die tatsächlichen Aufwendungen zu ersetzen sind. Eine 
Bemessung nach fiktiven Reparaturkosten (etwa auf Grund
lage eines Werkstättenkostenvoranschlages oder Sachver
ständigengutachtens) komme nicht (mehr) in Betracht. 

Diese Lösung ist rechtstheoretisch wohl korrekt. 

ln der täglichen Gerichtspraxis befriedigt sie nicht immer. Hat 
zum Beispiel der Geschädigte seinen Fahrzeugschaden zu 
Beginn des Prozesses noch nicht repariert, darf er fiktive 
Reparaturkosten geltend machen. Dauert ihm der Prozeß zu 
lange und schreitet er etwa deshalb noch während des 
Gerichtsverfahrens zu einer kostengünstigen Reparatur, hat er 
nur mehr Anspruch auf seinen tatsächlichen Aufwand, der zu 
allem Überfluß, z. B. bei Eigenreparaturen, oft schwer zu bezif
fern und zu belegen ist. Damit wird eigentlich eines der (prakti
schen) Hauptargumente für eine Schadensbemessung auf 
Grundlage fiktiver Reparaturkosten ad absurdum geführt. Ihr 
Vorteil soll nämlich in der leichteren Bezifferung des Schadens 
für den Geschädigten liegen. Anhand eines Werkstätten
kostenvoranschlages könne er präzise Ersatzforderungen 
gegen den Schädiger stellen. 

Nimmt man dem Geschädigten diese Möglichkeit aber gerade 
in den Fällen der Eigenreparatur, wo dem Geschädigten die 
Bezifferung und der Beweis sowohl der Materialkosten als 
auch seines Arbeitsaufwandes schwerfällt, ist das mit dieser 
Grundidee nicht zu vereinbaren. 

Daß dieses Ergebnis zumindest rechtspolitisch nicht zwingend 
ist, zeigt ein Vergleich mit unserem Nachbarland Deutschland. 
ln Deutschland ist die Rechtslage ähnlich, aber nicht ganz 
gleich wie in Österreich. 
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Jedenfalls gewährt der deutsche Bundesgerichtshof einem 
Geschädigten, der sein Fahrzeug selbst wieder instandsetzt, 
nicht nur tatsächlich aufgewendete Ersatzteilkosten und eine 
Entschädigung für die eigene Arbeitsleistung, sondern jenen 
Geldbetrag, der ihm bei der Reparatur in einer Fachwerkstatt in 
Rechnung gestellt worden wäre. Denn es sei nicht einzusehen, 
daß der Schädiger von diesen Bemühungen des Geschädig
ten, die er ja nicht aufbringen müßte, profitiere. 10 

+ Billigreparatur- ein Kamprarniß 

ln Österreich werden unbillige Ergebnisse durch eine Ein
schränkung zu der erwähnten Rsp etwas gemildert: 

Ist der Zeitwert des Fahrzeuges nach einer sogenannten 
Billigreparatur (also etwa einer Eigenreparatur) gegenüber 
einer ordnungsgemäßen Werkstättenreparatur (noch immer) 
gemindert, hat der Geschädigte Anspruch auf Ersatz der 
tatsächlichen Aufwendungen und der verbliebenen Wert
minderung. Zusammen dürfen diese Beträge die Kosten einer 
Werkstättenreparatur nicht überschreiten.11 

+ Die Trendwende - Schadensablöse soll nicht 
bereichern (JBI1985,41) 

Mitte der BOer Jahre fällte der OGH eine Entscheidung, die 
seine bisherige Judikatur zur Schadensablöse grundlegend 
änderte. Er führte eine wesentliche Beschränkung bei der 
Geltendmachung von fiktiven Reparaturkosten ein: 

Dem lag ein Fall zugrunde, bei dem ein schwer beschädigter 
PKW nicht mehr repariert, sondern das Wrack um S 15.000,
verkaufl wurde. 

Der Zeitwert des Fahrzeuges vor dem Unfall lag bei S 65.000,-; 
die Differenz zwischen Zeit- und Restwert, also der rechneri
sche Schaden, betrug somit S 50.000,-. 

Der Geschädigte verlangte aber fiktive Reparaturkosten von 
S 65.400,- und fiktive merkantile Wertminderung von S 6.000,-, 
zusammen S 71.400,- (= etwa 10% über dem Zeitwert). Ein 
Neuwagen hätte S 85.800,- gekostet. 

Nach der bisherigen Judikatur hätte die Klage Erfolg haben 
müssen, obwohl der Geschädigte insgesamt (also inkl. Ver
kaufserlös von S 15.000,-) S 86.400,- erhalten hätte, also wie
der einen Geldbetrag über den Neuwagenkosten. 

Das Höchstgericht sprach in diesem Fall aber keine fiktiven 
Beträge, sondern nur den rechnerischen Schaden von S 50.000,
zu. Völlig richtig meinte der OGH, es sei nicht der Zweck des 
Schadenersatzes, den Geschädigten zu bereichern, sondern 
nur, seinen Schaden auszugleichen. 

Lasse der Geschädigte sein Fahrzeug nicht reparieren, so 
stünden ihm fiktive Reparaturkosten (und merkantile Wert
minderung) nur bis zur Höhe der objektiven Wertminderung 
zu. 

An dieser Rechtsprechung halten die Gerichte seither fest." 

+ Die definitive Reparaturabsicht - Das Ende der fiktiven 
Reparaturkosten? (ZVR 199517) 

Im März 1994 ging der OGH noch einen Schritt weiter; einen 
Schritt, der die Frage aufwirft, ob damit nicht stillschweigend 
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das Ende der Schadensberechnung auf Grundlage "fiktiver 
Reparaturkosten" eingeleitet wurde. 

Während in den bisher besprochenen Entscheidungen immer 
feststand, daß der Geschädigte eine Reparatur nicht mehr 
durchführen wird, weil er sein beschädigtes Fahrzeug bereits 
unrepariert verkauft hatte, lag diesem Erkenntnis ein 
Sachverhalt zugrunde, bei dem sich der Geschädigte (hier eine 
Handelsgesellschaft) mit der Reparatur einfach Zeit ließ. Auch 
hier lag die objektive Wertminderung unter den eingeklagten 
fiktiven Reparaturkosten. 

Zu entscheiden war, ob die Gesellschaft nur die objektive 
Wertminderung oder die (fiktiven) Reparaturkosten erhalten 
sollte. 

Die Entscheidung dieser Frage führte die Aussage des 
Geschäftsführers der Geschädigten herbei. Er meinte vor 
Gericht wörtlich: 

"Was mit dem havarierten Auto geschehen soll, ist noch 
nicht definitiv entschieden ... Ich möchte abwarten, wel
chen Schaden die gegnerische Versicherung bezahlt und 
erst dann werde ich eine Entscheidung treffen." 

Während die 1. Instanz meinte, das Zuwarten mit der Ent
scheidung über die Reparatur dürfe dem Geschädigten nicht 
zum Nachteil gereichen, lehnten das Berufungsgericht und der 
OGH den Zuspruch von fiktiven Reparaturkosten ab. Die 
geschädigte Gesellschaft hätte behaupten und beweisen müs
sen, daß eine Reparatur definitiv beabsichtigt sei, um fiktive 
Reparaturkosten verlangen zu können, die über die objektive 
Wertminderung hinausgehen. Sie habe jedoch ihre 
Entscheidung über das weitere Schicksal des PKW ausdrück
lich offen gelassen. Unter diesen Umständen müsse die 
geklagte Haftpflichtversicherung (so der OGH wörtlich:) keinen 
Vorschuß auf die Reparaturkosten leisten. 

Nach dieser jüngeren Asp bedarf es des Instrumentes der "fik
tiven Reparaturkosten" nicht mehr. Die Fiktion einer Reparatur 
war notwendig, um dem Geschädigten das Recht zugestehen 
zu können, die Schadensablöse nach Belieben zu verwenden. 
Die neue Judikatur des OGH scheint diese Freiheit aber nicht 
mehr zu gewähren. Denn es ist wohl kaum im Sinne des 
Höchstgerichtes, daß ein Geschädigter seine Entschlossenheit 
zur Reparatur zunächst bekundet, sie nach Prozeßgewinn 
(d. h. nach Erhalt der fiktiven Reparaturkosten) aber nicht in die 
Tat umsetzen muß. Hat jedoch eine Reparatur stattzufinden, 
muß sie nicht fingiert werden. Es reicht dem Geschädigten das 
Recht zuzugestehen, vom Schädiger einen Vorschuß verlan
gen zu können. 

+ Wie wird es weitergehen? 

Wichtig ist nur, sich der Konsequenzen dieser Entwicklung 
bewußt zu sein: 

Im Wesen eines Vorschusses liegt es (im Unterschied zu "fikti
ven Reparaturkosten"), daß er zweckgebunden, verrechen
bar und bei Zweckverfehlung rücktorderbar ist (ZVR 
1993/8; 1998/32). 

Behebt der Geschädigte, dem fiktive Reparaturkosten zuge
sprochen wurden, den Schaden tatsächlich nicht oder verwen-
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det nur einen Teil der Mittel, wäre es nach der bisherigen 
Entwicklung der Asp konsequent, dem Schädiger (oder dessen 
Haftpflichtversicherung) das Recht einzuräumen, jenen Teil der 
Ersatzsumme zurückzuverlangen, der die objektive Wertmin
derung oder die tatsächlichen Aufwendungen überstiegen hat. 
Über die Verwendung müßte der Geschädigte dem Schädiger 
(auf Verlangen) innerhalb angemessener Zeit Rechnung 
legen.13 

Es wird sich in naher Zukunft zeigen, ob diese Konsequenzen 
von der Asp gezogen werden und auch praktische Bedeutung 
erlangen. 

V. Objektive Wertminderung - im Detail wird es strittig 

Abschließend noch ein paar Worte zur Berechnung der objek
tiven Wertminderung. 

Immer wieder wird problematisiert, ob der Zeitwert des 
Fahrzeuges vor dem Unfall (= also der sogenannte "gemeine 
Wert" nach § 1332 ABGB) die Gewinnspanne des Auto
händlers umfaßt oder nicht. Zuletzt hat etwa Prof. Christian 
Huber in seiner Habilitationsschrift (mit durchaus beachtlichen 
Argumenten) wieder die Ansicht vertreten; man müsse hier den 
niedrigeren Betrag (also ohne Gewinnspanne) ansetzen. 

Die überwiegende Asp und Lehre gelit aber weiterhin davon 
aus, daß der Wiederbeschaffungswert heranzuziehen ist, 
also jener Preis, der für die Anschaffung eines gleichartigen 
PKWs beim Händler zu bezahlen wäre, und der demnach auch 
die Gewinnspanne des Händlers umfaßt." 

Als Rest- oder Wrackwert ist hingegen der Verkaufswert 
maßgebend; entscheidend ist also, um welchen Wert der 
Geschädigte das Wrack nach dem Unfall verkaufen kann." 

Grundsätzlich sind dabei objektive Maßstäbe anzulegen. Das 
heißt, daß es im Streitfall dem SV obliegt, den objektiven 
Restwert (sei es auch in Form einer Spanne "von ... bis") zu 
bewerten. 

Strittig ist in letzter Zeit immer wieder, ob und welche 
Bedeutung bei der Berechnung des Restwertes eines beschä
digten Fahrzeuges den sogenannten "verbindlichen Kauf
anboten" der Versicherungen zukommt. Um den Restwert 
eines beschädigten Fahrzeuges zu beziffern, holen einige 
Haftpflichtversicherungen nämlich Kaufanbote von Wrack
händlern ein; die darin gebotenen Preise legen sie der Totai
schadensabrechnung zugrunde. Zum Streit kommt es in die
sen Fällen nur, wenn der Geschädigte auf dem Standpunkt 
steht, er habe niemanden gefunden, der ihm für das Wrack 
jene Beträge bezahlen würde, die in diesen Kaufanboten ent
halten sind, und wenn zusätzlich der Sachverständige den 
angeblich erzielbaren hohen Wrackpreis objektiv nicht bestäti
gen kann. 

Ich erinnere mich etwa an einen konkreten Fall, der mir vor 
kurzem unterkam. Ein Geschädigter hatte erklärt, er könne für 
sein Wrack keinen Käufer finden. Die Versicherung schrieb 
ihm, ihr liege ein Kaufanbot über S 3.000,- für das Wrack vor 
und sie werde diesen Betrag der Totalschadensabrechnung 
zugrundelegen. Daraufhin antwortete der Geschädigte, er 
nehme das Angebot zum Verkauf seines Wracks um S 3.000,-
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an. Tatsächlich kam es aber zu keinem Verkauf um diesen 
Betrag. Die Versicherung vermittelte dem Geschädigten einen 
Verkauf um diese Summe nicht. 

Hier muß sich der Geschädigte einen Restwert, wie er in dem 
Kaufanbot der Versicherung enthalten war, sicher nicht anrech
nen lassen. Dasselbe gilt, wenn das Angebot der Versicherung 
erst zu einem Zeitpunkt bekannt wird, zu dem der Geschädigte 
sein Wrack bereits verkauft hat; vorausgesetzt, er hat zumin
dest einen Betrag erzielt, der vom Sachverständigen objektiv 
als angemessen angesehen wird. ln allen diesen Fällen ist 
jener Restwert maßgeblich, den der Geschädigte tatsächlich 
erzielt bzw. der objektiv erzielbar gewesen wäre. 

Das heißt freilich nicht, daß den Kaufan boten" der Versicherung 
niemals Bedeutung zukommen kann. Gibt die Versicherung 
dem Geschädigten zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht über 
sein Wrack verfügt hat, auf seriöse Art die Möglichkeit, das 
Wrack zu einem guten Preis zu verkaufen und schlägt der 
Geschädigte diese Möglichkeit ohne triftigen Grund aus, ist ihm 
eine Verletzung der Pflicht, den Schaden nicht unnötig zu 
vergrößern, vorzuwerten. Dann muß er sich den aus dem 
Kaufanbot ersichtlichen Kaufpreis als Restwert anrechnen las
sen.16 

VI. Ausgewählte Probleme der Totalschadensablöse 

Liegt der Zeitwert eines beschädigten Fahrzeuges beim Unfall 
erheblich unter den veranschlagten Reparaturkosten, ist die 
Reparatur(= Naturalrestitution) des PKW nach der Asp "untun
lich" iS des § 1323 ABGB; es liegt ein Totalschaden vor." Der 
Geschädigte hat eine Schadensablöse zu akzeptieren (siehe 
hiezu auch Kap. II). 

Der maßgebliche Zeitwert ist auch hier nach überwiegender 
Asp der Wiederbeschaffungswert (siehe Kap. V). Der Rest
(bzw. Wrack-)wert bleibt bei der Beurteilung, ob ein 
Totalschaden vorliegt, unberücksichtigt. 

Für die Frage, welche Überschreitung noch zulässig ist, lehnt 
die Asp starre Prozentsätze ab. Es kommt vielmehr auf die 
Umstände des Einzelfalles an. Als Richtwerte lassen sich aus 
der Asp aber Überschreitungen bis zu 10% (allenfalls auch 
15%) bel Kfz-Schäden ableiten." 

Zum Vergleich: Bei einem Schaden an einem Gebäude wurde 
vom Höchstgericht jüngst eine Überschreitung des Zeitwertes 
von ca. 100% zugelassen (JBI1995, 785). 

Strittig ist, ob der Zeitwert nur mit den veranschlagten 
Reparaturkosten zu vergleichen ist oder ob zu diesen 
Reparaturkosten auch die merkantile Wertminderung hinzu
gerechnet werden muß, die im Falle der Reparatur vom 
Schädiger ebenfalls zu bezahlen wäre." Umgekehrt stellt sich 
die Frage, ob tatsächlich aufgewendete Reparaturkosten nur 
mit dem (erheblich niedrigeren) Wiederbeschaffungswert des 
Fahrzeuges verglichen werden dürfen. Der Geschädigte könn
te etwa argumentieren, er hätte bei Unterlassen der Reparatur 
neben dem Ankaufspreis für ein gleiches Fahrzeug weitere 
Auslagen gehabt (Ummeldespesen, Radioumbaukosten, 
Kredltspesen, usw.), die bei der Beurteilung der "Tunlichkeit" 
einer Reparatur einzukalkulieren seien. 
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Meiner Ansicht nach hat in beiden Fällen eine Gesamt
betrachtung stattzufinden. Es sind sämtliche Autwendungen 
und Nachteile im Falle einer Reparatur (also Reparaturkosten 
einschließlich einer allfälligen merkantilen Wertminderung) 
jenem Schaden gegenüberzustellen, der dem Geschädigten 
bei Unterbleiben der Reparatur entstünde (also objektive 
Wertminderung zuzüglich allfälliger Autwendungen im Zusam
menhang mit der Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges). 

Problematisch ist schließlich auch die Konsequenz, die von 
der Asp gezogen wird, wenn tatsächliche Reparaturkosten den 
Zeitwert erheblich überschreiten: 

Der Geschädigte erhält nur die objektive Wertminderung." 
Das ist unbillig, wenn damit ein Schadensfall verglichen wird, 
bei dem der Geschädigte Reparaturkosten über dem Zeitwert 
aufgewendet hat, die gerade noch nicht als Totalschaden anzu
sehen sind. 

Beträgt der Zeitwert des Fahrzeuges vor dem Unfall in beiden 
Fällen z. B. S 50.000,-, der WrackwertS 5.000,- und läßt einer 
der Geschädigten sein Fahrzeug um S 60.000,-, der andere 
um S 55.000,- reparieren, erhält ersterer wegen erheblicher 
Überschreitung des Zeitwertes (20%) nur S 45.000,- (objekti
ve Wertminderung), letzterer hingegen wegen bloß mäßiger 
Überschreitung des Zeitwertes (1 0%) S 55.000,-. 

Hier wird die Asp in den nächsten Jahren befriedigendere 
Ergebnisse finden müssen. 
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Die Umsatzsteuer als Wertfaktor bei 
Verkehrswertermittlungen von 
Liegenschaften 
Bei Investitionen in Immobilien, d. h. bei der Errichtung, dem 
Erwerb, der Bewirtschaftung aber auch bei der Veräußerung 
von Liegenschaften oder bei sonstigen Transaktionen in 
Zusammenhang mit diesen kann Umsatzsteuer anfallen. Sie 
kann als Durchläufer aber auch als Kostenfaktor wirken. 

Insbesondere im Bereich der Wertermittlung wird von den 
damit befaßten Sachverständigen immer wieder die Frage auf
geworfen, ob bzw. in welcher Weise die Umsatzsteuer als 
Wertfaktor in die Wertermittlung einzubeziehen ist. 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz nimmt zur Frage der 
Umsatzsteuer nicht explizit Stellung. Dies gilt auch für andere 
Gesetze im Zusammenhang mit der Bewertungsfrage. Wohl 
aber enthält die jüngst erschienene ÖNORM B 1802 zur Frage 
der Umsatzsteuer in Bewertungsangelegenheiten eine 
Bestimmung, die mit den nachfolgenden Ausführungen nicht 
im Einklang steht. 
Nachstehend soll daher diese Frage der Wertrelevanz der 
Umsatzsteuer bei der Verkehrswertermittlung von Liegen
schaften einer grundlegenden Betrachtung unterzogen wer
den. 

14 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Die Kenntnis des Umsatzsteuersystems, der Wirkungsweise 
von Umsatzsteuer, Vorsteuer etc. wird dabei als bekannt vor
ausgesetzt. 

1. Bewertungsgrundsatz 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz definiert den Verkehrs
wert einer Liegenschaft als den Preis, der bei ihrer 
Veräußerung üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für 
sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere 
ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 
Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
Die für den Verkehrswert bestimmenden Wertverhältnisse rich
ten sich daher nach der Gesamtheit der am Wertermitt
lungsstichtag für Angebot und Nachfrage maßgebenden 
Umstände, wie die allgemeine Wirtschaftslage, der 
Kapitalmarkt und die örtlichen Gegebenheiten, wobei unge
wöhnliche und persönliche Verhältnisse unberücksichtigt zu 
bleiben haben. Als persönliche Verhältnisse sind auch solche 
anzusehen, die aus der individuellen umsatzsteuerrechtlichen 
Situation resultieren. 
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Für eine dem Liegenschaftsbewertungsgesetz entsprechende 
Verkehrswertermittlung muß daher eine Basis geschaffen wer
den, die eine einheitliche und vertretbare Berücksichtigung des 
Wertfaktors Umsatzsteuer bei gleichzeitiger Ausschaltung per
sönlicher Verhältnisse sicherstellt. Diese Basis kann nur in 
einer generalisierenden Regelung gefunden werden, die nach 
unternehmerischer, nicht unternahmarischer und gemischter 
Nutzung der Liegenschaft unterscheidet und überdies für nut
zungsspezifische Liegenschaftsarten den Umsatzsteuersatz 
aus der mehrheitlichen Nutzung der Gesamtheit einer 
Liegenschaftsart ableitet und festlegt. 

2. Gliederung nach Liegenschaftsarten 

a) Liegenschaften mit unternehmerischer Nutzung: 
Liegenschaften mit Wohngebäuden, Garagengebäuden, 
Bürogebäuden, gewerblich genutzten Gebäuden, industriell 
genutzten Gebäuden, Einkaufzentren und ähnlichen 
Gebäuden sowie mit Mischformen solcher Gebäude. 

b) Liegenschaften mit nicht unternehmerischer Nutzung: 
Liegenschaften mit Einfamilienhäusern, Zweifamilien
häusern, Eigentumswohnungen, Burgen, Schloßgebäuden 
und ähnlichen Gebäuden. 

c) Liegenschaften mit gemischter Nutzung: 
Liegenschaften, sowohl mit unternehmerischer als auch 
nicht unternehmerischer Nutzung im Sinne von lit. a) und b). 

3. Erörterung des Umsatzsteuerproblems bei Liegen
schaften oder Liegenschaftsanteilen mit unternehmeri
scher Nutzung 

Für eine grundsätzliche Erörterung ist bei Liegenschaften oder 
Liegenschaftsteilen mit unternahmarischer Nutzung davon 
auszugehen, daß zur Wahrung der Möglichkeit eines 
Vorsteuerabzuges im Sinne der Bestimmung nach § 6 Abs. 1 
Z 16 und 17 Umsatzsteuergesetz 1994 der Umsatz als steuer
pflichtig behandelt wird und im Sinne der generalisierenden 
Regelung gemäß Punkt 1 auch bei einem Wechsel des 
Eigentümers keine Änderung der Nutzung eintritt. 

Unter diesen Prämissen kann angenommen werden, daß jeder 
Eigentümer einer Liegenschaft oder eines Liegenschaftsteiles, 
der diese unternahmarisch nutzt, sie entweder umsatzsteuer
frei übernommen oder die Herstellungskosten sowie die 
danach erforderlich gewesenen Instandhaltungs- und Instand
setzungskosten der baulichen Anlagen durch Vorsteuerver
rechnung umsatzsteuerfrei gestellt hat. Mit dieser Annahme ist 
davon auszugehen, daß die Ausgabenseite der Liegenschaft 
oder des Liegenschaftsteiles zum Wertermittlungsstichtag aus 
dem lltel Erwerb oder Herstellung sowie Instandhaltung und 
Instandsetzung durch die Umsatzsteuer nicht belastet ist und 
auch durch zukünftig zu setzende Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen sowie durch die zur Aktivierung 
des Bodenwertes erforderlichen Demolierungsmaßnahmen 
nicht belastet sein wird. 

Es ist somit festzuhalten, daß bei Liegenschaften oder 
Liegenschaltsteilen mit unternehmerischer Nutzung die Aus
gangswerte für die Liegenschaltsbewertung, das sind der 
Herstellungswert und der Ertrag, mit Umsatzsteuer nicht bela-
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stet erscheinen und diese daher im Sinne der generalisieren
den Regelung nach Punkt 1 als Nettobeträge gemäß Um
satzsteuergesetz 1994 zum Ansatz zu bringen sind. 

4. Erörterung des Umsatzsteuerproblems bei Liegen
schaften oder Liegenschaftsteilen mit nicht unterneh
merischer Nutzung 

Da bei nicht unternehmerischer Nutzung einer Liegenschalt 
oder eines Liegenschaftsanteiles der Eigentümer als 
Letztverbraucher erscheint, und damit die bei Herstellung, 
Instandhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlage 
angefallene Umsatzsteuer keine anrechenbare Vorsteuer dar
stellt, sind im Sinne der generalisierenden Regelung nach 
Punkt 1 die Ausgangswerte für die Liegenschaftsbewertung als 
Bruttobeträge gemäß Umsatzsteuergesetz 1994 zum Ansatz 
zu bringen. 

5. Erörterung des Umsatzsteuerproblems bei gemischt 
genutzten Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen 

Die Anwendung der vorstehend genannten Grundsätze auf 
Liegenschaften mit gemischter Nutzung im Sinne von Punkt 
2.c) setzt die Möglichkeit einer Abgrenzung der unterschiedlich 
genutzten Liegenschaftsteile als selbständige Einheiten vor
aus. Für diese Beurteilung kann das Wohnungseigentums
gesetz 1975 dienlich sein. 

Ist eine solche Abgrenzung nicht möglich, sind die 
Ausgangswerte mit jenen Beträgen anzusetzen, wie sie sich 
aus den umsatzsteuerliehen Gegebenheiten der mehrheitli
chen Nutzung der Gesamtheit der Liegenschaftsart ableiten 
lassen. 

6. Die praktische Umsetzung der Bewertung 

Nach § 3 Abs. 1 und 2 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
sind für die Bewertung von Liegenschaften Wertermittlungs
verfahren ar:iiuwenden, die dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren sind insbe
sondere das Vergleichswertverfahren, das Ertragswert
verfahren und das Sachwertverfahren genannt. Weiters ist 
festgelegt, daß für die Bewertung mehrere Wertermittlungs
verfahren anzuwenden sind, wenn dies zur vollständigen 
Berücksichtigung aller den Wert der Liegenschaft bestimmen
den Umstände erforderlich ist. 

Beim Vergleichswertverfahren werden Liegenschaften oder 
Liegenschaftsteile als Ganzes verglichen. Es kann daher nur 
dann zur Anwendung gelangen, wenn die zu bewertende 
Liegenschaft oder der zu bewertende Liegenschaftsteil mit den 
vergleichbaren Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen weit
gehend hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 
übereinstimmt. Bei der Beurteilung dieser Umstände kommt 
der Frage, ob der jeweilige Vergleichsspreis mit oder ohne 
Berücksichtigung der Umsatzsteuer zustande gekommen ist, 
eine wesentliche Rolle zu. Da die Beantwortung dieser Frage 
in der Regel unmöglich sein wird, ist das Vergleichswert
verfahren für bebaute Liegenschaften oder Liegenschaftsteile 
wohl nur dann anwendbar, wenn einerseits ein besonders 
enger Vertrauensbereich des Mittelwertes aller Vergleichs-
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preise den Schluß rechtfertigt, daß die Vergleichspreise die 
Marktsituation richtig darstellen und andererseits auf die Be
antwortung der Frage einer im Mittelwert der Vergleichspreise 
enthaltenen oder nicht enthaltenen Umsatzsteuer verzichtet 
werden kann. 

Das Ertragswertverfahren gelangt bei Liegenschaften oder 
Liegenschaltsteilen mit unternehmerischer Nutzung zur 
Anwendung. Der Ertragswert einer Liegenschaft oder eines 
Liegenschaltsteiles ist als Einflußgröße für den Verkehrswert 
der Liegenschaft oder des Liegenschaftsteiles zu verstehen. 
Für den Ertragswert hat demnach auch der für den 
Verkehrswert festgelegte Bewertungsgrundsatz zu gelten. 
Seine Ermittlung erfolgt in der Regel nach der Abzinsungs
methode, bei der unter der Annahme eines Kapitalisierungs
zinssatzes aus der Differenz der Barwerte aller zukünftigen 
Auszahlungen und Einzahlungen der Ertragswert der 
Liegenschaft oder des Liegenschaftsteiles ermittelt wird. Alle 
Ausgangswerte sind als Nettobeträge im Sinne des Umsatz
steuergesetzes 1994 anzusetzen und ergeben damit einen von 
der Umsatzsteuer nicht beeinflußten Ertragswert der Liegen
schaft oder des Liegenschaftsteiles. 

Das Sachwertverfahren gelangt vornehmlich bei nicht unter
nehmerisch genutzten Liegenschalten oder Liegenschalts
teilen und unterstützend neben dem Ertragswertverfahren 
auch bei unternehmerisch genutzten Liegenschalten oder 
Liegenschaltsteilen zur Anwendung. Der Sachwert einer 
Liegenschalt oder eines Liegenschaftsteiles ist ebenfalls als 
Einflußgröße des Verkehrswertes der Liegenschaft oder des 
Liegenschaltsteiles zu verstehen, womit auch für den Sachwert 
der für den Verkehrswert festgelegte Bewertungsgrundsatz zu 

Dr. Erik Loos 
Amt der Salzburger Landesregierung 

------

gelten hat. Er ist als Summenwert des altersbedingten 
Bauwertes und des zeitbedingten Bodenwertes definiert. Die 
Ermittlung des altersbedingten Bauwertes erfolgt ausgehend 
vom Herstellungswert der baulichen Anlage durch 
Berücksichtigung der Wertminderung infolge Alterung. Der 
Herstellungswert der baulichen Anlage und daher auch der 
altersbedingte Bauwert sind im Sinne der generalisierenden 
Regelung gemäß Punkt 1 bei einer Unternehmerischen 
Nutzung der Liegenschalt oder des Liegenschaltsteiles als 
Nettobetrag und bei einer nicht Unternehmerischen Nutzung 
als Bruttobetrag im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 
anzusetzen. Der zeitbedingte Bodenwert wird von der Um
satzsteuer nicht erlaßt. 

7. Personenbezogene Bewertungen 

Eine Bewertung, die von einer Änderung der Nutzung, auch bei 
Eigentümerwechsel, oder sonstigen persönlichen Verhältnis
sen beeinflußt wird, ist keine Verkehrswertermittlung. Sie 
unterliegt daher anderen Erfordernissen. Diese Art der Be
wertung kann jedoch in der Regel aus dem Verkehrswert des 
Bewertungsgegenstandes durch die zussätzliche Berück
sichtigung der persönlichen Verhältnisse abgeleitet werden. 

Korrespondenz: 
Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Hanuschgasse 6 
Tel. 0316171 10 18 
Fax 0316171 10 18-4 

Der Umfang von Entschädigungsleistungen 
nach § 41 des Salzburger 
Naturschutzgesetzes 1993 
1. Einleitung 

Die Klärung des Umfanges einer Entschädigungsleistung nach 
§ 41 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1993- NSchG 1993 
beinhaltet vorerst eine rechtliche Interpretation dieser 
Bestimmung als Vorgabe für den Sachverständigen, der dann 
entsprechend dem Beweisthema sein Gutachten zu erstellen 
hat. Die Vorgabe eines klaren Beweisthemas' hat deshalb 
besondere Bedeutung, da es hiezu keine durch die Rechts
sprechung des Obersten Gerichtshofes gesicherte Entschädi
gungspraxis gibt und der Sachverständige mangels juristischer 
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Ausbildung nicht befugt' und auch nicht in der Lage ist, diese 
Frage selbst zu beantworten'. Der Verwaltungsgerichtshof hat 
sich zwar in seiner älteren Judikatur mit diesem Thema inhalt
lich auseinandergesetzr, er lehnt jedoch in seiner neueren 
Judikatur' seine Zuständigkeit hiezu ab. Er ist nämlich der 
Ansicht, daß in der Frage der Zuerkennung einer Entschädi
gung nach § 41 Abs. 3 NSchG 1993 die Anrufung des 
Gerichtes vorgesehen sei und zwar auch dann, wenn nach den 
materiellen Bestimmungen des § 41 NSchG 1993 gar keine 
Entschädigung zuzuerkennen wäre. Die behördliche Ableh
nung einer Entschädigung dem Grunde nach sei nur der 
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Sonderlall einer Entscheidung über die mit Null testgesetzten 
Höhe der Entschädigung. Lediglich gegen den Rechtsakt der 
Enteignung selbst, also z. B. gegen die mit Bescheid ausge
sprochenen Eigentumsbeschränkungen im Zuge der Auswei
sung eines Naturdenkmales, sei der Rechtsweg zum Ver
waltungsgerichtshol zulässig. 

Obwohl die Entschädigungsregelung des § 41 NSchG 1993 mit 
denen in einigen anderen Naturschutzgesetzen der Länder im 
wesentlichen übereinstimmt', können die folgenden Ausfüh
rungen nicht unbedingt auch für die Interpretation dieser 
Bestimmungen herangezogen werden, da hiebei jeweils auch 
die Gesetzessystematik und allfällige Gesetzesmaterialen zu 
berücksichtigen sind. 

2. Rechtsgrundlagen 

Die maßgeblichen Bestimmungen nach dem Salzburger 
Naturschutzgesetz 1993' i.d.g.F. lauten: 

Entschädigung 
§ 41 

(1) Wird durch eine Erklärung zum• ...................................... . 
die Nutzung eines Grundstückes oder die Ausübung eines 
Rechtes erheblich erschwert oder unmöglich gemacht oder 
wird dadurch der Ertrag eines Grundstückes erheblich gemin
dert, ist hiefür dem Eigentümer oder sonstigen dinglich 
Berechtigten auf Antrag eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten ................... .. 

(2) Die Landesregierung hat hierüber dem Grund und der Höhe 
nach zu entscheiden. Bei der Festsetzung der Entschädigung 
ist der Wert der besonderen Vorliebe nicht zu berücksichtigen 

(3) Auf die Festsetzung der Entschädigung findet, sofern vor
stehend nichts anderes bestimmt ist, § 15 des Salzburger 
Landesstraßengesetzes 1972', LGBI. Nr. 119, sinngemäß mit 
der Maßgabe Anwendung, daß die Frist zur Anrufung des Ge
richtes sechs Monate ab der Erlassung des Entschädigungs
bescheides beträgt. 

Einlösung 
§42 

(1) Auf Antrag des Grundeigentümers ist ein Grundstück, des
sen Art der bisherigen Nutzung durch eine Erklärung zum• 
..................................... nicht mehr oder nur mehr unzurei
chend möglich ist, vom Land gegen eine angemessene 
Entschädigung einzulösen .............. . 

(2) ............ Auf das Verfahren findet § 41 sinngemäß Anwen-
dung. 

3. Interpretation der Entschädigungsbestimmungen des 
Salzburger Naturschutzgesetzes 1993 

3.1. Allgemeines 

Entsprechend dem zitierten Gesetzestext werden in dieser 
Studie folgende Formulierungen bzw. Begriffe näher unter
sucht: 

1. Nutzung eines Grundstückes; 
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2. Ausübung eines Rechtes; 
3 ........ erschwert oder unmöglich gemacht; 
4. Minderung des Ertrages eines Grundstückes; 
5. Erheblichkeil der Erschwernis bzw. Ertragsminderung; 
6. Angemessenheil der Entschädigung. 

Zur Interpretation dieser Gesetzesbestimmungen sind in erster 
Linie die allgemeingültigen Auslegungsregeln heranzuziehen, 
wobei, da die Bestimmung des § 35 des Salzburger Natur
schutzgesetzes 1977 mit der des nunmehrigen§ 41 NSchG 
1993 ident ist, insbesondere auf die Gesetzesmaterialien 
(erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage und Aus
schußbericht zum Salzburger Naturschutzgesetz 1977) zu
rückzugreifen ist. Weiters bietet die ältere Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes wertvolle Hinweise, während 
Literatur zu diesem Thema, mit Ausnahme des Kommentars 
des Verfassers dieser Studie zum Salzburger Naturschutz
gesetz 199310

, kaum" vorhanden ist. 

3.2. Im einzelnen 

3.2.1. Nutzung eines Grundstückes 

"Nutzen" stellt eine nachhaltige, auf Dauer ausgerichtete Tätig
keit dar." Der Begriff Nutzung schließt daher nicht auch den 
Abbau von Bodenbestandteilen oder die Errichtung von 
Anlagen mit ein". Eine für die Festsetzung der Entschädigung 
vorentscheidende Frage ist die, ob unter dem Begriff "Nutzung" 

• die zum Zeitpunkt der behördlichen Verfügung (Unter
schutzstellung)" tatsächlich ausgeübten Nutzungen (bishe
rige Nutzung) oder 

• auch die (künftigen) Nutzungs(Verwendungs-)möglichkeiten 
eines Grundstückes zu verstehen sind. 

Der Gesetzestext in § 41 Abs. 1 NSchG 1993 läßt wohl nur den 
Schluß zu, daß die zum Zeitpunkt der behördlichen Verfügung 
tatsächlich ausgeübten Nutzungen für die Berechnung der 
Entschädigung herangezogen werden können, da ansonsten 
der Gesetzgeber eine andere Formulierung hätte verwenden 
müssen (z. B. Nutzungsmöglichkeiten"). ln den Gesetzes
materialien" zu § 35 Salzburger Naturschutzgesetz 1977 -
SNG 1977 (entspricht § 41 NSchG 1993") heißt es hiezu: 
"Hinsichtlich der Fälle, in denen Entschädigungen angespro
chen werden können und hinsichtlich des Umfanges der 
Entschädigung bestand im Verfahren zur Erstellung der 
Gesetzesvorlage keine Einhelligkeit." Aus den im Begut
achtungsverfahren zu § 35 SNG 1977 eingelangten Steilung
nahmen ist nämlich ersichtlich, daß der vorgeschlagene 
Gesetzestext in dieser Hinsicht ebenfalls restriktiv interpretiert 
wurde, d. h., daß nur eine die bisherige Nutzung abgeltende 
Entschädigung zu leisten wäre. Auch im Begutachtungs
verfahren zur Naturschutzgesetznovelle 199216 wurde seitens 
der Landwirtschaftskammer eine Ausweitung der Entschädi
gungsregelungen auf Abgeltung der Bewirtschaftungs- oder 
Nutzungsmöglichkeiten gefordert". 

ln den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage zu 
§ 35 SNG 1977 heißt es weiters: " ... hier wie sonst wird auf zum 
Zeitpunkt der Erklärung zum Naturdenkmal aktuelle Nutzung 
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abzustellen sein. Anderweitige Nutzungen, für die erst die er
forderlichen Voraussetzungen geschaffen werden müßten, 
können nicht bereits als zu entschädigende Beeinträchti
gungen gewertet werden." Daraus ist zweifelsfrei der Wille des 
Landesgesetzgebers nach einer restriktiven Auslegung dieser 
Bestimmungen abzuleiten. 

Weiters kann die Formulierung des nachfolgenden § 42 NSchG 
1993 (ursprünglich § 36 SNG 1977") über die Einlösung von 
Grundstücken als Argument für diese Auslegung herangezo
gen werden, da danach nur ein Grundstück einzulösen ist, 
"dessen Art der bisherigen Nutzung ... überhaupt nicht mehr 
oder nur mehr unzureichend möglich ist. ... Dabei sind bereits 
geleistete Einschädigungen für die Erschwerung oder den 
Wegfall der Nutzung eines Grundstückes ... anzurechnen". 
Überdies heißt es in den erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage zu § 36 SNG 1977: ,.Das Einlösungsrecht 
des Grundeigentümers steht in den Fällen zur Verfügung, in 
denen auch ein Entschädigungsanspruch gemäß § 35 besteht." 

Auch der Verwaltungsgerichtshof hat sich in seiner älteren 
Judikatur, in der er sich noch inhaltlich mit dieser Frage aus
einandergesetzt hat, dieser Interpretation angeschlossen und 
hat zur Bestimmung des § 35 Abs. 1 SNG 1977 angeführt": 
" ... daß diese nur von einer Entschädigung für eine erhebliche 
Erschwerung oder völlige Behinderung (Unmöglichmachung) 
der Nutzung eines Grundstückes oder der Ausübung eines 
Rechtes oder für eine erhebliche Minderung des Ertrages des 
Grundstückes, nicht aber von einer Entschädigung für die 
Entwertung des Grundstückes selbst handle, auf welchem ge
wirtschaftet, Rechte ausgeübt oder von dem ein Ertrag gezo
gen wird. Wenn diese Gesetzesstelle von einer Erschwerung 
der Nutzung oder der Ausübung von Rechten sowie von einer 
Minderung des Ertrages, als Folge der Unterschutzstellung 
handle, dann könne es sich bei diesem Wortlaut insgesamt nur 
um Einwirkungen auf jene Formen der Nutzung oder der 
Ausübung der Rechte oder der ertragbringenden Bewirt
schaftung auf solchen Grundflächen handeln, die im Zeitpunkt 
der Unterschutzstellung bestanden hätten. Für die Zukunft 
bestehende bloße Absichten des Betroffenen, die Grund
flächen anders als im Zeitpunkt der Unterschutzstellung wirt
schaftlich zu nutzen, deren Realisierung außerdem im Zeit
punkt der Unterschutzstellung noch nicht in Angriff genommen 
worden sei, könnten keine tauglichen Hinweise darauf bieten, 
daß die Unterschutzstellung die Nutzung des Grundstückes 
oder die Ausübung eines Rechtes , wesentlich erschwert oder 
unmöglich gemacht habe oder den Ertrag der Grundfläche 
,erheblich vermindert habe·, weil diese Gesetzesbegriffe ein
deutig auf bereits bestehende Wirtschaftsformen hinwiesen." 

Wie schon erwähnt, hat sich der OGH mit dieser Frage noch 
nie befaßt, auch Literatur'' gibt es hiezu nur wenig. Allerdings 
gibt es Entscheidungen des OGH in Enteignungs- bzw. 
Entschädigungsverfahren insbesondere nach dem 
EisenbEntG 1954", dem BStG 1971" und dem WRG 1959". 
Nach dieser Judikatur des OGH" kommt es bei der Ermittlung 
der Enteignungsentschädigung nicht darauf an, in welcher Ver
wendung das Grundstück zur Zeit der Enteignung stand, son
dern darauf, welche Verwendungsmöglichkeiten es in diesem 
Zeitpunkt bot. Allerdings müssen für eine geänderte Ver-
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wendungsmöglichkeit bereits die Voraussetzungen vorliegen 
bzw. konkrete Absichten in dieser Hinsicht nachweisbar sein. 
Werden solche nur in unbestimmter Zukunft erhofft und können 
deshalb auch nicht zuverlässig abgeschätzt werden, ist darauf 
bei der Bewertung nicht Bedacht zu nehmen.27 Diese Judikatur 
entwickelte sich allerdings auf Grundlage einer vom Natur
schutzrecht" unterschiedlichen Rechtsgrundlage. Die für die 
Bemessung der Höhe der Enteignungsentschädigung maß
geblichen gesetzlichen Bestimmungen nach dem EisenbEntG 
und dem BStG und dem WRG sind nahezu ident. Danach 
gebührt dem Enteigneten für alle durch die Enteignung verur
sachten vermögensrechtlichen Nachteile Schadloshaltung. Es 
ist offensichtlich, daß diese Diktion wesentlich umfassender ist 
als die nach § 41 NSchG 1993 und keine Einschränkung auf 
die zum Zeitpunkt der Eigentumsbeschränkung tatsächlich vor
genommenen Nutzungen enthält. Dies ist auch deshalb ver
ständlich, da es insbesondere nach dem EisenbEntG und dem 
BStG in der Regel zu Eigentumsentziehungen und nicht, wie 
nach den Landesnaturschutzgesetzen zu Eigentumsbe
schränkungen kommt. Deshalb ist nach jenen Bestimmungen 
auch ein dem Ertragswert eines Grundstückes übersteigender 
Verkehrswert zu ersetzen, nach dem NSchG 1993 können 
immer nur die tatsächlich ausgeübten Nutzungen Basis einer 
Entschädigungsberechnung sein. 

Auch der in § 41 Abs. 3 NSchG 1993 enthaltene Verweis auf 
die Bestimmungen des § 15 des Salzburger Landesstraßen
gesetzes 1972, LGBI. Nr. 119, bzw. die in diesem wiederum 
enthaltenen Verweis auf das EisenbEntG kann nicht dessen 
inhaltliche Anwendbarkeit bezüglich der Beurteilung der Höhe 
der Entschädigung aufgrund der Vorbehalte in § 41 Abs. 3 
NSchG 1993 (,, ... sofern vorstehend nicht anderes bestimmt ist 
... sinngemäß .. .'~ rechtfertigen, da eben in§ 41 NSchG 1993 
bereits diesbezügliche spezifische Regelungen getroffen wor
den sind. Im naturschutzrechtlichen Verfahren werden daher 
insbesondere nur die formellen Bestimmungen des§ 15 Abs. 1 
lit. b und c und Abs. 2 des Landesstraßengesetzes 1972" 
sinngemäß Anwendung zu finden haben. 

Die Grundlage der Berechnung der Entschädigungshöhe ist 
somit die zum Zeitpunkt der behördlichen Verfügung tatsäch
lich vorgenommene rechtmäßige Nutzung. Während die Be
rücksichtigung derartiger laufender Nutzungen zum Entschädi
gungsstichtag relativ problemlos möglich ist, wird sie bei peri
odisch wechselnden oder intervallartigen Nutzungsarten (z. B. 
Fruchtwechselwirtschaft, Waldbewirtschaftung)" wohl die 
Bewertung nicht nur auf den Zeitpunkt der behördlichen 
Verfügung abzustimmen sein, vielmehr werden auch die in der 
Vergangenheit getätigten periodisch wechselnden oder sich in 
längeren Zeiträumen periodisch wiederholenden Nutzungs
arten zu berücksichtigen sein". Allfällige, erst kurz vor dem Be
wertungsstichtag vorgenommene Änderungen der Bewirt
schaftungsweise müssen konkret belegbar sein. Zusätzliche 
Voraussetzungen für solche geänderten Nutzungsformen müs
sen zum Entschädigungsstichtag bereits vorliegen bzw. gege
ben sein32

, was somit insbesondere auch für allfällige erforder
liche behördliche Bewilligungen gilt". 

Schließlich ist noch auf die in § 41 Abs. 1 letzter Satz NSchG 
1993 vorgesehene Abgeltung unbilliger Härte hinzuweisen. Die 
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diesbezügliche Bestimmung lautet: "Entsteht durch den Be
stand eines Naturdenkmales, eines geschützten Gebietes oder 
geschützten Biotopes nachträglich eine noch nicht durch eine 
Entschädigung abgegoltene unbillige Härte, hat das Land als 
Träger von Privatrechten (§ 2 Abs. 2) auf Ersuchen dem Eigen
tümer oder sonstigen dinglich Berechtigten einen angemesse
nen finanziellen Ausgleich zu leisten. '64 Würden die Entschädi
gungsbestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes so 
weit ausgelegt werden, daß auch künftige Nutzungsmöglich
keiten abzugelten wären, ist es wohl nicht denkbar, daß dann 
durch den Bestand eines Schutzgebietes nachträglich ein der
artiger Härtefall entsteht. 

3.2.2. Ausübung eines Rechtes 

Hier stellt sich primär die Frage, welche Rechte unter diese 
Formulierung zu subsumieren sind. ln der dem Landtag zuge
leiteten Regierungsvorlage des Salzburger Naturschutz
gesetzes 1977 ist dieser Satzteil nicht enthalten gewesen, viel
mehr ist er erst im zuständigen Unterausschuß des Landtages 
in den Gesetzestext aufgenommen worden. Im diesbezügli
chen Ausschußbericht heißt es hiezu: "Was die Entschädigung 
für die Beeinträchtigung bei der Ausübung von Rechten betrifft, 
ist nicht an obligatorische Rechte zu denken, sondern soll 
durch die geänderte Formulierung lediglich das Fischereirecht 
für den Fall erlaßt sein, daß hieran Eigentum bestehen kann. 
Aus diesem Grund ist auch das Wort , Grundeigentum· durch 
das Wort ,Eigentum· ersetzt worden." Der Verfasser dieser 
Studie war selbst bei den diesbezüglichen Beratungen anwe
send und kann die Intention des Salzburger Landtages aus 
eigener Wahrnehmung bestätigen. Allerdings erscheint frag
lich, ob eine derartige restriktive Auslegung des Wortes 
"Rechtes" einer höchstgerichtlichen Überprüfung standhalten 
würde. Klar erscheint jedoch jedenfalls, daß darunter nicht das 
Eigentumsrecht selbst zu verstehen isP5

, sondern hievon ver
schiedene dingliche Rechte (jedenfalls das Fischereirecht, 
allenfalls auch andere weitere dingliche Rechte wie z. B. 
Servitutsberechtigungen), da ja auch nur der Eigentümer oder 
sonst dinglich Berechtigte antragslegitimiert ist. Nach der 
Entschädigungsbestimmung des § 23 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Nationalpark Hohe Tauern in Salzburg" werden 
neben den Eigentümern und dinglich Berechtigten auch die 
Einforstungsberechtigten und Bergbauberechtigten als 
Anspruchsberechtigte genannt. ln den Gesetzesmaterialien 
heißt es hiezu": "Abweichend von den Bestimmungen des§ 35 
des Salzburger Naturschutzgesetzes 7977, an die die vorlie
genden Regelungen anlehnen, werden als entschädigungsbe
rechtigt ausdrücklich auch die Einforstungsberechtigten und 
Bergbauberechtigten genannt." Daraus läßt sich ableiten, daß 
nach dem Nationalparkgesetz, abweichend von den Bestim
mungen des Naturschutzrechtes, zusätzlich nicht dinglich 
berechtigte Einforstungsberechtigte oder Bergbauberechtigte 
anspruchsberechtigt sind. 

Die Subsumierung des Eigentumsrechtes unter "Ausübung 
eines Rechtes" scheidet schon deshalb aus, da dann der zuvor 
angeführte Entschädigungstatbestand (Nutzung eines Grund
stückes) überflüssig wäre. Es kann jedoch dem Gesetzgeber 
nicht unterstellt werden, unnotwendige Formulierungen in den 
Gesetzestext aufzunehmen. 
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3.2.3 . ... erschwert oder unmöglich gemacht 

Wird die Nutzung eines Grundstückes oder die Ausübung 
eines Rechtes erschwert, bedeutet dies, daß zwar die bisheri
ge Nutzung eines Grundstückes oder Ausübung eines Rechts 
weiterhin möglich ist, daß jedoch durch auferlegte Beschrän
kungen ein höherer Aufwand damit verbunden ist. Beispiels
weise könnte dies im Hinblick auf die Erreichbarkeil des 
Grundstückes (z. B. Beschränkungen bei der Zufahrt) oder bei 
der Art der Bewirtschaftung (z. B. statt Kahlhiebe nur mehr 
Einzelstammentnahme) zutreffen. 

Sind die auferlegten Beschränkungen massiv, können sie die 
Nutzung eines Grundstückes unmöglich machen, d.h. gänz
lich verhindern. 

Aus dem Zusammenhang der Worte "erschwert" oder "unmög
lich gemacht" sowie der verwendeten Formulierung "unmöglich 
gemacht" ist zu schließen, daß als Entschädigungstatbestand 
nicht das Verbot der Nutzung oder der Ausübung eines Rech
tes selbst, sondern nur solche Beschränkungen anzusehen 
sind, die (indirekt) die Nutzung eines Grundstückes bzw. Aus· 
übung des Rechtes unmöglich machen (z. B. Betretungs· 
verbot)'". Hätte diese Entschädigungsbestimmung auch das 
direkte Verbot einer bestimmten Nutzung umfassen sollen, 
wäre wohl eine andere Formulierung zutreffend gewesen (z. B. 
... wird ... die Nutzung eines Grundstückes ... erheblich er
schwert oder gänzlich untersagt ... ). Diese Rechtsansicht ver· 
tritt offensichtlich auch der Verwaltungsgerichtshof'', der eine 
Entschädigung aus § 35 Abs. 1 NSchG 1977 nur für eine er· 
hebliehe Erschwerung oder völlige Behinderung (Unmög
lichmachung) der Nutzung eines Grundstückes oder der Aus
übung eines Rechts ableitet. Entschädigungsansprüche aus 
dem Titel der (direkten) Untersagung der Nutzung von 
Grundstücken können dann nur als Ertragsminderung berück
sichtigt werden oder zur Einlösung des Grundstückes nach 
§ 42 NSchG 1993 führen. 

Bereits durch andere gesetzliche Vorschriften40 oder sonstige 
Verpflichtungen" sich ergebende Beschränkungen können 
nicht (allenfalls nochmals) zur Festsetzung der Entschädigung 
nach§ 41 NSchG 1993 führen, da nicht durch eine Verfügung 
der Naturschutzbehörde die Nutzung eines Grundstückes oder 
die Ausübung eines Rechtes erschwert oder unmöglich 
gemacht wurde, sondern bereits durch die vorher wirksam 
gewordenen Vorschriften oder Verpflichtungen. 

Solche Beschränkungen müssen jedoch ein grundsätzliches 
Verbot bestimmter Nutzungsformen oder Rechtsausübungen 
enthalten, um davon ausgehen zu können, daß die diesbezüg· 
Iichen Beschränkungen bereits vor der behördlichen Verfügung 
bestanden haben. Bloße, durch andere gesetzliche Vorschrif
ten bestehende Bewilligungspflichten begründen kein derarti
ges allgemeines Verbot. ln diesem Fall ist konkret zu prüfen, 
ob die jeweilige Maßnahme entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bewilligt werden könnte". Aber auch bei 
Zutreffen dieser Voraussetzung kann schon deshalb kein Ent· 
Schädigungsanspruch entstehen, da es sich dabei immer um 
künftige und nicht bereits bestehende Nutzungen handeln wird. 

Wenn auf einem Grundstück mehrere Nutzungen gleichzeitig 
ausgeübt werden (z. B. forstwirtschaftliche Nutzung, Jagd) und 
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durch behördliche Beschränkungen sämtliche Nutzungsarten 
unmöglich gemacht werden, gebührt eine angemessene Ent
schädigung für alle nicht mehr ausgeübten Nutzungen. Wenn 
von mehreren Nutzungsarten nur eine unmöglich gemacht 
wird, ist diese eine zu entschädigen. Eine Auslegung des 
Gesetzestextes, daß in diesem Fall ein Entschädigungs
anspruch nur bei Unmöglichmachung sämtlicher Nutzungs
formen besteht, wäre wohl nicht zu rechtfertigen. 

3.2.4. Minderung des Ertrages eines Grundstückes 

Unter Ertrag eines Grundstückes ist die gewinnbringende 
Nutzung desselben zu verstehen. Gewinnbringend ist die 
Nutzung dann, wenn die Einnahmen aus dieser Nutzung höher 
sind als die durch Aufwendungen verursachten Ausgaben. Zu 
entschädigen ist die Minderung des Ertrages eines Grund
stückes, d. h. es ist die Differenz zwischen dem Ertrag des 
Grundstückes vor und nach der behördlichen Vertügung 
(Unterschutzstellung) abzugelten. Daraus ergibt sich zwin
gend, folgendes: 

• Ein Anspruch auf Entschädigung kann nur dort bestehen, 
wo eine ertragsbringende Nutzung eines Grundstückes in 
der Vergangenheit stattgefunden hat. 

• Zur Berechnung der Entschädigungshöhe (des Minder
ertrages) können nur die tatsächlich in der Vergangenheit 
ausgeübten Nutzungen herangezogen werden, die durch 
die behördliche Vertügung beschränkt worden sind. Eine 
Abgeltung von Nutzungen, die in der Vergangenheit niemals 
stattgefunden haben, für beabsichtigte Nutzungen 
(Nutzungsmöglichkeiten) oder für die Änderung bestehen
der Nutzungen (z. B. wesentlich intensivere Bewirtschaftung 
eines land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstückes) 
ist damit ausgeschlossen. Unter Minderung des Ertrages 
eines Grundstückes wird sicher auch die durch die behörd
liche Verfügung bedingte völlige Ertraglosigkeit desselben 
zu verstehen sein. 

• Dieser durch den Sachverständigen festzustellende 
Minderertrag hat sich somit immer nach den tatsächlichen 
Verhältnissen zu richten. 

• Als Stichtag für die Berechnung des Minderertrages ist der 
Zeitpunkt der behördlichen Verfügung maßgeblich". Für die 
Berechnung der Entschädigung wird daher die Höhe des 
Ertrages heranzuziehen sein, die im Kalenderjahr (bzw. der 
letzten vorangegangenen Jahre), in dem die behördliche 
Verfügung wirksam wurde, angefallen ist. 

• Bei laufenden bzw. regelmäßig wechselnden Nutzungen 
wird wohl eine im maßgeblichen Kalenderjahr untypische 
Ertragssituation nicht, d. h. weder zum Vorteil noch zum 
Nachteil des zu Entschädigenden, heranzuziehen sein. 
Vielmehr ist in solchen Fällen von einer durchschnittlichen 
Situation der letzten Jahre vor der Unterschutzstellung aus
zugehen. 

• Bei laufend genutzten Waldbeständen (Wirtschaftswälder), 
die aufgrund der behördlichen Verfügung überhaupt nicht 
mehr forstwirtschaftlich genutzt werden können, wird als 
Basis für die Entschädigungsberechnung der jährliche 
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Holzzuwachs44 heranzuziehen sein. Die im Fall einer Ent
ziehung des Eigentums nach der derzeitigen Entschädi
gungspraxis übliche Abgeltung auch des stockenden 
Bestandes ist meines Erachtens hier schon deshalb nicht zu 
rechtfertigen, da bei einem behördlich verfügten forstwirt
schaftlichen Nutzungsverbot keine Entziehung des Grund
eigentums und keine Abräumung des Bestandes erfolgt. 
Dieser verbleibt vielmehr weiterhin im Eigentum des 
Grundeigentümers, der ihn allerdings für die Dauer der 
Wirksamkeit der behördlichen Schutzverfügung nicht nutzen 
darf'". Im Falle einer Beendigung der behördlichen 
Beschränkung könnte der Bestand daher wie vor der 
Unterschutzstellung (und nicht erst nach Wiederaufforstung 
und Erreichung des Hiebsalters) genutzt werden. Die 
Begriffe "Ertrag" bzw. "Nutzung" sind zwangsweise mit einer 
nachhaltigen, das Kapital schonenden Bewirt
schaftungsweise verbunden, im Falle der forstwirtschaftli
ehen Nutzung daher mit der Abschöpfung des Zuwachses, 
nicht jedoch auch mit der Verwertung des Bestandes, der ja 
die Basis für den Zuwachs darstellt. 

3.2.5. Erheblichkeil der Erschwernis der Nutzung eines 
Grundstückes oder der Ausübung eines Rechtes oder der 
Ertragsminderung eines Grundstücke_s 

Erheblich bedeutet, daß sich die durch die Schutzverfügung 
auferlegten Beschränkungen eines Grundstückes oder 
Rechtes im Hinblick auf dessen Nutzung, Ausübung oder 
Ertrag deutlich merkbar auswirken. Die Abgrenzung von erheb
lichen, zu entschädigenden Eigentumsbeschränkungen bzw. 
Ertragsminderungen zu nicht erheblichen, d. h. weniger gra
vierenden und somit nicht zu entschädigenden, ist sicher 
schwierig. Dabei werden sowohl objektive Kriterien (z. B. Höhe 
des Minderertrages) als auch subjektive Kriterien (z. B. per
sönliche Situation des Betriebsinhabers) zu berücksichtigen 
sein, sodaß j~der Fall individuell zu prüfen sein wird46 . 

Obwohl allgemein gehaltene gesetzliche Verpflichtungen im 
Hinblick auf ein bestimmtes Verhalten in der Regel nicht unmit
telbar anzuwenden sind, können solche allerdings bei der 
Beurteilung der Erheblichkeil der Auswirkungen behördlicher 
Schutzvertügungen mitberücksichtigt werden. Als Beispiele 
können hier Verpflichtungen der Gemeinden nach § 2 Abs. 2 
NSchG 1993 zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes 
sowie der ÖBF-AG nach § 5 Z 6 des Bundesforstegesetzes 
1996" zur Beachtung der öffentlichen Interessen an ökologisch 
besonders wertvollen oder sensiblen Gebieten und Natur
denkmälern4a angeführt werden. 

Eine Ertüllung dieser Verpflichtungen kann nicht mit bereits 
naturschutzrechtlich unter Schutz gestellten Flächen" oder pri· 
valrechtlichen Verpflichtungen begründet werden, die ohne
dies zu 100% abgegolten wurden". Hiefür wäre die Aufnahme 
der Verpflichtung zur Wahrung der Naturschutzinteressen in 
§ 5 Z 6 Bundesforstegesetz 1996 nicht erforderlich gewesen, 
da die Dispositionsfähigkeit für Unterschutzstellungen nicht 
beim Eigentümer, sondern bei den Naturschutzbehörden liegt 
und vertragliche Naturschutzvereinbarungen keine im öffentli
chen Interesse gelegenen Beschränkungen des Eigentums
rechtes darstellen, die gesetzlich geregelt hätten werden müs-

HEFT 1/1999 



sen. Die ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung zur Wahrung 
der Naturschutzinteressen muß daher weitergehend interpre
tiert werden und Maßnahmen umfassen, die freiwillig angebo
ten werden und/oder zumindest zum Teil zu dulden oder zu 
realisieren sind. Gerade von der öffentlichen Hand kann erwar
tet werden", daß sie bei der Verwaltung und Nutzung ihres 
Eigentumsrechtes auf die öffentlichen Interessen des Natur
schutzes Bedacht nimmt und Maßnahmen der Naturpflege" 
selbst verwirklicht sowie in besonderen Fällen auf Nutzungen 
bzw. Bewirtschaftungsformen verzichtet53

, die diesen Interes
sen zuwiderlaufen. 

3.2.6. Angemessenheil der Entschädigung 

Grundlage jeder Entschädigungsberechnung haben vorerst die 
gesetzlichen Entschädigungstatbestände zu sein. Kommt nach 
diesen die Festsetzung einer Entschädigung überhaupt in 
Betracht, liegt es am Sachverständigen, die Höhe der Ent
schädigung zu berechnen. Meist gibt es dabei mehrere 
Methoden", die im Ergebnis oft zu erheblichen Unterschieden 
führen. Der Sachverständige hat in solchen Fällen genau zu 
begründen, warum in der Entschädigungsbewertung die von 
ihm gewählte Methode zur Anwendung kommt. Als Ziel soll 
dabei gelten, daß die Höhe der zuzuerkennenden Entschädi
gung die Nachteile der behördlichen Verfügung finanziell aus
gleicht, sodaß der Belastete weder besser noch schlechter 
gestellt ist als vor der Eigentumsbeschränkung. Diese finanzi
elle Gleichstellung ist jedoch nur für zum Zeitpunkt der behörd
lichen Verfügung ausgeübte Nutzungen bzw. erzielte Erträge 
vorgesehen. ln Zukunft nicht mehr zulässige Nutzungsmög
lichkeiten sind daher nicht zu berücksichtigen. Im Einzelfall 
können sie jedoch zu einem Härteausgleich nach § 41 Abs. 1 
letzter Satz NSchG 1993 führen." 

4. Schlußbemerkung 

Die reslriktiven Entschädigungsregelungen in Salzburg und in 
den meisten Naturschutzgesetzen der Länder haben zu einer 
Belastung des Verhältnisses mit den betroffenen Grundeigen
tümern und zu einem starken Widerstand gegen neue 
Schutzgebietsausweisungen geführt. Gerade die Eigentümer, 
die ihre Grundstücke noch relativ naturnah bewirtschafteten, 
fühlten sich ungerecht behandelt und durch eine Unterschutz
stellung bestraft. 

Um die Akzeptanz des Naturschutzes wieder zu verbessern, 
wurden und werden verstärkt die Instrumente des Vertrags
naturschutzes eingesetzt. Es handelt sich dabei im wesentli
chen um zwei Möglichkeiten: 

1. Privatrechtliche Vereinbarungen mit den Grundeigentümern 
zur Duldung der Eigentumsbeschränkungen anläßlich der 
Schutzgebietsausweisungen, wobei die Entschädigungsbe
träge oft weit über die gesetzlichen Entschädigungsver
pflichtungen hinausgehen. 

2. Neben der Abgeltung tatsächlicher Ertragsverluste finanziel
le Unterstützung der naturnahen Bewirtschaftung in Schutz
gebieten. Dieser auch von Salzburg beschrittene Weg kann 
nur weiter empfohlen werden, da dieses System auch auf 
alte Schutzgebiete angewendet werden kann, den 
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Grundeigentümer zum Partner des Nalurschutzes macht 
und nicht nur zum Geldempfänger. 

Anmerkungen: 

Siehe z. B. Walter!Thienel, "Die Österreichischen Verwaltungs
verfahrensgesetze", Manz, Wien 1989, Erläuterungen zu§ 52 AVG 
(z. B. E 142 "Welche Sachverhaltselemente im Betracht kommen 
(Beweisthema) hat die Behörde festzulegen, weil nur sie beurteilen 
kann, welche Umstände für die Entscheidung der Rechtssache 
maßgebend sind") sowie die dort zitierte Literatur. 

2 Siehe ebenfalls Walter/Thienel, "Die Österreichischen Ver
waltungsverfahrensgesetze", Manz, Wien 1989, Erläuterungen zu 
§52 AVG (z. 8. E 190: "Rechtsfragen sind niemals durch Sachver
ständige, sondern stets durch die erkennende Behörde zu beant
worten"). 

3 ln diesen Fällen bietet sich die Möglichkeit an, das gerichtliche 
Verfahren zur Festsetzung der Entschädigung auf die Frage zu 
beschränken, ob überhaupt ein Entschädigungsanspruch besteht 
einschließlich der Festlegung des Rahmens, in dem sich der 
Sachverständige bei der Bemessung der Entschädigungshöhe zu 
bewegen hat. 

4 Z. B. VwGH, 12. 9. 1983, 83/10/0183, und die dort zitierte Recht
sprechung. 

5 Z. B. VwGH, 2. 7. 1990. 89/10/0227. Der VwGH begründet seine 
Entscheidung u. a. damit, daß Entschädigungsleistungen aufgrund 
behördlich verfügter Eigentumsbeschränkungen (Enteignung) dem 
Zivilen Recht zuzuordnen sind, sodaß hiefür nach Art. 6 Abs. 1 der 
Menschenrechtskonvention die Zivilgerichte zur Entscheidung 
berufen sind (VfGH, 19. 3. 1990, 89/10/0181). 

6 Siehe § 33 des OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 1995, 
LGBI. Nr. 37/1995 i.d.g.F., § 25 des Steiermärkischen Natur
schutzgesetzes 1976, LGBI. Nr. 65, § 32 des Tiroler 
Naturschutzgesetzes 1997, LGBL Nr. 33 und§ 46 des Vorarlberger 
Gesetzes über Naturschutz- und Landschaftsentwicklung, LGBI. 
Nr. 22. 

7 Salzburger Naturschutzgesetz 1993 - NSchG 1993, LBGI. Nr. I 
i.d.F. der Novellen 48/1993, 65/1994 und 2/1998. Die zitierten 
Novellen des Salzburger Naturschutzgesetzes 1993 haben jedoch 
keine Änderung der§§ 41 und 42 bewirkt. 

8 Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit des Gesetzestextes wurde 
auf die genaue Anführung der behördlichen Maßnahmen, die eine 
Entschädigungsverpflichtung auslösen können, verzichtet. Es han
delt sich dabei um Naturdenkmäler, geschützte Naturgebilde von 
örtlicher Bedeutung, geschützte Landschaftsteile, Naturschutz
gebiete, Verordnungen betreffend dem Baumschutz in der Stadt 
Salzburg und Einschränkungen oder der Entzug eines Privat
rechtes gemäß § 40 NSchG 1993. Daraus ist ersichtlich, daß nur 
geschützte Landschaftsteile oder Naturschutzgebiete, nicht aber 
Landschaftsschutzgebiete eine Entschädigungsverpflichtung auslö
sen können. 

9 Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 15 des Salzburger 
Landesstraßengesetzes 1972, LGBI. Nr. 119, lauten: 
"(1) Für die ..... Festsetzung der Entschädigung sind die 
Bestimmungen des EisenbEntG 1954; BGBI. Nr. 71 mit folgenden 
Abweichungen sinngemäß anzuwenden: 
a) 
b) der Enteignungsbescheid hat auch die Höhe der Entschädigung 
festzusetzen; sie ist, mangels einer Vereinbarung der Parteien auf
grundder Schätzung beeideter Sachverständiger zu ermitteln; 
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c) jeder der beiden Teile kann, wenn er sich durch die Entscheidung 
über die Festsetzung der Entschädigungssumme benachteiligt hält, 
innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Enteignungsbe
scheides die Festsetzung des Betrages der Entschädigung bei 
jenem Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel sich der 
Gegenstand der Enteignung befindet. Wenn die gerichtliche 
Entscheidung angerufen wird, tritt der Bescheid der Landes
regierung hinsichtlich der Höhe der zu feistenden Entschädigung 
mit dem Zeitpunkt derAnrufung des Gerichtes außer Kraft. Der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann nur mit Zustimmung des 
Antragsgegner zurückgezogen werden. Bei Zurücknahme des 
Antrages gilt der im Enteignungsbescheid bestimmte Entschädi
gungsbetrag als vereinbart; 
d) .... . 
e) .... . 
(2) Grundstücke und Rechte, die Zwecken dienen, für die nach 
einem anderen Gesetz ein Enteignungsrecht besteht, dürfen nur im 
Einvernehmen mit den für diese Zwecke sachlich zuständigen 
Behörden enteignet werden." 

10 "Salzburger Naturschutzgesetz 1993, Kommentar: Dr. Erik Loos", 
herausgegeben in der Schriftenreihe Salzburg Dokumentationen 
Nr. 109 des Landespressebüros, erschienen im Oktober 1993. 

11 Insbesondere ist hier noch zu erwähnen: Uer/Stöberl, Kommentar 
zum NÖ Naturschutzgesetz, Verlag Orac, Wien 1986; Werner 
Schiffner, "Das OÖ Naturschutzrecht", Herausgeber: Amt der OÖ 
Landesregierung, Naturschutzabteilung 1996, sowie der jüngst in 
der Österreichischen Forstzeitung 7/98 erschienene Artikel von RA 
Dr. Karl Maier "Naturschutz und Eigentumsrecht", wobei der dort 
vertretenen Ansicht allerdings nicht beigepflichtet werden kann, 
wonach eine Anfechtung der Entschädigungsbestimmungen des 
§ 25 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes beim VfGH des
halb Aussicht auf Erfolg habe, da sie mit den Entschädigungs
bestimmungen anderer Bundesländer (konkret § 18 NÖ NSchG) 
nicht übereinstimmen. 

12 Siehe Laos, Das Salzburger Naturschutzgesetz 1993 Anmerkung 
zu § 4 NSchG 1993 "ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftli
ehe Nutzung" sowie VwGH 24. 9. 1990, 90/10/0010. 

13 VwGH 18. 10. 1993, 92/10/0134. 

14 Zeitpunkt der behördlichen Verfügung ist der Tag, an dem diese 
wirksam geworden ist. 

15 Siehe § 48 Burgenländisches Naturschutzgesetz, LGBI. Nr. 
27/1991, i.d.g.F., § 18 NÖ Naturschutzgesetz, LGBI. Nr. 5500/3, 
§ 25 Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976, LGBI. Nr. 65. Aber 
auch trotz der Formulierung "Bewirtschaftungs- oder Nutzungs
möglichkeit" z. B. im § 18 Abs. 2 NÖ Naturschutzgesetz wird diese 
Bestimmung restriktiv ausgelegt (siehe Anmerkungen 8 und 9 zu 
§ 18 in Uer/Stöberl, Kommentar zum NÖ Naturschutzgesetz). 

16 Es handelt sich dabei um die erläuternden Bemerkungen der 
Regierungsvorlage an den Landtag. 

17 Das Salzburger Naturschutzgesetz 1977, LGBI. Nr. 86, wurde 
mehrfach novelliert, wobei nach der Naturschutzgesetznovelle 
1993, LGBI. Nr. 41/1992, der Gesetzestext in LGBI. Nr. 1/1993 als 
Salzburger Naturschutzgesetz 1993 - NSchG 1993 wiederverlaut
bart worden ist. Die hier maßgeblichen Bestimmungen haben sich 
jedoch inhaltlich nicht geändert. 

18 Auch die Naturschutzgesetznovelle 1997, LGBI. Nr. 2/1998, hat 
keine inhaltliche Veränderung der hier zu behandelnden 
Bestimmungen gebracht. 

19 ln der diesbezüglichen Stellungnahme der Kammer für Land- und 
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Forstwirtschaft in Salzburg vom 22. 8. 1990 heißt es auszugsweise: 
"Bereits für die Noveflierung 1986 wurde eine Verbesserung der 
Entschädigungsbestimmungen verlangt Die derzeit gültigen 
Entschädigungsbestimmungen werden immer im Zusammenhang 
gebracht mit dem Nutzungsstand zum Zeitpunkt der Verordnungs
erfassung. Das NÖ Naturschutzgesetz berücksichtigt auch ... die 
wesentliche Einschränkungen der Bewirtschaftungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten Bei der Bemessung der Entschädi
gung kommt es danach nicht ausschließlich auf den Ist-Zustand 
im Zeitpunkt der Naturschutzmaßnahme an, sondern auf die 
konkret bestehenden, jedoch durch die Unterschutzstellung nicht 
mehr realisierbaren Bewirtschaftungs- und Nutzungsmöglichkei
ten ... " 

20 Siehe Ausführungen zu Anmerkung 17. 

21 VwGH 12. 9. 1983, 83/10/0183 und die dort zitierte Judikatur. 

22 Betreffend Entschädigungsbestimmungen nach den Naturschutz-
gesetzen der Bundesländer, siehe Anmerkung 11. 

23 § 4 EisenbEntG 1954, BGBI. Nr. 71. 

24 § 18 BStG 1971, BGBI. Nr. 286 i.d.g.F. 

25 Nach § 118 Abs. I WRG 1979 i.d.g.F. sind bei der Ermittlung der 
Entschädigung die Vorschritten der§§ 4 bis 7 des EisenbEntG 1954 
dem Sinne nach anzuwenden. 

26 Z. B. OGH 19. 9. 1962,5 Ob 162/62, sowie OGH 27. 12. 1971,5 
Ob 210/71: " ... ist nicht die tatsächliche Verwendung des 
Grundstückes zur Zeit der Enteignung maßgebend, sondern die 
konkrete Möglichkeit seiner Verwendung. Wenn nun in den enteig
neten Grundstücken tatsächlich Schotterlager vorhanden sind . 
und diese Lager im Zeitpunkt der Enteignung mit Gewinn genutzt 
hätten werden können, würde hiedurch sowohl der Verkehrswert als 
auch der Ertragswert des Grundstückes beeinflußt werden." 

27 OGH 8. 10. 1969, 5 Ob 244/69. 

28 Lediglich nach § 37 des Wiener Naturschutzgesetzes 1984 sind 
auch bei der Bemessung der Entschädigung die Bestimmungen 
des EisenbEntG 1954 sinngemäß anzuwenden. ln allen anderen 
Naturschutzgesetzen der Länder gibt es davon abweichende eige
ne Regelungen. 

29 Siehe Anmerkung 9. 

30 Hintergrund dieser Studie sind aktuelle Verfahren zur Bewertung 
von Einschränkungen der forstlichen Nutzung auf Waldgrund
stücken, sodaß in den genannten Beispielen primär auf Fragen der 
Beschränkung land- und insbesondere forstwirtschaftlicher 
Grundstücke eingegangen wird. Probleme der Beschränkung von 
Baugrundstücken bzw. bebauten Liegenschaften wurden hier nicht 
näher behandelt, da derartige Fälle in der Naturschutzpraxis kaum 
vorkommen. 

31 VwGH 12. 9. 1983, 83/10/0183: "Der Fall einer saisonal wechseln
den (periodischen) Nutzung wäre im insoweit gegebenen zeitlichen 
Zusammenhang zu sehen und könnte nicht zu Lasten des 
Entschädigungsberechtigten ausgelegt werden." Auch aus der 
Formulierung "im insoweit gegebenen zeitlichen Zusammenhang" 
ist zu schließen, daß der VwGH einzelne, nicht periodische 
Nutzungen, die möglicherweise auch längere Zeit zurückliegen, als 
nicht (bzw. als nicht im selben Umfang wie eine laufende Nutzung) 
entschädigungspflichtig ansieht. 

32 Siehe das bereits zitierte VwGH-Erkenntnis 12. 9. 1983, 
83/10/0183. 
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33 Siehe auch die bereits zitierten erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage zu § 35 SNG 1977: "Anderweitige Nutzungen, 
für die erst die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, können nicht als zu entschädigende Beeinträchtigungen 
gewertet werden." 

34 Im Ausschußbericht des Landtages zu § 35 SNG 1977 heißt es 
hiezu: "Im letzten Satz wird die Fördermöglichkeit des Landes für 
einen konkreten Sachverhalt ausgesagt, nämlich für den Fall, daß 
sich aus dem Bestand eines Naturdenkmales oder eines geschütz
ten Gebietes nachträglich unbillige Härten ergeben; ein Rechts
anspruch auf einen solchen finanziellen Ausgleich besteht nicht, ein 
bescheidmäßiger Abspruch kommt nicht in Betracht." 

35 VwGH 22. 4. 1980, 3090/79: "Soweit sie {d. i. die Antragstellerin) 
aus diesem Titel eine Wertminderung des Grundstückes geltend 
macht und dafür eine Entschädigung fordert, ist ihr entgegenzuhal
ten, daß § 35 Abs. 1 SNG 1977 nur von einer Entschädigung für 
eine erhebliche Erschwerung oder völlige Behinderung 
(Unmöglichmachung) der Nutzung eines Grundstückes oder der 
Ausübung eines Rechtes oder für eine erhebliche Minderung des 
Ertrages des Grundstückes, nicht aber von einer Entschädigung für 
die Entwertung des Grundstückes selbst handelt, auf welchem 
gewirtschaftet, Rechte ausgeübt oder von dem ein Ertrag gezogen 
wird." Eine Abgeltung für eine durch die Unterschutzstellung einge
tretene Verkehrswertminderung ist somit nach Ansicht des VwGH 
ausgeschlossen. 

36 LGBI. Nr. 106/1983. 

37 Siehe "Nationalpark Hohe Tauem", Kommentar: Dr. Eduard Paulus, 
herausgegeben in Salzburg Dokumentationen Nr. 79 des 
Landespressebüros, Erläuterungen zu § 23 Abs. 1 Nationalparkge
setz. 

38 Auch die in § 42 Abs. 1 NSchG 1993 verwendete Formulierung 
Dabei sind bereits geleistete Entschädigungen für die 

Erschwerung oder den Wegfall der Nutzung des Grundstückes ... 
anzuwenden." spricht für diese Auslegung. 

39 Siehe das bereits mehrfach zitierte Erkenntnis des VwGH 12. 9. 
1983, 83/10/0183. 

40 Z. B. raumordnungsrechtliche Beschränkungen, Wasserschonge
biete nach dem WRG. 

41 Andere Verpflichtungen können sich z. B. aus behördlichen Ver
fügungen (z. 8. Quellschutzgebiete) aber auch aus zivilrechtliehen 
Verpflichtungen ergeben. 

42 VwGH 1.10.1980,1664/79. 

43 Siehe Anmerkung 14. 

44 Die Berechnungsbasis sind die erntekostenfreien Erlöse. 

45 Die Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes hat daher in die 
Berechnung des Minderertrages einzufließen, da es wohl einen 
Unterschied macht, ob der Waldeigentümer unmittelbar vor der 
Wirksamkeit der behördlichen Beschränkung z. B. einen hiebsreifen 
Bestand noch nutzen konnte oder nicht. Auf diese unterschiedli
chen Ausgangslagen wird nämlich bei der üblichen Bewertung des 
Nutzungsentganges nach Durchschnittssätzen nicht Rücksicht 
genommen. 
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46 Siehe auch Paulus, Nationalpark Hohe Tauern, Erläuterungen zu 
§ 23 Abs. 1 Nationalparkgesetz: "Die Prüfung der Frage, ob eine 
gegebene Ertragsminderung bereits als erheblich einzustufen ist, 
kann nur im Einzelfall unter Berücksichtigung auch der persönlichen 
Verhältnisse des Betroffenen geprüft werden." 

47 BG81. Nr. 793/1996, siehe auch den Hinweis in Jäger/ 
Blauensteiner, Forstrecht, Verlag Österreich Wien 1997, in den 
Erläuterungen zu § 27 Abs. 1 ForstG 1975 und das dort zitierte 
Erkenntnis des VwGH vom 6. 5. 1996, 96/10/0069. 

48 Diese Ziele können im Einzelfall der in § 4 Abs. 2 Bundesforste
gasetz 1996 vorgegebenen Aufgabe der Erzielung des bestmögli
chen wirtschaftlichen Erfolges widersprechen. Durch die in§ 5 leg. 
cit. erfolgte Einschränkung dieser Aufgabe im Hinblick auf die 
Beachtung des öffentlichen Naturschutzinteresses ist dieses wirt
schaftliche Ziel wieder relativiert und stellt eine gegenüber anderen 
Eigentümern hinausgehende besondere Verpflichtung für die mit 
der Verwaltung des im Eigentums des Bundes stehenden 
Liegenschaften betrauten ÖBF AG dar. 

49 Siehe z. B. die Argumentation der ÖBF AG, wenn medial verbreitet 
wird, daß bereits 46% der von den ÖBF AG verwalteten Flächen 
unter Naturschutz stehen. 

50 Bei vollständiger Abgeltung von Naturschutzbeschränkungen wird 
z. B. auch der Verpflichtung der ÖBF AG zur Erzielung eines best
möglichen wirtschaftlichen Erfolges Rechnung getragen. 

51 So wird z. B. bei der Verwaltung der im Eigentum des Landes 
Salzburg befindlichen Flachgauer Seen darauf geachtet, daß nur 
solchen Maßnahmen (z. 8. Seezugänge, Seeeinbauten) pri
vatrechtlich zugestimmt wird, die den Interessen des Naturschutzes 
nicht widersprechen. Dadurch kommt das Land Salzburg der 
bereits zitierten gesetzlichen Verpflichtung zur Wahrung der 
Naturschutzinteressen nach, womit auch Ertragseinbußen verbun
den sein können (z. 8. Mindereinnahmen aus Pachtverträgen). 

52 ln dieser Hinsicht gute Ansätze enthält z. B. das Unter
nehmenskonzept 97 der ÖBF AG, in dem unter dem Abschnitt 
"Naturschutz und Umwelt" die Ausarbeitung eines Naturschutz
konzeptes_ sowie eines ökologischen Programmes angekündigt 
wird, wonach in Zukunft eine Vielzahl von Maßnahmen im Interesse 
des Naturschutzes verwirklicht werden sollen. 

53 Z. 8. auf den freiwilligen Schutz aller Moore auf den von der Ö8F 
AG verwalteten Grundstücken, wobei diese allerdings in Salzburg 
bereits gesetzlich geschützt sind. 

54 Bei forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken mehrere Wald
bewertungsmethoden. 

55 Siehe Ausführungen im letzten Absatz des Punktes 3.2.1. 

Korrespondenz: 

Dr. Erik Loos 
p/A Amt der Salzburger Landesregierung, 
Abt. 13- Naturschutz 
Postfach 527, 5010 Salzburg 

DER SACHVERSTÄNDIGE 23 



,, 

,·., 

Hofrat lng. Heribert Bürger 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kriminologie 

War eine KFZ-Xenonlampe 
beim Unfall eingeschaltet? 
Bei immer mehr Kraftfahrzeugen sind GD-Xenonlampen (GDL 
= Gas Discharge Lamp also Gasentladungslampe) als 
Abblendlichtlampen eingebaut - siehe Abb. 1. Diese Lampe 
liefert einen höheren Lichtstrom und höhere Leuchtdichte, was 
zu einer besseren Ausleuchtung der Fahrbahn führt [1, 4]. Als 
Lichtquelle der Xenonlampen dient keine glühende 
Glühwendel (Wolframdraht), sondern ein Lichtbogen, der zwi
schen zwei Elektroden aus Wolfram in einem erbsengroßen 
Hohlraum erzeugt wird (Abb. 2). Der Hohlraum ist mit Edelgas 
(Xenon) gefüllt und mit Metallsalzen (Quecksilber, Natrium, 
Scandium etc.) dotiert [1]. Die Betriebsspannung dieser 
Lampen liegt bei ca. 85 V, die elektrische Leistung wird auf 
35 W geregelt. Die Lampe liefert mit einer Farbtemperatur von 
ca. 4500 K ein blauweißes Licht (H4-Lampe z. B. nur 3200 K). 
Außer einem kontinuierlichem Spektrum sind Linienspektren 
mit hohem Blau- und UV-Anteil aber geringem Rot- und IR
Anteil enthalten. Zum Schutz gegen UV-Strahlung wird spezi
elles Glas bei den Lampen und auch bei den Streuscheiben 
der Scheinwerfer verwendet. 

Durch das Fehlen eines Metalldrahtes (Giühwendel) sind auch 
die sonst bei Lampen möglichen Feststellungen des 
Schaltzustandes aufgrund der Verformung der leuchtenden 
(heißen) Glühwendel bei intakt bleibender Lampe nicht möglich 
[2 u. 3]. 

Bemerkt wird, daß zum Betrieb dieser Lampen ein eigenes 
elektronisches Vorschaltgerät erforderlich ist, das zumindest 
beim Zünden des Lichtbogens bis etwa 12 KV erzeugt und 
auch beim Betrieb noch hohe Spannung abgibt. Es wird daher 
auch darauf hingewiesen, daß Manipulationen bei eingeschal
tetem Scheinwerfer zu unterlassen sind und auch die elektro
mechanische Verträglichkeit zu beachten ist. Es darf daher an 
diesen Lampen bzw. deren elektronischen Zünd- und 
Vorschaltgeräten nicht manipuliert werden, wenn sie einge
schaltet sind. 

Die Gasentladungslampe hat faktisch keine verformbaren Teile 
im Bereich des erbsengroßen Brennraums. lnfolge der 
Dotierung mit Metallsalzen zeigen idR. die Elektroden im kal
ten Zustand kleine aufgelagerte metallische "Schmelzperlchen" 
und die Innenwand des Hohlraums Auflagerungen von bräun
lichen Metallsalzen und fallweise auch kleine angeschmolzene 
Metallteilchen [Abb. 2 u. 3], dies insbes. bei länger in Gebrauch 
befindlichen Lampen, da beim Abkühlen der Lampe die 
Dotierung mit den oa. Salzen an der Innenseite des Hohlraums 
kondensieren. 

Es ist unmöglich bei einer intakt bleibenden Gasentladungs

ieren. Bricht die leuchtende Lampe jedoch beim Unfall und 
kann Luft in das Innere des Hohlraums gelangen, so entstehen 
an den Wolframelektroden Anlauffarben als Oxidationsspuren 
[Abb. 4], die den Nachweis, daß die Lampe eingeschaltet war, 
ermöglichen. Gleichzeitig fehlen an diesen Elektroden fast alle 
ursprünglich vorhandenen Schmelzperlchen. Diese finden 
sich, soferne die gasförmigen Metallverbindungen beim Bruch 
nicht entweichen, als Auflagerungen auf der Innenwand des 
erbsengroßen Hohlraums. 

Es ergibt sich somit, daß nur beim Bruch des erbsengroßen 
Hohlraums (Brennraums) Oxidationsspuren auftreten, die den 
Nachweis, daß die Lampe zum Unfallszeitpunkt geleuchtet hat, 
erlauben. Kleine Schmelzperlen auf den Elektroden einer 
intakten oder intakt gebliebenen Lampe und auf der Innenwand 
des Brennraums (das sind niedergeschlagene Metallsalze der 
Dotierung) sind keine Spuren, die einen Hinweis auf den 
Schaltzustand ermöglichen können. 

Literatur: 

1. Hans-Otto Ernst, Die Gasentladungslampe - Lichtquelle für 
ein neues Kraftfahrzeug-Beleuchtungssystem, ATZ 
Automobiltechnische Zeitschrift 94 (1992) 7/8. 

2. Heribert Bürger, Grundlagen des Untersuchung des 
Schaltzustandes von KFZ-Lampen, Verkehrsunfall und 
Fahrzeugtechnik, Heft 33 (1995) 294 und 33 (1995) 330 und 

3. Zur Sicherung von Materialspuren nach Verkehrsunfällen, 
Der Sachverständige Heft 3/1977, Seite 15 ff. 

4. Helmut Eck/er, Lichtspiele, Auto Tauring 10/1998. 

lampe ihren Schaltzustand zum Unfallszeitpunkt zu rekonstru- Abb. 1: Intakte Gasentladungslampe Marke Osram Xenarc D2S. 
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War eine KFZ-Xenonlampe beim Unfall eingeschaltet? 

Abb. 2 

Abb. 3 

Dr. Maria Honfly 
Emeritierte allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige 

Abb. 4 

Abb. 2 und 3: Schmelzteilchen an den Elektroden und Ablage
rungen an der Innenwand des Hohlraums einer solchen 
Lampe. 
Abb. 4: Anlauffarben (Oxidationsspuren) an den Elektroden 
beim Bruch einer leuchtenden Lampe. 

Korrespondenz: 
Hofrat lng. Heribert Bürger 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger für Kriminologie 
1220 Wien, Siebenbürgerstraße 2-121519 
Telefon und Fax (01) 202 27 93 

Rolle der Rechtsanwälte in 
Pflegschaftssachen 
Aus der Sicht einer Sachverständigen 

"Die Sachverständigen in Pflegschaftssachen arbeiten, im Ver
gleich zu allen anderen Sachverständigen, die ausschließlich 
Beurteilungen vorzunehmen haben, auf einem speziell gela
gerten Gebiet. ln Pflegschaftssachen hingegen ist der 
Sachverständige nicht nur Begutachter von Gegebenheiten, 
sondern auch einziger Vertreter und quasi ,Anwalt' der Kinder 
oder der Jugendlichen, die altersmäßig noch nicht in der Lage 
sind, sich selbst zu vertreten." (SV 1989/1 ,6) 

Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß die Elternteile sich 
nicht in der Lage fühlen, in einer oder mehreren konkreten, 
schwierigen Fragen die elterliche Verantwortung zu tragen. Die 
Eitern gehen selber zum Gericht und sie beantragen, bzw. der 
Richter beauftragt einen Sachverständigen, der in diesem Falle 
die Vertretung der Eitern gegenüber den Kindern übernimmt. 
Es wird also eine Fachkraft dazu bestimmt, diese Ver
antwortung zu übernehmen. Diese Aufgabe ist zeitlich 

HEFT 1/1999 

begrenzt und umfaßt nur die Sorgerechtsfragen, die bei der 
Trennung der Ellern die Kinder betreffen. Diese Fachkraft ist 
der Sachverständige, der dann eingesetzt wird, wenn die 
Elternteile in ganz entscheidenden Fragen, wie Sorgerecht, 
Besuchsrecht und Besuchszeit konträre Vorstellungen haben. 

Es ist für die Elternteile verständlicherweise sehr schwierig, die 
Partnerebene und die Ebene der Beziehung zu den Kindern von
einander zu trennen. Wenn ich nämlich als Ehefrau überzeugt 
bin, daß mein Ehemann mir gegenüber in bestimmten Fällen ver
trauensunwürdig geworden ist, liegt es nahe, diese persönliche 
Meinung auch auf seine Beziehung zu den Kindern anzuwenden: 
wenn er mir gegenüber vertrauensunwürdig ist, bedeutet dies 
jedoch nicht, daß er auch von den Kindern so erlebt wird. Wenn 
ich als Ehefrau oder Ehemann tief enttäuscht bin, dann fällt es 
mir schwer, nicht für alle Enttäuschungen den anderen verant
wortlich zu machen. Diese innere Verbitterung macht es für die 
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Rolle der Rechtsanwälte in Pflegschaftssachen 
--~-------------------------------------

Elternteile oft unmöglich, einvernehmlich über die Zukunft der 
gemeinsamen Kinder zu entscheiden. Sie/er ist ein schlechter 
Mensch, also kann ich ihr!ihm das Kind nicht anvertrauen- "das 
Kind hat bereits dies erkannt und will nicht zu ihr/ihm". 

ln diesem Moment tritt gewöhnlich der Rechtsanwalt ins Ge
schehen ein und versucht, gegen sie/ihn Argumente zu sam
meln. Die Elternteile geraten in eine Gegnerposition, die zu 
einem total falschen Verständnis der Lage führt. Im Laufe des 
Trennungsprozesses können zwei erwachsene Personen 
gegeneinander auftreten, aber das ist nicht auf die Kinder über
tragbar in der Pflegschaftssache. Die Elternteile sind nämlich 
durch das gemeinsame Kind in eine nicht trennbare Beziehung 
gekommen. Sie bleiben auch dann Elternteile, wenn die 
Paarbeziehung nicht mehr fortgeführt wird. Daher sollten die 
Rechtsanwälte zwischen ihrer Funktion in der Pflegschafts
sache, und ihrer Funktion im Scheidungsverfahren unterschei
den. Es ist nämlich sehr wichtig festzuhalten, daß es sich in 
einem Fall um "das Interesse" der Kindesmutter beziehungs
weise um "das Interesse" des Kindesvaters, im anderen Fall 
um das "Interesse" des Kindes, bzw. der Kinder handeln muß. 
Dabei spielen auch die Sachverständigen als objektive 
Fachleute eine wichtige Rolle. Eines liegt sicher nicht im 
Interesse der Kinder, wenn nämlich die Elternteile streiten, 
bzw. versuchen, einander noch eins auszuwischen und dabei 
das Kind als Waffe mißbrauchen. 

Es ist unbedingt notwendig, im Interesse des Kindeswohles, 
gemeinsam Kompromisse anzustreben, die für alle Beteiligten 
vertretbar sind. Daher ist es unumgänglich notwendig, daß, 
wenn ein Elternteil oder beide Elternteile Rechtsanwälte 
haben, diese mit dem Sachverständigen in Koalition treten und 
nicht den Streit noch mehr vertiefen. Anders ausgedrückt: die 
Rechtsanwälte haben in der Pflegschaftssache - im Unter
schied zum Scheidungsprozeß- nicht mehr das Interesse der 
Streitparteien zu vertreten, sondern das Interesse der Kinder. 

Die Rechtsanwälte haben daher die Aufgabe, das mit den 
Sachverständigen erarbeitete Konzept der Kindesmutter bzw. 
dem Kindesvater zu vermitteln und ihnen gegenüber zu vertre~ 
ten. ln dem Moment, wenn die Elternteile bereit sind, an einem 
gemeinsamen Plan zu arbeiten, sind sie keine Gegner mehr, 
sondern arbeiten im Interesse der Kinder mit. Letztendlich ist 
das das eigentliche Interesse ebenso der Kindesmutter als 
auch des Kindesvaters. Es ist sehr wichtig, daß die Rechts
anwälte dies erkennen und vertreten. 

Als Sachverständige kann ich mir die Aufgabe der Rechtsanwälte 
in der Pflegschaftssache nur in dieser Position vorstellen. Ich 
glaube, wenn ein Rechtsanwalt nicht in diesem Sinne handelt, 
sollte er eigentlich zu einer Verhandlung nicht zugelassen werden. 

Die Beeinflussung der Klienten durch die Rechtsanwälte spielt 
bekanntlich eine große Rolle. Daher hätten die Rechtsanwälte 
eine Hilfestellung zu gewährleisten, indem sie die Elternteile 
dazu bewegen, z. B. durch eine Mediation die Kinder betref
fenden Probleme zu erarbeiten. 

Gerade die Einführung von Mediation- vom Gericht aus- zeigt, 
daß die Sachverständigen eine ganz spezielle Rolle in der 
Pflegschaftssache zu erfüllen haben. ln der Regel bekommen 
die Sachverständigen jene Fälle zur Bearbeitung, bei denen die 
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Elternteile nicht bereit waren, auf einer gütigen Basis oder durch 
einen Mediator die Kinder betreffenden Entscheidungen zu erar~ 
beiten. Daher hat der Sachverständige die Aufgabe: 

entweder den Elternteilen durch Argumentation klar zu 
machen, daß sie an einer Mediation teilnehmen sollten, 
oder Kompromisse mit den Elternteilen zu erarbeiten, die 
die Kontaktpflege der Kinder zu beiden Elternteilen ermög
licht, 
oder aber dem Richter fachliche Hilfe zu leisten, wenn keine 
der beiden erwähnten Alternativen erreichbar ist. 

Die Hauptarbeit der Sachverständigen liegt nicht beim 
Kennenlernen und Testen der Kinder. Dies sollte natürlich auch 
geschehen, jedoch mit dem Bewußtsein, daß die Kinder vom 
Alter abhängig, aber grundsätzlich jene Meinung vertreten, die 
sie vom sorgeberechtigten Elternteil hören. Die Kinder haben 
oft Angst, die Loyalität mit dem sorgeberechtigten Elternteil 
aufs Spiel zu setzen. Hier spielt natürlich das Alter der Kinder 
eine große Rolle. Wenn ich an die letzten 10 Fälle denke, die 
ich als Sachverständige bearbeitet habe, dann war das Alter 
der Kinder 7 bis 13 Jahre. Dies zeigt, daß am häufigsten 
Sachverständige bestellt werden, wenn es um jüngere Kinder 
(Volksschüler) geht. 

Aus all dem folgt, daß Arbeitsgespräche mit den Elternteilen im 
Zentrum der Untersuchung stehen sollten. 

Die Aufgabe der Sachverständigen ist in den Pflegschafts
sachen äußerst komplex. Nur dann, wenn die Sachverständigen 
alle beteiligten Personen kennengelernt haben, ist es möglich, 
einen Plan, ein Bild vom weiteren Arbeitsvorgehen auszufor~ 
men. Die Sachverständigen sind in der günstigen Lage, daß sie 
alle Beteiligten kennenlernen können. Wenn nämlich nur einsei
tige Informationen zur Verfügung stehen, wie es beim 
Privatgutachten und oft bei Rechtsanwälten der Fall ist, dann ist 
es sehr schwer, fast unmöglich, eine fundierte Planung, gute 
Vorschläge, für alle Beteiligte gangbare Wege zu erarbeiten. 

Ein gemeinsames Konzept ist nicht leicht zu finden, daher ist es 
unumgänglich notwendig, wenn ein Rechtsanwalt im Spiel ist, 
daß er die Arbeit der Sachverständigen unterstützt. Die 
Rechtsanwälte wissen wohl, daß es auch für den Elternteil, den 
der Rechtsanwalt vertritt, das eigentliche Interesse ist, daß es 
ihrem/seinem Kind gut geht. Momentan, wenn die Eheprobleme 
noch akut sind, nehmen sie vielleicht eine kämpferische Haltung 
dem anderen Elternteil gegenüber ein, obwohl sie intellektuell 
wissen, daß es dem Kind zugute kommt, wenn es zum anderen 
Elternteil eine gute Beziehung aufbauen bzw. aufrechterhalten 
kann. Daher sollten die Rechtsanwälte erkennen, daß es hier um 
ein emotionelles Problem geht, bei dem man nicht nur mit intel
lektuellen Argumenten helfen kann, besonders wenn es sich um 
hinter den verbalen Äußerungen versteckte, unbewußte 
Mechanismen handelt. Konkret: wenn das Kind als Mittel benützt 
wird, obwohl das Kind- bzw. das Wohl des Kindes- das eigent
lich anzustrebende Ziel ist. 

Korrespondenz: 
Dr. Maria Honffy 
6020 lnnsbruck, Neuhauserstraße 13b 
Telefon 0512/58 79 95 
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Korrespondenz 
"Schadensquotelung" 
Univ. Prof. Dipl.-lng. Dr. Wolfgang J. Oberndorier antwortet 
Univ. Prof. Dr. Andreas Kleteeka 

Der Artikel mit von a. o. Prof. Dr. KleteCka in Ihrer Zeitschrift (Heft 
4/98) bedart einiger Richtigstellungen: 

1) Die Formulierung, meine Thesen würden von juristischer Seite 
abgelehnt, indiziert, daß eine geschlossene Phalanx von Juristen 
dagegen Sturm liefe. Tatsache ist, daß Frau Doz. Dullinger mich in 
Heft 1/1990 darauf hinwies, daß die Gewichtung der technischen 
Kausalität nicht mit der Beurteilung der Rechtswidrigkeit vermengt 
werden dürfe. Der in Heft 4/98 abgedruckte, von mir gehaltene 
Vortrag enthält nicht mehr diesen Absatz, was aber nichts an der 
Relevanz der Methode des technischen Kausalitätsbaumes 
ändert. 

2) Mit meinem Verfahren soll in 1. Linie und abgehoben von den 
rechtlichen Überlegungen die Kausalität eines Schadensereig
nisses transparent gemacht und mittels technischer Faktoren und 
vom SV zu schätzender Ereigniswahrscheinlichkelten quantifiziert 
werden. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Durchblick durch die tech
nische Kausalität zu geben. Bei der Zerlegung und Vertolgung der 
Teilursachen ist natürlich, für die spätere Beurteilung durch den 
Richter, zwischen condito sine qua non-Ursachen und Teil
ursachen, die die Kausalität für einen klar definierten Teilschaden 
sind, zu unterscheiden. Dies ist bei der verbalen Erläuterung der Ur
sachen anzuführen. Wenn dies aus meinen Artikeln in Heft 2/1989 
und Heft 4/1998 nicht klar hervorging, hole ich es hiemit nach. 

3) Die technische Schadensquotelung (mit der Benennung der 
condito sine qua non-Ursachen) wird dem Richter zur juristischen 
Auswertung übergeben (s. Heft 4/1998, S. 19). Sie ist nach meiner 
Erfahrung die erste und wichtigste Hilfe des Richters für die 
Aufteilung des Schadens nach dem Grad des Verschuldens. Dabei 
wird er, natürlich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Zivilprozes
ses abgestellt, die zu einer Solidarhaftung gehörigen Quoten 
zusammengefaßt betrachten, die ev. Quote des Klägers (in Bau
prozessen fast die Regel!) für die Verminderung des Schaden
ersatzanspruches heranziehen, die Quote eines in das Verfahren 
noch gar nicht involvierten Teilnehmers bei der Verschul
denstestsetzung der für ihn haftenden Partei berücksichtigen, 
Beteiligten mit geringfügigen Quoten vielleicht überhaupt kein 
Verschulden zuordnen und den Weg für Regreßansprüche aufzei
gen. 

4) Der Vorwurf, mein Verfahren entspricht in manchen Fällen nicht 
dem Gesetz, beruht auf ein völliges Verkennen des Verfahrens und 
seiner Grundlagen und ich trete ihm deswegen gar nicht weiter 
entgegen. Sollte ich durch mangelnde Präzision in meiner 
Ausdrucksweise zu diesem Unverständnis beigetragen haben, 
möge diese Leserzuschrift der notwendigen Klarstellung dienen. 

o. Univ. Prof. Dipt.-lng. Dr. techn. Wolfgang J. Oberndorier 
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Fritz Sacher VDI 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Bemerkenswerte Praktiken im Fahrzeug
Leasing 

Während der Fahrzeugpreis nach ordnungsgemäßer Beendigung 
eines Leasingvertrages idR vorvereinbart ist, ergeben sich aus 
dem Streit über den Wert von während der Vertragsdauer vom 
Leasinggeber eingezogenen Leasing-Fahrzeugen zahlreiche Ge
richtsfälle. 

Bei Auflösung des Leasingvertrages z. B. wegen Zahlungsrück
standes ist wiederholt folgende Gepflogenheit zu beobachten: 

Die Leasingfirma legt das Gutachten eines selbständigen Privat
sachverständigen oder eines Firmenangestellten vor. 

Der Schätzwert im beigebrachten Gutachten ist nicht im Sinne der 
Richtlinien definiert, die in MANZ Handbuch des Verkehrsunfalles, 
2. Teil, Randzahl 279, festgelegt sind. Sie liegen durchwegs unter 
dem Mindesterlös, der bekanntlich als "Mit Sicherheit bei dringli
chem Verkauf erzielbarer Verkaufspreis" definiert ist. Von diesem 
niedrigen Wert des Fahrzeuges werden zunächst die gesamten 
Brutto-Instandsetzungkosten abgezogen, und zwar auch solche 
für geringfügige Gebrauchsspuren, die kein kaufmännisch den
kender Mensch auf eigene Kosten je beheben würde. Ein weiterer 
Abzug ertolgt für Reinigung und "Aufbereitung", obwohl diese im 
"Prognosewert" als "nötige Verbesserungen" ebenso wie eine 90 
Tage lange Stehzeit bereits berücksichtigt sind. 

Wir weisen darauf hin, daß die im Notierungsteil angegebenen 
Werte ein Anhaltspunkt für die Rücknahme von Gebraucht
fahrzeugen sein sollen. Die Notierungen stellen einen 

Prognosewert 

dar und sfnd aufgrund statistischer Auswertungen mittels 
Computer von Verkaufsmeldungen, die aus ganz Österreich 
stammen, rechnerisch ermittelt. 

Bei der Erstellung dieser Notierungen wurde berücksichtigt, 
daß die durchschnittliche Stehzeit von Gebrauchtfahrzeugen in 
der Regel 90 Tage beträgt. Nimmt ein befugter Kraftfahr· 
zeughändler ein Auto um den "Prognosewert'' im laufenden 
Monat herein, so sollte er, unter Berücksichtigung der markt
mäßigen Zeitwertminderung, seiner Steuerbelastung, seiner 
Verkaufsspesen, der nötigen Verbesserungen und einer 
Risikorücklage, diesen Wagen innerhalb von drei Monaten mit 
einem gerechtfertigten Nutzen wieder verkaufen können. 

Die internen Richtlinien bei der Rücknahme von Leasingfahr
zeugen ergeben sich beispielsweise aus dem Gerichtsprotokoll 
einer Zeugenaussage in einer Rechtssache, deren Aktenzeichen, 
ON und AS ich über Wunsch bekanntgebe: Der ZeugeN. N., gebo· 
ren XXX, Angestellter, wohnhaft XXX, gibt nach Wahrheitserin
nerung und Vorhalt des § 321 ZPO an: 

"Ich bin Angestellter der Firma XXX. Ich besichtige Eintauschautos 
und zwar optisch und technisch. Ich bin nicht gerichtlich beeideter 
Sachverständiger." 

Dem Zeugen wird sein Formular Gebrauchtwagentest, das sich im 
Akt unter Beilage .IN befindet, vorgehalten, und er erklärt die darin 
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befindlichen Darstellungen wie folgt: "Motorrep. heißt S 1.000,-, 
das ist die normale Wartung jedes Eintauschfahrzeuges, 
Motorölwechsel und Wechsel des Olfilters etc. Es handelt sich bei 
diesen Preisen um Eigenregiepreise . ... Im Bereich des Koffer
deckels waren Kratzer und Dellen ebenso bei den Kotflügeln links 
vorne, rechts hinten, links hinten, rechts hinten. Auch im Bereich 
der Türe links vorne und links hinten. Es wäre notwendig gewesen, 
den ganzen Unterbau des Fahrzeuges zu spritzen. ln Eigenregie 
hätte das etwa S 16.000,- gekostet. Die Stoßstangenpolster und 
die Erneuerung des Markenemblems hätten S 2.000,- gekostet. 
Die Windschutzscheibe war durch einen Steinschaden beschädigt, 
die Reparatur hätte S 6.000,- gekostet. Die Radkappen waren alle 
4 beschädigt, dies hätte S 2.000,- gekostet. Das Fahrzeug befand 
sich innen in einem desolaten zustand. Die Reinigung des 
Innenraumes hätte S 3.000,- gekostet. Das Auto wurde mit M&S
Reifen eingeliefert, laut Angabe des Kunden waren die 
Sommerreifen schlecht. Dies hätte S 8.000,- gekostet. 
Kleinmaterial hätte etwa S 1.000,- gekostet. Die Reparatur des 
Fahrzeuges hätte in Regie S 45.000,- meiner Schätzung nach 
gekostet. Der Preis von S 260.000,- wurde nicht von mir festge
setzt, sondern von der Gebauchtwagenabteilung. Dieser Preis ist 
jener, den die Gebauchtwagenabteilung bezahlt, um das Fahrzeug 
anzukaufen und zwar in dem Zustand, wie ich es begutachtet 
habe. Dazu werden dann die Instandsetzungskosten gerechnet 
und auch dann noch die Handelsspanne." 

Daraus ergibt sich also, daß zunächst ein fachkundiger Ange
stellter die einzelnen Instandsetzungskosten für das Fahrzeug 
ungeachtet ihrer momentanen Notwendigkeit und Wirtschaft
lichkeit bestimmt und dann ein anderer Angestellter der Ge
brauchtwagenabteilung einen nicht definierten Wert des 
Fahrzeuges unter Berücksichtigung der angegebenen Instand
setzungserfordernisse festsetzt. 

Der vom Gericht bestellte Sachverständige schätzte den 
Wiederbeschaffungswert des ggst. Fahrzeuges auf der Basis der 
Ausführungen in MANZ Handbuch des Verkehrsunfalles, 2. Teil, 
Randzahl 302 (rechnerunterstützte Schätzung). Danach hatte das 
Fahrzeug zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung den Wieder
beschaffungswert S 347,000,-, wobei die für das Fahrzeug in .IN 
angegebene Zustandsklasse 3 mit den altersbedingt üblichen 
Gebrauchsspuren zugrundegelegt wurde, da es wegen 
Besitzwechsels zu einer Besichtigung nicht mehr zur Verfügung 
stand. Es konnte deshalb auch nicht festgestellt werden, ob und in 
welchem Umfang die lt. Zeugenaussage aufgelisteten und bewer
teten Verbesserungsarbeiten tatsächlich durchgeführt wurden. 

Auch in der Verrechnung von Nebenkosten ist ein gewisser 
Erfindungsreichtum zu Lasten des Leasingnahmars festzustellen: 

Ebenfalls im Auftrag und über Beschluß eines Zivillandesgerichtes 
hatte ein Sachverständiger Befund und Gutachten darüber zu 
erstatten, 

1) ob die von der klagenden Partei geltend gemachte Standgebühr 
überhöht ist oder nicht und 
2) ob die in Rechnung gestellte Verkaufsprovision für das 
Fahrzeug angemessen oder überhöht ist. 

Dem Streitfall lag ein Leasingvertrag, abgeschlossen zwischen 
den Streitteilen, zugrunde. lnfolge Zahlungsverzuges wurde das 
gesamte Leasingentgelt fällig gestellt, das Objekt eingezogen und 
verwertet. 

Es wurde eine Verkaufsprovision von S 12.400,- und eine 
Standgebührfür 180 Tage zu S 61,- mit S 13.176,- angesprochen. 
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Im Gutachten führte der Sachverständige aus: 
"Ungeachtet vertragsrechtlicher Belange, die den Sachverstän
digen grundsätzlich nichts angehen, ist unter Beachtung der 
Usancen des Gebrauchtwagenhandels folgendes zu sagen: Geht 
das Gericht davon aus, daß im gegenständlichen Fall bei der 
Verwertung des Fahrzeuges ein, den Usancen des Gebraucht
wagenhandels unterliegendes normales Handelsgeschäft vorliegt, 
ist die Anrechnung einer Standgebühr unüblich. Wie sich aus der 
einkopierten Seite IV der Marktberichte für Gebrauchtfahrzeuge 
,Eurotax' (siehe Kasten) ergibt, wird bereits bei der Ermittlung des 
Schätzwertes des Gebrauchtwagens eine dreimonatige Stehzeit 
des Fahrzeuges bis zum Verkauf berücksichtigt, in welcher der 
verfügungsberechtigte Autohändler für pflegliche Aufbewahrung 
sorgt. 

Die Verrechnung einer Standgebühr durch den Verfügungs
berechtigten käme einer Belohnung für die Verzögerung des 
Verkaufes gleich. 

Zu 1): 
Laut Auskunft der Wirtschaftskammer Wien (Schlichtungsstel/e für 
Kfz-Handel) gibt es weder eine vorgeschriebene, noch eine emp
fohlene Standgebühr für Kraftfahrzeuge. Geht das Gericht davon 
aus, daß eine Einstell- bzw. Garagierungsgebühr zusteht oder ver
einbart wurde, erscheint im Vergleich zu den Einstellgebühren bei 
Abschleppfirmen und bei der MA 48 die von der klagenden Partei 
verlangte Standgebühr von S 61,- pro Tag der Höhe nach ange
messen. 

Zu2): 
Im Gebrauchtwagenhandel beträgt die übliche Provision für das 
Zuführen eines Pkw-Käufers durch Privatpersonen je nach 
Fahrzeugwert und Gewinnspanne zwischen S 1.000,- und 
5.000,-. Berufliche Autoverkäufer erhalten neben dem Ange
stelltengehalt einen vereinbarten Prozentsatz des Verkaufs
preises, meist 2%. Die von der klagenden Partei in Rechnung 
gestellte Verkaufsprovision von S 12.400,- fürdas Fahrzeug ergibt 
sich mit 8% des Verkaufspreises von S 155.000,- des Leasing
objektes und ist demnach unüblich hoch." 

Der Sachverständige im Privatauftrag sollte folgendes beachten: 
Selbstverständlich bestimmt der Auftraggeber einer Schätzung, 
welche Wertdefinition er zweckgebunden zugrundezulegen 
wünscht. Er kann auch verlangen, daß ungeachtet der Wirt
schaftlichkeit die Behebungskosten jeder auch nur geringsten 
Beschädigung eines Fahrzeuges einzeln, also ungeachtet der 
geringeren Behebungskosten im Verbund, beziffert wird. Der 
Sachverständige kann aber, insbesondere wenn er den Verdacht 
hat, er bzw. sein Gutachten werde zur Durchführung unsauberer 
Gestionen mißbraucht, die Erstattung eines Privatgutachtens ohne 
Angabe von Gründen ablehnen. Lukrativer und wirkungsvoller ist 
es aber, den Auftrag anzunehmen und mit minutiöser Genauigkeit 
jede einzelne vom Auftraggeber verlangte Detailrichtlinie in der 
Auftragsbeschreibung als Gutachtensgrundlage un.d danach noch 
einmal im Gutachtenswortlaut zu wiederholen: "Uber ausdrückli
chen Wunsch des Auftraggebers erfolgt die Kostenermittlung ohne 
Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit der Reparatur im Sinne adäquater 
Aufwertung des Fahrzeuges." 

Dadurch wird jede Möglichkeit eines Mißbrauchs ausgeschlossen 
und ein unseriöser und daher unerwünschter Auftraggeber nach
haltig verscheucht. 
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Haftpflichtversicherung für allgemein 
beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige 
Das Bundesgesetz über den allgemein beeideten gerichtli
chen Sachverständigen und Dolmetscher in seiner geänder
ten Fassung (BGBL I 1998/168), ausgegeben am 1 0. Novem
ber 1998, hat unter anderem eine Haftpflichtversicherung für 
den nunmehr allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen vorgeschrieben. Dieser Versicherungs
schutz muß bis zum 30. Juni 1999 dem listenführenden 
Gerichtshofpräsidenten, mittels einer vom Versicherer mit 
dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Text auszustellenden 
Bescheinigung, nachgewiesen werden. 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs hat mit den Versicherungen "Bun
desländer" und "Grazer Wechselseitige", mit welchen bereits 
seit Jahren Rahmenvereinbarungen betreffend eine Haft
plichtversicherung für Sachverständige bestehen, über die 
neuen Bedingungen für die nunmehr gesetzlich vorgeschrie
bene Haftpflichtversicherung verhandelt und wird noch im 
März 1999 einen engepaßten Rahmenvertrag abschließen. 

Jeder Sachverständige kann natürlich diesen Versicherungs
schutz auch durch einen Vertrag mit einer anderen Versiche
rung dem listenführenden Präsidenten nachweisen. Der Haupt
verband hat aus dem Gesichtswinkel des Servicegedankens es 
für wichtig gehalten, diese bestehenden Rahmenverträge so 
anzupassen, daß sie einerseits die gesetzlichen Bedingungen 
erfüllen und andererseits, im Bedarfsfall, auch für die außer
gerichtliche Gutachtertätigkeit eine Deckung über 5,6 Mio. bieten. 

Nachfolgend die wesentlichen Inhalte der Rahmenverträge: 

a) Kollektivverträge für geringfügig beauftragte gerichtliche 
Sachverständige: 
Für den jeweiligen geographischen Wirkungsbereich 
schließen die einzelnen Landesverbände einen Versiche
rungsvertrag in Form eines Kollektivvertrages ab. Ver
sicherungsschutz genießen ausschließlich jene Verbands
mitglieder, die sich zu diesem Vertrag bei ihrem Landes
verband anmelden und maximal drei Gerichtsgutachten 
pro Jahr erstellen. Ein weiteres Gutachten oder außer
gerichtliche Gutachten sind nicht versichert, bzw. besteht 
eine Meldepflicht gegenüber dem Versicherer. Dies gilt 
aber bei Gerichtsgutachten nur im Innenverhältnis zwi
schen Versicherungsnehmer und Versicherer, nicht aber 
im Außenverhältnis zum Geschädigten. Hier gilt der 
Ausschluß der Haftung des Versicherers nicht. 
Die Jahresprämie für Verbandsmitglieder beträgt 
ATS 1.000,- inkL Versicherungssteuer, wobei das Inkasso 
über den jeweiligen Landesverband erfolgt. 
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b) Versicherungsschutz auf Grundlage von Einzelverträgen: 
Zum Unterschied von den Kollektivverträgen wird hier 
nicht nur Versicherungsschutz für Gerichtsgutachten, son
dern auch für Privatgutachten geboten. Hinsichtlich der 
Anzahl der Gutachten gibt es keine Beschränkung und 
keine Meldepflicht gegenüber dem Versicherer. 

Dieser Versicherungsschutz ist auch für Sachverständige 
möglich, die nicht Verbandsmitglieder sind, jedoch zu 
höheren Prämien. 

Die Prämien sind in Risikoklassen gegliedert und gelten für 
eine Versicherungssumme bis ATS 5,6 Mio. Die Versiche
rungssteuer ist in den Prämien enthalten. 

Risikoklasse 1 Fachgebiet Jahresprämie 

2 

3 

4 

Bau- und Baunebengewerbe, ATS 9.600,
Chemie, Umwelt, Liegenschafts-
schätzung 
Fachgebiete: 06 üedoch nicht 06,1 0) 
48 üedoch nicht 48,04/48,31/48,32/ 
48,33/48,35/48,36/48,37148,38/ 
48,45/48,60/48,80/48,93/48,94) 
51,72 und 94 

Gesundheitswesen, Biologie, 
Sicherheitswesen ATS 6.288,-
Fachgebiete: 02, 03 und 09 (65,5% von 1) 
jedoch nicht 09,40/09,41/09,60) 

Alle übrigen Fachgebiete 

Gerichtsdolmetscher 

ATS 4.877,
(50,8% von 1) 

ATS 2.440,-

Höherversicherungen sind möglich und werden zu vereinfach
ten Abwicklungsbedingungen angeboten. 

Weiters ist eine Mengenrabattstaffel vorgesehen, in die die 
jeweils abgeschlossenen Einzelverträge einbezogen werden. 

bei 3000 Einzelverträgen 15% 
bei 4000 Einzelverträgen 23% 
bei 5000 Einzelvel"trägen 33,3% 

Die Versicherungspartner dieses Rahmenvertrages haben 
sich verpflichtet, die mittels Erlaß des Bundesministeriums für 
Justiz geregelte Versicherungsbestätigung gesetzeskonform 
auszustellen. 

Dlpl.-lng. Dr. Matthias RANT 
Präsident des Hauptverbandes 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 
bearbeitet von Dr. Harald Krammer, Präsident des LGZ Wien 

Erlässe des BMJ zur gerichtlichen 
Zertifizierung von Sachverständigen und 
Dolmetschern 
1. Einführungserlaß - Zertifizierungsverfah
ren, Rundsiegel, Versicherungsbestätigung 

Erlaß vom 4. März 1999, JMZ 11.858-16/1999, über die kom
missionelle Prüfung von Sachverständigen und 
Dolmetschern nach § 4a SOG, über die Gestaltung des 
Rundsiegels gemäß§ 8 Abs. 4 SOG und den Nachweis des 
Abschlusses einer Haftpflichtversicherung nach § 2a SOG 
idF des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
und Dolmetscher geändert wird, BGBI. I Nr. 168/1998. 

Mit dem am 1. Jänner 1999 in Kraft getretenen Bundesgesetz 
BGBI. I Nr. 168/1998 wurde der Begriff des allgemein beeide
ten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen bzw. 
Dolmetschers in das gerichtliche Sachverständigen- und 
Dolmetscherrecht eingeführt. 

1. ln diesem Zusammenhang wurden vor allem die Eintra
gungsvoraussetzungen erweitert und das Eintragungsver
fahren (Zertifizierungsvertahren) für Sachverständige und 
Dolmetscher vor den listenführenden Gerichtshofpräsidenten 
insofern neu geregelt, als die verpflichtende Einholung des 
Gutachtens einer Kommission festgelegt wird. Den Vorsitz in 
der Kommission führt gemäß § 4a SDG ein vom listenführen
den Gerichtshofpräsidenten zu bestimmender- allenfalls auch 
irn Ruhestand befindlicher - Richter. Die Gerichtshofpräsi
denten können auch mehrere Richter als Vorsitzende bestel
len, die dann in gleichmäßiger Reihenfolge heranzuziehen 
sind. Dabei besteht auch die Möglichkeit, daß die Richter 
einem anderen Gerichtshofsprengel angehören, sodaß auch 
Kommissionen für mehrere Landesgerichtssprengel oder für 
das gesamte Bundesgebiet gebildet werden können. ln diesen 
Fällen sind die Vorsitzenden einvernehmlich von allen in Frage 
kommenden Gerichtshofpräsidenten zu bestellen. 

Die Kommission hat die Sachkunde des Sachverständigen 
sowie seine Kenntnisse über die wichtigsten Vorschriften des 
Verfahrensrechts, über das Sachverständigenwesen, über die 
Befundaufnahme und über den Aufbau eines schlüssigen und 
nachvollziehbaren Gutachtens zu prüfen (§ 2 Abs. 2 Z 1 lit a 
SDG). Bei den im § 4a Abs. 2 letzter Satz SDG genannten 
Bewerbern entfällt ausnahmsweise die Prüfung der 
Sachkunde, die sonstigen im § 2 Abs. 2 Z 1 lit. a SDG ver
langten Kenntnisse sind aber auch hier zu prüfen. Weiters ist 
von der Kommission auch das Vorliegen der Voraussetzungen 
einer zehn- bzw. fünfjährigen Praxis iS des§ 2 Abs. 2 z 1 lit. b 
SDG sowie der ausreichenden Ausstattung mit der für eine 
Gutachtenserstattung im betreffenden Fachgebiet elforderli
ehen Ausrüstung (§ 2 Abs. 2 Z 1 a SDG) zu begutachten. Die 
Ausrüstung muß nicht im Eigentum des Sachverständigen ste-
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hen, es reicht vielmehr aus, wenn ihm diese auf Grund einer 
vertraglichen Vereinbarung jederzeit zur Veliügung steht. 

Bei Dolmetschern sind neben dem Sprachwissen und den 
Kenntnissen über die wichtigsten Vorschriften des Veliahrens
rechts sinngemäß auch ihre Kenntnisse über das Dolmetscher
wesen sowie über den korrekten Aufbau einer schriftlichen 
Übersetzung einschließlich der Beglaubigung zu prüfen, eben
so das Vorhandensein einer für die gerichtliche Dolmetscher
und Übersetzertätigkeit erforderlichen Ausstattung. Neu zu 
prüfen ist auch das Vorliegen einer fünf- bzw. zweijährigen 
Übersetzer- und Dolmetschertätigkeit unmittelbar vor der 
Eintragung in die Liste(§ 14 Z 1 SDG), wobei hier auf die jewei
ligen örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten Bedacht zu 
nehmen sein wird. 

Jedenfalls vorgesehen ist eine mündliche Prüfung des 
Bewerbers durch die Kommission. Möglich ist nach dem Ge
setz aber auch eine zusätzliche schriftliche Prüfung, etwa die 
Einholung eines Probegutachtens. Bei Dolmetschern wird auf 
Grund des gegebenen Anforderungsprofils generell eine 
schriftliche und mündliche Prüfung durchzuführen sein. 

Auf Grund dieser Prüfung hat die Kommission ein Gutachten 
über die Eignung des Bewerbers an den listenführenden 
Präsidenten zu erstatten, der dann letztlich über die Eintragung 

. entscheidet. 

Die Bewerber haben ihre Anträge wie bisher an den jeweiligen 
listenführenden Präsidenten zu richten, der sie an den richter
lichen Vorsitzenden der Prüfungskommission übermittelt. 
Dieser ist für die Zusammenstellung der Kommission gemäß 
§ 4a SDG zuständig. Für die administrative Abwicklung des 
Prüfungsveliahrens kann sich der Vorsitzende der Hilfe des 
Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs und des Österreichischen 
Verbandes der Gerichtsdolmetscher bedienen. Diese 
Verbände haben sich bereit erklärt, die mit der 
Zusammenstellung der Kommission, der Ladung der Bewerber 
und der Abhaltung der Prüfung verbundenen administrativen 
Tätigkeiten zu übernehmen. 

Die neuen Bestimmungen sind auf Eintragungsveliahren anzu
wenden, bei denen der Antrag des Bewerbers nach dem 
31. Dezember 1998 beim listenführenden Präsidenten einge
langt ist. Eine Ausnahme gilt weiterhin für die im § 16a Abs. 2 
SDG genannten Sachverständigen mit auf den Sprengel eines 
Bezirksgerichts beschränktem örtlichen Wirkungsbereich. 

Die Eintragung in die Liste ist zunächst mit dem Ende des fünf
ten auf die Eintragung folgenden Kalenderjahres befristet und 
kann danach auf Antrag um jeweils zehn Jahre verlängert wer
den (§ 6 SDG). Eine zeitlich unbefristete Eintragung gibt es 

HEFT 1/1999 



Entscheidungen + Erkenntnisse 

nicht mehr. Der listenführende Präsident kann sowohl bei 
einem Antrag auf Verlängerung der Eintragung als auch in 
einem allfälligen Entziehungsverfahren ein Gutachten der 
Kommission einholen (§ 6 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 SDG). 

2. Gemäß § 8 Abs. 4 SDG hat der Sachverständige bei der 
Unterfertigung schriftlicher Gutachten nunmehr ein Rundsie· 
gel zu verwenden, das seinen Namen sowie die Bezeichnung 
"Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstän
diger" enthält. Ein Siegelabdruck ist dem listenführenden 
Präsidenten vorzulegen. Dieses Siegel darf nur bei der gut
achterliehen Tätigkeit verwendet werden, nicht aber bei ande
ren Tätigkeiten des Sachverständigen, vor allem nicht zu 
Werbezwecken. Jede unsachliche Siegelgestaltung ist daher 
hintanzuhalten. Das Siegel soll demnach einen üblichen 
Durchmesser von etwa 3,5 bis 4,5 cm sowie eine durchgehen
de Linie als Umrandung haben. Die Anführung des Sach
gebiets des Sachverständigen bzw. der betreffenden Zahlen
kombination der Fachgruppen- und Fachgebietseinteilung ist 
möglich, nicht aber verpflichtend. Die Verwendung von 
Hoheitszeichen, etwa des Bundeswappens, oder der Bezeich
nung "Republik Österreich" ist nicht gestattet. 

Für Übersetzungen der Dolmetscher gilt darüber hinaus der 
Erlaß des Bundesministeriums für Justiz vom 19. August 1976, 
JMZ 11.854/1-1.5/75, mit der Maßgabe weiter, daß das Siegel 
die Bezeichnung "Allgemein beeideter und gerichtlich zertifi
zierter Dolmetscher" und die betreffende Sprache zu enthalten 
hat. 

3. Für Sachverständige - nicht jedoch für Dolmetscher - ist 
gemäß § 2 Abs. 2 Ii! i und § 2a SDG nunmehr auch der 
Abschluß einer Haftpflichtversicherung Voraussetzung für 
die Eintragung in die Sachverständigenliste. Das Bestehen der 
Haftpflichtversicherung ist dem listenführenden Präsidenten 
gemäß § 4 Abs. 2 SDG nachzuweisen. Der Sachverständige 
hat daher eine entsprechende Versicherungsbestätigung 
eines zum Geschäftsbetrieb in Österreich berechtigten 
Versicherers vorzulegen. Um sicherzustellen, daß anhand die
ser Bestätigung beurteilt werden kann, daß die Versicherung 
auch tatsächlich den Voraussetzungen des § 2a SDG ent
spricht, soll folgende Formulierung verwendet werden: 

"Die [Bezeichnung der Versicherung] bestätigt, daß für [Name 
des Sachverständigen] zur Deckung der aus seiner gerichtli
chen Sachverständigentätigkeit gegen ihn entstehenden 
Schadenersatzansprüche eine dem § 2a SDG entsprechende 
Haftpflichtversicherung in der Höhe von mindestens 
ATS 5,600.000 für jeden Versicherungsfall besteht. Es beste
hen kein Ausschluß und keine zeitliche Begrenzung der 
Nachhaftung. Die [Bezeichnung der Versicherung] verpflichtet 
sich, dem Präsidenten des [Bezeichnung des Gerichts] unauf
gefordert und umgehend jeden Umstand zu melden, der eine 
Beendigung oder Einschränkung des Versicherungsschutzes 
oder eine Abweichung von der ursprünglichen Versicherungs
bestätigung bedeutet oder bedeuten kann, und auf Verlangen 
über solche Umstände Auskunft zu erteilen." 
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Jedenfalls muß in der Versicherungsbestätigung ausgeführt 
sein, daß "eine den Voraussetzungen des § 2a SDG ent
sprechende Haftpflichtversicherung" des Sachverständigen 
besteht. 

Sachverständige, die am 1. Jänner 1999 bereits in eine Liste 
eingetragen sind oder auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt 
gestellten Antrags nachträglich eingetragen werden, haben bis 
spätestens 30. Juni 1999 dem die Liste führenden Präsidenten 
den Abschluß einer dem § 2a SDG entsprechenden 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

2. Neuer Ausweis für allgemein beeidete 
und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige und Dolmetscher 

Erlaß des Bundesministeriums für Justiz vom 18. Dezem
ber 1998, JMZ 19.705/89-1 8/1998, JABI 1999/3,2, über die 
Änderung des Ausweises für allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte Sachverständige/ Dolmetscher 
(GeoForm. Sa) aus Anlaß des Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundesgesetz über den allgemein beeideten gerichtli· 
chen Sachverständigen und Dolmetscher geändert wird, 
BGBI. I Nr. 168/1998 

Das insoweit am 1. Jänner 1999 in Kraft tretende Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über den allgemein beei
deten gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher geän
dert wird, BGBI. I Nr. 168/1998, bringt eine neue Bezeichnung 
für die allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
und Dolmetscher: in Hinkunft heißen sie allgemein beeidete 
und gerichtlich zertifizierte Sachverständige und Dolmetscher. 

Die derzeit in Verwendung stehenden Ausweise (GeoForm. 
5a) werden dem angeglichen und aus Anlaß dieser Änderung 
neu aufgelegt. 

Der Ausweis behält seine bisherige Form bei, wird aber nun
mehr auf grünem Ausweispapier in schwarzer Farbe gedruckt 
und hat den neuen Titel "Ausweis für allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte Sachverständige/Dolmetscher". 

Beim Ausfüllen des neu aufgelegten GeoForm. 5a ergeben 
sich keine wesentlichen Änderungen. Die vorgesehenen Ein
tragungen sind jedoch um den Ausweis der Befristung, einer 
allfälligen Verlängerung des Eintrags sowie des Geburtsorts 
des Sachverständigen vermehrt worden. 

Ab dem 1. Jänner 1999 ist für die Ausstellung der Ausweise 
der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach
verständigen und Dolmetscher das Formblatt GeoForm. Sa in 
der neuen Fassung zu verwenden. 
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Verzögerte Gutachtens
erstattung und Amtshaftung 
zur Angemessenheil von 
Fristen für die 
Gutachtenserstattung 
1. Da der behauptete Amtshaftungsanspruch im Verfahren 

erster Instanz bloß darauf gestützt wird, daß das Sach
walterschaftsgericht seiner prozessualen Handlungs
pflicht gegenüber dem säumigen zweiten Sachverstän
digen nicht nachgekommen sei, sieht sich der OGH 
nicht veranlaßt, seine bisherige ständige Recht
sprechung zu überprüfen, nach der dem gerichtlichen 
Sachverständigen keine Organstellung im Sinne des § 1 
Abs. 2 AHG zukommt (mit ausführlicher Zitierung des 
dazu kritischen Schrifttums). 

2. Die dem zweiten Sachverständigen zunächst einge
räumte Begutachtungsfrist von vier Wochen war von 
vornherein unrealistisch kurz, wobei bei Schwierig
keiten mit der Kontaktaufnahme mit der zu untersu
chenden Person, der dem Sachverständigen einzuräu
mende angemessene Zeitbedarf für die Abgabe des 
Gutachtens erst nach Beendigung der Befundaufnahme 
beginnen kann. 

3. Dem Sachverständigen ist nach dem Untersuchungs
termin zumindest ein Zeitraum von vier Wochen für die 
Erarbeitung, Abfassung, Korrektur und Abgabe von 
Befund und Gutachten zuzugestehen, soweit nicht aus 
besonderen, hier nicht vorliegenden Gründen eine kÜra 
zere Frist möglich und geboten Ist. Dies ergibt sich aus 
der vergleichbaren Frist des§ 415 ZPO für die schriftli
che Abfassung eines vorbehaltenen Urteils für das 
Gericht. 

4. Im günstigsten Fall könnte für ein solches ärztliches 
Zweitgutachten eine Frist von zwei Monaten bis zur 
Abgabe des schriftlichen Gutachtens in Erwägung 
gezogen werden. Eine Tagsatzung zur Erörterung der 
Gutachten belder Sachverständiger hätte im günstig
sten Fall zwei bis drei Wochen später stattfinden und 
erst danach der Beschluß auf Verfahrenseinstellung 
gefaßt werden können. 

5. Der Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens ist 
beachtlich und entzieht einem Amtshaftungsanspruch
bei seinem Zutreffen - die bereits auf der Ebene der 
Rechtswidrigkeit erforderliche Erfolgsvoraussetzung. 

OGH vom 19. Jänner 1999, 1 Ob 349/98 z 

Die Klägerin begehrte im Wege der Amtshaftung von der be· 
klagten Republik Österreich den Zuspruch von S 43,195.000 
sA und brachte vor, sie habe ein Altenheimmodell mit günsti· 
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gen Konditionen zum Erwerb von Wohnungseigentum ent
wickelt und umfangreiche Akquisitionsleistungen erbracht. Im 
Sommer 1992 habe ein deutsches Unternehmen für ihre spä· 
ter versteigerten Liegenschaften "rechtsverbindlich" 44 Mio S 
geboten. Die Wirksamkeit dieses Anbots habe als Bedingung 
ihre volle Eigenberechtigung vorausgesetzt. Ab Herbst 1992 
sei die Anbotstellerin wegen des Verfahrens auf Bestellung 
eines Sachwalters nicht mehr an einem Liegenschaftserwerb 
interessiert gewesen. Das Gericht sei wiederholt eindringlich 
auf die Bedeutung einer raschen Beendigung des Verfahrens 
hingewiesen worden. Dabei sei offengelegt worden, daß ein 
Vertrag aufgrund des außerordentlich günstigen Kaufanbots 
nur dann zustandekommen werde, "wenn das Sachwalter
schaftsverfahren zu einem (für die Klägerin positiven) 
Abschluß käme". Das zu Unrecht eingeleitete Sachwalter· 
schaftsverfahren habe jedoch mehr als zwei Jahre gedauert. 
Es wäre bei ordnungsgemäßer Abwicklung bereits im Sommer 
1992 - also noch vor den maßgeblichen Verhandlungen mit 
der Kaufinteressentin - eingestellt worden. Der geltend 
gemachte Schaden bestehe in der Differenz zwischen dem 
Meistbot im Exekutionsverfahren und dem von der deutschen 
Interessentin gebotenen Kaufpreis. 

Die beklagte Partei wendete ein. die Verfahrensdauer beruhe 
nicht auf einem rechtswidrigen und schuldhaften Verhalten 
richterlicher Organe. Die Klägerin hätte die versteigerten 
Liegenschaften auch ohne ein Sachwalterschaftsverfahren 
nicht um 44 Mio S verwerten können. Ihr sei auch gar kein ver· 
bindliches Kaufanbot von 44 Mio S vorgelegen. Ihre "mangeln· 
de Eigenberechtigung" sei für das Scheitern allfälliger 
Verkaufsverhandlungen nicht kausal gewesen. Die Exekution 
sei bereits vor Bestellung des einstweiligen Sachwalters bewil
ligt worden, und die betreibende Partei habe keine Bereitschaft 
gezeigt, anstelle der Zwangsversteigerung andere Maß
nahmen zu akzeptieren. Die Enthebung des zweiten ärztlichen 
Sachverständigen und die Bestellung eines anderen Gut
achters hätten das Verfahren nur noch weiter verzögert. Der 
geltend gemachte Anspruch sei überdies verjährt, habe doch 
der angebliche Kaufinteressent die Liegenschaften - nach den 
Klagebehauptungen -schon ab Herbst 1992 nicht mehr erwer· 
ben wollen. 

Folgender Sachverhalt liegt der erstgerichtlichen Entscheidung 
zugrunde: Im Zuge der Überprüfung der Prozeßfähigkeit der 
Klägerin - Einleitung des Verfahrens im Dezember 1990 -
wurde für sie auf der Grundlage eines ärztlichen Sachver
ständigengutachtens ein einstweiliger Sachwalter bestellt 
(Beschluß vom 26. Juni 1991 ). Alle Rechtsmittel dagegen, 
auch ein außerordentlicher Revisionsrekurs, blieben erfolglos. 
Im Laufe des Verfahrens beantragten die anwaltlieh vertretene 
Klägerin und die einstweilige Sachwalterin die Einholung eines 
weiteren ärztlichen Gutachtens. Diesem Antrag wurde am 
4. März 1992 stattgegeben und als Frist für die Gutachtens· 
erstattung ein Zeitraum von vier Wochen bestimmt. Nach ver· 
schiadenen Erhebungen des Sachverständigen gelang es ihm 
erst am 30. Mai 1992 die Klägerin zu untersuchen. ln der Folge 
urgierte das Gericht mehrmals schriftlich und fernmündlich die 
Erstellung des Gutachtens und setzte auch wiederholt Fristen 
zur Abgabe des Gutachtens. Am 10. Dezember 1992 langte 
das Gutachten (Umfang 55 Seiten) bei Gericht ein. in dem der 
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Sachverständige zum Ergebnis kam, daß die medizinischen 
Voraussetzungen für eine Einstellung des Sachwalterschafts
verfahrens gegeben seien. An der Tagsatzung zur Gutachtens
erörterung am 4. Jänner 1993 nahmen beide ärztlichen 
Sachverständigen teil. Der erste Sachverständige bestand dar
auf, daß die Klägerin der Vertretung durch einen Sachwalter 
bedürfe, während der zweite Sachverständige das verneinte. 
Am 5. Jänner 1993 stellte das Bezirksgericht das Verfahren auf 
Bestellung eines Sachwalters ein. 

Die im Zwangsversteigerungsverfahren der Liegenschaften 
der Klägerin betriebenen vollstreckbaren Forderung betrug 
S 894.776,72 s.A. Der Schätzwert der exekutionsunterworfe
nen Liegenschaften wurde- nach einer neuerlichen Schätzung 
- mit insgesamt S 1 ,071.170,- festgesetzt. Die Liegenschaften 
wurden beim Versteigerungstermin am 26. September 1994 
dem Ersteher schließlich um das Meistbot von S 805.000,
zugeschlagen. Dem Akt über das Verfahren zur Bestellung 
eines Sachwalters ist nicht zu entnehmen, daß die Klägerin 
dem Gericht jemals einen Kaufantrag zwecks freihändigen 
Verkaufs der versteigerten Liegenschaften vorgelegt oder der
artiges sonst erwähnt hätte. 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, weil das 
Verfahren nicht unangemessen lang gedauert habe. Es fehle 
daher schon an einem rechtswidrigen und schuldhaften 
Organverhalten. Überdies wäre der Klageanspruch verjährt, 
weil die Verhandlungspartnerin der Klägerin - nach deren 
Behauptungen - ihr Kaufinteresse schon im Herbst 1992 ver
loren habe, die Amtshaftungsklage aber erst am 29. Dezember 
1995 eingebracht worden sei. 

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und ließ die 
ordentliche Revision zu. Es erwog in rechtlicher Hinsicht, ein 
gerichtlicher Sachverständiger sei "nach der Rechtsprechung 
und der herrschenden Lehre" kein Organ im Sinne des § 1 
Abs. 2 AHG. Die allfällige Säumnis eines solchen Sach
verständigen sei daher der Republik Österreich nicht zure
chenbar. Mangels Sonderregelungen seien die Bestimmungen 
der §§ 351 II ZPO über den Sachverständigenbeweis im 
Verfahren außer Streitsachen sinngemäß anzuwenden. 
Maßgeblich sei daher auch § 354 ZPO. Dem Gericht könne bei 
Betreibung des zweiten Gutachtens keine unvertretbare 
Unterlassung vorgeworfen werden. Bei Beurteilung der gesam
ten Verfahrensdauer verkenne die Klägerin, daß die Bestellung 
eines einstweiligen Sachwalters erst nach der Beschluß
fassung über ihren außerordentlichen Revisionsrekurs am 28. 
November 1991 rechtskräftig geworden sei. Von Bedeutung 
seien auch Hindernisse bei der Befundaufnahme. Der 
Zeitbedarf für das zweite Gutachten sei aber auch darauf 
zurückzuführen, daß der Sachverständige neun Akten habe 
studieren müssen und die Untersuchung der Klägerin !rotz der 
Bemühungen des Sachverständigen, einen früheren Termin zu 
vereinbaren, erst am 4. Juni 1992 möglich gewesen sei. Unzu
treffenderweise habe das Erstgericht allerdings die Verjährung 
des geltend gemachten Amtshaftungsanspruchs angenom
men. Die Klägerin habe erst aufgrund des zweiten ärztlichen 
Gutachtens einen allfälligen Vermögensschaden wegen der 
behaupteten "Verfahrensverzögerung" erkennen können. Die 
Verjährung habe daher jedenfalls nicht vor "Bekanntgabe des 
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Sachverständigengutachtens bzw. Einstellung des Sachwalter
schaftsverfahrens" begonnen. Im übrigen fehle es an 
Feststellungen zum Hemmungstatbestand des § 8 AHG. Die 
Revision sei zulässig, weil der Oberste Gerichtshof "bisher kei
nen vergleichbaren Fall entschieden" habe. 

Die Revision ist, wie sich aus den nachstehenden Aus
führungen ergeben wird, zulässig; sie ist jedoch nicht berech
tigt. 

Vorweg ist festzuhalten, daß die Klägerin die Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts, der gerichtliche Sachverständige sei 
kein Organ im Sinne des§ 1 Abs. 2 AHG, ausdrücklich teilt und 
den behaupteten Amtshaftungsanspruch im Verfahren erster 
Instanz insofern bloß darauf stützte, daß das Sachwalter
schaftsgericht seiner prozessualen Handlungspflicht gegen
über dem säumigen zweiten Sachverständigen nicht nachge
kommen sei. Der Oberste Gerichtshof sieht sich schon deshalb 
nicht veranlaßt seine bisherige ständige Rechtsprechung, 
nach der dem gerichtlichen Sachverständigen keine 
Organstellung im Sinne des§ 1 Abs. 2 AHG zukommt (zuletzt 
SZ 60/2), zu überprüfen, obgleich sie im Schrifttum mehrfacher 
Kritik ausgesetzt war (Davy, ZIV 1983, 493 I; Harrer in 
Aicher!Funk, Der Sachverständige im Wirtschaftsleben (1990) 
189 II; Krammer, Die "Allmacht" des Sachverständigen [1990] 
31 I; Mader in Schwimann, ABGB' Rz 10 zu § 1 AHG; 
Reisehauer in Rummel, ABGB' Rz 23 zu § 1299; 
Vrba/Zechner, Kommentar zum Amtshaftungsrecht 115 I; 
Zechner, JBI 1986, 415; unklar Funk in Aicher/Funk a. a. 0. 16 II). 

Die Klägerin dehnte ihren Prozeßstandpunkt im Revisions
verfahren nunmehr auch darauf aus, daß schon das erste ärzt
liche Gutachten vom 12. Juni 1991 nach der AuftragserteilunQ 
am 9. Jänner 1991 verspätet erstattet worden sei: Sie über
sieht indes dabei, daß sie - wie bereits erwähnt - den geltend 
gemachten Amtshaftungsanspruch im Verfahren erster 
Instanz, jedenfalls soweit sie sich auf ungerechtfertigte 
Verfahrensverzögerungen berief, konkret nur auf den 
Zeitaufwand von der Bestellung des zweiten Sachverständigen 
bis zur Verfahrenseinstellung stütz1e und keinen Sachverhalt 
behauptete, der den Schluß auf Versäumnisse richterlicher 
Organe vor Erstattung des ersten Gutachtens zuließe. Nach den 
maßgeblichen Feststellungen wurde eine zügige Durchführung 
und damit auch die möglichst rasche Beendigung des 
Verfahrens im Abschnitt vor der Beiziehung des zweiten 
Sachverständigen sogar von der Klägerin selbst durch unge
rechtfertigte Rechtsmittel gegen die Bestellung eines einstweili
gen Sachwalters hinausgezögert. Die Frage nach einer allenfalls 
ungerechtfertigten Verfahrensverzögerung infolge gesetzwidri
ger Unterlassungen richterlicher Organe muß sich daher auf den 
leitautwand von der Bestellung des zweiten Sachverständigen 
bis zur Verfahrenseinstellung beschränken. 

Nach zutreffender Ansicht des Berufungsgerichts ist auf den 
Beweis durch Sachverständige im Verfahren außer 
Streitsachen unter anderem auch § 354 ZPO sinngemäß 
anzuwenden. Danach kann das Gericht mangels Erstattung 
des Gutachtens ohne genügende Entschuldigung innerhalb 
der festgesetzten Frist unter anderem eine Ordnungsstrafe 
über den Sachverständigen verhängen oder auch einen ande
ren Sachverständigen bestellen. 
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Der Beurteilung der Verfahrensdauer ist voranzustellen, daß 
die dem zweiten Sachverständigen zunächst eingeräumte 
Begutachtungsfrist von vier Wochen von vornherein unreali
stisch kurz war. Der Sachverständige hätte innerhalb dieses 
Zeitraumes nicht nur die Klägerin zu einem Untersuchungs
termin laden müssen, der sowohl ihm als auch der Klägerin 
einen gewissen zeitlichen Dispositionsspielraum belassen 
hätte, sondern er hätte nach insgesarrit vier Wochen ab 
Zustellung des Bestellungsbeschlusses auch schon das 
Gutachten bei Gericht abliefern müssen, ein Gutachten, in dem 
er nicht zuletzt deshalb, weil bereits das Gutachten eines ande
ren Arztes vorlag, besonderen Sorgfaltsanforderungen genü
gen mußte. Außerdem mußte der Sachverständige noch vor 
der Untersuchung der Klägerin neun Gerichtsakten studieren 
und konnte den Untersuchungstermin zudem erst auf den 
30. Mai 1992 festlegen, weil er Schwierigkeiten bei der 
Kontaktaufnahme mit der Klägerin hatte. Bis zu diesem 
Zeitpunkt scheidet eine Säumnis des Sachverständigen oder 
des Gerichts daher jedenfalls aus. 

Die beklagte Partei stützte ihren Urteilsgegenantrag, würdigt 
man ihr Tatsachenvorbringen im Verfahren erster Instanz, auch 
darauf, daß selbst rechtmäßiges richterliches Organverhalten 
den behaupteten Schaden - unter Zugrundelegung des 
Prozeßstandpunkts der Klägerin zur Säumnis - nicht mehr 
hätte verhindern können. Der Einwand rechtmäßigen Alter
nativverhaltens ist beachtlich und entzieht einem Amtshaf
tungsanspruch - bei seinem Zutreffen - die bereits auf der 
Ebene der Rechtswidrigkeit erforderliche Erfolgsvoraus
setzung (SZ 68/191 mwN). Es ist daher vorerst bedeutsam, 
welcher Mindestzeitbedarf nach dem Untersuchungstermin 
vom 30. Mai 1992 bis zur Verfahrenseinstellung - selbst bei 
Bedachtnahme auf die nach dem Prozeßstandpunkt der 
Klägerin günstigsten Bedingungen - erforderlich war. 
§ 415 ZPO billigt dem Gericht einen Zeitraum von vier Wochen 
nach Schluß der Verhandlung zu, ein vorbehaltenes Urteil- in 
schriftlicher Abfassung samt den vollständigen Entscheidungs
gründen - der Geschäftsabteilung zur Ausfertigung zu überge
ben. Diese Frist für die Abfassung einer Entscheidung, der 
gewöhnlich ein mehr oder weniger umfangreiches Beweis
verfahren vorausgegangen ist, kann auf den im Durchschnitt 
einzuräumenden Zeitbedarf für die schriftliche Abfassung und 
Abgabe eines Gutachtens nach Beendigung der Befund
aufnahme übertragen werden, weil die Anforderungen an die 
Abfassung eines Urteils unter Erörterung der Beweis
ergebnisse jenen der Gutachtenserstattung unter Verarbeitung 
des erhobenen Befunds vergleichbar sind. Dem Sachver
ständigen ist daher nach dem Untersuchungstermin zumindest 
ein Zeitraum von vier Wochen für die Erarbeitung, Abfassung, 
Korrektur und Abgabe von Befund und Gutachten zuzugeste
hen, soweit nicht aus besonderen, hier nicht vorliegenden 
Gründen eine kürzere Frist möglich oder geboten ist. Die 
Bestellung eines anderen Sachverständigen unter sinnge
mäßer Anwendung des § 354 Abs. 2 ZPO hätte daher in die
sem Fall frühestens Anfang Juli 1992 in Erwägung gezogen 
werden können. Nach einer solchen Bestellung hätte die Gut
achtenserstattung - bei wertender Beurteilung - im günstig
sten Fall mindestens zwei weitere Monate in Anspruch nehmen 
müssen, hätte doch auch ein solcher Sachverständiger vorerst 
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die neun Gerichtsakten studieren, sodann die Klägerin laden 
und untersuchen und schließlich Befund und Gutachten schrift
lich abfassen müssen. Nach Einlangen eines solchen Gutach
tens Anfang bis Mitte September 1992 hätte eine Tagsatzung 
zur Erörterung der Gutachten beider Sachverständigen im 
günstigsten Fall zwei bis drei Wochen später- also nicht vor 
Ende September bzw. Anfang Oktober 1992 -stattfinden und 
erst danach der Beschluß auf Verfahrenseinstellung gelaßt 
werden können. 

Diesen Erwägungen zufolge wäre eine Beendigung des 
Verfahrens vor dem Herbst 1992 selbst dann unmöglich gewe
sen, wenn der Entscheidung der fiktiv rasehestmögliche 
Verfahrensfortgang ab dem 30. Mai 1992 bei unverzüglicher 
Anwendung der dem Gericht gemäß § 354 ZPO zu Gebote ste
henden Mittel nach Eintritt einer Säumnis im Sinne der voran
stehenden Ausführungen unterstellt wird. Ab "Herbst 1992" war 
aber der - angebliche - Verhandlungspartner der Klägerin 
nach deren Prozeßbehauptungen nicht mehr am Erwerb der 
später versteigerten Liegenschaften um 44 Mio S interessiert. 

Selbst wenn sich der Prozeßstandpunkt der Klägerin, das 
Gericht habe nach dem Eintritt der Säumnis des zweiten 
Sachverständigen Handlungspflichten gemäß § 354 ZPO ver
letzt, bewahrheiten ließe, hätte rechtmäßiges richterliches 
Organverhalten unter Annahme der für die Klägerin günstig
sten Prämissen den behaupteten Schaden nicht mehr verhin
dern können. Demgemäß stellt sich gar nicht mehr die Frage 
nach einem allfälligen Organverschulden. 

Der Revision ist somit ein Erfolg zu versagen. 

6. Die Folgen der Weigerung oder Säumnis eines Sach
verständigen regelt § 354 ZPO (Auferlegung der verur
sachten Verfahrenskosten, Verhängung einer Ord
nungsstr.afe, allenfalls auch einer Mutwillensstrafe, Be
stellung eines anderen Sachverständigen). 

7. Ein bloß wiederholtes Urgieren der Gutachtens
erstattung durch sechs Monate ist keine unvertretbare 
Vorgangsweise des Gerichts. Der Richter darf zunächst 
den Zusagen des Sachverständigen vertrauen, daß die
ser das Gutachten in Kürze erstatten wird. Wenn der 
Sachverständige in der Folge seine Zusagen nicht ein
hält, ist dies für das Gericht zunächst nicht vorherseh
bar. Es wäre in einer Vielzahl von Fällen kontraproduk
tiv, dem Sachverständigen den Auftrag zu entziehen 
und einen anderen zu bestellen, weil dies jedenfalls zu 
einer Verfahrensverzögerung führt. Es ist schwer abzu
schätzen, welche Maßnahme sachgerecht ist. 

OLG Wien vom 14. September 1998, 14 R 53/98 m (densel
ben Rechtsstreit betreffend wie die vorstehend abgedruckte 
Entscheidung 1 Ob 349/98 z) 

Auch eine Unterlassung verpflichtet den Rechtsträger gemäß 
§ 1 AHG zum Schadenersatz, wenn eine Pflicht des Organs 
zum Tätigwerden bestand und ein pflichtgemäßes Handeln 
den Schadenseintritt verhindert hätte. Der von der Klägerin gel-
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tend gemachte Vermögensschaden ist aber nur dann zu erset
zen, wenn eine vorwertbare Verletzung eines Schutzgesetzes 
iS des § 1311 ABGB, ein sittenwidriges Verhalten des 
Schädigers oder eine vorwertbare Vertragsverletzung vorliegt 
oder sich die Rechtswidrigkeit des schädigenden Verhaltens 
sonst aus der Rechtsordnung unmittelbar auf Grund des 
Gesetzes ableiten läßt (vgL JBI 1993, 788 mwN; u. a.). 
Verfahrensverzögerungen entgegenwirkende Verfahrens
vorschriften stellen ein Schutzgesetz im oben genannten Sinn 
dar (vgL EvBI 1991/172). Für den Sachverständigenbeweis 
gelten im außerstreitigen Verfahren mangels Sonderregelung 
die §§ 351 ff ZPO sinngemäß (vgL EvBI 1975/80 u. a.). 
Verweigert der vom Gericht bestellte Sachverständige die 
Abgabe eines Gutachtens ohne genügenden Grund, so hat 
dies gemäß § 354 Abs. 1 ZPO zur Folge, daß ihm die durch 
seine Weigerung oder Säumnis verursachten Verfahrens
kosten auferlegt werden. Außerdem ist über den Sachver
ständigen eine Ordnungsstrafe (bei mutwilliger Verweigerung 
eine Mutwillensstrafe) zu verhängen. ln weiterer Folge kann 
statt des ungehorsamen Sachverständigen gemäß § 354 
Abs. 2 ZPO ein anderer bestellt werden, wobei dies zunächst 
zu einer weiteren Prozeßverzögerung führt (vgL Rechberger in 
Rechberger Rz 1 und 2 zu § 354 ZPO). 

Im Amtshaftungsprozeß ist die Verfahrensführung oder die 
Entscheidung nicht wie in einem Rechtsmittelverfahren auf ihre 
Richtigkeit, sondern lediglich daraufhin zu überprüfen, ob sie 
auf einer bei pflichtgemäßer Überlegung vertretbaren Ge
setzesauslegung oder Rechtsanwendung beruht. Nicht jede 
objektiv unrichtige Entscheidung vermag deren Unvertret
barkeit zu indizieren und damit einen Amtshaftungsanspruch 
zu begründen. Dies wird vor allem dann nicht der Fall sein, 
wenn die zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestim
mungen nicht vollkommen eindeutig sind, Unklarheiten über 
die Tragweite ihres Wortlautes enthalten und eine gefestigte 
Rechtsprechung des OGH als Entscheidungshilfe nicht zur 
Verfügung steht (vgL Mader in Schwimann' Rz 73 zu § 1 AHG; 
SZ 52/56; JBI 1985, 171; JBI 1986, 182 u. a.). Entscheidungen 
des OGH zur Vorgangsweise gegenüber säumigen Sachver
ständigen stehen nicht zur Verfügung. Allgemeine Gerichts
praxis ist es aber, den Sachverständigen zur Fertigstellung sei
nes Gutachtens aufzufordern, ohne gegen ihn Ordnungs
strafen zu verhängen. Dabei muß auch auf Hindernisse bei der 
Befundaufnahme Bedacht genommen werden. Da die 
Entziehung der Gutachtenserstattung einerseits eine Verfah
rensverzögerung darstellt und andererseits die Vernichtung der 
Vorbereitungsarbeiten des Sachverständigen bedeutet, kann 
die Pflicht zur Entziehung nur unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles beurteilt werden. 

Selbst wenn man zur Ansicht käme, daß in dem auf die 
Befundaufnahme folgenden - sechsmonatigen - Zeitraum das 
bloße wiederholte Urgieren des Gutachtens ein richterliches 
Handeln (nämlich Enthebung des Sachverständigen) nicht 
ersetzen würde, kann darin keinesfalls eine unvertretbare Vor
gangsweise der zuständigen Richterin erblickt werden. So ist 
es gerichtsbekannt, daß Sachverständige keineswegs immer 
ihr Gutachten innerhalb des zunächst festgelegten Zeitraumes 
erstatten und deshalb von Richterseite nicht selten eine 
Urgenz zur Gutachtenserstattung notwendig wird. Wenn der 
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Richter daher zunächst auf die glaubhaften Zusagen des 
Sachverständigen, das Gutachten in Kürze zu erstatten, ver· 
traut, kann darin noch keine Sorglosigkeit gesehen werden. 
Der Umstand, daß sich in der Folge der Sachverständige an 
seine Zusagen nicht hält, ist für den Richter zunächst aber 
nicht vorhersehbar. Es wäre daher in einer Vielzahl von Fällen 
geradezu kontraproduktiv, dem Sachverständigen den Auftrag 
zu entziehen und einen neuen Sachverständigen zu bestellen. 
Denn dieser Vorgang führt jedenfalls zunächst zu einer 
Verfahrensverzögerung. Ob diese vorausschauend geringer 
ausfallen wird als die Verzögerung durch den säumigen 
Sachverständigen, ist schwer abzuschätzen. Das Erstgericht 
hat in seiner rechtlichen Beurteilung daher zutreffend darge
legt, daß eine unvertretbare Verfahrensverzögerung selbst 
dann nicht vorliegt, wenn man die von der Berufungswerberin 
vermißten Feststellungen berücksichtigt. 

Anmerkung: Zur Fristsetzung in einem gerichtlichen Auftrag 
für den Sachverständigen, den Folgen bei Weigerung und 
Säumnis des Sachverständigen, zur durchschnittlichen 
Erledigungsdauer bei Sachverständigengutachten, aber auch 
zu den Standespflichten der Sachverständigen bei Frist
überschreitung nach den Punkten 2.1, 2.4 und 2.9 der 
Standesregeln vgl. Anm. 30 lit b und c zu § 170 Geo in Danzl, 
Kommentar zur Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. 
Instanz, Verlag Manz. 

Die Standesregeln sind in SV 1992/2, 16 abgedruckt (vgl. 
auch JABI1993/23). 

Harald Krammer 

Befangenheit des Sachverstän
digen - Ablehnungserklärung 
im Revisionsrekurs; Verfahren 
(§§ 355 f ZPO) 
1. Im Verfahren zur Bemessung einer Enteignungsent

schädigung können ständige Rücksprachen des ge
richtlich bestellten Sachverständigen mit dem Verhand
lungsleiter der vorher mit der Sache befaßten Land
wirtschaftskammer über die Berechnungsmethode der 
Entschädigungshöhe geeignet sein, die Unbefangen
heit des Gerichtssachverständigen ernstlich in Zweifel 
zu ziehen. 

2. Diese Ausführungen im Revisionsrekurs an den OGH 
enthalten ihrem Inhalt nach einen Antrag auf Ablehnung 
des vom Erstgericht bestellten Sachverständigen. 
Mangels Kenntnis dieser Kontakte war eine frühere 
Geltendmachung nicht möglich. 
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3. Auch Im Verfahren zur Festsetzung einer Enteignungs
entschädigung sind für einen Ablehnungsantrag die 
§§ 355 f ZPO maßgebend. 

4. Auch wenn die Ablehnungserklärung gemäß § 355 
Abs. 2 ZPO beim Gericht erster Instanz einzubringen ist, 
schadet es nicht, daß dieser Antrag Im vorliegenden 
Fall in dem ohnedies beim Erstgericht eingebrachten 
Revisionsrekurs enthalten ist. 

5. Das Rechtsmittelverfahren ist bis zur Entscheidung 
über den Ablehnungsantrag durch das gemäß § 355 
Abs. 2 ZPO zuständige Erstgericht zu unterbrechen, das 
nach rechtskräftiger Entscheidung über den Ab
lehnungsantrag die Akten neuerlich vorzulegen hat. 

6. Wird dem Ablehnungsantrag rechtskräftig stattgege
ben, so würde dies zwar in erster Linie eine 
Mangelhaftigkeit des Verfahrens erster Instanz bedeu
ten. Dieser Mangel würde jedoch auch auf das Ver
fahren zweiter Instanz durchschlagen, weil auch das 
Rekursgericht das Gutachten des gerichtlich bestellten 
Sachverständigen seiner Entscheidung zugrunde 
gelegt hat. 

7. Auch die abstrakte Eignung des Mangels, zu einer ande
ren Entscheidung zu führen, ist zu bejahen, zumal ein 
anderer Sachverständiger zu bestellen wäre. 

OGH vom 17. Dezember 1998, 2 Ob 334198 s 

Das Erstgericht setzte den von der Antragsgegnerin für die 
Einräumung einer Zwangsdienstbarkeit zu leistenden Ent
schädigungsbetrag mit S 249.482,05 fest, wobei es seiner 
Entscheidung das Gutachten des Sachverständigen Dipl.·lng. 
N. N. zugrundelegte. 

Das von sämtlichen Parteien angerufene Rekursgericht 
bestätigte den angefochtenen Beschluß in Ansehung eines 
Teilbetrages von S 149.482,05 sA; hinsichtlich der Festsetzung 
einer weiteren Entschädigung von S 100.000,- sowie im 
Kostenpunkt hob es die Entscheidung des Erstgerichtes auf 
und trug diesem die neuerliche Entscheidung nach Verfahrens
ergänzung auf. Hinsichtlich des bestätigenden Teiles seiner 
Entscheidung sprach es aus, der ordentliche Revisionsrekurs 
sei zulässig, hinsichtlich des Teilaufhebungsbeschlusses 
sprach es aus, der Rekurs an den Obersten Gerichtshof sei 
(ebenfalls) zulässig. Bei der Überprüfung der Bemessung des 
Entschädigungsbetrages stützte sich das Rekursgericht eben
falls auf das Gutachten des Sachverständigen Dipl.-lng. N. N. 

Im Revisionsrekurs der Antragsteller gegen den bestätigenden 
Teil der Entscheidung des Rekursgerichtes wird unter dem 
Rechtsmittelgrund der Nichtigkeit des Verfahrens geltend 
gemacht, der gerichtlich bestellte Sachverständige habe 
während des Verfahrens ständig Rücksprache mit Dipl.-lng. N. 
N. über die Berechnung der den Antragsteller zustehenden 
Entschädigung gehalten. Dipl.-lng. N. N. sei seitens der Land
wirtschaftskammer Oberösterreich Verhandlungsleiter der bäu
erlichen Interessensvertretung gegenüber der Antragsgegnerin 
bei der Vereinbarung der Berechnungsmethode für die Höhe 
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der Entschädigung der Bauern für die Einräumung des 
Leitungsrechtes gewesen. Der gerichtlich bestellte Sachver
ständige sei von Dipl.-lng. N. N. in der Richtung beeinflußt wor· 
den, die mit der Antragsgegnerin ausgehandelte Entschädi
gungsberechnungsformel auch im gegenständlichen Fall zur 
Anwendung zu bringen, bzw. darauf zu achten, daß das 
Endergebnis ungefähr jenen Entschädigungsbetrag erreiche, 
der sich auch nach der zwischen der bäuerlichen Interessen
vertretung und der Antragsgegnerin vereinbarten Berech
nungsmethode ergebe. Durch diese Vorgangsweise des 
gerichtlich bestellten Sachverständigen sei seine Unbefangen· 
heit ernstlich in Zweifel zu ziehen und werde darin eine erheb
liche Befangenheit erblickt. Der Sachverhalt sei dem 
Drittantragsteller durch einen bei der OÖ Landwirtschafts· 
kammertätigen Mitarbeiter vor ca. 1 0 Tagen mitgeteilt worden, 
weshalb eine frühere Geltendmachung nicht möglich gewesen 
sei. 

Diese Ausführungen enthalten ihrem Inhalt nach die 
Ablehnung des vom Erstgericht bestellten Sachverständigen, 
wofür auch im Verfahren zur Festsetzung einer Enteignungs
entschädigung die §§ 355 f ZPO maßgebend sind (vgl. SZ 
46/94 mwN). 

Die Ablehnungserklärung war daher gemäß § 355 Abs. 2 ZPO 
beim Gericht erster Instanz einzubringen. Nach Ansicht des 
erkennenden Senates kann es aber nicht schaden, daß sie in 
dem ohnedies beim Erstgericht eingebrachten Revisionsrekurs 
der Antragsteller enthalten ist (ebenso ÖBI1977, 76; vgl. 7 Ob 
28/73; Holzhammer, Zivilprozeßrecht', 39; aM, jedoch ohne 
nähere Begründung, Fasching, ZPR' Rz 161, wobei derselbe 
Autor jedoch in seinem Kommentar [I 206] bei Ablehnung eines 
Richters der Ansicht ist, daß sie im gleichen Schriftsatz dem 
Rechtsmittel vorangestellt werden könne). 
Aufgrund des Ablehnungsantrags der Antragsteller war das 
Rechtsmittelverfahren bis zur Entscheidung über den Ab
lehnungsantrag durch das gemäß § 355 Abs. 2 ZPO zuständi
ge Erstgericht zu unterbrechen (JBI 1989, 664 mwN). Dieses 
wird nach rechtskräftiger Entscheidung über den Ablehnungs
antrag die Akten neuerlich vorzulegen haben. 

Sollte dem Ablehnungsantrag rechtskräftig stattgegeben wer
den, würde dies zwar in erster Linie eine Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens erster Instanz bedeuten (vgl. Rechbarger in 
Rechberger, ZPO Rz 6 zu§ 356). Dieser Mangel würde jedoch 
auch auf das Verfahren zweiter Instanz durchschlagen, weil 
auch das Rekursgericht das Gutachten des gerichtlich bestell
ten Sachverständigen seiner Entscheidung zugrunde gelegt 
hat; der Mangel wäre (abstrakt) auch dazu geeignet, zu einer 
anderen Entscheidung zu führen, zumal gemäß § 356 Abs. 2 
letzter Satz ZPO ein anderer Sachverständiger zu bestellen 
wäre. 
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Beleidigung eines 
Sachverständigen -
Ordnungsstrafe gegen eine 
Partei (§ 199 Abs. 1 ZPO) 
1. Die Beleidigung eines Sachverständigen durch die 

Äußerung, er habe sich bei der Befundaufnahme 
"benommen wie ein junger Hahn", ist als gröbere 
Ungebühr im Sinne des § 199 Abs. 1 ZPO zu beurteilen 
und rechtfertigt die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
(§ 199 Abs. 1 ZPO). 

2. Als "gröbere Ungebühr" ist jede nicht bloß unerhebli
che Verletzung von Anstandsregeln anzusehen, die mit 
dem Verkehr gesitteter Menschen oder der Würde des 
Gerichts und der am Verfahren Beteiligten unvereinbar 
ist. 

3. Eine Aufforderung des Gerichtes und/oder des 
Sachverständigen, sich für die Äußerung beim Sachver
ständigen zu entschuldigen, Ist nicht Voraussetzung für 
die Verhängung einer Ordnungsstrafe. 

OLG lnnsbruck vom 14. Oktober 1998, 3 R 176/98 a 

Der vom Erstgericht beigezogene Sachverständige hat beab
sichtigt, am 29. 11. 1995 im Betrieb des Beklagten einen 
Ortsaugenschein durchzuführen, wovon er vorweg auch beide 
Parteienvertreter schriftlich verständigt hat. Zu dem für die 
Befundaufnahme angekündigten Termin ist neben dem 
Sachverständigen auch eine Mitarbeiterin des Klagsvertreters 
an Ort und Stelle erschienen. Der dort anwesende Beklagte hat 
eine Durchführung der vom Sachverständigen beabsichtigten 
Befundaufnahme jedoch verweigert. 

ln der vom Erstgericht am 25. 3. 1996 durchgeführten 
Streitverhandlungstagsatzung hat der Beklagte in Gegenwart 
der beiden Parteienvertreter und des Sachverständigen 
geäußert, dieser habe sich damals im Betrieb des Beklagten 
"benommen wie ein junger Hahn", welche Behauptung der 
Sachverständige unverzüglich als unrichtig und beleidigend 
zurückgewiesen hat. 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht über den 
Beklagten wegen dieser seiner Äußerung, welche das 
Erstgericht als gröbere Ungebühr im Sinne des § 199 Abs. 1 
ZPO beurteilte, in Anwendung dieser Bestimmung eine 
Ordnungsstrafe in der Höhe von S 1.500,- verhängt. 

ln dem dagegen ankämpfenden und auf ersatzlose Behebung 
der angefochtenen Entscheidung des Erstgerichtes gerichteten 
Rekurs macht der Beklagte zusammengelaßt geltend, die von 
ihm zugestandene Äußerung bedeute keine "gröbere Unge
bühr'' im Sinne des § 199 Abs. 1 ZPO; durch diese Äußerung 
habe er lediglich das damalige Verhalten des Sachverständi
gen zum Ausdruck bringen wollen; zum Nachteil des Beklagten 
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habe es das Erstgericht unterlassen, den vom Beklagten zum 
Beweis der Berechtigung des Vorwuries angebotenen Zeugen 
Dr. X. zu vernehmen; auch sei der Beklagte nicht aufgefordert 
worden, sich allenfalls beim Sachverständigen zu entschuldi· 
gen; zu berücksichtigen wäre auch, daß sich der Beklagte 
kurze Zeit vor dem 29. 11. 1995 einer schweren Herzoperation 
habe unterziehen müssen und am 29. 1. 1995 den Sachver· 
ständigen unvermutet in seinen Betriebsräumen vorgefunden 
habe; auch seien schwerwiegende fachliche Differenzen zwi· 
sehen dem Beklagten und dem Sachverständigen aktenkun· 
dig; unter Bedachtnahme aufalldiese Umstände sei die hier zu 
beurteilende Äußerung des Beklagten zwar als herzhafte 
Aussage, nicht aber als beleidigend im Sinne des § 199 Abs. 1 
ZPO anzusehen. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Gemäß § 199 Abs. 1 ZPO kann demjenigen, der sich bei der 
Verhandlung einer gröberen Ungebühr, insbesonders einer 
Beleidigung der Mitglieder des Gerichtes, einer Partei, eines 
Vertreters, von Zeugen oder Sachverständigen schuldig 
macht, eine Ordnungsstrafe bis zu dem im Gesetz festgesetz· 
ten Höchstmaß auferlegt werden. Als "gröbere Ungebühr'' im 
Sinne dieser Bestimmung ist jede nicht bloß unerhebliche 
Verletzung von Anstandsregeln, die mit dem Verkehr gesitteter 
Menschen oder der Würde des Gerichtes und der am 
Verfahren Beteiligten unvereinbar ist, anzusehen. 

Bei Anwendung dieses Maßstabes ist dem Erstgericht darin 
zuzustimmen, daß die vom Beklagten in der Streitverhand· 
lungstagsatzung vom 25. 3. 1996 in Gegenwart der beiden 
Parteienvertreter und des Sachverständigen dem Gericht 
gegenüber vorgetragene Äußerung, der Sachverständige habe 
sich bei dem am 29. 11. 1995 in Gegenwart einer Mitarbeiterin 
des Klagsvertreters unternommenen Versuch einer Befund
aufnahme "benommen wie ein junger Hahn", als schwerwie
gende Beleidigung des Sachverständigen und damit auch als 
"gröbere Ungebühr'' im Sinne des § 199 Abs. 1 ZPO zu beur· 
teilen ist. 

Beachtenswerte Umstände, welche diese Äußerung des 
Beklagten verständlich und allenfalls entschuldbar erscheinen 
ließen, konnte der Beklagte auch im Rekurs nicht vorbringen. 
Insoweit der Beklagte darauf verweist, er habe sich am 29. 11. 
1995 in schlechter gesundheitlicher Veriassung befunden, ist 
ihm jedenfalls entgegenzuhalten, daß er die vom Erstgericht 
geahndete Äußerung ohnehin nicht am 29. 11. 1995, sondern 
im Rahmen der Streitverhandlungstagsatzung vom 25. 3. 1996 
getätigt hat. Hinsichtlich der beanstandeten Unterlassung einer 
Vernehmung des Zeugen Dr. X. ist dem Beklagten überdies 
entgegenzuhalten, daß seinen Rekursausführungen nicht mit 
der artorderliehen Deutlichkeit entnommen werden kann, was 
durch eine Vernehmung dieses Zeugen erweislich gewesen 
wäre. Tiefgreifende fachliche Meinungsverschiedenheiten zwi· 
sehen dem Beklagten und dem Sachverständigen sind 
ohnehin aktenkundig, bedeuten jedoch keine Entschuldigung 
für eine derart schwerwiegende Beleidigung des Sachver· 
ständigen durch den Beklagten. Eine Aufforderung des 
Gerichtes und/oder des Sachverständigen an den Beklagten, 
sich für diese Äußerung beim Sachverständigen zu entschuldi· 
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gen, ist nicht Voraussetzung für eine Verhängung einer 
Ordnungsstrafe in Anwendung des § 199 Abs. 1 ZPO. Der 
Vollständigkeit halber sei auf die Wahrscheinlichkeit einer 
Erfolglosigkeit einer solchen Aufforderung hingewiesen, zumal 
der Beklagte selbst im Rekurs noch kein Wort einer Einsicht in 
sein Fehlverhalten und einer Entschuldigung gefunden hat. 

Ein Eingehen auf die Höhe der vom Erstgericht über den 
Beklagten verhängten Ordnungsstrafe ist entbehrlich, weil der 
Rekurswerber die Höhe der Ordnungsstrafe unbeanstandet 
ließ. 

Ein Revisionsrekurs ist gemäß § 528 Abs. 2 Z 2 ZPO jedenfalls 
unzulässig, was auszusprechen war (§ 526 Abs. 3 ZPO iVm 
§ 500 Abs. 2 Z 2 ZPO). 

Keine Pauschalabgeltung bei 
Barauslagen (§ 31 Z 4 GebAG) 
- kein Ersatz von Schreib
kraftkosten für das Schreiben 
von Befund und Gutachten 
(§ 31 Z 3 GebAG) 
1. Der Pauschalbetrag von 15% des Gesamthonorars, der 

von gerichtsärztlichen Sachverständigen als Abgeltung 
für die Benützung "von allem und jedem, wessen der 
Sachverständige aus dem Eigentum der Universität 
bzw. des Bundes bedarf", an die Universität abgeführt 
wird, kann nicht nach § 31 Z 4 GebAG in Rechnung 
gestellt werden. Kosten können nur fallbezogen ver
rechnet werden. 

2. Für das Reinschreiben von Befund und Gutachten ste
hen nur die Gebühren nach § 31 Z 3 GebAG zu; die 
Kosten einer Schreibkraft (§ 30 GebAG) sind nicht 
zuzusprechen. 

OLG Graz vom 3. September 1998, 9 Bs 329/98 

Mit dem angefochtenen Beschluß bestimmte das Erstgericht die 
Gebühr des Institutes für gerichtliche Medizin der Universität 
Graz entsprechend der Gebührennote mit S 10.751 ,-. ln dieser 
Summe ist ein Teilbetrag von S 723,30 für "sonstige Kosten" und 
ein Betrag von S 420,- "für die Schriltlührerin" enthalten. 

Gegen diese beiden genannten Positionen richtet sich die Be
schwerde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, der Berechtigung 
zukommt. 

Die vom Erstgericht als "sonstige Kosten" zugesprochenen 
S 723,30 gehen auf die Gebührennote zurück, die sich hiezu 
auf§ 31 Z 4 GebAG beruft. Über Aufforderung des Beschwer-

38 DER SACHVERSTÄNDIGE 

degerichtes übermittelte Dr. N. N. vom Institut für gerichtliche 
Medizin eine Mitteilung zur Gebührennote vom 19. 8. 1998, 
aus der sich ergibt, daß die am Institut für gerichtliche Medizin 
in Graz tätigen gerichtsärztlichen Sachverständigen "seit eh 
und je" an die Universität Graz ("also indirekt an den Bund") 
15% ihres Honorars, also der gesamten Einnahmen "für 
Mühewaltung und Zeitversäumnis" "abliefern". "Diese 15% 
waren und sind eine Pauschalabgeltung für die Benützung von 
allem und jedem, wessen der Sachverständige aus dem 
Eigentum der Universität bzw. des Bundes bedarf." Diese 
Kosten könnten "pauschal in Rechnung gestellt werden". 

Dem kann nicht beigepflichtet werden. Gemäß§ 31 GebAG sind 
dem Sachverständigen die sonst bei seiner Tätigkeit notwendi
gerweise verbundenen Kosten zu ersetzen, wozu gemäß§ 31 Z 
4 leg cit die vom Sachverständigen zu entrichtenden Kosten für 
die Benützung der von ihm nicht selbst beigestellten Werk
zeugen und Geräten zählen, die eine dauernde Verwendung 
zulassen. Gemäß § 38 Abs. 2 GebAG hat der Sachverständige 
Umstände, die für die Gebührenbestimmung bedeutend sind, zu 
bescheinigen. Diese Notwendigkeit einer Bescheinigung ergibt 
sich insbesondere bei dem vom Sachverständigen geltend 
gemachten Kosten nach § 31 GebAG (SVSig 34.248). Mit der 
genannten Mitteilung vom 19. 8. 1998 ist eine derartige Be
scheinigung nicht erfolgt. Vielmehr ist hervorzuheben, daß von 
§ 31 Z 4 GebAG nur solche Kosten erfaßt sind, die dem 
Sachverständigen fallbezogen entstanden. Dies sind nach der 
Judikatur etwa die Kosten für die Miete des EDV-Programms 
oder die Kosten speziell notwendig gewordener beigeschaffier 
Geräte (vgl. dazu Krammer-Schmidt E 49 ff zu § 31 GebAG). 
Eine Pauschalabgeltung für die Benützung von "allem und 
jedem, wessen der Sachverständige aus dem Eigentum der 
Universität bzw. des Bundes bedarf", kann daher nicht als aus
reichend bescheinigt angesehen werden und findet im § 31 Z 4 
GebAG keine Deckung (s. im übrigen auch die Entscheidung 
des OLG Wien vom 29. 9. 1977, 19 R 196/77 SVSig 24.997, 
nach welcher ein derart entstandener Aufwand für die 
Benützung der Spitalseinrichtung grundsätzlich nicht ersatzfähig 
ist). Soweit in den diesbezüglich angefallenen Kosten solche für 
Personalaufwand, Material und sonstige Einrichtungen enthal
ten sind, sind dafür ohnehin eigene Positionen vorgesehen und 
zuerkannt (vgl. dazu auch OLG Graz vom 23. 7. 1996, 11 Bs 
347/95, und vom 3. 12. 1996, 11 Bs 292/96). Der Betrag von 
S 723,30 an "sonstigen Kosten" war daher zu eliminieren. 

Ebensowenig berechtigt ist der zugesprochene Betrag von 
S 420,- "für die Schriftführerin". Gemäß § 31 Z 3 GebAG ste
hen dem Sachverständigen die Kosten für das Reinschreiben 
von Befund und Gutachten einschließlich der Beilagen zu und 
für die Beistellung der Schreibmittel ein Betrag von S 23,- für 
jede Seite der Urschrift und S 7,- für eine Durchschrift zu 
(Verordnung BGBI II 1997/407). Für das Reinschreiben von 
Befund und Gutachten dürfen jedoch nur Gebühren nach § 31 
Z 3 GebAG verrechnet werden, nicht aber Kosten einer 
Schreibkraft nach§ 30 GebAG (SV 1994/4, 34; SV 1995/4, 30). 
Der Beschwerde war daher auch in diesem Punkte Recht zu 
geben, sodaß auch der Zuspruch von S 420,- entfällt. 

Dem Erstgericht obliegt es, die entsprechende Vollzugsan
ordnung zu erlassen. 
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Gebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG 
- Beischaffung und Studium 
von Krankenunterlagen 
1. Zum Gebührenbestimmungsverfahren in Strafsachen 

(keine Rechtsfolgen, wenn Äußerungen im Sinne des 
§ 39 Abs. 1 GebAG nicht eingeholt werden). 

2. Der Zeltaufwand für die Beschaffung von Krankenunter
lagen und für das Studium dieser Unterlagen ist neben 
der Tarifgebühr des § 43 GebAG mit der Gebühr nach 
§ 35 Abs. 1 GebAG zu honorieren (hier: zwei Stunden). 

3. Für den Weg zum Institut für gerichtliche Medizin und 
für Wartezelten dort steht Institutsangehörigen keine 
Entschädigung für Zeitversäumnis zu (§ 32 GebAG). 

4. Die Archivlerung des erstatteten Gutachtens und das 
Ausheben von Unterlagen aus dem Archiv sind nicht 
gesondert zu honorieren. 

5. Für die Übermittlung des Gutachtens an das auftragge
bende Gericht kann die Gebühr nach § 32 GebAG (bei 
persönlicher Leistungserbringung durch den 
Sachverständigen) oder die Gebühr nach § 30 GebAG 
(Einsatz einer Hilfskraft) verrechnet werden. 

OLG lnnsbruck vom 19. Jänner 1999, 7 Bs 490/98 

ln dieser Strafsache erhielt der gerichtsmedizinische 
Sachverständige Dr. N. N. den gerichtlichen Auftrag, X. Y. zu 
untersuchen und ein Gutachten hinsichtlich der erlittenen 
Verletzungen, insbesondere im Hinblick auf ein Fremdver
schulden zu erstatten. 

Diesem Auftrag kam der Sachverständige nach. Die hiefür 
beanspruchten Gebühren von insgesamt S 4.747,- wurden 
ihm mit dem nun angefochtenen Beschluß vom 30. 9. 1998 
antragsgemäß zugesprochen. 

Mit seiner innerhalb offener Frist eingebrachten Beschwerde 
bekämpft der Staatsanwalt die Zusprüche der Gebühren. 

Dem Rechtsmittel kommt teilweise Berechtigung zu. 

Grundsätzlich ist der Beschwerde darin beizupflichten, daß das 
Erstgericht entgegen der Vorschrift des§ 39 Abs. 1 GebAG die 
Gebührennote des Sachverständigen nicht den in§ 40 GebAG 
genannten Personen zur Äußerung zugemitteil hat. Weiters 
trifft zu, daß der Erstrichter diese Gebührennote offensichtlich 
ungeprüft übernommen hat. Auch entspricht die Standardbe· 
gründung im hektografierten Beschluß nicht den Anfor· 
derungen der Begründungspflicht weil sie keine Möglichkeit 
zur Überprüfung der Entscheidung bietet. 

Dennoch konnte das Rechtsmittelgericht teilweise in der Sache 
selbst entscheiden. Indem nämlich der Sachverständige eine 
ausführliche Äußerung zu der der Beschwerde beitretenden 
Stellungnahme der Oberstaatsanwaltschaft lnnsbruck vom 
15. 1 0. 1998 eingebracht hat, liegen dem Beschwerdesenat 

HEFT 1/1999 

ausreichende Grundlagen für die Beurteilung der vom 
Sachverständigen angesprochenen und vom öffentlichen An
kläger in Beschwerde gezogenen Gebühren, soweit sie Mühe
waltung und Zeitversäumnis des Sachverständigen sowie die 
Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften betreffen, vor. 

Hiezu hat das Beschwerdegericht erwogen: 

Wie bereits in vorangegangenen Entscheidungen ausgeführt, 
ist die Entlohnung der Mühewaltung eines Sachverständigen 
generell im § 34 GebAG geregelt. Dabei ist definiert, daß die 
Gebühr für Mühewaltung dem Sachverständigen für die 
Aufnahme des Befundes und die Erstattung des Gutachtens 
zusteht. Für gewisse Gruppen von Sachverständigen sieht das 
GebAG hiebei konkrete Tarife vor, so etwa für Ärzte in § 43 
leg. eil. Sohin ergibt sich, daß eine Entlohnung für Mühe
waltung in Ansehung einzelner Teilleistungen, die zur 
Erstattung des Gutachtens notwendig sind, nicht gesondert, 
sondern pauschal - für Ärzte nach § 43 GebAG - vorzuneh
men ist. 

Darüber hinaus soll dem gerichtsmedizinischen Sachverstän
digen nach der Judikatur des Oberlandesgerichtes lnnsbruck 
aber in jenen Fällen, die diesbezüglich einen größeren 
Arbeitseinsatz erfordern, der Autwand für die Beschaffung von 
Krankenunterlagen und deren Studium nach § 35 Abs. 1 
GebAG (im Auftrag des Gerichtes durchgeführte Ermittlungen) 
abgegolten werden. 

Ein solcher Fall liegt hier vor. 

Wie bereits aus dem Gutachten, aber auch aus der schriftli· 
chen Äußerung des Sachverständigen zu ersehen ist, wurden 
Behandlungsunterlagen von sieben verschiedenen Stellen ein· 
geholt und im Gutachten mitverwertet Die teilweise nach § 49 
Abs. 1 und teilweise nach § 35 Abs. 1 GebAG vom Sachver· 
ständigen in Rechnung gestellten Leistungen sind insgesamt 
als Mühewaltung nach § 35 Abs. 1 GebAG zu entlehnen. Dem 
Sachverständigen ist zuzubilligen, daß seine persönliche 
Mühewaltung für die Beschaffung der Krankenunterlagen, die 
in diesem Zusammenhang geführten Telefonate, das Studium 
der eingeholten Krankengeschichten und die sohin erfolgte 
Anamnesevorerhebung über jene Leistungen hinausgehen, 
die durch den Zuspruch einer Gebühr nach § 43 GebAG abge
golten wurden. Für diese im Auftrag des Gerichtes erbrachten 
Mehrleistungen erachtet der Beschwerdesenat eine 
Entschädigung im Ausmaß von zwei Stunden für gerechtfertigt, 
findet das darüber hinausgehende Mehrbegehren jedoch nicht 
begründet. 

Insbesondere steht dem Sachverständigen für den Weg zur 
Untersuchung, die nach seinem Vorbringen im Institut für 
gerichtliche Medizin stattfand, ebensowenig eine Entschädi
gung für Zeitversäumnis zu wie für die geltend gemachte 
Wartezeit. § 32 GebAG regelt nämlich ausdrücklich, daß der 
Sachverständige nur für die Zeit, die er wegen seiner Tätigkeit 
im gerichtlichen Verfahren außerhalb seiner Wohnung oder 
seiner gewöhnlichen Arbeitsstätte bis zur möglichen Wieder· 
aufnahme der Arbeit besonders aufwenden muß, Anspruch auf 
eine derartige Entschädigung hat. 

Nicht zu beanstanden hingegen ist der vom Beschwerdeführer 
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kritisierte Zuspruch eines Kostenersatzes für die Beiziehung 
einer Hilfskraft. Zwar steht der Beschwerdesenat auf dem 
Standpunkt, daß die Archivierung eines erstatteten Gutachtens 
(wie auch das Ausheben von Unterlagen aus dem Archiv) nicht 
gesondert honoriert werden kann. Wohl aber ist die Übermitt
lung des Gutachtens (allenfalls samt Akt) vom Institut für 
gerichtliche Medizin an das auftraggebende Gericht zu hono
rieren, dies entweder nach § 32 GebAG, falls der Sachver
ständige diese Leistung persönlich erbringt, oder aber nach 
§ 30 GebAG, wenn hiefür eine Hilfskraft eingesetzt wird. Am 
angefochtenen Zuspruch von S 267,- gemäß § 30 Z 1 GebAG 
ist daher nichts auszusetzen. 

Allgemeiner Teil der 
Honorarleitlinien für 
Ziviltechniker - Neuer 
Zeitgrundgebührensatz 
(ab 1. 1. 1999) 
Mit der 136. Verordnung der Bundeskammer der Archi
tekten- und lngenieurkonsulenten, Zl. 295/98, die mit 
1. 1. 1999 in Kraft getreten ist, wurde aufgrund des § 33 Abs. 1 
des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993 (ZTKG), BGBI. 
1994/157, von der Bundeskammer der Architekten- und 
Ingenieurkonsulenten verordnet: 

Die im § 4 des Allgemeinen Teiles der Honorarleitlinien (früher: 
AT der Gebührenordnungen) enthaltene Zeitgrundgebühr wird 
wie folgt festgesetzt: 

Je Stunde ATS 768,

Geltungsbeginn: 1. 1. 1999 

Anmerkung: Gemäß § 4 des Allgemeinen Teiles der Honorar· 
Ieitlinien erfolgt die Zeitverrechnung nach den dort geregelten 
Leistungsfaktoren und Klassen auf Basis der Zeitgrund
gebühr. 

Die gerichtliche und außergerichtliche Tätigkeit fällt in die 
Klasse VII (Faktor 2); der Stundensatz dafür beträgt daher ab 
1. 1. 1999 ATS 1.536,-. 

Die letzte Verlautbarung von Änderungen des Allgemeinen 
Teils der Honorarleitlinien für Ziviltechniker erfolgte im Heft 
SV 1997/1, 36. 
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Valorisierung der Autonomen 
Honorarrichtlinien für 
Ziviltechniker 
Mit der 135. Verordnung der Bundeskammer der Archi
tekten- und Ingenieurkonsulenten wurde verordnet: 

Auf Basis der Zeitgrundgebühr von ATS 768,- lauten die 
Honorarfaktoren im § 8 wie folgt: 

Bem. Gr. GK1 2 3 

Wert ab f = 1,0 f = 1,3 f = 1,6 

50.000,- 1.536,- 1.997,- 2.458,-
100.000,- 1.867,- 2.427,- 2.987,-
500.000,- 2.635,- 3.426,- 4.216,-

1 Mio 2.966,- 3.856,- 4.746,-
2 Mio 3.296,- 4.285,- 5.274,-
5 Mio 3.734,- 4.854,- 5.974,-

10 Mio 4.064,- 5.283,- 6.502,-
50 Mio 4.832,- 6.282,- 7.731,-

100 Mio 5.163,- 6.712,- 8.261,-
soo Mio 5.931,- 7.710,- 9.490,-

1 Mrd 6.262,- 8.141,- 10.019,-

Zwischenwerte werden linear interpoliert. 

Eine genaue Berechnung kann nach der 

w Formel G = f x 1 098,8 x log 
2000 

vorgenommen werden. 

w = Wert der Bemessungsgrundlage 

4 

f = 1,9 

2.918,-
3.547,-
5.007,-
5.635,-
6.262,-
7.095,-
7.722,-
9.181,-
9.810,-

11.269,-
11.898,-

f 
1098,8 

= Faktor für die jeweilige Gebührenklasse. 
= Formelfaktor in Abhängigkeit zur ZGG. 

I 5 

f = 2,2 

3.379,-
4.107,-
5.797,-
6.525,-
7.251,-
8.215,-
8.941,-

10.630,-
11.359,-
13.048,-
13.776,-

Anmerkung: Ge/tungsbeginn: 1. 1. 1999. Die letzte Verlaut
barung über eine Valorisierung der Autonomen Honorar
richtlinien für Ziviltechniker erfolgte im Heft SV 199711, 36. 
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Dr. Harald KRAMMER - Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien 

Dr. Harald KRAMMER wurde mit 1. Jänner 1999 zum 
Präsidenten des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien 
ernannt. Zu dieser Ernennung gratulieren wir sehr herzlich! 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs freut sich ganz besonders, 
daß gerade Dr. Harald KRAMMER, zuletzt Senatspräsident 
des Oberlandesgerichtes Wien, in diese hohe Richterfunktion 
berufen wurde, hat doch Dr. KRAMMER, den wir als tatkräf
tig und hervorragend befähigt kennen, im Laufe seiner rich
terlichen Karriere in den verschiedensten Funktionen eine 
außerordentlich große Erfahrung sammeln und sich auf seine 
nunmehrige Funktion vorbereiten können. 

Dr. KRAMMER, der mit allen Aufgaben der Rechtspflege 
bestens vertraut ist und sich als Richter ausgezeichnet 
bewährt hat, hat nicht nur eine außerordentliche Karriere als 
Richter hinter sich. Er hat auch auf anderen Fachgebieten 
Großes geleistet. 

So hat Präsident Dr. KRAMMER als Autor die für die Belange 
der Sachverständigen aber auch für die der Justiz so wichti
gen Kommentare zum Sachverständigen- und Dolmetscher
gesetz und zum Gebührenanspruchsgesetz 1975 herausge
geben. Das kompetente Werk ist im Manz Verlag erschienen 
und wurde zwischenzeitlich von ihm auch mehrfach überar
beitet. 

Als Vortragender, wie auch als Autor war er in den verschie
densten Rechtsbereichen tätig und hat durch sein kompeten
tes Wissen hohe Anerkennung erlangt. 

Der Hauptverband sieht die Ernennung von Dr. Harald 
KRAMMER zum Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS 
Wien jedoch "nicht nur mit einem lachenden, sondern auch 
mit einem weinenden Auge". 
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Dr. KRAMMER war in den letzten elf Jahren mit dem 
Hauptverband und damit mit den allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen sehr eng verbunden. Seit 
1988 war Dr. KRAMMER als Rechtskonsulent des 
Landesverbandes für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
tätig und in der Folge- ab 1993 - auch Rechtskonsulent des 
Hauptverbandes. ln diesem Zeitraum hat er zusammen mit 
den Funktionären des Verbandes in vielen wichtigen 
Bereichen für das Sachverständigenwesen mitgewirkt und 
den Hauptverband in allen Belangen tatkräftig unterstützt. 
Deshalb wurde er mit 1. 1. 1994 zum Syndikus des 
Hauptverbandes bestellt. Er hat diese Funktion bis 31. 12. 
1998, das heißt bis zu seiner Ernennung zum Präsidenten 
des Landesgerichtes für ZRS Wien (daher das "weinende 
Auge"), innegehabt. 

Als Syndikus des Hauptverbandes war sein Betätigungsfeld 
noch weitaus größer. Kraftseiner Kompetenz und der hohen 
Kenntn.,s des Sachverständigenwesens war es Dr. KRAM
MER möglich, in einem fruchtbaren Zusammenwirken mit 
den zuständigen Legisten des Bundesministeriums für Justiz 
an den maßgeblichen Gesetzesnovellierungen des 
Gebührenanspruchsgesetzes ("Gebührensplitting") und des 
Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes ("gerichtliche 
Zertifizierung von Sachverständigen") grundlegend mitzuar
beiten. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit für den überaus großen 
Einsatz und für die tatkräftige Unterstützung bei den zahlrei
chen, teilweise auch sehr schwierigen Vorhaben im Namen 
des Hauptverbandes, wie auch persönlich, sehr herzlich 
DANKE sagen! War Dr. KRAMMER doch derjenige, der sich 
mit den Anliegen und Problemen der Sachverständigen 
gleichsam identifiziert und in vorbildlicher Weise den erfor
derlichen und sinnvollen Ausgleich wie auch insbesondere 
die Kooperation zwischen der Justiz und den 
Sachverständigen mitermöglicht hat. 

Wenngleich uns durch diese Ernennung ein wichtiger und 
sachkundiger Konsulent verlorengegangen ist, so freuen wir 
uns doch besonders über den Umstand, daß es Dr. KRAM
MER gelungen ist, diesen Karrieresprung zu schaffen. Wir 
sind sicher, daß wir in dem nunmehr "listenführenden" 
Präsidenten Dr. KRAMMER weiterhin einen dem 
Sachverständigenwesen Österreichs verbundenen und im 
Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützenden Präsidenten 
haben werden. 

Wir wünschen dem Gerichtspräsidenten Dr. KRAMMER für 
die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg! 

Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT 
Präsident des Hauptverbandes 
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Premiere: Internationales Fachseminar 
"Gebäudetechnik" für Sachverständige 
und Juristen 1999 
Im Rahmen der heuer zum zweiundzwanzigsten Male stattfin
denden Gasteiner Seminarwochen für Sachverständige und 
Juristen wurde das nunmehr dritte Fachseminar "Gebäude
technik" ins Leben gerufen. Damit wurden die seit vielen 
Jahren bewährten Seminarreihen "Bauwesen" und "Straßen
verkehrsunfall und Fahrzeugschaden" um einen wichtigen 
Fachbereich erweitert. 

ln Zeiten mit allgemein stagnierender, wenn nicht gar sinken
der Bereitschaft, in Weiterbildung zu investieren, war dies 
immerhin ein Wagnis, doch die Akzeptanz hat uns recht gege
ben. Der Start und der gute Verlauf der Veranstaltung berech
tigen zur Hoffnung, daß die "Gebäudetechnik" neben den bei
den seit Jahrzehnten etablierten Fachseminaren erfolgreich 
fortgeführt werden kann. 

Anläßlich der Eröffnung im Gasteiner Kongreßzentrum bedach
te der Bürgermeister von Badgastein, Manfred GRUBER, mit 
seiner Grußadresse das neugeborene Seminarkind mit den 
besten Wünschen für gutes Gedeihen in der heilsamen 
Gasteiner Atmosphäre und informierte über die neuasten 
Entwicklungspläne des Heil- und Kurortes. 

Nach Begrüßung der Seminarteilnehmer und ihrer Begleitung 
durch den Seminarleiter, Hofrat Dr. Ralner GEISSLER, 
Vizepräsident des Handelsgerichtes Wien, eröffnete Dipl.-lng. 
Dr. Matthias RANT als Präsident des Hauptverbandes der all
gemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 
das Seminar. Er hob dabei als Schwerpunkte dieser 
Veranstaltung besonders hervor: 

• Das enorme Wachstum der Gebäudetechnik und vor allem 
deren Raschlebigkeit begründen den dringenden Bedarf nach 
einem Fachseminar, das Information, Weiterbildung und somit 
Aktualisierung der damit zusammenhängenden Wissensbe
reiche zum vordringlichen Anliegen macht. 

• Die Wichtigkeit der Neuordnung des Sachverständigenwesens 
zufolge der Umstrukturierung auf das moderne und in seinen 
Grundzügen europaorientierte Konzept der Zertifizierung. 

• Wesentliche Komponente der Fachseminare ist der zwi
schen Juristen und Technikern kollegial geführte Dialog sowohl 
im Rahmen der einzelnen Seminarvorträge als auch in den 
sich dabei ergebenden Einzelgesprächen. Dabei stellt der 
Gedankenaustausch in ungezwungener Atmosphäre zwischen 
Richterschaft und Sachverständigen eine wichtige Brücke zwi
schen den zwangsläufig unterschiedlichen Disziplinen dar. 
Dieser Brückenschlag schattf auch die Basis für das unver
zichtbare wechselseitige Verstehen als wesentliche Voraus
setzung für eine gedeihliche Zusammenarbeit im Interesse und 
zum Wohle der Rechtsfindung. 
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Last but not least wurde der genius loci Gasteiniensis 
beschworen, der die beiden älteren Seminargeschwister zur 
heutigentrade-markhat werden lassen. Im Anschluß daran lud 
Präsident RANT sämtliche Seminarteilnehmer zu einem festli
chen Empfang ins Kur- und Sporthotel Miramonte. 

Am folgenden Tag wurde das Seminarprogramm durch Univ.
Prof. Dipl.-lng. Dr. Wolfgang HADRIAN mit dem Fachbeitrag 
EMV - ein Qualitätsmerkmal der Gebäudesystemtechnik 
eingeleitet. An Hand vieler praktischer Beispiele verstand es 
der Vortragende, hautnah in die Problematik der elektroma
gnetischen Verträglichkeit einzuführen. Der nach wie vor stei
gende Einsatz elektronischer Komponenten im Steuer-, Maß
und Informationsbereich einerseits und im Bereich der 
Energieanwendung andererseits führt zu ungeahnten und 
unerwarteten wechselseitigen Beeinflussungen. Diese zu 
erfassen, d. h. sie zu erkennen und zu quantifizieren und 
danach als neues Qualitäts- und damit auch Wertkriterium zu 
verifizieren, wird künftig steigende Bedeutung erlangen. Wege 
und Methoden zu finden, um elektromagnetische Störungen 
richtig zu orten und danach in möglichst effizienter Form zu 
minimieren, ist zweifellos bereits zum Thema der Gegenwart 
geworden. 

Mit einem typischen interdisziplinären Thema zwischen 
Elektrotechnik und Legistik informierte Senatsrat Dipl.-lng. 
Franz ZANKEL über die jüngste Verordnung des Bundesmini
steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten in seiner Eigen
schaft als oberste Elektrizitätsbehörde mit der Kurzbezeich
nung "Nullungsverordnung". Die Verordnung nimmt eine 
Sonderstellung ·Innerhalb der Legistik seit Bestehen des 
Elektrotechnikgesetzes (1 965) ein. Erstmals wird unter 
Nutzung einer entsprechenden Verordnungsermächtigung mit 
dem bisher obligaten Grundsatz der sicherheitstechnischen 
Beurteilung von elektrischen Anlagen gebrochen. Im Interesse 
der elektrotechnischen Sicherheit wird bestehenden Anlagen 
unbeschadet ihres Alters und ihres Errichtungszeitpunktes die 
Anpassung an den heutigen Erkenntnisstand auferlegt. Dabei 
wurde die Problematik transparent gemacht, daß faktisch der 
Sicherheitsstand der Mehrzahl aller elektrischen Anlagen, 
hauptsächlich im privaten Bereich aber oft auch im gewerbli
chen und industriellen Bereich, dem heute geltenden Stand der 
Technik bei weitem nicht entspricht. Dies im Laufe des kom
menden Jahrzehntes zu ändern und zeitgemäße Sicherheits
und Performance-Standards effizient zu etablieren, ist erklärtes 
Ziel der Nullungsverordnung. 

Sowohl die sicherheitstechnischen als auch die formal Iegisti
schen Komponenten dieser Verordnung werden ein weites 
Gebiet für eine akkordierte rechtliche und technische Beur
teilung bestehender Anlagen eröffnen. Ohne genaue 
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Behandlung der jeweils zutreffenden rechtlichen und techni
schen Aspekte wird das Ziel der Beseitigung sicherheitstechni
scher Mißstände nicht zu erreichen sein. Eine mehr oder weni
ger mühsame Einführungsphase wird mit Sicherheit vermehrt 
des Instrumentes auch rechtlich gut informierter Sachverstän
diger auf dem Gebiet der Niederspannungserrichtung bedür
fen. 

Den zweiten Seminartag eröffnete lng. Ludwig KASTNER, 
Geschäftsführer der Honeywell Austria GmbH Wien, mit dem 
Thema "Zukünftige Perspektiven in der Gebäudeleittech
nik". Der Vortragende verstand es, an Hand von illustrativen 
und einprägsamen Beispielen die bereits zurückgelegte und 
somit als Geschichte zu verstehende Entwicklung der 
Gebäudeleittechnik darzustellen. ln Weiterführung der 
grundsätzlichen Strukturen und unter Implementierung der 
rasant wachsenden technologischen Möglichkeiten entwarf der 
Vortragende ein äußerst informatives Bild der technischen aber 
auch wirtschaftlichen Aspekte einer allumfassenden 
Gebäudeleittechnik als unverzichtbaren Bestandteil nicht nur 
künftiger baulicher Objekte, sondern auch der Mehrzahl der 
Bestehenden. Letztere sind vielfach Gegenstand anstehender 
Probleme und geben vermehrt Anlaß zur wirtschaftlichen und 
energetischen Optimierung aber auch zur technologischen und 
strukturellen Erneuerung. Mit einem visionären Ausblick in die 
Zukunft des nächsten Dezeniums führte der Vortragende die
sen interessanten und thematisch umfassenden Beitrag zu 
Ende. 

Den Nachmittag dieses Tages gestaltete Dr. lrene WELSER, 
Rechtsanwalt in Wien, mit dem Thema "Neuere Entwick· 
Iungen im Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht", 
auch für Techniker höchst interessant. Mit einer Gegen· 
Überstellung der bis 1990 herrschenden Rechtslage zur nun· 
mehr bereits etablierten Situation wurde der für Sachver· 
ständige naturgemäß äußerst wichtige Rechtsbereich des 
Gewährleistungs-und Schadenersatzrechtes sehr einprägsam 
und auch für den Nichtjuristen verständlich dargestellt. 

Der dritte Seminartag wurde mit dem für alle Sachverständige 
äußerst interessanten Beitrag von Dr. Go!Hried MOLTERER, 
Leitender Staatsanwalt im Bundesministerium für Justiz, Wien, 
zum Thema "Zertifizierung von Sachverständigen" eingelei
tet. Die als Meilenstein im gerichtlichen Sachverständigen· 
wesen zu apostrophierenden Änderungen des bisherigen 
"Bundesgesetzes über den allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen und Dolmetscher" zum aktuellen "Bundes
gesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizier
ten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG)" wurden einge
hend erläutert. Der geplante Umstieg auf ADV-Betrieb bringt 
insoferne eine wesentliche Verbesserung, als dadurch der 
jeweils aktuelle Stand der SV- und Dolmetscherliste bald nicht 
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nur in jedem Gericht in leicht abrufbarer Form zur Verfügung 
stehen wird, sondern über Internet für alle Interessenten, dem
nach auch für entsprechend eingerichtete Anwälte zugänglich 
wird. Damit wird einerseits eine leichtere Auswahl gefördert 
andererseits aber auch die Transparenz der jeweiligen SV
Daten wesentlich erhöht. 

Das Motiv der Zertifizierung als europaorientierter Qualitäts· 
begriff wurde ausführlich erörtert und in den wesentlichen 
Grundzügen dargestellt. Von grundlegender Bedeutung ist 
dabei die permanente Nachvollziehbarkeil der fachlichen 
Kompetenz des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizier
ten Sachverständigen. Diese wird im wesentlichen durch die 
gesetzliche Festschreibung der weitgehend bereits bisher übli· 
chen Vorgangsweise und deren lnstitutionalisierung erreicht, 
wobei unserem Hauptverband ein genau definierter Funktions
bereich zukommt, was zu seiner erstmaligen namentlichen 
Nennung im Gesetz selbst geführt hat. 

ln diesem Zusammenhang sind als weitere wichtige Neuerun
gen zu nennen: die Siegelpflicht von Befund und Gutachten bei 
der gerichtlichen Tätigkeit, und der Abschluß eines Haftpflicht
Versicherungsvertrages mit einer Mindestdeckungssumme von 
5,6 Mio. S (künftig wahrscheinlich 400.000 Euro) je Haftungs· 
fall. Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, daß eine Nach
haftung des Versicherers weder ausgeschlossen noch zeitlich 
limitiert werden darf. 

Den letzten Beitrag dieses 1. Gebäudetechnikseminares ge
staltete Obersenatsrat Dr. Otto WIDETSCHEK, Universitäts
lektor und Branddirektor a. D. der Stadt Graz, mit dem Thema 
"Wie effizient ist der Brandschutz in Österreich?" äußerst 
eindrucksvoll und mit ungeheurem Engagement für das Thema 
Brandschutz. Mit Deutlichkeit und Eindringlichkeit wurden dem 
Auditorium die wesentlichen Anliegen des vorbeugenden und 
bekämpfenden Brandschutzes nahegebracht Neben der 
Allgemeingültigkeit des Themas haben die unverblümte 
Klarheit der Aussage und der durchgehend spürbare, schlag
kräftige Humor des "Steirers aus Wien" entscheidend dazu bei
getragen. 

ln seinem Schlußwort dankte HR Dr. Rainer GEISSLER allen, 
die zum Gelingen dieses Seminars beigetragen haben, insbe
sondere Frau Doris KULINSKI, die die Seminarorganisations· 
arbeit ganz ausgezeichnet bewältigt hat. An der Planung einer 
Fortsetzung für 2000 wird bereits gearbeitet! 

HR Dr. Rainer GEISSLER 
Vizepräsident des Handelsgerichtes Wien 

SR Dipl.-lng. Franz ZANKEL 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger, Wien 
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Internationales Fachseminar Bauwesen 
für Sachverständige und Juristen 1999 
Zum nunmehr bereits 21. Male fand vom 17.- 21. 1. 1999 die 
traditionelle Fachtagung für Bausachverständige, Richter und 
Staatsanwälte statt. 

Die Leitung dieses Seminars liegt seit bereits 12 Jahren bei 
Senatspräsident des OGH Dr. Ernst MARKEL, der nicht nur 
die einzelnen Fachveranstaltungen souverän leitete, sondern 
auch in der Vorbereitung des Seminars in dankenswerter 
Weise äußerst aktiv tätig ist. 

ln seiner Eröffnungssprache wies der Präsident des Haupt
verbandes Dipl.-lng. Dr. Matthlas RANT darauf hin. daß Sinn 
und Zweck dieses Seminars neben der eminent wichtigen 
ständigen Weiterbildung der Sachverständigen in der Pflege 
des Dialoges zwischen Justiz und Sachverständigen liegt. 

Dieser Vertiefung des Verständnisses zwischen Richtern. 
Staatsanwälten und Gerichtssachverständigen dienten nicht 
nur die einzelnen Fachveranstaltungen, sondern auch die 
Gespräche außerhalb des offiziellen Programmes. 

Nach dem ebenfalls schon traditionellen Sonntagabend
empfang im Kur- und Sporthotel Miramonte wurden die 
Fachveranstaltungen am nächsten Tag durch einen Vortrag 
von Sen.-Rat. Dipl.-lng. Dr. Hans-Jörg KAISER eröffnet. 
Dr. KAISER ist Leiter der Fachabteilung Altstadterhaltung, 
Denkmalpflege und Stadterneuerung beim Magistrat der Stadt 
Steyr und sprach über "Moderne Architektur im histori
schen Umfeld". Anhand von praktischen Beispielen zeigte der 
Vortragende. daß es bei einer intensiven Auseinandersetzung 
mit der historischen Substanz möglich ist, bewußt mit 
zeitgemäßen Materialien und Formen eine Symbiose von Alt 
und Neu zu erreichen. Die teilweise auch durchaus kritischen 
Ausführungen führten zu einer regen Diskussion. 

Sen.-Rat Dl Dr. techn. Karl MIEDLER nahm das für die 
Bausachverständigen besonders wichtige Thema "Baumän
gel: Erkennen - beurteilen" zum Anlaß, anhand von prakti
schen Beispielen die diffizile Vorgangsweise zu beschreiben, 
die erforderlich ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 
Sowohl im Referat als auch in der angeregten nachfolgenden 
Diskussion kam zum Ausdruck, daß durch die Vielfalt an neuen 
Materialien und ihre universelle Anwendung sowie durch die 
Ausführung von nicht ausreichend erprobten Konstruktionen 
und Bauweisen vielfach Baumängel und Bauschäden vorpro
grammiert sind. 

Die Beurteilung solcher Mängel und Schäden erfordert oft den 
interdisziplinären Einsatz von Gutachtern und die Heran
ziehung von diffizilen Untersuchungen und Berechnungs
methoden. 

Über das Thema "Kanalbau - Ausschreibung und Abrech
nung" sprach Dipl.·lng. Johann HITZFELDER, Zivilingenieur 
für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. 
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Der Vortragende ging detailliert auf die gesetzlichen und tech
nischen Grundlagen, die bei der Ausschreibung und Vergabe 
von Kanalbauarbeiten beachtet werden müssen, sowie auf die 
Projektierung und Einreichung. die einzelnen Bewilligungs
schritte, die Festlegung des Ausschreibungsumfanges, die 
Ausführungsplanung und die Massenermittlung ein. 

Im Mittelpunkt des Seminars stand so wie bereits in den letzten 
Jahren ein Workshop, dem ein ganzer Tag gewidmet war. 

Dr. Markus THOMA, Vizepräsident der Vereinigung der Öster
reichischen Richter, behandelte in seiner Exposition zum 
Thema "Verhalten des Sachverständigen vor Gericht; der 
gerichtliche Auftrag und seine Erfüllung" im Einzelnen die 
verfassungsgesetzlichen Prämissen, die verfahrensgesetzli
che Ausgestaltung am Beispiel der ZPO, den Auftrag an den 
Sachverständigen und die Erfüllung des Auftrages. ln den vier 
Arbeitskreisen, die von Dr. Gerald COLLEDANI, Vizepräsident 
des Oberlandesgerichtes lnnsbruck, Dr. Helmut HUBNER, 
Präsident des OLG Linz, Dr. Jürgen SCHILLER, Präsident des 
Landesgerichtes für ZRS Graz, und Dr. Markus THOMA, 
Richter des Handelsgerichtes Wien, geleitet wurden, erfolgte 
eine ausführliche Diskussion der vorgegebenen Themen. Dabei 
wurde einmal mehr die Wichtigkeit und Effizienz des direkten 
Gespräches zwischen Richtern und Staatsanwälten einerseits 
und den Sachverständigen andererseits hervorgehoben. 

Im Nachfolgenden soll nur stichwortartig -ohne Ausspruch auf 
Vollständigkeil - auf einige wesentliche Ergebnisse dieser 
Diskussionsrunden hingewiesen werden, wobei vor allem eine 
Reihe von Anregungen für die bessere Zusammenarbeit zwi
schen Gerichten und Sachverständigen erarbeitet wurde: 

• die Formulierung des Sachverständigenauftrages mit einer 
begleitenden Kontrolle und laufenden Anpassung an das 
Prozessertordernis 

• Strategiebesprechung über den Inhalt des Auftrages mit 
Rückfrage beim Richter 

• Prozeß-Management mit Festlegung eines Termin- und 
Kostenrahmens 

• eine möglichst frühe Befundaufnahme mit örtlicher Besichti
gung mit oder ohne Mitwirkung des Richters 

• die Parteienbefragung durch den Sachverständigen 

• die Streitbeilegung unter Mitwirkung des Sachverständigen 
sowie allfällige Vergleichsvorschläge durch den Sach
verständigen. 

Weiters wurde darüber gesprochen, 

• daß die derzeitigen Wertgrenzen für Rekurse bei 
Kostenvorschüssen (§§ 332 Ab. 2, 440 Abs. 6 ZPO) ange
hoben werden sollten und 

HEFT 1/1999 



• daß eine Lösung zur Vermeidung verspäteter Gebühren-
anweisungen wünschenswert wäre. 

Zur Vereinfachung der Gebührenbemessung wurde angeregt, 
für die Nebenkosten Pauschalsätze einzuführen, um unpro
duktive und zeitaufwendige Rekurse und Rekursbeantwor
tungen über Kopienanzahlen, Schreibgebühren etc. zu vermei
den. 

Ein aktuelles Thema für die Immobiliensachverständigen 
behandelte lng. Gerhard ENGELSBERGER, Direktor und 
Vorstandsmitglied der Österreichischen Realitäten AG Wien, 
mit seinem Vortrag "Wohin steuert der Österreichische 
lmmobilienmarkt? Probleme - Abwertungen". Der Vor
tragende gab mit großer fachlicher Kompetenz zuerst einen 
Überblick über den lmmobilienmarkt, wobei die Unterschiede 
zwischen privaten und institutionellen Anlegern und Nutzern 
herausgearbeitet wurden. Detailliert wurde auf die Abwer
tungsprobleme bei den einzelnen Wohnungstypen eingegan
gen, wobei als Kriterien beispielhaft sowohl Standort und 
Nutzung, Ausstattung, rückgestauter lnvestitionsbedarf, 
Unverhältnismäßigkeil zwischen Sachwert und Ertragswert, zu 
hohe Baukosten, sinkende Nachfragen bei frei finanzierten 
Eigentumswohnungen, Preisverfall bei Stadtvillen und notwen
dige Investitionskosten angeführt wurden. 

Auf eminentes Interesse der Teilnehmer stieß der Vortrag von 
o. Univ. Prof. Dl Dr. techn. Horst GAMERITH, Architekt, Vor
stand des Institutes für Hoch- und Industriebau der Tech
nischen Universität Graz, allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger, über das Thema "Zeitgemäße 
Schall- und Wärmedämmung; Mögliches und Machbares". 
Der Vortragende ging ausführlich sowohl auf die gesetzlichen 
Regelungen als auch auf die Richtlinien und Normen ein, in 
denen die Mindestanforderungen festgeschrieben sind. Einmal 
mehr trat dabei die Frage auf, warum in einem Land in der 
Größenordnung von Österreich in neun verschiedenen 
Bauordnungen neuen verschiedene Anforderungen an Schall
und Wärmeschutz gestellt werden. 

Resümierend wies der Vortragende darauf hin, daß zwar nicht 
alles möglich ist, aber vieles technisch machbar, wobei die 
Frage offen bleibt, was und wie künftig Sinnvolles erreicht wer
den soll. Damit das Bonmot nicht Wirklichkeit wird "Der Mensch 
steht im Mittelpunkt, aber da steht er jeder Entwicklung und 
Gesetzgebung im Weg", ist sowohl für die Techniker als auch 
für Politiker und Juristen eine stärkere Konzentration auf das 
Wesentliche angesagt. 

Zum Thema "Aktuelle Fragen des Wohnungseigentums" 
hielt Dr. Hellried RUSTLER, Rechtsanwalt in Wien, einen 
interessanten Vortrag, in dem er auf die aktuelle Gesetzgebung 
unter Berücksichtigung des 3. Wohnrechtsänderungsgesetzes 
mit der Novaliierung des Wohnungseigentumgesetzes aus 
1997 einging. Anhand einer großen Anzahl oberstgerichtlicher 
Entscheidungen wurde dargestellt, daß diese Gesetzesmaterie 
vom Erwerb des Wohnungseigentums über die Nutzwertfest
setzung, die Begründung des Wohnungseigentums, des 
Wohnungseigentums der Ehegatten, die Einverleibung des 
Wohnungseigentums, die Verwaltung, die Verbindung von 
Nachbarwohnungen, die Widmungsänderungen, die baulichen 
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Veränderungen samt Genehmigungspflicht, die Benützungs
regelungen, die Anfechtung eines Mehrheitsbeschlusses, die 
Klage gegen Miteigentümer, die Erhaltung und Verbesserung 
und einer Reihe weiterer Probleme, laufend in Bewegung ist, 
so daß dem Spruch "Als Gott den Übermut der Menschen sah, 
schuf er das Wohungseigentum" nichts mehr hinzugefügt wer
den muß. 

Den Abschluß der Vortragsreihe bildete ein Vortrag über das 
Thema "Der Holzwohnbau aus der Sicht der Bauord
nungen", gehalten von Dipt.-lng. Heinz Geza AMBROZY, 
Zivilingenieur für Hochbau und Tischlermeister in Wien. Der 
Vortrag wies in seinen Ausführungen darauf hin, daß - wie in 
so vielen Bereichen - auch der Holzbau in den einzelnen 
Bundesländern Österreichs verschiedenen gesetzlichen 
Regelungen unterliegt. Anhand von Beispielen für dreige
schossige Wohnbauten in Holzbauweise konnte der Vor
tragende zeigen, daß hier wirtschaftliche und ansprechende 
Lösungen im Einvernehmen mit den neuen Baurechtsgesetzen 
möglich sind. ln der anschließenden angeregten Diskussion 
wurde teils auf die vielfach bestehende Gegensätzlichkeit zwi
schen Holzbau und Massivbau hingewiesen, teils wurde aber 
auch die Möglichkeit einer sinnvollen Ergänzung der beiden 
Bauweisen herausgearbeitet. 

Der Seminarleiter Dr. Ernst MARKEL konnte am Schluß der 
Seminarwoche als Tagungsleiter ein durchaus zufriedenstel
lendes Resümee ziehen und zum ersten Seminar im 3. Jahr
tausend im Jänner 2000 einladen. Es war ihm außerdem ein 
Bedürfnis, im Rahmen der Schlußveranstaltung der langjähri
gen Begleiterin, oder wie er richtig sagte der "Seele des 
Seminars", Frau Helge HEINRICH, anläßlich ihres Eintrittes in 
den Ruhestand seinen besonderen Dank auszusprechen, 
ebenso der nunmehrigen Betreuerin des Seminars, Frau 
Christina RÜHMKORF, die - erstmals mit sämtlichen Koordi
nationsagenden betraut - alle Schwierigkeiten meisterte und 
auch nicht ansatzweise erkennen ließ, daß sie sich erstmals 
dieser Aufgabe stellte. 

Architekt Mag. Horst HOLSTEIN 

Ergebnisse Eisstockschießen 

Damen 

Platz 1 
Platz 2 
Platz 3 
Platz 3a 
Platz 3b 
Trostpreis 

Herren 

Platz 1 
Platz 2 
Platz 3 
Trostpreis 

Sabine RESCH 
Beatrix ERFURTH 
Arch. Dl Barbara KRUPP 
Arch. Dllris HIRM 
Elisabeth WÄNKE 
Herta GLATZL 

Bmstr. Johann FEICHTINGER 
Arch. Dl Arthur KRUPP 
Bmstr. lng. Ernst PRINZ 
Dl Karl MACHAN 

64 Punkte 
62 Punkte 
59 Punkte 
55 Punkte 
55 Punkte 

67 Punkte 
59 Punkte 
59 Punkte 
8 Punkte 
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BAU-SV Gastein 99 
Wo dicht rings im Lande die Nebel wallten 
da war es schon lang nicht mehr auszuhalten 
drum eilten SVs, Richter und -Innen 
dem trüben Dasein schnell zu entrinnen 
hin zu der Tagung in Badgastein-
da lachte dann allen nur Sonnenstein. 
Ein Kaiserwetter gab es dort 
und reichlich Schnee an jedem Ort. 

Dazwischen war manch Wissenswertes 
mal populär und auch mal Hochgelehrtes 
zu hören dort im Austria Saale 
und das nun schon zum x-ten Male, 
(für einundzwanzig das x hier steht 
die Jahre, sie laufen, die Zeit, sie vergeht!) 

Auch auf das Reden hat niemand vergessen, 
sei's auf der Alm, beim urigen Essen 
sei's im Casino, beim glückhaften Spiele 
Gewinne gab's wenig, doch Hoffnungen viele. 

Natürlich rief wieder, die Eisbahn die kalte 
daß Ehrgeiz erwache und Wettbewerb walte. 
So eilten sie hin im olympischen Geiste, 

zu treffen an Punkten das Höchste und Meiste. 
Und wieder ergab sich die mißliche Lage, 
daß auftaucht der Plätze der zweiten die Frage 
weil Zweiter und Dritter der Herren die gleiche, 
erhebliche Anzahl der Punkte erreichte. 

Doch bei den Damen, den tüchtigen zarten 
da schaffte nach spannendem längeren Warten 
Herr Hofrat das Kunststück - das muß man erleben 
den Platz für die Dritte gleich dreimal zu geben. 
Man wird als Gerücht es abtun wohl müssen. 
daß nur um der Damen fünf zart zu küssen 
Herr Hofrat, der nunmehr auch Präsident, 
vermehrte die Siegerin so vehement. 

Und jene, die glücklos am Eise geblieben 
gar rasch die betrübten Gedanken vertrieben 
bei fröhlichem Schmausen und sonst allerlei, 
die Hauptsache bleibt - sie waren dabei! 

Horst HOLSTEIN 

Internationales Fachseminar 
Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden 
für Sachverständige und Juristen 1999 
Vom 24. bis 30. Jänner 1999 fand das 22. Seminar in Bad
gastein statt, das wieder hervorragende Dienste bei der Weiter
bildung und gegenseitigen Kontaktnahme für Richter, Staats
anwälte, Rechtsanwälte und Sachverständige geleistet hat. 

Zu Beginn des Seminars begrüßte der Vorsitzende des 
Seminars, Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien Dr. Günter WORATSCH, die anwesenden Honoratioren 
und die Teilnehmer aus den verschiedenen Berufsgruppen und 
wünschte der Veranstaltung einen guten Erfolg. 

Die Eröffnung des Seminars erfolgte durch den Präsidenten 
des Hauptverbandes Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT. Der 
Bürgermeister Manfred GRUBER gab einen kurzen Überblick 
über die positive Entwicklung der Gemeinde Badgastein in den 
letzten Jahren und lud die Teilnehmer zur Benützung der win
tersportliehen Einrichtungen des Gastortes ein. Er wünschte 
der Veranstaltung viel Erfolg in der Hoffnung, auch in den 
nächsten Jahren dieses Seminar wieder in Badgastein 
begrüßen zu können. 

Anschließend fand im Hotel Miramonte der traditionelle 
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Empfang statt, der den Einleitungsabend des Seminars würdig 
abrundete. 

Am folgenden Tag begannen die Vorträge mit den Ausfüh
rungen des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Prof. Dlpl.-lng. Or. Josef PLANK über die 
Energieumsetzung und Fahrzeugdeformation bei diversen 
Kollisionskonstellationen. Dr. PLANK berichtete über den 
Einfluß der Struktursteifigkeit der Kollisionspartner auf die 
Verteilung der Deformationsenergien und in der Folge über die 
Energieumsetzung am PKW beim Aufprall gegen andere 
Fahrzeuge, aber auch gegen eine ortsfeste undeformierbare 
Barriere. 

Dr. Dieter ANSELM, Geschäftsführer des Allianz-Zentrum für 
Technik GmbH., lsmaning bei München, referierte am 
Nachmittag über Neueste Reparaturmethoden auf dem 
Karosseriesektor mit praktischer Demonstration, wobei es 
insbesondere zu erheblicher Kritik an der Reparaturkasten
entwicklung kam. Methoden zur Hagelschaden-Instand
setzung, Dellenbeseitigung und den dabei in Zusammenhang 
auftretenden Reparaturverfahren ergeben nach neuasten 
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Erhebungen durchaus die Möglichkeit, im Rahmen eines 
neuen "Ausdrückverfahrens" erhebliche Reparaturkasten
senkungen herbeizuführen. 

Am Abend fand der alljährliche Cocktail-Empfang im 
Spielkasino Badgastein statt. Am folgenden Tag berichtete 
a. o_ Univ--Prot Dipl.-lng. Dr. techn. Ernst PUCHER über 
Motortechnische Probleme im Zusammenhang mit der 
Einhaltung der Abgasvorschriften. Dabei wies er insbeson
dere darauf hin, daß seit Mitte der 80er Jahre eine Fülle von 
neuen Abgasvorschriften für sämtliche Fahrzeug-Kategorien 
erlassen worden sind, was völlig neue Konzepte für die Über
prüfung des Abgasverhaltens der im Verkehr befindlichen 
Fahrzeuge mit sich gebracht hat. Dr. PUCHER berichtete im 
wesentlichen, daß trotz weiterhin ansteigender Fahrleistungen 
seit dem Maßnahmenpaket der seit 1987 geltenden 
Abgasgesetzgebung eine wesentliche Abnahme der jährlichen 

· ~-·.,., Schadstoffemissionen der Straßenfahrzeuge erreicht wurde. 

Am Dienstag Nachmittag referierte Theodor BAUER, Daimler
Benz AG., Stuttgart, über Reparatur-Richtlinien bei der 
Instandsetzung von LKW und Omnibussen, wobei der 
Vortragende vor allem auf das Sicherheitselement im Rahmen 
der durchzuführenden Fahrzeugschadsn-Reparaturen hin
wies. 

Am Folgetag berichtete Dipl.-lng_ Uwe HILDEBRAND, Dekra
Automobil AG., Stuttgart, über die Auswirkungen der Rück
haltesysteme auf den Instandsetzungspreis nach 
Unfallreparaturen. Bei diesem Vortrag wurde den Teilneh
mern nahegebracht, in welchem Umfang die Reparaturkosten 
erhöht werden, wenn ein Airbag auslöst und dabei etwa das 
Armaturenbrett, die Frontscheibe, allenfalls auch ein Schiebe
dach herausdrückt und dabei beschädigt; aus Anlaß dieses 
Vortrages kam es zur längsten Diskussion der Seminarteil
nehmer mit dem Vortragenden. 

Auch am Mittwoch Nachmittag wurden aus Anlaß der 
Ausführungen von Dipl.-lng. Udo SPIES aus der Abteilung 
Sicherheit bei der Firma AUDI AG. in lngolstadt, zum Thema 
Passive Sicherheit Airbag weitere Entwicklungen hinsichtlich 
der Rückhaltesysteme in Form der Airbags erörtert. Im Zuge 
der Diskussion haben Seminarteilnehmer darauf hingewiesen, 
daß die Auslösung eines Airbags auf Grund einer 
Verzögerungsmessung erfolgt, die als solche auch gespeichert 
werden könnte, was bei der Unfallrekonstruktion nachträglich 
zu erheblichen Aufschlüssen führen könnte. 

Am Donnerstag Vormittag sprach Mag. Peter NEDWED, 
Richter des Landesgerichtes für ZRS Wien, über die 
Schadenablöse und Probleme der Schadensbemessung 
abseits der Wirklichkeit. Dabei verwies der Vortragende 
anschaulich auf die Änderungen der Judikatur des OGH, die 
verhindern sollten, daß "Geschädigte" aus einem Unfallsge
schehen bei der Fahrzeugschadsn-Abwicklung ein "Geschäft" 
machen. Mag. NEDWED betonte auch, wie unbefriedigend das 
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Ergebnis der Schadenabwicklung se1, JS nachdem, ob ein 
Geschädigter geschickt angibt, er wolle unmittelbar nach Erhalt 
der Schadenablöse reparieren, oder bloß ausführt, sich dies 
noch überlegen zu wollen - was zu völlig verschiedenen ur
teilsmäßigen Ergebnissen führen muß. 

Am Donnerstag Nachmittag berichtete Univ.-Prot Dr. Otto 
WRUHS, Facharzt für Unfallchirurgie, Oberarzt an der Univ.
Kiinik Wien, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger, über den Einfluß der Sicherheitssysteme 
auf das unfallchirurgische Krankengut. Sein Vortrag war 
von drastischen Lichtbildern begleitet, die den Seminarteil
nehmern vor Augen führten, wie wichtig die Benützung von 
Sicherheitssystemen ist, und wie schutzlos etwa Fußgänger 
oder Benützer einspuriger Fahrzeuge bei einem Unfallsge
schehen sind. 

Am Freitag berichtete Präsident des Landesgerichtes für 
Zivilrechtssachen Wien Dr. Harald KRAMMER über die seit 
1. 1. 1999 geltenden Bestimmungen über die Zertifizierung 
von Sachverständigen, die Intentionen der Neuregelung und 
Details des Zertifizierungsverfahrens. 

Die Vortragsreihe endete am Freitag Nachmittag mtt dem 
Referat des Leiters der Rechtsabteilung des ÖAMTC Wien, 
Or_ Gerhard LUKAS, über den Neuen EU-Führerschein, 
Einführung einer Unterklasse bei der Lenkberechtigung für 
LKW mit 7,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht, die gegen
seitige Anerkennung der Führerscheine durch die Mitglieds
staaten, die Anwendung innerstaatlichen Rechtes auf alle 
Ausländer, die in Österreich ihren Wohnsitz haben, wie auch 
die Ergebnisse der Einführung der 0,5-Promille-Grenze. 

Wie auch in den Vorjahren haben die Seminarteilnehmer in 
verschieden zusammengesetzten Arbeitsgruppen zu den 
Vorträgen einerseits, aber auch fachübergreifende, weitere 
Themenbesprechungen durchgeführt, die sich bis in die 
Abendstunden hin gezogen haben. 

Präsident or_ Günter WORATSCH beendete das wegen der 
hervorragenden Vorträge auch diesmal wieder gut besuchte 
Seminar mit dem Dank für die hervorragende Organisations
tätigkeit der Tagung durch Frau Sieglinde SMETACEK. 

Das nächste Seminar wird vom 23. bis 29. Jänner 2000 wieder 
in Badgastein stattfinden. Dankend bemerkt wird, daß die 
Vortragenden auch schriftliche Exposees ihrer Darlegungen 
vorweg geliefert haben und so die Seminarteilnehmer eine 
Grundlage für die Diskussion in Händen hatten und auch im 
nachhinein zu Detailfragen diese nachlesen können. 

Gedankt sei weiter allen Mitarbeitern des Verbandes für die rei
bungslose Durchführung dieses Seminars. 

Dr. Hans SCHÖNHERR 
Rechtsanwalt 
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Dr. Erwin FELlMANN - Präsident des Obersten Gerichtshofes 

Mit 1. Jänner 1999 wurde der bisherige Präsident des Ober
landesgerichtes Wien, Dr. Erwin FELZMANN, zum Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofes ernannt. Dr. FELZMANN folgt in 
diesem hohen Amt Hon.-Prof. Dr. Herber! STEININGER, der 
mit 31. Dezember 1998 nach Erreichen der Altersgrenze in den 
dauernden Ruhestand getreten ist. Durch die Berufung Dris 
FELZMANN an die Spitze des Höchstgerichtes erfährt seine 
schon bisher außerordentliche Berufslaufbahn die verdiente 
Krönung. 

Seine ungewöhnliche Karriere soll hier kurz nachgezeichnet 
werden: Erwin FELZMANN wurde am 10. April 1937 in Wien 
geboren, obgleich seine Familie aus dem Weinviertel stammt, 
dem er sich auch heute noch eng verbunden fühlt. Er absol
vierte in Wiener Neustadt die Ausbildung zum Lehrer, studier
te dann aber in kürzester Zeit Jus und trat am 2. Jänner 1961 
seinen Dienst als Rechtspraktikant an. Bereits am 1. Oktober 
1961 wurde er zum Richteramtsanwärter, mit 1. September 
1964 zum Sprengelrichter und bald darauf zum Richter des 
Bezirksgerichtes Gänserndorf ernannt, wo er seine ersten 
Richterjahre verbrachte. Mit 1. Juli 1970 wechselte Dr. FELZ
MANN in den staatsanwaltschaftliehen Dienst bei der 
Staatsanwaltschaft Korneuburg. Mit seiner Ernennung zum 
Oberstaatsanwalt bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit 

1. Jänner 197 4 begann seine steile Karriere: Mit 1. Jänner 
1979 Erster Oberstaatsanwalt-Stellvertreter, mit 1. Jänner 
1983 Hofrat des Obersten Gerichtshofes, mit 19. Jänner 1985 
Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes und schließlich 
mit 1. Jänner 1992 Präsident des Oberlandesgerichtes Wien. 
Als Präsident des Oberlandesgerichtes Wien, des größten 
Oberlandesgerichtes Österreichs, hat sich Dr. Erwin FELZ
MANN in der Justizverwaltung der Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hervorragend profiliert. Er 
hat nicht nur seine herausragenden juristischen Fähigkeiten 
und Kenntnisse, sondern vor allem auch sein außer
ordentliches Organisationstalent unter Beweis gestellt und die
sen riesigen "Justizbetrieb" mit größter Kompetenz, Umsicht 
und starkem Engagement zukunftsorientiert geleitet. Von sei- · J 
ten des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs ist in diesem Zusammenhang 
sein großes Verständnis für die Anliegen der gerichtlichen 
Sachverständigen hervorzuheben. Dr. FELZMANN hat sich 
stets für die Probleme des Sachverständigenwesens viel Zeit 
genommen, sodaß mit seiner Hilfe gute Lösungen erarbeitet 
werden konnten. Seine großen Verdienste um die 
Justizverwaltung wurden 1998 vom Herrn Bundespräsidenten 
durch die Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichens mit 
dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich gewür-
digt. 

Namens des Hauptverbandes möchte ich Dr. Erwin FELZ
MANN für sein langjähriges Wirken als Präsident des 
Oberlandesgerichtes Wien sehr herzlich danken, ihm zu sei
nem hohen Amt an der Spitze des Höchstgerichtes ergebendst 
gratulieren und ihm alles Gute in seinem neuen Wirkungskreis 
wünschen! 

Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT 'U 
Präsident des Hauptverbandes 

Dr. Alois RAMOSER - Präsident des Oberlandesgerichtes Wien 

Mit 1. Februar 1999 trat in der Leitung des 
Oberlandesgerichtes Wien ein Wechsel 
ein: Der langjährige Vizepräsident des 
Oberlandesgerichtes, Dr. Alois RAMO
SER, trat die Nachfolge des zum 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes 
berufenen bisherigen Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Dr. Erwin FELZ
MANN an. Dr. Alois RAMOSER ist für die 
Sachverständigen kein Unbekannter, hat 

er doch in der Justizverwaltung dieses größten Oberlandesge
richtes Österreichs seit über 21 Jahren an prominenter Stelle 
mitgewirkt. Seine Berufung zum Präsidenten dieser wichtig-
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sten Schaltstelle der Justizverwaltung für die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und Burgenland und damit für halb 
Österreich ist die konsequente Folge seines Berufsweges: 
Alois RAMOSER wurde am 6. Juli 1938 in Steinaweg, einer 
Gemeinde am Fuße des berühmten Benediktinerstiftes 
Göttweig, geboren, 1957 maturierte er in Krems an der Donau 
und bereits 1961 schloß er sein Jusstudium mit der Promotion 
ab. Am 2. Jänner 1962 begann Dr. RAMOSER den Gerichts
dienst als Rechtspraktikant, mit 1. Juli 1962 wurde er zum 
Richteramtsanwärter und mit 1. Februar 1965 zum Sprengel
richter ernannt. Nach mehreren Richterstellen in Niederöster
reich war er dann ab 1. Jänner 1968 in der Handelsgerichts
barkeit in Wien tätig, zunächst beim Bezirksgericht für 
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Handelssachen Wien, dann beim Handelsgericht Wien. Seit 
1977 arbeitete Dr. Alois RAMOSER, zunächst als teilweise 
zugeteilter Richter, dann aber mit seiner Ernennung zum 
Präsidialsekretär des Oberlandesgerichtes Wien mit 1. Jänner 
1978 in zunehmendem Umfang in der Justizverwaltung des 
Präsidiums des Oberlandesgerichtes Wien mit, wobei er vor 
allem etwa zwei Jahrzehnte lang das besonders wichtige 
Richterreferat betreute. 

Dr. Alois RAMOSER ist ein überaus befähigter Jurist, ein her
vorragender Organisator, der seine Arbeit mit größtem Einsatz, 
aber dennoch mit einer von allen bewunderten Ruhe und 
Ausgeglichenheit bewältigt, ein Musterbeispiel professioneller 
Justizverwaltung. 

Berichte 

Als Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs freue ich mich auf 
eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen 
Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien. Ich möchte ihm 
namens der gerichtlichen Sachverständigen Österreichs herz
lich gratulieren und für sein neues Amt viel Glück und Erfolg 
wünschen! 

Dipl.-lng. Dr. Matthiss RANT 
Präsident des Hauptverbandes 

Dr. Ernst MARKEL - Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes 

Mit 1. Februar 1999 wurde Hofrat des 
Obersten Gerichtshofes Dr. Ernst MARKEL 
zum Senatspräsidenten des Obersten 
Gerichtshofes ernannt. Die allgemein beei
deten gerichtlichen Sachverständigen 
Österreichs kennen Dr. Ernst MARKEL seit 
vielen Jahren, leitet er doch seit 1988 -
also seit mehr als zehn Jahren -das jähr
lich stattfindende Internationale Fach
seminar "Bauwesen" in Badgastein. 

Darüber hinaus ist Dr. Ernst MARKEL als richterlicher 
Standesvertreter nicht nur österreichweit oder in den europäi
schen Ländern, sondern weltweit bekannt und geschätzt. 

Ernst MARKEL wurde am 8. Oktober 1940 in Wien geboren, 
absolvierte hier das Realgymnasium und studierte dann von 
1958--1962 Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 
1962 trat er als Rechtspraktikant in den Gerichtsdienst, und mit 
1. Jänner 1966 wurde er zum Richter ernannt. Zunächst als 
Zivilrichter in Mieten- und Bausachen tätig, wurde sein 
Interesse für Bausachen und die in diesen Angelegenheiten so 
wichtigen Sachverständigengutachten geweckt. Mit seiner 
Ernennung zum Richter des Jugendgerichtshofes Wien 1971 
wechselte Dr. MARKEL in den Strafrechtssektor und machte 
hier rasch Karriere: 1985 Richter des Oberlandesgerichtes 
Wien und mit 1. Februar 1989 Hofrat des Obersten Gerichts
hofes. Schon frühzeitig beschäftigte sich Dr. Ernst MARKEL mit 
richterlicher Standespolitik in verschiedenen Gremien - vor 
allem auch als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Vom Vertrauen der Österreichischen Richter uneingeschränkt 
getragen, war Dr. Ernst MARKEL dann von 1983-1992 als 
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Präsident der Vereinigung der Österreichischen Richter ober
ster richterlicher Standesvertreter. ln diese Zeit seines Wirkens 
in der richterlichen Standesvertretung fallen wesentliche 
Veränderungen des Richterdienstrechts, an denen er 
maßgeblich mitwirkte. Besonders hervorgehoben werden muß 
die Arbeit Dris MARKEL in den internationalen Gremien der 
Richterschaft, in denen sein unermüdliches Eintreten für die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung als Fundament jedes 
Rechtsstaates anerkannt und gewürdigt wird: So ist Dr. Ernst 
MARKEL seit 1996 Vizepräsident der Internationalen 
Vereinigung der Richter und seit 1998 Präsident der 
Europäischen Vereinigung der Richter. Darüber hinaus wirkt 
Dr. MARKEL in vielen anderen internationalen Organisationen 
und Gesellschaften mit. ln diesem Zusammenhang ist vor 
allem seine internationale Tätigkeit als Referent und Experte 
des Europarates und der American Bar Association für Mittel
und Osteuropa sowie die Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
hervorzuheben. 

Für den Hauptverband ist es eine besondere Auszeichnung, 
daß Dr. Ernst MARKEL seine Fähigkeiten, seine Kompetenz 
und sein Organisationstalent für die Gasteiner Bauwesen
Seminare zur Verfügung stellt. Die allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs gratulieren Dr. 
Ernst MARKEL zu seiner neuen hohen Funktion als 
Vorsitzender eines strafrechtlichen Senates unseres 
Höchstgerichtes und wünschen ihm dazu viel Glück und Erfolg! 

Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT 
Präsident des Hauptverbandes 
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Seminare 

Die 

Delegiertenversammlung 1999 
findet am 

Samstag, dem 8. Mai 1999, um 8.30 Uhr, 
im großen Saal des Ursulinenhofes der 

Raiffeisenlandesbank für Tirol 
(lnnsbruck, Marktplatz, lnnrain 7) 

statt. 

Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Doblhoffgasse 315 Tel. 405 45 46-0, Fax 40611 56 

Für alle Seminare des Landesverbandes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland gelten folgende allgemeine 
Geschäftsbedingungen: 

Anmeldungen sind nur schriftlich an das Sekretariat des 
Landesverbandes an Fr. Smetacek (Tel. 01/405 45 46-0, Fax 
01/406 11 56) zu richten. Wir weisen darauf hin, daß die 
Anmeldungen der Reihe nach entgegengenommen werden, da 
die Teilnehmerzahlen beschränkt sind! 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Berghotel Tulbingerkogel. Tel 02273/73 91, Verbindung 
aufzunehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag von ATS 500,- für Verwaltungskosten einzu
behalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Grundseminar für Sachverständige 

Themen: Sachverständigenbeweis - Gerichts- und Privat
gutachten - Gerichtsorganisation und Gerichtsverfahren - Ein
tragungsverfahren - Verhalten vor Gericht - Schadensanalyse 
- Aufbau eines Gutachtens - Schiedswesen - Werbung -
Haftung des Sachverständigen- Sachverständigengebühren
Rechtskunde für Sachverständige 

Vortragende: Dr. Harald KRAMMER 
Landesgericht für ZRS Wien 
Mag. Dr. Ernst SCHÖDL 
Richter des ASG Wien 

Termin: 
Mittwoch, 28. April, und Donnerstag, 29. April 1999 
von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr 

Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei 
Wien 

Preis: inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
sowie der 20%igen MWSt. 
ATS 5.700,- für Nichtmitglieder 
ATS 4.500,- für Mitglieder des Landesverbandes 

Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte, 
Tierärzte, Psychologen und im Sanitäts- und Pflegedienst täti
ge Personen nur der erste Tag des Seminares von Interesse 
ist, und daher auch jeweils nur der halbe Preis in Rechnung 
gestellt wird. 
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Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche 
Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 
diese Tätigkeit interessieren. 

Liegenschaftsbewertungsseminar 

Thema: Liegenschaftsbewertungsgesetz (Schätzung im allge
meinen, Festsetzung des Nutzwertes nach dem WEG 1975, 
mietrechtliche Bestimmungen, Wertermittlungsmethoden) 

Termin: 
Donnerstag, 22. April, und Freitag, 23. April 1999 
von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 

Vortragende: 
Mag. Dr. Ernst SCHÖDL 
Richter des ASG Wien 
SV Brigitte JANK 
SV DDipl.-lng. Michel H. MÜLLER 

Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei 
Wien 

Preis: inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
sowie der 20%igen MWSt. 
ATS 5.700,- für Nichtmitglieder 
ATS 4.500,- für Mitglieder des Landesverbandes 

Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche 
Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 
diese Tätigkeit interessieren, jedoch hauptsächlich für den 
Personenbereich aus dem Baufach. 

Fortbildungsveranstaltung der Fachgruppe "Land
und Forstwirtschaft" 

Thema: 
Förderungen und Ausgleichszahlungen in der Land- und 
Forstwirtschaft - Auswirkungen auf Ertrags- und Vergleichs
wert 

6-:,r~~~~tag, 6. Mai 1999, ganztägig, bis Samstag, 8. Mai 1999, ::{j 
Vormittag 

Tagungsort: 
lllmitz im Burgenland 

Auskünfte im Landesverband der allgemein beeideten und 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs (Frau Smetacek). 
Begrenzte TeilnehmerzahL 

Landesverband für Oberösterreich 
und Salzburg 
4020 Llnz, Aobert-Stolz-Straße 12 Tel. (0732) 66 22 19, Fax {0732) 65 24 62 

Brandlhofseminar 

Der Landesverband für Oberösterreich und Salzburg veran
staltet unter Mitwirkung des Landesverbandes für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland das 9. Fortbildungsseminar von 
Freitag, 23., bis Sonntag, 25. April 1999, 
im Sporthotel Brandlhof, 5760 Saalfelden, 
Tel. 06582/7800-0, Fax 0658217800-598 
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Themen, welche von namhaften Experten vorgetragen bzw. 
betreut werden: 

e Dr. Harald KRAMMER 
Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen, Wien 
"Information über die Änderung des SDG" 

e lng. Rudolf ALLERSTORFER 
Reg.-Rat Günter KAINDLSTORFER 
"Die Nutzfläche" - ein Begriff unterschiedlicher Auslegung 

e Dr. Harald KRAMMER 
Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen, Wien 
Workshop zum Thema "Sachverständigenhaftung" 

• Univ.-Prof. Dr. Peter RUMMEL, Linz 
"Aktuelle Rechtsfragen für den Sachverständigen" 

• lng. Mag. Josef ISAMBERTH, im Auftrag IBM Wien 
"VIA VOICE - EDV-Spracherkennung" 
Rationalisierungsmöglichkeit für Diktat und Dokumentation 

Schriftliche Seminaranmeldung und Quartierbestellung 
beim Landesverband für Oberösterreich und Salzburg, 
4020 Linz, Robert-Stolz-Straße 12, Tel. 0732/66 22 19, 
Fax 0732/65 24 62 bis zum 12. April 1999. 

Seminarbeltrag ATS 4.800,- + 960,- MWSt. 
ln diesem Seminarbeitrag ist das trockene Gedeck (Menü) für 
2 Mittag- und 2 Abendessen enthalten. 

Kontonummer: 5305008 bei der Ralfleisenbank Linz-Traun, 
BLZ 34500 

Quartlermöglichkeit: im Seminarhotel 

Sondertarif für Seminarteilnehmer 
Doppelzimmer mit Frühstück ATS 750,-/Person/Tag 
Einzelzimmer mit Frühstück ATS 950,-/Person/Tag 

Damen sind herzlich willkommen: ein reichhaltiges Freizeit
programm steht zur Auswahl. 

Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Hanuschgasse 6 Tel. (0316) 71 1018, Fax (0316) 71 1018-4 

Gutachterseminar für Ärzte 
Vorinformation zwecks Terminplanung 

Die Ärztekammer für Steiermark und der Hauptverband der all
gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi
gen Österreichs, Landesverband Steiermark und Kärnten, ver
anstalten am 16. und 17. April in der Ärztekammer für 
Steiermark ein Gutachterseminar für den Bereich Steiermark 
und Kärnten. 

Dieses Seminar richtet sich vor allem an Ärzte, die Interesse 
haben in die Gerichtssachverständigenliste eingetragen zu 
werden. 

Anfang März wird allen steirischen Ärzten eine Einladung 
zugesandt; Anmeldungen können dann erfolgen. 
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Intensivseminar für eingetragene Sachverständige 

Das Seminar bietet praktisch tätigen Sachverständigen aller 
Fachgebiete eine Auffrischung und Vertiefung ihrer Kenntnisse 
über die wichtigsten verfahrensrechtlichen Bestimmungen, 
eine Ergänzung ihres Wissens in speziellen Bereichen wie bei 
Haftungsproblemen oder beim Gebührenrecht (die seit 1. 1. 
1998 geltenden Neuerungen, praktisches Beispiel einer 
Gebührennote) 
Information über die grundlegenden Änderungen des Sach
verständigen- und Dolmetschergesetzes (SDG) mit Wirk
samkeit vom 1. 1. 1999, 
die Möglichkeit, Detailprobleme aus ihrer täglichen Arbeit im 
Kollegenkreis mit dem Seminarleiter zu diskutieren. 

Semlnarleiter: 
Dr. Jürgen SCHILLER 
Präsident des LG für ZRS Graz 

Termin: 
Samstag, 12. Juni 1999, von 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr. 
Nach dem Seminar findet eine Weinverkostung statt. 

Tagungsort: Kongreßzentrum Schloß Seggau bei Leibnitz 
8430 Leibnitz, Tel. 03452/82 4 35-0 

Kosten: Mitglieder des Verbandes ATS 2.640,- (inkl. 20% 
MWSt.), 
NichtmitgliederATS 3.200,- (inkl. 20% MWSt.). 
Im Preis enthalten sind die Seminarunterlagen, Pausen
getränke, Obst, das Mittagessen und die Weinverkostung mit 
Brötchen. 

Anmeldung: Schriftlich an das Sekretariat des Landes
verbandes, Frau Mag. Geissler, 8020 Graz, Hanuschgasse 6, 
Tel. 03161711018-12, Fax 0316171 10 18-4). 

Seminar Nutzwertfestsetzung (Parifizlerung) 

Thema: Nutzwertfestsetzung nach dem WEG 1975 im Detail, 
unter besonderer Berücksichtigung der durch das 3. WÄG ein
getretenen Änderungen. Bearbeitung von Fallbeispielen. 

Seminarleiter: 
Dr. Jürgen SCHILLER 
Präsident des LG für ZRS Graz 
Mitarbeit: Dir. Dagobert PANTSCHIER, 
lng. Peter PLESCHBERGER 

Termin: Samstag, 3. Juli 1999, von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Tagungsort: Hotel Tennisparadies, 8020 Graz, Straßganger
straße 380b, Tel. 0316/28 21 56 

Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes ATS 2.880,- (inkl. 
20% MWSt.), 
NichtmitgliederATS 3.200,- (inkl. 20% MWSt.). 
Im Preis enthalten sind die Unterlagen, Pausengetränke sowie 
ein Mittagessen. 

Anmeldung: Schrittlieh an das Sekretariat des Landesver
bandes, 8020 Graz, Hanuschgasse 6, Frau Mag. Baumgartner, 
Fax 0316171 1018-4. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt 
mit dem Tennisparadies, 8020 Graz, Straßgangerstraße 380b, 
Tel. 0316/28 21 56, in Verbindung zu setzen. 
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Liegenschaftsbewertungsakademie Graz 
gegründet! 

Der Landesverband Steiermark und Kärnten hat eine 
Liegenschaftsbewertungsakademie Graz ins Leben geru
fen. ln 10 Blöcken zu 11/2 Tagen (insgesamt 120 Stunden). 
gegliedert in zwei Veranstaltungsreihen, wird von namhaf
ten Vortragenden der aktuelle Stand des theoretischen und 
praktischen Wissens über die Liegenschaftsbewertung und 
damit rechtliche und fachliche Kompetenz auf diesem 
Fachgebiet vermittelt. Von den rechtlichen und mathemati
schen Grundlagen bis hin zur praktischen Arbeit bietet der 
Lehrgang das gesamte bewertungsrelevante Wissens
spektrum in komprimierter und praxisorientierter Form. 

Beginn des Herbstblockes: 1. Oktober 1999. 

Nähere Informationen beim Landesverband Steiermark 
und Kärnten, 8020 Graz, Hanuschgasse 6, Fr. Mag. 
Baumgartner, Tel. 0316/71 10 18. 

Sonstige Seminare 

ÖPWZ 
Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zen
trum, 1 014 Wien, Rockhgasse 6 
Information: Mag. Wilhefm STEJSKAL, Tel. (01) 533 86 36-39, 
Fax (01) 533 86 36-36 

Was Bausachverständige vom Wohnrecht 
wissen müssen 

Praxisseminar für Bausachverständige, Planende und Aus
führende im Wohnbereich 

Ziel ist, die relevanten wohnrechtlichen Fragen für Bausach
verständige, aber auch Planende und Ausführende klar darzu
stellen, sodaß ein sicheres Gerichtsgutachten, Privatgutachten 
und eine klare Beurteilung der wohnrechtlichen Fragen mög
lich ist. Teilungsklagen, Erhaltungs- und Verbesserungs
arbeiten, angemessene Versicherungen, Unbrauchbarkeit, 
Verkehrssicherungspflichten, lnvestitionskostenersatz, Kate
gorien, Verträge mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter, Dach
bodenausbauten, Gutachten im WEG, Sachverständigenge
bühren und der Aufbau von Gutachten sind nur einige der 
Programmpunkte. 

Vortragende: 
Dr. Harald KRAMMER, Präsident des Landesgerichtes für ZRS 
Wien 
Dr. Friederike LENK, Richterin in einem wohnrechtlichen 
Rechtsmittelsenat 
Mag. Dr. Allred POPPER, Richter des LG für ZRS Wien und 
Lehrbeauftragter 

Termin: Montag, 26. April 1999, 9.00 bis 18.00 Uhr 

Semlnarort: Hotel Plaza, 1010 Wien, Schottenring 11 

Seminarkosten: ATS 7.490,- plus MWSI., inklusive Mittag
essen, Pausengetränke, Erfrischungen, Zertifikat sowie 
Seminardokumentation. 
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Symposium für Bausachverständige 

Themen: SV-Gebühren - Schweres Verschulden in der Bau
wirtschaft - Beweissicherungen - Baukoordination aus rechtli
cher Sicht - Schnittstellen im Konsulentenvertrag - Das Gut
achten zur Nutzwertberechnung - Fehlererkennung und Feh
lervermeidung - Wohn- und baurechtliche Judikatur für Bau
sachverständige - Aufdeckung von Angebotsschwindel -
Neue Rechtsaspekte der Bausachverständigentätigkeit 

Referenten: HEINDL, KRAMMER, LANGER, LENK, 
POPPER,RANcREVERSBURG,ZANKEL 

Termin: 5. bis 6. Juli 1999 

Ort: Parkhotel Pörtschach 

Symposium für Verkehrssachverständige 

Themen: Neue Rechtsaspekte der Sachverständigentätigkeit, 
Gebühren - Sondertragen zur Sachverhaltsaufklärung bei 
Verkehrsgutachten - Nachtunfälle - Qualitätssicherungsver
einbarungen - Unfallcomputer-Simulation - Bindungswirkung 
von Strafurteilen - Psychische Kausalität für das Gutachten 
(Kamptverhalten im Straßenverkehr) - Auswirkungen der 
Produkthaftung im Sachverständigen-Gutachten - Metereolo
gische Aspekte 

Referenten: KOCH, KRAMMER, LANGER, LUKASCHEK, 
NECHVATAL,POPPER,STEFFAN 

Termin: 7. bis 8. Juli 1999 

Ort: Parkhotel Pörtschach 

Symposium für Immobiliensachverständige 

Themen: Ausgewähltes zu Nutzwertberechnungsgutachten -
Bewertung industriell genutzter Liegenschaften - Unterneh
mensveräußerung und Investitionen- Berechnung des Wertes 
bei § 10 MAG-Ablösen und bei § 27 MAG-Zahlungen -
Haftung für das unrichtige Gutachten - Baufortschritt und 
Ratenplan - Provision und Verdienstlichkeil .,c:·· .. 

1 
Referenten: DERBOLAV, HEINDL, KRAMMER, LANGER, ··.;;;;/ 
LENK, RANT 

Termin: 7. Juli 1999 

Ort: Parkhotel Pörtschach 

FORUM-Seminar 

Gerichtsgutachten - Privatgutachten 
Neue Anforderungen an den Sachverständigen 

• Gerichtliche Zertifizierung von Sachverständigen 
seit 1. 1. 1999 

• Der Sachverständige in der EU 
• Deregulierungstendenzen 
• Qualitätssicherung - Beweissicherung 
• Fragen der Praxis - Gebührenansprüche 
• Neue Tätigkeitsbereiche- Aktuelle Judikatur 
• Haftung des Sachverständigen 

Dr. Harald KRAMMER 
Präsident des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien 
Mag. Dr. Allred POPPER 
Richter des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien 
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Termin: 21. Mai 1999 in Wien 

Semlnar-Nr.: 99-05-804 

Gebühr: ATS 7.040,- + MWSt. 

Auskünfte und Anmeldungen 
FORUM INSTITUT FÜR MANAGEMENT GMBH 
Josefstädter Straße 51, A-1080 Wien 
Telefon 01/408 59 08, 408 82 38 
Telefax 01/408 82 39 

Verlag Österreich Seminare 
1037 Wien, Rennweg 16 Tel. (01) 797 89-523 DW, Fax (01) 797 89·602 

Die Haftpflicht des Planers und seine Versicherung 
Mag. Alexander Gallati 
15. April 1999 lnnsbruck 
22. April 1999 Unz 
29. April 1999 Wien 

6. Mai 1999 Graz 

Der Sachverständige im Nutzwertfestsetzungsverfahren 
SR Dr. Peter Heindl, StBR Dipl.-lng. Werner Böhm 
19. April 1999 

Aktueller Stand des Abfallrechts in Österreich 
Mag. Dr. Wolfgang List 
21. April 1999 

Neue arbeitsrechtliche Aspekte und Risiken bei Auftragsvergabe 
Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank 
27. April1999 

Mietzinsveränderungen bei Altmietverträgen, insb. Mietzinserhöhung 
gern.§§ 18 ff MRG 
Dr. Wolfgang Dimbacher, SR Dr. Peter Heindl 
27. April1999 

Das Wertpapieraufsichtsgesetz per 1. 1. 1999 
Dr. Michael Brand 
29. April 1999 

Spezialgebiete aus dem aktuellen Wiener Baurecht 
Hon. -Prof. Dr. Henrietta Geuder 
7. Mai 1999 

Abrechnungen im Wohnrecht 
SR Dr. Peter Heindl 
11. Mai 1999 

Allgemeine Bestimmungen des Versicherungsvertragsrechtes 
Univ. -Prof. Dr. Marlin Schauer 
12. Mai 1999 

Erste Erfahrungen mit der Anwendung des Mineralrohstoff-Gesetzes 
Dr. Rudolf Donninger, MinR Mag. Dip/. -lng. Arnold Mihatsch 
27. Mai 1999 

Neuerungen im Tiroler Baurecht 
Dr. Dieter Wolf, Dip/. -lng. Martin Schönherr 
27. Mai 1999 

Der Privatkonkurs 
Dr. Franz Mohr 
B.Juni 1999 
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Seminare 

Miet-, Kauf- und Wohnungseigentumsverträge 
Vertragsmuster unter Berücksichtigung zivil- und steuerrechtlicher 
Aspekte 
Dr. Wolfgang Dirnbacher, Dr. Markus Singer 
9. Juni 1999 

ADA-Novelle, Erste Erlahrungen im Vollzug 
MinR Dr. Gustav Kafka u. Co-Ref. 
Ende Juni 1999 

Verein zur juristischen Fortbildung - Niederösterreich 
A-2103 Langenzersdorf, Kallerg. 37. Tel. 02244/48 90 (27 98) 

Fax 02244/48 90 

Fortbildung für Juristen (Notare und Rechtsanwälte) 
sowie für Fachleute aus dem Gebiet der Steuer
beratung, Versicherung und Wirtschaft 

Thema: Immobilienbewertung für Juristen- Teil 1 
(Schwerpunkte: LBG und ÖNORM B 1802) 
Termin: 1. Juni 1999 

Thema: Immobilienbewertung für Juristen- Teil 2 
(Schwerpunkt: Beispiele zur Liegenschaftsbewertung) 
Termin: 16. Juni 1999 

Thema: Wohnrecht Höchstgerichtliche Judikatur mit Schwer
punkt Wohnungseigentum 
Termin: 22. Juni 1999 

Aus- und Fortbildung für Kanzleikräfte 
(aber auch für Juristen und Wirtschaftsfachleute geeignet) 

Thema: Exekutionsrecht für Fortgeschrittene - Teil 2 
Forderungsexekution, Lohn- und Gehaltspfändung, die einfa
chen Fälle der Exekution zur Sicherstellung 
Termin: 28. April 1999 

Thema: Grundbuchskurs für Kanzleikräfte - Fortsetzung von 
Teil4 · 
Grundbuch und Wohnungseigentum (Schwerpunkt Grund
buchseingaben) 
Termin: 8. Juni 1999 

Veranstaltungen des ON 
Österreichischen Normungsinstitutes 

Sicherheit auf Kinderspielplätzen 
Die neuen ÖNORMEN EN 1176 Serie und ÖNORM EN 1177 
13. April 1999 Graz 
29. April 1999 Salzburg 

Information und Anmeldung 
ON Seminare 
Hainestraße 38, Postfach 130, 1021 Wien, Tel. (01) 213 00-315 
(Frau Adam), (01) 213-00-618 (Frau Wagner), Fax (01) 213 00-
350, e-mail: vm@tbxa.telecom.at 
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IMMOBILIEN- BEWERTUNGS- SOFTWARE 
DIE SOFIWARE-NOVITÄT IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM 

ANWENDER erfassen verwalten befunden bewerten 
Bank.en Grundbuch Bodenflächen Massen Neuwert 
GroBbetriebe Einlagezahlen Objektflächen Zu-/ Abschläge Wertminderung 
lmmomarlrt LS-Adressen Objektvolumen Schäden/Mängel Zeitwert 
Sachverstindige Eigentümer Gewerke Bes. Einflüsse Sachwert 
Treuhänder Gutsbestände Außenanlagen Standard Ertragswert 
Versicherungen Objekte Sonderanlagen Zustand Verkehrswert 
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