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Dr. habil. Felix Walz, Privatdozent für forensische Biomechanik, Universität Zürich 

Das Peitschenschlagsyndrom 
Biomechanische Aspekte 

1. Definitionen 
Der Begriff Peitschenschlagsyndrom wird wie die oft in ähnlicher 
Weise engewandten Begriffe Schleudertrauma, Schleuderverletzung, 

Whiplash-Syndrom häufiger falsch als korrekt angewendet! Er ist zum 
Schlagwort unter vielen Medizinern, Juristen, Unfallsachverständigen 

und auch Journalisten geworden. Trifft der wirkliche Fachmann in 
einem Gutachten auf diesen Begriff, heißt dies für ihn zunächst ledig

lich, daß offenbar irgend etwas mit der Halswirbelsäule (HWS) bzw. 
deren umgebenden Weichteilen geschehen sei; in derTat eine dürftige 
Information! Erst eingehende Nachforschungen in den (meist unvoll

ständigen Akten) oder Rückfragen können allenfalls zu einer Klärung 

führen, was im spezifischen Fall von dem spezifischen Gutachter wirk

lich gemeint war. Oftwird dervon einem Beteiligten achtlos hingewor
fene Ausdruck wieder und wieder abgeschrieben, bis es schließlich 

den Anschein macht, er sei korrekt, sprächen doch alle beteiligten 
Experten gleichermaßen davon. 

Nach Auffassung der meisten Experten- und zwar je länger je mehr
dient der Begriff jedoch ausschließlich der Beschreibung eines 

Mechanismus und nicht eines Verletzungszustandes, bei dem kein 

Kopfanprall vorliegt. Für die Verletzung selber müssen die morpholo
gisch-medizinischen Ausdrücke, wie Verrenkung (Luxation, Subluxa

tion), Verstauchung (Distorsion) oder Bruch (Fraktur), verwendet 
werden. 

Mit dieser Definition wird klar, daß sich das Problem "Peitschen

schlag" weitgehend auf Fahrzeuginsassen beschränkt; bei Fußgän
gern oder Zweiradfahrern fehlt ein Kopfanprall nur in seltenen Fällen, 

so daß die Verletzungsmechanismen bei diesen Verkehrsopfern fast 

immer keine Peitschenschlagmechanismen sind. 

2. Mechanismus 
A. Peitschenschlag 

Die korrekte Anwendung des Begriffes setzt also voraus, daß zu kei

nem Zeitpunkt während der Kollision ein Kopfanprall stattfand; der 

Kopf mußte also frei nach irgendeiner Richtung schwingen können. 
War ein Kopfanprall im Spiel, so wird definitionsgemäß nicht mehr von 

einem Peitschenschlag gesprochen. Taucht in einer Verletzungsbe

schreibung irgendeine Kopfverletzung auf, steht die Frage, ob ein 
Peitschenschlag stattgefunden habe oder nicht, gar nicht mehr zur 

Diskussion. Aber auch bei fehlender manifester Kopfverletzung ist es 
möglich, daß ein Kopfanprall stattgefunden hat; dies ist korrekter

weise ebenfalls abzuklären, indem z. 8. das Armaturenbrett auf Kopf

anprallstelien untersucht und der Verletzte wenn möglich gefragt wird, 

ob er den Kopf angeschlagen habe; bei den heute "weich" aufgebau
ten Armaturenbrettern oder Lenksystemen muß ein Kopfanprall auch 
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bei recht hohen Kollisionsgeschwindigkeiten nicht unbedingt zu einer 

sieht- oder spürbaren Kopfverletzung führen. 
Dieser natürlich für den Verunfallten günstige Umstand verursacht 

aber bei der Begutachtung Probleme, die früher nicht vorhanden 

waren. 

Heckkoffision mit oder ohne Gurt 

Ursprünglich wurde der Begriff Peitschenschlag von Gay und Abbott 
1953 für Verletzungsmechanismen nach Heckkollisionen eingeführt. 

Damals waren Kopfstützen praktisch nicht bekannt, so daß diese 

Mechanismen relativ häufig gesehen wurden. 

Oie Verwendung von Kopfstützen sollte heute selbstverständlich sein. 
Allerdings wird häufig beobachtet, daß die Stützen zu tief eingestellt 

sind, was allenfalls zu schwereren Verletzungen führen kann als ohne 

Kopfstützen. Aus diesem Grund ist der Begriff "Nackenstütze" ein 
grundfalscher Begriff, impliziert er doch gerade die zu tiefe, gefährli

che Position der Stütze. Die Kopfstütze schützt im wesentlichen nur 

bei Heckkollisionen, bei der das Fahrzeug "unter dem Insassen" nach 
vorne geschoben wird, der nicht fixierte Kopf auf Grund seiner Träg

heit verharrt und somit relativ zum Oberkörper zurückbleibt. Der Kopf 
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wird also nicht aktiv zurückgerissen. Dieser Mechanismus der HyperM 
extension (Biegung nach hinten) ist in der ersten Phase mit und ohne 
Gurten weitgehend identisch. ln der zweiten Phase, wo der Körper mit 
allerdings stark reduzierter Kraft nach vorne beschleunigt wird, da er 

im Sitzpolster Energie aufgenommen hat, können Gurten sekundäre 
Verletzungen z. B. durch Anprall an das Lenkrad oder ähnliches ver

meiden. 

Frontalkollision mit Gurt 

Zuerst erfolgt eine Flexion des Kopfes nach vorne. Ist die Kollision nur 

von geringeroder mäßiger Intensität, kann der straffgetragene Sicher
heitsgurt seine Rückhaltefunktion voll erfüllen; es kommt nicht zu 
einem KopfanpralL Damit ist also die Möglichkeit eines Peitschen

schlagmechanismus gegeben. ln der Tat ist die Häufigkeit von leich

ten HWS-Verletzungen (vor allem Verstauchungen) bedingt durch sol

che Schleudermechanismen bei Gurtenträgern größer als bei Insas
sen ohne Gurt. Das zeugt aber nur scheinbar von einem Nachteil des 

Gurtes: Ohne Gurt wäre es nämlich bei der gleichen Kollision zu einem 

Kopfanprall mit Abknicken der HWS und einem höheren Schweregrad 
der HWS-Verletzung (bei einer zusätzlichen Kopfverletzung!) gekom

men. ln diesem Zusammenhang sei auch betont, daß das sekundäre 
Rückschwingen des Kopfes sich mit geringer Energie vollzieht, so daß 

also Kopfstützen für Angegurtete bei Frontalkollisionen praktisch 
keine Bedeutung haben. · 

B. Abknickmechanismus 

Obwohl eben gerade nicht Gegenstand dieses Exposes, soll als 
Gegenüberstellung hier auch auf die wesentlich häufigeren HWS-Ver

letzungen eingegangen werden, die nicht durch einen Peitschen
schlag bedingt sind, sondern durch einen Kopfanprall und gleichzeiti

ges "Nachschieben" des Oberkörpers bedingt sind (Abknicken der 
HWS). Die morphologisch-medizinischen Angaben über den Verlet-

.;1 zungszustand können unabhängig vom Mechanismus- also auch bei 

einem assoziiertenKopfanprall-wiederum heißen: Verrenkung (Luxa

tion, Subluxation), Verstauchung (Distorsion) oder Bruch (Fraktur). 
Häufige Ursachen solcher "Abknickmechanismen" sind z. B. Frontal

kollisionen bei nicht angegurteten Insassen sowie ein Fahrzeug- oder 

Straßenanprall des Kopfes bei Fußgängern oder Zweiradfahrern. Im 
ersten Fall bewegt sich der nicht am Fahrzeug fixierte Körper primär in 

exakt gleicher Stellung wie vor der Kollision nach vorne, bis der Kopf 

(und andere Körperteile) mit dem Fahrzeuginnenraum in Kontakt kom
men. Bei Lenkern ist dies in der Regel das Steuerrad, bei Beifahrern 

der obere Bereich der Frontscheibe, was bei einem Anprall der Stirne 

zu einer Hyperextension der HWS (Biegung nach hinten) führt. Trifft 

zufälligerweise der Scheitel oder der Hinterkopf gegen den Dach rah
men, kommt es umgekehrt zu einer forcierten Hyperflexion der HWS 

(Biegung nach vorne) oder zu einer reinen axialen Stauchung (Kom

pression). Fast immer muß davon ausgegangen werden, daß eine 
rotatorisehe Komponente der HWS-Bewegung mit dabei ist; eine sol

che ist aber schwer nachzuweisen. 

HWS-Verletzungen bei Insassen ohne Gurt nach Frontalkollisionen 
entstehen also nicht durch einen Peitschenschlag-, sondern durch 

den Abknickmechanismus beim Kopfanprall. 

Erfolgt die Frontalkollision beim Angegurteten mit großer Heftigkeit 
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und/oder sind die Gurte nicht straff angelegt, kann es ebenfalls zu 
einem Kopfanprall kommen, wodurch ähnliche Mechanismen wie 

beim nicht Angegurteten eintreten, allerdings auf geringerem Energie

niveau. Wir haben bei der Untersuchung von 410 schwerverletzten 

und getöteten Gurtträgern in der Schweiz festgestellt, daß bei schwe
ren HWS-Verletzungen häufig trotzGurtein Kopfanprall vorlag; die zu 

einfache mechanistische Vorstellung, die das Schreckgespenst von 

"schwerer HWS-Verletzung infolge Sicherheitsgurt" beinhaltet, ist 

also nicht zu belegen. Kommt es nämlich trotzGurtbei einer heftigen 
Frontalkollision zu einem Kopfanprall und assoziierter Abknickung der 

HWS, so muß davon ausgegangen werden, daß ohne Gurt sowohl die 
Kopf- wie auch die HWS-Verletzung noch schwerer ausgefallen wäre, 

fehlt hier doch die wenigstens partielle Rückhaltung durch den Gurt 

völlig. 

3. Allgemeine Daten aus Unfallanalysen 
Es sollten einige Erkenntnisse bezüglich der hier wichtigsten Kolli

sionsart- der Heckkollision- resümiert werden. Einige repräsentative 
Literaturstellen werden am Schluß des Gutachtens genannt. Insbe

sondere sind Publikationen genannt, die den Fahrzeugschaden bzw. 

die Kollisionsgeschwindigkeiten mit den jeweils diagnostizierten 
HWS-Verletzungen korrelieren. 

1. Heckkollisionen werden je nach Datenmaterial in 10 bis 25 Prozent 

aller Kollisionen registriert. 
2. ln den weitaus meisten Fällen sind die Verletzungen dabei an der 

Halswirbelsäule lokalisiert, haben aber nur sehr selten schwerwie
genden Charakter. Eine holländische Untersuchung (van Kampen, 

1982) kam zum Schluß, daß Heckkollisionen "meistens weniger 

schwere Unfälle mit fast nie schweren Verletzungen" sind. 
3. Bei Heckkollisionen mit Fahrzeugschäden treten bei Insassen mit 

Kopfstützen praktisch nur Verletzungen des Schweregrades AIS 1 
(Verstauchung) auf (Langwieder, Huelke, Walz). Schweregrad 2 

(Luxation oder Fraktur ohne RüCkenmarksbeteiligung) ist bereits 

sehr selten: Bei 122 Heckkollisionen mit Kopfstützen fand Langwie

der (1975) 43 Fälle ohne Verletzung, 77 mit AIS 1 und nur zwei 
Insassen mit AIS 2. Thomas (1982) sah bei 759 Insassen nach Heck

kollisionen (mit und ohne Kopfstützen) in 73 Prozent keine Halsver
letzung, in 25,7 Prozent eine AIS-1-Läsion, in 0,4 Prozent eine sol

che mit AIS 2, in 0,8 Prozent eine mit AIS 3 (Rückenmarksprellung 

mit vorübergehenden neurologischen Ausfällen) und in 0,1 Prozent 

eine AIS-5-Verletzung (schwere Rückenmarksquetschung). Ganz 
allgemein gilt, daß Männer auf Grund der stärkeren Muskulatur 

weniger häufig solche Verletzungen erleiden als Frauen. 
4. Bei Pkw mit korrekt eingestellten Kopfstützen treten HWS-Verlet

zungen 17 bis 55 Prozent seltener auf. 

5. Zusätzlich können Kopfverletzungen auftreten- sei es infolge Kon

taktes mit der Kopfstütze, mit der Hinterseite der Sitzlehne bei 
exzessiv nach hinten gebeugter HWS oder auch ohne Kontakt 

lediglich durch Winkelbeschleunigung des Gehirns. Themas (1 982) 
registrierte bei 759 Heckkollisionen in 69 Prozent keine Kopfverlet

zung, in 22 Prozent eine solche von AIS 1 (vorübergehende Kopf

schmerzen, Schwindel, Prellung), in 8,4 Prozent eine AIS-2-Läsion 
(Hirnerschütterung mit Bewußtlosigkeit von weniger als 15 Minuten) 

und in 0,8 Prozent schwerere Kopfverletzungen. 
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6. Die Begutachtung von Folgen von HWS-Verletzungen wird in der 
Literatur verschiedentlich als sehr problematisch geschildert, weil 
die dem Gutachter geschilderten Beschwerden oft nicht mit den 
objektiv erhebbaren Befunden übereinstimmt (eine entsprechende 
Zusammenstellung der Meinungen findet sich bei Erdmann, 1976). 
Auch in Fällen ohne röntgenologisch objektivierbare Läsion können 
HWS-Läsionen noch längere Zeit Beschwerden machen; trotzdem 
wird in diesen Fällen nach neuer Praxis nur bis zu einem Jahr ein 
Anspruch des Geschädigten anerkannt; liegt eine bereits geschä
digte HWS vor, kann diese Periode auf zwei Jahre ausgedehnt wer
den (Kroesl, 1 984). Allerdings scheint sich die Meinung langsam 
durchzusetzen, daß in gewissen Fällen auch übereinen noch länge
ren Zeitraum Entschädigungszahlungen berechtigt sind. 

7. Die Kollisionsgeschwindigkeiten liegen auch in Europa im allgemei
nen tief; 70 Prozent (Themas, 1982) bzw. 60 Prozent (Langwieder, 
1975) liegen unter 25 km/h. 

8. Eine mathematische Analyse der Kollisionsgeschwindigkeiten in 
Korrelation zu den diagnostizierten HWS-Verletzungen zeigt, daß 
unter 20 km/h praktisch alle Betroffenen unverletzt sind oder nur 
eine AIS-1-Verletzung zeigen; lediglich 3 Prozent hatten eine AIS-2-
Läsion und weniger als 0,5 Prozent eine AIS-3-Verletzung erlitten 
(Langwieder, t973). 

9. Werden die Verletzungen mit dem Fahrzeugschaden korreliert, 
ergibt sich aus der Analyse von 509 Heckkollisionen mit und ohne 
Kopfstützen, daß die mittlere Verletzungsschwere bei den 102 Fäl
len mit einer Eindrücktiefe bis zu 15 cm (wie im vorliegenden Fall) 
nur AIS 0,9 war, also unter dem AIS-Wert 1 des leichtesten Verlet
zungsgrades; erst bei Deformationen von 30 cm und mehr lag die 
durchschnittliche HWSNerletzung über dem Wert AIS 1 (Huelke, 
1974). 

4. Gutachterliehe Probleme aus biomechanischer 
Sicht 
ln der rein medizinischen Literatur und dadurch bedingt auch in vielen 
medizinischen Gutachten werden Angaben über die "Geschwindig
keit'' oftmals recht unkritisch verwertet, so daß solche Angaben mit 
großerVorsieht interpretiertwerden müssen. Diegenaue Kenntnis des 
Mediziners der resultierenden Verletzungen darf keineswegs darüber 
hinwegtäuschen, daß der Arzt auch bei noch so kompetenter medizi
nischer Untersuchung keine Hinweise auf die genauenphysikalischen 
Einflüsse bei der Kollision gewinnen kann. Ob es sich um die Fahrge
schwindigkeit vor der Bremseinleitung oder um die Kollisionsge
schwindigkeit handelte, wird nicht unterschieden; meist ist dem Arzt 
gar nicht bekannt, daß solche Unterschiede überhaupt bestehen. Der 
große Einfluß der beiden Massen und weitere wichtige Charakteristika 
der beteiligten Fahrzeuge wurden nicht miteinbezogen. Gutachten 
von Medizinern, die- ohne vorherige Konsultation eines technischen 
Sachverständigen - etwa so abgefaßt sind: "Der Patient wurde in 
einen Auffahrunfall mit 40 km/h verwickelt und erlitt folgende Verlet
zungen ... " können bezüglich "Geschwindigkeit" keinesfalls als 
Gegengutachten zu sorgfältigen technischen Kollisionsanalysen ver
wendet werden. Meist basieren Geschwindigkeitsangaben in medizi
nischen Akten auf den nicht mathematisch verifizierten Aussagen von 
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Zeugen, Beteiligten, Sanitätern oder Polizisten, bzw. - und das ist 
noch schlimmer- auf Schätzungen des Arztes auf Grund der Verlet
zungsschwere. Aus diesen Gründen lassen wir in allen Fällen, bei 
denen die Frage der "Geschwindigkeit" relevant ist, von einem versier
ten technischen Sachverständigen eine Berechnung vornehmen, an 
deren Resultat wir .. aus medizinischen Gründen" nicht rütteln dürfen. 
Folgende entscheidenden Kriterien sind bei der Beurteilung von HWS
Traumen einzubeziehen: 
• beim Fahrzeug: 
- Masse der Fahrzeuge und Konstruktion der jeweils involvierten De

formationszonen 
- Kollisionswinkel 
- Delta~v des betroffenen Fahrzeuges (Kollisionsgeschwindigkeiten 

allein der beiden Fahrzeuge sagen ohne Kenntnis der Massen nichts 
aus) 

- Anprallstallen innen im Fahrgastraum 
-Sicherheitsgurt? Wie getragen? 
- Sitzkonstruktion 
- Position und Konstruktion allfälliger Kopfstützen 
-allfällige Besonderheiten (im Fahrgastraum herumfliegende Mas-

sen, Spezialkonstruktionen wie Überrollbügel, Hundegitter, Hand
werkerwagen usw.) 

• beim Insassen: 
- Vorschädigung der HWS? 
-Alter, allgemeine Konstitution 
- Gefaßtsein auf die Kollision (schützende Anspannung der Halsmus-

keln) 
- psychischer Zustand (psychische Überlagerung kann den Heilungs-

prozeß verschlechtern; nicht identisch mit Simulation!) 
-Beruf 
- Erwartungshaltung bezüglich Renten 

Selbst bei genau bekannter Kollisionsgeschwindigkeit des anstoßen~ 
den Fahrzeuges sind sehr unterschiedliche Folgeszenarien denkbar; 
fährt z. B. ein Lastwagen mit 25 Tonnen Masse mit 25-km/h-Kolli-

Die medizinischen Aspekte des Peitschen
schlagsyndroms beleuchten wir in unserem 
Beitrag in der Nr. 3/86 der Fachzeitschrift "Der 
Sachverständige". 

sionsgeschwindigkeit gegen das Heck eines stehenden kleinen Per
sonenwagens ohne Kopfstützen, in welchem ein älterer schlafender 
Beifahrer mit vorgeschädigter HWS sitzt, sind HWS-Verletzungen 
wohl nicht zu umgehen. Wird anderseits ein junger Sportler als Lenker 
eines schweren mit 15 km/h fahrenden, mit integrierten Kopfstützen 
ausgerüsteten Personenwagens von hinten von einem kleinen Perso
nenwagen mit einer Kollisionsgeschwindigkeit von ebenfalls 25 km/h 
angestoßen, sind keine Verletzungen zu erwarten. Die beiden Fälle 

(Fortsetzung auf Seite 28) 
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Gedanken über die praktische Anwendung der 
Novelle der Realschätzungsordnung 
Das ist der Fluch von unserm edeln Haus: 
Auf halben Wegen und zu halber Tat 
mit halben Mitteln zauderhaft zu streben. 
Gri/Jparzer: Ein Bruderzwist in Habsburg, 2. Aufzug. 

Bekanntlich hat der Nationalrat das 561. Bundesgesetz vom 12. 
Dezember 1985 beschlossen, mit dem die Realschätzungsordnung 
geändert wurde. 
Zweck dieses Beitrages ist, die positiven Aspekte, aber auch die ver
bliebenen bzw. sogar wiederholten kritisch zu beurteilenden Punkte 
der Novaliierung aus dem Gesichtswinkel der Sachverständigenpra
xis zu kommentieren. 
Die Abänderung des § 16 Abs. 3, wonach der Schätzwert zwischen 
der Bewertung nach dem kapitalisierten Zinsertrag und der nach dem 
Grund- und Bauwert festzulegen ist, wobei die Gründe anzugeben 
sind, aus denen sich der Schätzwert dem einen oder dem anderen 
derselben mehr annähert, kann geradezu als salomonische Lösung 
eingestuft und dementsprechend begrüßt werden. 
Der Passionsweg bis zu diesem voll befriedigenden Ergebnis sei kurz 
rekapituliert: 
Durch die Steigerung der Grundpreise und insbesondere der Bau
kosten in den letzten 20 Jahren erhöhte sich zwangsläufig der Sach
wert, während der Ertragswert, insbesondere derjenigen Objekte, die 
mietrechtlichen Zinsbeschränkungen unterlagen, zurückblieb bzw. 
sogar eingefroren wurde. Hiedurch öffnete sich in zunehmendem Aus
maß eine Schere zwischen Sachwert und Ertragswert. Da aber nicht 
nur nach Meinung des Autors (1), sondern insbesondere auch der 
überwiegenden Anzahl von potentiellen Käufern der Ertragswert ein
schließlich der Hoffnung auf eine zukünftige Ertragssteigerung maß
gebend für den Verkehrswert ist, ergaben viele Schätzgutachten, die 
nach § 16 Abs. 3 RSchO (alt) vorgenommen wurden, viel zu hohe 
Werte, als sich dann tatsächlich am Markt erzielen ließen. Lüftl hat 
erstmals 197 4 (2) und dann nochmals 1982 (3) unter grundsätzlicher 
Beibehaltung der Realschätzungsordnung durch Anwendung eines 
gewogenen Durchschnitts, bei dem die Ertragskomponente stärker 
berücksichtigt wurde, versucht, diese Schere zu schließen. Den Fol
gen des MRG 1982, durch das der Reinertrag der den Zinsbeschrän
kungen unterliegenden Objekte noch weiter reduziert wurde, konnte 
auch die Formel Lüftls nicht beikommen. Offensichtlich um aus dieser 
verfahrenen Situation einen Ausweg zu finden, entschied in einem 
speziellen Fall (46 R 489/83) das LG. f. ZRS Wien, daß auch für Zins
häuser die Vergleichswertmethode anzuwenden sei. Diesem aus der 
Situation verständlichen, aber in der Praxis völlig undurchführbaren 
Verlangen sind Gapeilmann (4), (5) und Biletti (6) überzeugend entge
gengetreten. Schließlich hat der Autor {1) ein auf die Österreichischen 
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Verhältnisse zugeschnittenes reines Ertragswertverfahren zur Ermitt
lung des Verkehrswertes vorgeschlagen. 
Nach dem Verständnis des Autors können nunmehr nach § 16 Abs. 3 
sowohl der Ertragswert als auch der Sachwert als Schätzwert in 
Ansatz gebracht werden, da sich ja der Schätzwert dem einen oder 
dem anderen derselben so annähern kann, daß diese letztlich zusam
menfallen. 

Es ist übrigens nach wie vor die Überzeugung des Autors, daß der 
Verkehrswert eines Ertragsobjekts dem Ertragswert entspricht, sofern 
der Kapitalisierungszinsfuß marktgerecht gewählt wurde, daß aber für 
Baulichkeiten, deren Errichtung üblicherweise nicht nach Ertragsmoti
ven erfolgt (z. B. Einfamilienhäuser), der Sachwert die Basis ist. Eine 
Kombination von Sachwert und Ertragswert bei ein- und demselben 
Objekt wird nach Meinung des Autors wohl nur in Sonderfällen (z. B. 
bei teils eigengenutzten, teils fremdvermieteten Mehrfamilienvillen) 
angebracht sein. 

Mit der Neuformulierung des § 16 Abs. 3 hat der Gesetzgeber dem 
Sachverständigen in diesem Punkt freie Bahn gegeben, im Rahmen 
der unvermeidlichen Streuung den tatsächlichen Gegebenheiten ent
sprechende Gutachten zu erstatten. Die Entschuldigung für ein im 
Ergebnis unzutreffendes Gutachten, wonach dieser Umstand 
zwangsläufig d~rch Anwendung der Realschätzungsordnung bedingt 
sei, wird nicht mehr ziehen. 
Leider hat der Gesetzgeber die Liberalisierung und Modernisierung 
der Realschätzungsordnung nicht konsequent durchgezogen, so daß 
der Autor sich trotz des äußerst positiven Ansatzes aus nachfolgen
den Gründen als letztlich nicht voll ausgegoren bezeichnen muß. 
a) § 19 (1) erfuhr keine Veränderung, wonach jedes Oberlandesgericht 

für seinen Sprengel alljährlich fürdas nächstfolgende Jahr den Zins
fuß zur Kapitalisierung festzusetzen hat. Die praktischen Folgerun
gen dieser den Oberlandesgerichten vorgeschriebenen Verpflich
tung hat der Autor in {1) aufgezeigt und soll dies kurz wiederholt 
werden: 
e Durch die unterschiedliche Festlegung der Kapitalisierungszins
füße (z. 8. durch das Oberlandesgericht Wien für Objekte, die über
wiegend dem MRG unterliegen, mit 4,5 Prozent, durch das OLG 
Graz mit 3 Prozent) hat der Autor im Jahr 1984 nachgewiesen, daß 
der Ertragswert eines Objekts gleichen Ertrages z. B. in Judenburg 
um 50 Prozent höher ist als in St. Pölten. Zwischenzeitlich hat sich 
die wirtschaftliche Situation in der Mur-Mürz-Furche weiter ver
schlechtert, während anderseits in St. Pölten bereits durch die 
Möglichkeit, die Hauptstadt Niederösterreichs zu werden, seit über 
einem Jahr ein starkes Ansteigen der Preise am Immobilienmarkt 
stattfindet. Wie dem Autor ein älterer Kollege mitteilte, sind die 
Kapitalisierungszinsfüße seit 1946 unverändert. Damals war die 
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höhere Rendite und damit der geringere Ertragswertjn Niederöster
reich gegenüber der Steiermark sicherlich berechtigt, als zufolge 
der Besetzung Niederösterreichs durch die sowjetischen Besat
zungstruppen, ohne Wissen, wann und ob überhaupt jemals diese 
das Land verlassen werden, das erhöhte Risiko eine höhere Rendite 
bedingte. Heute wäre schon im Hinblick auf ein die üblichen Annah
men übersteigendes Leerstehrisiko in der Mur-Mürz-Furche die 
Relation wohl eher umgekehrt. 

e Das Oberlandesgericht Wien differenziert zwischen Objekten, die 
dem MAG unterliegen und solchen, die diesem nicht unterliegen, 
durch Festlegung eines Kapitalisierungszinsfußes von 4,5 Prozent 
bzw. 5 Prozent. Wirtschaftlich richtig- ohne hiemit vorerst auf die 
Absoluthöhen einzugehen -wäre eine Umkehrung, da mit derfreien 
Vermietbarkeit erfahrungsgemäß eine lndicierung verbunden ist 
und somit das Objekt mehr wert sein sollte, was einen niedrigeren 
Kapitalisierungszinsfuß zur Folge haben müßte als Objekte, bei 
denen viele Wohnungen nicht einmal nach Kategoriemietzinsen 
vermietet sind und somit nach wie vor keiner lndicierung unter
liegen. 

e Es ist die Überzeugung des Autors, daß ein Zinssatz, wie jede 
andere wirtschaftliche Kenngröße, nicht durch Festsetzung "von 
oben", sondern nur durch den Markt gebildet werden kann. So 
haben sich auf Dauer die Festsetzungen des Goldpreises wie die 
fester Wechselkurse nur so lange halten können, als diese den 
Marktverhältnissen nicht völlig widersprachen. Bei gegenwärtigen 
Verhältnissen mit-gerundet- Renditen neu begebener Teilschuld
verschreibungen von 8 Prozent und einer durchschnittlichen Infla
tionsrate von 3 Prozent werden Kapitalisierungszinsfüße von 4,5 
bzw. 5 Prozent, wie diese das Oberlandesgericht Wien vorschreibt, 
im allgemeinen ein zutreffendes Ergebnis liefern. Eine Abweichung 
im konkreten Fall war nach § 19 (2) RSchO bereits bisher möglich, 
doch eben nur im Einzelfall und nicht etwa deshalb, weil der festge
legte Zinsfuß vom Sachverständigen als generell nicht zutreffend 
erachtet wurde. 
Dieser, durch Jahre hindurch konstant gebliebene Zinsfuß wird 
jedoch nach Ansicht des Autors generell dann zu keinem richtigen 
Ergebnis führen, wenn, wie bereits in der Vergangenheit, die schlei
chende Inflation in eine trabende übergeht. Da erfahrungsgemäß 
der Zinsfuß von Teilschuldverschreibungen in einem solchen Fall 
nicht im gleichen Ausmaß wie die Inflationsrate steigt, reduziert sich 
die Differenz, also der marktgerechte Kapitalisierungszinsfuß, das 
heißt, der gleiche Zinsertrag müßte einen höheren Ertragswert erge
ben. Dies entspricht auch voll den ·Erfahrungen der Praxis, wo bei 
zunehmender Inflation die Preise von Realwerten, wie Edelmetalle, 
Antiquitäten und eben auch Liegenschaften, stark anziehen. 

Der Autor ist der Ansicht, daß ein guter Liegenschaftsschätzer nicht 
nur über technische, sondern auch über erhebliche wirtschaftliche 
Kenntnisse verfügen muß. Eine gute Liegenschaftsschätzung stellt 
wichtigere Aufgaben an den Schätzer als eine noch so detaillierte 
Baubeschreibung und minutiöse Berechnung z. B. der Kubatur des 
umbauten Raumes. Für den in wirtschaftlichen Dingen unerfahre
nen Maurer- und Schätzmeister des Jahres 1897 mag die Festle

gung des Kapitalisierungszinsfußes "von oben" eine notwendige 

0 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Krücke gewesen sein, für den Könner von heute ist sie eher ein 
Prügel zwischen den Beinen. 
Trotzdem sieht der Autor für die praktische Durchführung von 
Bewertungsgutachten auch bei einem allfälligen Auseinanderklaf
fen eines marktgerechten Kapitalisierungszinsfußes mit dem durch 
das jeweilige Oberlandesgericht festgesetzten kein unüberwindli
ches Hindernis. Bei Privatgutachten empfiehlt der Autor, den vom 
Sachverständigen für angemessen erachteten Kapitalisierungs
zinsfuß zu begründen und ganz bewußt darzulegen, warum dieser 
allenfalls vom Kapitalisierungszinsfuß des Oberlandesgerichtes 
abweicht. Dies schon im Hinblick aufeinen allfälligen Gegengutach
ter, der bei Nichterwähnung des vom Oberlandesgericht festge
setzten Kapitalisierungszinsfußes auf eine fachliche Unkenntnis 
schließen könnte. Bei Gerichtsgutachten wird - allenfalls nach 
Rücksprache mit dem Richter -, um ein richtiges Gutachten zu 
erhalten, auch wenn der Sachverständige der Ansicht ist, daß der 
vom Oberlandesgericht festgesetzte Kapitalisierungszinsfuß gene
rell nicht zutrifft, möglichst glaubhaft begründet werden müssen, 
warum gerade im konkreten Fall der verwendete (richtige) Kapitali
sierungszinsfuß von dem des Oberlandesgerichtes abweicht(§ 19 
Abs. 2 RSchO). 
All dies wäre aber vermeidbar gewesen, hätte der Gesetzgeber in 
Anlehnung an§ 19 (4) RSchO normiert: Deranzuwendende Kapitali
sierungszinsfuß ist von den Schätzleuten von Fall zu Fall festzustel
len (und schlüssig zu begründen). 

b) Für äußerst problematisch erachtet der Autor den Umstand, daß 
§ 20 Abs. 1 nur "modernisiert" wurde, indem nur auf die Anführung 
der längst nicht mehr existierenden Hauszinssteuer verzichtet 
wurde, ansonsten aber nach wie vor der Grundwert aus dem nach 
§ 17 ermittelten Verkaufspreis der Grundfläche zu ermitteln ist.§ 17 
erfuhr jedoch keine Veränderung, das heißt "es ist auf die in der 
Gegend gangbaren Verkaufspreise für Liegenschaften gleicher 
Beschaffenheit Rücksicht zu nehmen. Stets sind dabei die 
Gebäude und die Grundstücke abgesondert ... zu bewerten." 
Im Klartext bedeutet dies, daß der Gesetzgeber nach wif:! vor meint, 
daß der Grundwert eines bebauten Grundstückes so hoch ist wie 
der Verkaufspreis eines vergleichbaren unbebauten Grundstückes. 
Der Gesetzgeber läßt völlig außer acht, daß der Wert eines bebau

ten Grundes meist erheblich unter dem des unbebauten Grundes 
liegt. Jeder erfahrene Sachverständige hat auch stets eine Abmin
derung des Wertes des unbebauten Grundes vorgenommen. Nach 
Meinung des Autors hat erstmals Lüftl (7) diese Abminderung vom 
Wert des unbebauten Grundes, um den Wert des bebauten Grun
des zu erhalten, mit der Abzinsung vergleichbar mit einem Wechsel, 
schlüssig erklärt. Offensichtlich konnte oder wollte der Gesetzge
ber keinen Gegensatz zum Bewertungsgesetz schaffen, wo es in 
§ 53 (2) heißt, daß als Bodenwert von bebauten Grundstücken der 
Wert maßgebend ist, mit dem der Grund und Boden allein als unbe
bautes Grundstück gemäß § 55 BewG zu bewerten wäre. Unbe
baute Grundstücke sind abergemäß §55 (1) BewG mitdem gemei
nen Wert zu bewerten, wozu noch bemerkt sei, daß der VwGH in 
seinem Erkenntnis vom 8. Jänner 1970, Zahl1246/68, dargelegt 
hat, daß in der Regel die Feststellung des gemeinen Wertes eines 
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Grundstückes auf Grund der Entwicklung tatsächlich gezahlter 

Preise für sogenannte Vergleichsliegenschaften die brauchbarste 

sein wird. 
Die Auflösung diese Widerspruchs zwischen Gesetz und Wirklich

keit wird wohl jeder Sachverständige nach seiner Berufsauffassung 
treffen müssen, nämlich ob Ziel und Zweck seiner Arbeit, nämlich 

die Ermittlung eines im Rahmen der üblichen Streuung zutreffenden 
Verkehrswertes das Entscheidende ist oder die strikte Einhaltung 

einer in einem Gesetz vorgegebenen Bewertungsmethode, auch 
wenn hiedurch das Ergebnis nicht zutreffend sein kann. 
Bei Beachtung des Wortlautes des Sachverständigeneides gemäß 
§ 5 des Bundesgesetzes vom 19. Februar 1975 dürfte ihm die Ent~ 

scheidung nicht allzu schwer fallen. 

c) Der 4. Satz des§ 18 lautet: "Andere Gebäude, die nicht unter§ 16 
Abs. 3 fallen, sind nach ihrem Ertrag zu bewerten." 

Unter§ 16 Abs. 3 fallen "Gebäude, die ganz oderz. T. vermietet sind 

oder vermietet werden könnten, ... " 
Wenn man nun, wie in der Mathematik, den 4. Satz des§ 18 in den 

§ 16 Abs. 3 einsetzt, so würde dieser lauten: 

"Gebäude, die nicht ganz oder z. T. vermietet sind oder nicht ver
mietet werden könnten, sind nach ihrem Ertrag zu bewerten." 

Bezüglich Einfamilienhäuser, die ja üblicherweise nicht vermietet 

werden, kann der Sachverständige insofern "die Kurve kratzen", als 
theoretisch eine Vermietbarkeit nicht auszuschließen ist und somit 

diese Objekte unter§ 18 Abs. 3 subsumiert werden können. Anders 
liegt der Fall bei stillgelegten gewerblich~industriellen Anlagen, die 

weder gegenwärtig über einen Ertrag verfügen noch in Zukunft ver

fügen werden, da im allgemeinen nicht vermietbar. Die gegenteilig 
wirkende Ansicht einer unter Vorsitz von Univ .~Prof. Dr. W. Kastner 

tätigen "Arbeitsgemeinschaft Realschätzungsordnung" vor nahezu 

20 Jahren (8) war aus der damaligen Sicht, wo im wesentlichen 
kleinere Einzelobjekte wie Bürogebäude, Produktions- und Lager

hallen am Markt waren, für die auch heute meist der Ertragswert 

maßgebend ist, durchaus berechtigt. Für die Bewertung größerer 
zusammenhängender Anlagen meist pleite gegangener Betriebe 

kann mangels Vermietbarkeit kein Ertrag angesetzt und somit auch 
kein Ertragswert ermittelt werden. Der Autor lehnt es jedenfalls für 

seine Person aus den unter b) angeführten Gründen ab, den Ver~ 

kehrswert derartiger Anlagen verdeckt nach einer von ihm entwik~ 

kelten Methode (9) zu ermitteln und dann fiktive, nicht nachvollzieh
bare Erträge zu konstruieren, mit denen dann der nach dem Sach

wertverfahren und den in (9) vorgeschlagenen Abschlägen ermit

telte Verkehrswert "hingebogen" werden soll, oder gar den Ertrags
wert einer stillgelegten Industrieanlage durch Kapitalisierung des 

Ertrages auf dem Areal befindlicher Nußbäume zu ermitteln. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die Novaliierung der 
Realschätzungsordnung in einem wesentlichen Punkt ein voll zufrie

denstellendes Ergebnis gebracht hat, daß aber die Novaliierung 

bruchstückhaft blieb und sich nunmehr als ein Gemisch aus der 

begrüßenswerten Neuerung des § 16 Abs. 3, obrigkeitsstaatliehen 
Relikten des§ 19 und wirtschaftlichen Fehleinschätzungen oder ein

fach ein nicht zu Ende Denken wie der 4. Satz des § 18 sowie § 20 
Abs. 1 in Verbindung mit § 17 darstellt. Dem Gesetzgeber ist aber 
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zugute zu halten, daß in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage die 

Realschätzungsordnung als im ganzen überholungsbedürftig 
bezeichnet wurde und als Ziel der Novelle die Eröffnung einerflexiblen 

Bewertungsmethode bei Grundstücken, auf denen vermietete oder 

vermietbare Häuser stehen, angegeben wurde. Dieses Ziel wurde 

nach Ansicht des Autors wenigstens zum Teil erreicht. 

Abschließend noch ein ketzerischer Gedanke: 
Karl Birkner, Leiter der Bundesfachgruppe Grundstückswertmittlun~ 

gen im Bundesverband öffentlich bestellter vereidigter Sachverstän~ 

diger BVS, schreibt in seinem Geleitwort zur 2. Auflage von Vogels 
"Grundstücks~ und Gebäudebewertung - marktgerecht" (1 0): 

"Bewertungen von Immobilien, wahlweise als Schätzungen, 
technisch-wissenschaftliche Arbeitsergebnisse oder Kunstwerke 

zu betrachten, war bei den Schöpfern solcher Geisteswerke 

immer eine Angelegenheit der Berufsethik. Dies wird auch in 

Zukunft so bleiben." 
Denjenigen, der u. a. die Marktverhältnisse nicht kennt, die Bebau

ungsmöglichkeiten eines Grundstückes nicht beurteilen kann, den 

Reparaturaufwand eines Gebäudes nicht abzuschätzen versteht und 
schließlich nicht über ein wirtschaftliches, finanztechnisches und 

rechtliches Wissen verfügt, wird die Anwendung der Realschätzungs~ 

ordnungnoch lange nicht zu einem guten Liegenschaftsbewerter ma~ 

chen. 
Ein guter Liegenschaftsbewerter braucht aber die Realschätzungs

ordnung nicht, ja, sie wird ihm sogar hinderlich sein, weil es ihm viel
fach nicht erspart bleiben wird, schlüssig nachzuweisen, warum er 

sich nicht an sie halten kann. 
Wozu also überhaupt eine Realschätzungsordnung? 
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Zur Diskussion gestellt: 

Wie berücksichtigen wir Gerichtssachverstän
dige bei einer Schätzung die Umsatzsteuer im 
Schätzwert? 
Zusammengestellt von Techn. Rat lng. Woffgang Czerweny unter 
Mithiffe (in steuerrechtlicher Hinsicht} von Hofrat Dr. Gottfried 
Götsch, beide lnnsbruck. 

Im Spätsommer des Jahres 1985 wurde an mich die Frage herange
tragen, ob bei der Erstellung einer Schätzung die Umsatzsteuer mit

eingerechnet, ob sie getrennt ausgewiesen oder ob sie überhaupt 
wegbleiben soll. Darüber hinaus wurde auch die Frage gestellt, wie 
man - im bejahenden Fall - die Umsatzsteuer getrennt ausweisen 

könne. 
EinediesbezüglicheAnfrage beiverschiedenen Kollegen, Steuerbera
tern und Institutionen ergab praktisch keinerlei befriedigende Aus

kunft. 
So wurde auch der Hauptverband gebeten, sich bei entsprechenden 

Fachleuten in dieser Sache zu informieren. Offensichtlich waren oder/ 
und sind diese Fachleute bisher noch nicht in der Lage gewesen, 

entsprechende Klarheit zu schaffen. 
Mit Rücksicht auf die Erfordernisse der Praxis sei es mir daher gestat

tet. eine Diskussion zum angegebenen Thema in Gang zu setzen. 
Dazu sind jedoch vorerst noch einige allgemeine Bemerkungen zur 

Rolle der Umsatzsteuer als Preisbestandteil gestattet. 

e Der Preis ist der. bestimmte Wert einer Sache. 
e Als Schätzung wird jener Vorgang bezeichnet, durch den der Wert 

einer Sache ohne/oder unabhängig von ihrem Verkauf bestimmt wird, 

und zwar durch Vergleich mit anderen Sachen. Der durch die Schät

zung bestimmte und in Geld ausgedrückte Wert einer Sache wird nicht 
selten als fiktiver Preis bezeichnet. 

e Der Preis ist in zivilrechtlichem Sinn immer der Bruttopreis. Er 
besteht aus dem Entgelt laut§ 4 UStG (=Nettopreis) und der Umsatz

steuer(§ 4 Abs. Bieg. cit.). So gesehen ist die Umsatzsteuer Bestand

teil des Preises. 

Die Umsatzsteuer ist aber nicht bei jeder entgeltlichen Lieferung oder 
sonstigen Leistung Preisbestandteil, sondern nur dann, wenn die Lie

ferung oder sonstige Leistung von einem Unternehmer ausgeführt 
wird und steuerpflichtig ist. Nur in diesem Fall darf bzw. muß die 

Umsatzsteuer auf den Rechnungen als Preisbestandteil gesondert 

ausgewiesen werden. Wer dagegen eine Umsatzsteuer, die er nicht 

schuldet, in einer Rechnung als Preisbestandteil gesondert ausweist, 
schuldet als Folge dieser Rechnungslegung die Steuer und macht die 

Umsatzsteuer damit zum Preisbestandteil, solange er die Rechnung 

nicht nach § 12 Abs. 12 UStG wieder berichtigt. 

8 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Die Forderung für die Lieferung von Sachen oder für die Ausführung 

von Arbeiten oder sonstige Leistungen lautet demnach stets auf 

Bezahlung des zivilrechtliehen Preises, wie ja auch umgekehrt der 
Leistungsempfänger dem Lieferer oder Leistenden den Preis ein

schließlich der Umsatzsteuer schuldet. 

Das Recht des Leistungsempfängers, bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen, die Vorsteuer gegenüber seinem Finanzamt als 
Forderung geltend machen zu können, ist ein eigener Anspruch des 

Leistungsempfängers, der wirtschaftlich etwa mit einem Anschaf

fungskostenbeitrag verglichen werden kann. 

Im Fall der gerichtlichen Schätzung einer Sache nach § 305 ff. 
ABGB wird daher nach den vorstehenden Darlegungen die Umsatz

steuer, wenn sie anfällt, als Preisbestandteil einzubeziehen sein. Da 
die Schätzung überprüfbar sein soll, ist es schon wegen der Haftung 
des Sachverständigen ratsam, im Schätzungsgutachten anzugeben, 

ob und wieviel Umsatzsteuer im Schätzwert enthalten ist. 
Daß der Schätzer auch die rein steuerrechtliche Frage untersucht, ob 

der Leistungsempfänger einen Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen 

kann, wird ihm daher in der Regel wohl nicht zugemutet werden 

dürfen. 
Dies läßt sich aus Artikel XII Z 3 des Einführungsgesetzes zum UStG, 

BGBI. Nr. 224/1972, entnehmen. Zufolge dieser Bestimmung berührt 

der Umstand, daß jemand, der Anspruch auf Ersatz für eine Sache 
oder Leistung hat, seinerseits als Unternehmer zum Abzug von Vor

steuern berechtigt ist, die Bemessung des Ersatzes nicht. 

Der Sinn dieser Vorschrift besteht nach dem Bericht des Finanz- und 

Budgetausschusses in der möglichsten Entlastung des Gerichtes, 

welches sich zunächst um die Umsatzsteuer, die aus dem Titel des 
Schadenersatzes begehrt wird, nicht zu kümmern braucht, besonders 

nicht um die Vortrage, ob der Ersatzberechtigte die Umsatzsteuer im 
Weg des Vorsteuerabzuges vergütet erhält oder nicht. 

Dieser Beitrag soll, wie schon die Überschrift sagt, bloß 
eine Diskussionsgrundlage bilden und zu Stellungnahmen 
und Erwiderungen auffordern; er ist keineswegs als aus
gereifte und endgültige Lösung der aufgeworfenen Frage 
zu verstehen. 
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Gerlchtssachverständlge: Berücksichtigung der Umsatzsteuer im Schätzwert 

Allerdings ist damit das Problem nur vorläufig gelöst. Es hat nämlich 
der Ersatzpflichtige nach derselben Gesetzesstelle einen Rückforde
rungsanspruch gegen den Ersatzberechtigten, sobald und soweit die
ser bei einer unverzüglichen Wiederbeschaffung und Wiederherstel
lung seinen Vorsteuerabzug gegenüber dem Finanzamt geltend 
machen könnte, und zwar auch dann, wenn die Ersatzbeschaffung 
tatsächlich nicht vorgenommen wird. 
Im übrigen darf auf die Ausführungen im Kommentar zum UStG 1972 

von Dorazil, Frühwald, Hock, Mayer und Paukowitsch, Band 2, Teil I, 
Seite 281 ff. hingewiesen werden. 
Um hier nun die Diskussion entsprechend anzuregen, seien einige 
Beispiele aus der Praxis der Liegenschaftsbewertung angeführt, bei 
welchen rein theoretisch folgende Wiederbeschaffungsfälle denkbar 
wären: 

a) Ersatzbeschaffung einer unbebauten Liegenschaft: 

Die Veräußerung von unbebauten Grundstücken unterliegt nach § 6 
Z 9a UStG nicht der Umsatzsteuer (USt.), sondern gemäß§ 1 GrEStG 
der Grunderwerbsteuer (GrESt.). Diese wird üblicherweise nicht als 
Preisbestandteil angesehen und daher bei der Bewertung auch nicht 
als wertbildender Faktor berücksichtigt. 

b} Ersatzbeschaffung einer bebauten Liegenschaft durch Erwerb 
eines Baugrundstückes und Errichtung eines Bauwerkes: 

(Bei allen nachstehenden Beispielen wird auf jeden besonderen Text 
verzichtet, und die Beispiele sind so einfach gestaltet, daß jeder damit 
Befaßte sofort die grundlegende Thematik ersehen kann.) 

Zum Beispiel: 
Wert von Grund und Boden 
Eben erst erstaller Neubau mit Gesamt
abrechnungssumme inkl. 20 Prozent USt. 
Schätzwert 

s 2,000,000,-

s 12,000.000,
s 14,000.000,-

Hier könnte der Sachverständige z. B. den nachstehenden Vermerk 
anbringen: 
"Im Baukostenanteil von S 12,000.000,
sind 20 Prozent USt. enthalten, d. s. s 2,000.000,-," 

c) Ersatzbeschaffung einer bebauten Liegenschaft durch Erwerb einer 
bebauten Liegenschaft: 

Geschätzter Neubauwert, wie im Beispiel b), 
abzüglich einer Wertminderung in der Höhe 
von z. B. 50 Prozent 
verbleibt als techn. Zeitwert 
dazu Wert von Grund und Boden z. B. 

s 12,000.000,-

-s 6,000,000,-
s 6,000.000,-

s 2,000.000,-
ergibt einen Schätzwert von S 8.000.000.-
Der Sachverständige könnte etwa den Vermerk anbringen: 
"Im Baukostenanteil (techn. Zeitwert 
S 6,000.000,-) sind 20 Prozent USt. enthalten, d. s. S 1 ,000,000,-." 

Geschätzt wurde hier die zu ersetzende Liegenschaft in bezugauf das 
Gebäude nach Wiederherstellungskosten. 
Der Erwerb einer bebauten Liegenschaft, ebenso wie der eines unbe
bauten unterliegt aber der Grunderwerbsteuer und nicht der Umsatz-
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steuer. Dies ist ein Umstand, der bei der Schätzung bebauter Liegen
schaften immer zu beachten sein wird, wenn die Ausgangsbasis der 
Schätzung Vergleichspreis und nicht Reproduktionskosten sind. 

Seit der Aufhebung des § 6 Z 9a UStG durch den Verfassungsge
richtshof am 13. März 1985 mit Wirkung vom 28. Februar 1986 und 
noch mehr seit der Änderung der Rechtslage durch Reaktivierung der 
aufgehobenen Gesetzesstelle und Anfügung des Absatzes 14 im § 12 
UStG wurde von der Kollegenschaft immer häufiger die Frage gestellt, 
welche Auswirkungen die neue Rechtslage auf die Schätzung bebau
ter Liegenschaft habe. 

Dazu folgende Reminiszenz: Die Begründung für die Aufhebung der 
vorzitierten Bestimmung war - vereinfacht ausgedrückt - der 
Umstand, daß es bei der Veräußerung von Liegenschaften, auf denen 
der Veräußerer vor nicht allzu langer Zeit ein Bauwerk errichtet oder 
umgestaltet hatte, zu einer wettbewerbsverzerrenden steuerlichen 
Mehrbelastung kommen konnte. Der Gesetzgeber mußte daher eine 
Lösung suchen, die diese Fehlwirkung ausschließt. Die Veröffent
lichungen zur beabsichtigten Neuregelung boten daher einen weiteren 
Anlaß zu den eingangs erwähnten Anfragen von Kollegen. 

Für den Sachverständigen, der eine vom veräußernden Unternehmer 
(= auch Vermieter) in den letzten zehn Jahren bebaute oder umge
baute Liegenschaft zu schätzen hatte, war schon bisher nur die nor
male Umsatzsteuer, nicht aber eine allfällige Vorsteuer oder deren 
Rückgängigmachung ein wertbestimmender Preisfaktor. Rückzuzah
lende Vorsteuern und allenfalls eine wiederauflebende Grunderwerb
steuer bei Kleinwohnungen, bei Arbeiterwohnstätten und Eigentums
wohnungen (§ 4 Abs. 2 GrEStG) waren stets Sonderkosten der Veräu
ßerung. 

An dieser Betrachtungsweise ändert auch die nach der neuen Rechts
lage geschaffene Möglichkeit eines Vorsteuerabzuges beim Liegen
schaftserwerber als Ausgleich für die vom Veräußerer zurückzuzah
lende Vorsteuer nichts. Denn die Preise für Liegenschaften orientieren 
sich nach wie vor am Realitäten- und Baumarkt, der personenbezo
gene, rein steuertechnische Zahlungs- und Verrechnungsvorgänge 
nicht berücksichtigt. 

Die Anfragen aus der Kollegenschaft befassen sich insbesondere 
auch mit der Rolle der Umsatzsteuer im Ertragswertverfahren. Als 
diskussionswürdig wird dabei herausgestellt, daß sich der Ertragswert 
aus dem Reinertrag ableite, die Umsatzsteuer dabei nicht als wertbil
dend einbezogen werde und das Ergebnis dieser Berechnungsme
thode der gemeine Wert ohne Umsatzsteuer sei. Diese Überlegung 

müsse an der mit 1. Jänner 1986 durch BG Nr. 561 vom 12. Dezember 
1985 geänderten Realschätzordnung gemessen werden. 
§ 16 Abs. 3 leg. cit. lautet nunmehr wie folgt: 

"Gebäude, die ganz oder zum Teil vermietet sind oder vermietet wer
den könnten, wobei einer Vermietung oder Vermietbarkeit eine gleich
artige andere tatsächliche Nutzung oder Nutzungsmöglichkeit gleich
zuhalten ist, samt den dazugehörenden unverbauten Flächen, sind 
stets einer zweifachen Bewertung zu unterziehen, nämlich der nach 
dem kapitalisierten Zinsertrag und der nach dem Grund- und Bauwert. 
Der Schätzwert ist zwischen den Ergebnissen dieser beiden Bewer
tungen festzulegen, wobei die Gründe anzugeben sind, aus denen 
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Gerichtssachverständige: Berücksichtigung der Umsatzsteuer im Schätzwert 

sich der Schätzwert dem einen oder dem anderen derselben mehr 
annähert." 

Aus dieser Gesetzesstelle ergibt sich eindeutig, daß der Schätzwert im 
Grenzfall der reine Ertragswert sein kann. Meist kommt es aber zu 
einer Verknüpfung von Ertragswert und Sachwert und dabei praktisch 
zu einer Verbindung von unvergleichbaren Werten. 
Dazu seien im nachstehenden folgende vereinfachte Beispiele ange
führt: 
d} Bebautes Grundstück, technischer Zeitwert und Ertragswert: 

Geschätzter Neubau wie im Beispiel 
b)undc) 
abzüglich Wertminderung 50 Prozent 
verbleibt techn. Zeitwert 
+Wert von Grund und Boden 

rd. S 12.000.000,
- s 6,000.000,

s 6,000.000,
s 2,000.000,-

geschätzter Sachwert S 8.000.000.-
Der Ertragswert sei z. 8. S 4,000.000,-
Schätzwert (im Sinn der Realschätzordnung 

75% 

irgendwo zwischen Sach- und Ertragswert), 
beispielsweise s 6,000.000,-
Möglich wäre nachstehende 
"Anmerkung: 
Im oben genannten Schätzwert von S 6,000.000,-
beträgt der Baukostenanteil75 Prozent, d. s. S 4,500.000,-. 
ln diesem Betrag sind 20 Prozent USt. enthalten, 
d. s. (4,500.000 x0,20: 1 ,20) ~ S 750.000 -." 
Das Beispiel d) zeigt eine lnterpolierung zwischen Ertrags- und Sach
wert und auch hier wird die Diskussion lauten: 
Ist die angeführte Art der Ermittlung des Baukostenanteiles richtig? 
Eine weitere Art von Schätzungen sei ebenfalls als Beispiel angeführt, 
und zwar die Schätzung einer Eigentumswohnung: 

e) Eigentumswohnung, 80 m2 Nutzfläche, nur Sachwertschätzung: 

Geschätzter Verkehrswert, Neubauobjekt: 

Pro m2 Nutzfläche 
abzüglich Grundkostenanteil 
verbleibt Baukostenanteil neu 

s 20.000,
rd. - S 4.000,

S 16.000,
- s 4.000-abzüglich techn. Wertmind. z. B. 25 Prozent 

verbleibttechn. Bauzeitwert s 12.000,- ~ 75% 
s 4.000- = 25% 

s 16.000-~ 
+Grund und Bodenanteil, wie oben 
Schätzwert pro m2 

"Anmerkung: 
Im oben genannten Schätzwert beträgt der 
Baukostenanteil75 Prozent, d. s. 
ln diesem Betrag sind 20 Prozent USt. enthalten, 
d. S. (960.000 X 0,20: 1 ,20) 

f) Eigentumswohnung mit Ertragswert: 

Sachwert wie im Beispiel e) 
Jährlicher Nettoertrag z. 8. 
Dies ergibt bei einem Sprozentigen Kapitalisie-
rungszinsfuß (S 76.800 x 1 OOl einen Ertrags-

5 
wert in der Höhe von 
Der Schätzwert wäre z. B. 

"Anmerkung: 
Im genannten Schätzwert beträgt der Bau
kostenanteil 75 Prozent (Errechnung siehe unter 

s 960.000,-. 

~s 160.000-. " 

s 1 ,280.000,-
s 76.800-

s 1 ,536.000,-
s 1 ,500.000,-

Beispiele), d. s. S 1,125.000,-
ln diesem Betrag sind 20 Prozent USt. enthalten, 
d. S. (1, 125.000 X 0,20: 1 ,20) ~ S 187.500 -." 

Gerade aus diesem Beispiel ist zu ersehen, wie hier eine besondere 
Verknüpfung von Ertragswert und Sachwert (dieser verknüpft mit Bau
wert- und Grundwert) zu einer Verbindung von Werten führt, bei denen 
es zweifelhaft ist, ob sie vergleichbar sind oder nicht. 

Wir Sachverständige wollen und müssen sowohl eine richtige als auch 
eine gemeinsame Linie finden. 

Um diese Linie erarbeiten zu können und um einen Überblick über die 
tatsächliche Praxis und auch über die herrschende Meinung zur 
gestellten Frage zu gewinnen, ersucht der Verfasser dieses Artikels 
um entsprechende Diskussionsbeiträge, wobei hier nicht nur an die 
eigene Kollegenschaft gedacht ist, sondern auch an alle mit dieser 
Materie befaßten Institutionen. 

Zusammengefaßt und am Ende dieses Artikels sei daher noch einmal 
die Frage gestellt: 

"Wie berücksichtigen wir Gerichtssachverständige bei einer Schät-
Gesamtschätzwert für80m2 ä 16.000,- = S 1.280.000.- zung die Umsatzsteuer im Schätzwert?" 

"""""' 
~ österreichischer 
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Dr. Gerhard Sailer 

Sachverständigentätigkeit und Urheberrecht 
Die Thematik dieses Aufsatzes wurde (soweit zu ersehen) weder in der 
Judikatur noch in der Lehre entsprechend behandelt, obwohl es nahe
liegend wäre zu fragen, wieweit bei den Leistungen eines Sachver
ständigen (Befund und Gutachten einschließlich allfälliger Lichtbilder, 
Pläne usw.) eigenpersönlich gestaltete Werke im Sinn des Urheber
rechtsgesetzes1 vorliegen. Von jedermann wird als selbstverständlich 
angesehen, daß z. B. das Skript einer Rede, ein individueller Werbe
slogan, ja selbst das kleinste Gedicht {und vielleicht sogar kein beson
ders gutes) den Urheberrechtsschutz genießen. Kaum jemand 
bedenkt bei der Einholung bzw. Erstattung eines Sachverständigen
gutachtens, daß dabei die §§ 1 bis 4 UrhG Bedeutung erlangen 

können. 
Auch der allgemein beeidete Sachverständige wird bei seiner Berufs
ausübung heute mehr denn je mit dem sogenannten ",mmaterialgü
terrecht" und hierzufolge dertechnischen Entwicklung der Kommuni
kationsmittel mit dem Urheberrecht konfrontiert. Zweck dieser Aus
führungen ist es, urheberrechtliche Grundlagen -die die Sachverstän
digentätigkeit an sich berühren- aufzuzeigen. 
Immaterialgüterrechte sind Vermögensrechte an geistigen Gütern, an 
den populär (und nicht in der Rechtssprache) als "geistiges Eigentum" 
bezeichneten Privatrechten, die als solche gesetzlichen Schutz ge
nießen. 
Der Übersicht halber sei der durch Sondergesetze gewährleistete 
Schutz geistigen Schaffens eingeteilt in: 
e den Schutz der Idee: durch das Patentgesetz und das Marken

schutzgesetz (beide 1970) sowie 
e den Schutz der Gestaltung: durch das Musterschutzgesetz (1970) 

und das Urheberrecht. 
Für Ergebnisse geistigen Schaffens, die nicht durch eine der genann
ten Sondernormen geschützt werden, besteht nur durch das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (1923 i. d. F. von 1980) Schutz 
gegen die sittenwidrige Ausbeutung im geschäftlichen Verkehr. 

Urheberrechtsschutz von Gutachten für 
Behördenzwecke im Verhältnis zu Privatgutachten 
Aus ihrer Zielsetzung versteht sich von selbst, daß Gesetze und Ver
ordnungen keinen urheberrechtliehen Schutz genießen; gleiches gilt 
gemäß§ 7 Abs. 1 UrhG für amtliche Erlässe, Bekanntmachungen und 
Entscheidungen. Wenn die zitierte Gesetzesstelle hingegen auch aus
schließlich oder vorwiegend zum amtlichen Gebrauch hergestellte 
amtliche Schriftwerke für schutzfrei erklärt, erscheint eine nähere 
Behandlung des Begriffs "amtliches Werk" angebracht zur Beurtei
lung der Frage, ob ein vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 
erstattetes Gutachten frei im Sinn des§ 7 UrhG ist. Freie Werke kön
nen - wie schon die Bezeichnung sagt- von jedermann (ohne eine 
Zustimmung einholen zu müssen) vervielfältigt, verbreitet, bearbeitet 
usw. werden, insbesondere aber wären Entlehnungen (Zitate) ohne 
weiteres und ohne Einschränkung zulässig. 
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Als "amtlich" ist ein Schriftwerk anzusprechen, wenn es von einer zur 
öffentlichen, staatlichen Organisation gehörenden Einrichtung mit 
oder ohne Behördencharakter stammt: Dem Begriff "amtliches Werk" 
sind also alle Schriftstücke zu subsumieren, welche von einem öffent
lichen Organ über einen amtlichen Gegenstand (Vorgang) zufolge 
amtlicher Verpflichtung verfaßt und als Akteninhalt zum (ausschließ
lich oder überwiegend) amtlichen Gebrauch bestimmt werden, gleich
gültig, ob darüber Verschwiegenheitspflicht besteht oder nicht, 
gleichgültig auch, ob das Schriftstück für die Öffentlichkeit bestimmt 
ist oder nicht. 
Zu diesen "amtlichen Werken" gehören auch verwandte Arbeiten, die 
nicht Sprachwerke sind, insbesondere Bebauungspläne, Karten zur 
Abgrenzung von baulichen Schutzzonen oder Naturschutzgebieten 
u. ä. einschließlich aller wissenschaftlichen oder technischen Abbil
dungen und der amtlichen Drucksachen. 
Keinesfalls sind unter dem Terminus "amtliche Schriftwerke" alle 
Bestandteile von amtlichen Akten zu verstehen, da ansonsten auch 
Parteienschriften und ihre zu Beweiszwecken angeschlossenen Beila
gen (z. B. Privatgutachten) vom Schutz des Urheberrechts ausge
nommen wären3

: Da § 41 UrhG das Bedürfnis, Werke aller Art zu 
Beweiszwecken im Verfahren vor den Gerichten und anderen Behör
den sowie für Zwecke der Strafrechtspflege und der öffentlichen 
Sicherheit benutzen zu können, hinreichend berücksichtigt, entbehrt 
eine so weitreichende Auslegung des Begriffs .,amtliches Werk" auch 
der praktischen Notwendigkeit. 
Die im Zusammenhang mit dem Amtshaftungsgesetz von den Autoren 
Vrba-Zechner4 aufgezeigte widersprüchliche Behandlung der Organ
stellung des gerichtlichen Sachverständigen und des Amtssachver
ständigen hingegen regt an, im Hinblick auf § 7 Abs. 1 UrhG näher 
darauf einzugehen. Nach herrschender Lehre und ständiger Judikatur 
ist der gerichtliche Sachverständige nicht als Hilfsorgan des Richters 
und somit als Hoheitsorgan anzusehen, sondern nur als Beweismittel; 
gleiches gilt für einen im Verwaltungsverfahren gemäß § 52 Abs. 2 
AVG herangezogenen nichtamtlichen Sachverständigen. Dem Amts
sachverständigen wird hingegen als Teil einer Behörde die Eigen
schaft als Hoheitsorgan zugemessen. Die genannten Autoren sehen 
die Tätigkeit des gerichtlichen Sachverständigen in gleicher Weise als 

1 Bundesgesetz vom 9. April 1936, BGBI. Nr. 111/1936, über das Urheberrecht an Wer'Kender 
Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), in der Fas
sung der Gesetze BGBI. Nr. 206/1949, 106/1953, 175/1963, 49211972, 321/1980 und 
295/1982. 

2 Nur Organe mit Zwangsgewalt bezeichnet man als ffBehörden" (also auch die Gerichte); alle 
anderen öffentlichen Dienststellen der Verwaltung sind .. Ämter" (z. 8. Statistisches Zentral
amt). Das Österreichische Normungsinstitut ist ein Verein und fällt nicht unter den Amtsbe
griff, obwohl die von ihm herausgegebenen Önormen oft gesetzlich für verbindlich erklärt 
werden: Diese sind somit nicht schutzfrei. 

3 Auf diese Weise könnte z. B. jedes literarische Werk auch innerhalb der Schutzfrist gemein
frei gemacht werden. 

4 Vrba-Zechner, Kommentar zum Amtshaftungsgesetz, Verlag Orac, S. 115 I. 
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Hoheitsakt an wie die des Amtssachverständigen. Allein die divergie

renden Auffassungen liegen im Bereich des Haftungsrechtes: Selbst 
wenn man mit Vrba-Zechner (wofür auch die Rechtsprechungzweier 

Höchstgerichte5 Anhalt böte) den allgemein beeideten Sachverständi

gen im Gerichts- oder Behördenverfahren Organstellung und damit 
Hoheitsfunktion zubilligen und damit dem Amtssachverständigen 
gleichsetzen würde, kann die Tatsache nicht übersehen werden, daß 
Sachverständigengutachten in diesen Verfahren Beweismittel bleiben 

(was auch Vrba-Zechner zugestehen). Damit aber unterliegen sie als 
Ausfluß der Beweisaufnahme dem Parteiengehör. Durch den Grund

satz des Parteiengehörs ist den Parteien des Verfahrens ein Mitwir

kungsrecht im Verfahren gewät::.~istet. Dieses gesetzlich vorgese

hene Parteiengehör hat den Recntsanspruch der Partei - also eines 

Privaten -zum Inhalt, zur Sache selbst und zum Ergebnis des Beweis
verfahrens zwecks Wahrung ihrer Rechte oder rechtlichen Interessen 

Stellung zu nehmen. Daraus ist abzuleiten, daß das Sachverständi

gengutachten selbst bei Annahme der Meinung Vrba-Zechner über 
eine Hoheitsfunktion jedes bei Gericht oder im Behördenverfahren 

verwendete Gutachten zwar eine amtliche Schrift, aber eine solche ist, 
die nicht ausschließlich oder überwiegend zum amtlichen Gebrauch 

hergestellt wird, sondern vielmehr auch dem verfahrensgemäßen 

Gebrauch der privaten Parteien dient. Durch das Recht zum verfah
rensgemäßen Gebrauch erhält die Partei die Möglichkeit zu weiteren, 

der Sachverhaltsfeststellung dienenden Verfahrensschritten wie etwa 

neue, allenfalls durch Privatgutachten untermauerte Behauptungen 
und Anträge: Der gesetzlichen Einräumung einer solchen Gebrauch

nehme eines Sachverständigengutachtens durch die private Partei 
kommt eine so fundamentale verfahrensrechtliche Bedeutung zu, daß 

daneben die Nutzung des Sachverständigengutachtens als Entschei
dungsgrundlage weder im amtswegigen Verfahren noch im Verfahren 

mit Parteienmaxime als "überwiegend" amtlicher Gebrauch zu werten 

ist. Damit ist aber jedes (auch) als amtliche Schrift erstellte Gutachten 
nicht schutzfrei im Sinne von § 7 UrhG. 

Nimmt man entgegen der Auffassung von Vrba-Zechner und mit der 

herrschenden Judikatur an, daß dem nichtamtlichen Sachverständi

gen die Hoheitsfunktion ermangelt, so fällt das Gutachten als Schrift 
eines Privaten nicht unter die "Freien Werke" gemäß § 7 UrhG, auch 

wenn es auf Grund amtlicher Materialien oder im amtlichen Auftrag 

verfaßt wurde und nach der Vorlage beim Auftraggeber (selbst aus

schließlich) amtlichen Zwecken dient.6 

Ist der Auftraggeber des Sachverständigen ein Privater, so ist zwei

felsfrei, daß das Privatgutachten dem Schutz des Urheberrechts 
unterliegt, wenn ihm Werkscharakter im Sinne des§ 1 UrhG zuzubilli

gen ist. 

Das Werk 
Der grundlegende Begriff des Urheberrechts ist das "Werk". An ihm 

knüpft sich die urheberrechtliche Schutzfähigkeit an. Ein Werk im 
Sinne des Urheberrechts liegt- abweichend von der Umgangsspra

che- nur vor, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ gegeben sind 

(§ 1 Abs. 1 UrhG): 
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e eine "eigentümliche geistige Schöpfung", die 
e auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste 

oder der Filmkunst 

liegt. Leistungen auf wirtschaftlichem oder organisatorischem Gebiet 
gehören nicht hierher. 

a) Die eigentümliche geistige Schöpfung 

Jedes Werk unterscheidet sich von schutzlosen Ergebnissen mensch

lichen Tuns durch drei Tatbestandsmerkmale. 

Eigentümlichkeit: 

"Eigentümlich" sind geistige Schöpfungen, wenn sie den Stempel der 

Persönlichkeit des Urhebers tragen7
: Was sich aus dem Stoff zwangs

läufig ergibt, kann nicht Ergebnis eines individuellen (also den Stempel 

der "Eigentümlichkeit" tragenden) Geistesschaffens sein. ln gleicher 
Weise scheiden daher Zufallsergebnisse aus dem Schutzbereich aus. 

Daraus folgt auch die Notwendigkeit einer gewissen "Werkhöhe" 

("Schaffenshöhe") ähnlich der im Patentrecht bekannten Erfindungs
höhe, da ansonsten das Tatbestandsmerkmal der Eigentümlichkeit 

nicht zum Tragen kommen könnte: Eine "AIIerweltsarbeit" genügt also 
dem Erfordernis der Individualität nicht. Das Werk muß, um des urhe

berrechliehen Schutzes teilhaftig zu werden, ein gewisses Maß an 

schöpferischer Eigenart aufweisen und sich dadurch von der Masse 
der Alltäglichkeiten abheben. 

Bei künstlerischen Werken bildet wohl die Phantasie den Schwer
punkt der eigentümlichen Leistung. Bei wissenschaftlichen Werken 

muß nach Dittrich8 die Sachkunde- die "sich in der Entwicklung und 
Logik der Gedankenführung oder in der Darstellung, Auswahl oder 

Anordnung manifestiert" - als dieser Schwerpunkt angesprochen 

werden. Zur ·eigentümlichen Leistung bei einem wissenschaftlichen 
Werk zählt somit die Konzeption (Gedankenreihe und Vorstellungsab

läufe)9 sowie der Wortlaut, nicht hingegen die Ergebnisse einer For

schung, also die Erkenntnisse und Hypothesen des Wissenschafters, 
der ja nur vorbestehende Tatsachen entdeckt hat oder entdeckt 

haben will. Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Feststellun

gen können daher genausowenig wie Erfindungen oder sonstige Ent
deckungen an sich der Gegenstand eines urheberrechtliehen Schut

zes sein: ein solcher kann nur der Form ihrer Darstellung zukommen. 

Oie wissenschaftliche Aussage will neue Erkenntnisse und Aspekte 
eröffnen (z. B. archäologische Hypothesen, geschichtliche Deutun

gen usw.) und muß daher hinnehmen, von Dritten aufgegriffen und 

angeeignet zu werden: Der Verzicht auf den Urheberrechtsschutz ist 
notwendigerweise immanent, da Forschungsergebnisse, Ideen und 

Theorien frei für die geistige Weiterentwicklung und wissenschaftliche 

Diskussion bleiben müssen. Sonst wäre es nie von Kepler über New

ton zu Einsteins Relativitätstheorie gekommen. 

5 VwGH vom 1. Juni 1967 Z 333/67: VIGH vom 27. Junl1955, Slg. 2847. 
6 Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, Verlag C. H. Beck, 1984, S. 186 f. 
7 Vgl. SZ XXVI263; SZ XXV111224. 
9 Dittrich, Das Österreichische Verlagsrecht, Manz, 1969, S. 39. 
9 Vgl. OGH vom 12. Dezember 1967, ÖBI., 1968,42. 
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Der Schutz beginnt also dort, wo die Vielfalt von Möglichkeiten der 
Darstellung oder der Erläuterung der Erkenntnisse Raum für eine Ent
faltung des persönlichen Stils bietet. 

Das Thema, die historischen Ereignisse, die dargestellte wissen

schaftliche Theorie, der nicht auf dichterischer Phantasie beruhende 
Stoff, das Objekt fotografischen Wirkans als solches sind also unge
schütztes Gemeingut, Schutzgegenstand ist einzig und allein die 
(eigenpersönliche) Gestaltung. Durch die Darstellung allein erlangt 
das Dargestellte selbst keinen Schutz: Ein Barockhaus etwa wird 
durch eine fotogrammetrische Zeichnung (die selbst geschützt sein 
kann) naturgemäß kein Schutzobjekt des Urheberrechts. Eine foto
grammetrische Zeichnung (als Werk der Literatur) kann aber ein 
modernstes Gebäude zum Inhalt haben, das um seiner selbst willen 
als Werk der bildenden Künste vom Urheberrecht umfaßt wird: Hier 
sind also beide Werkarten geschützt. 

Auf den künstlerischen, wissenschaftlichen oder ästhetischen Wert 
des Werks kommt es nicht an: Auch ein künstlerisch schlechtes, ein 
wissenschaftlich unbrauchbares oder ein geschmackloses Werk ist 
geschützt, wenn es nur die erforderliche Individualität aufweist. Glei
ches gilt vom Zweck des Werkes: Wofür es geschaffen wurde, ist 
rechtlich unerheblich (Zweckneutralität). 

Die Individualität wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Urheber 
sich an fremde Werke anlehnt (z. B. an ein vorgegebenes, selbst Urhe
berschutz genießendes Schema eines Verlages für eine Buch reihe); er 
muß aber seinem Werk Züge von Originalität verleihen. 

Oftmals sind in der Graphik oder technischen Zeichnung die Farbge
bungen für bestimmte Lösungen allgemein üblich (etwa für abzubre
chendes Mauerwerk oder neu einzufügende Baumassen) und damit 
urheberrechtlich nicht geschützt. Genau abgewogene oder prägnante 
Farbtönungen können aber hingegen Individualität begründen. ln der 
Regel trifft der Zeichner auch eine Vielfalt weiterer Entscheidungen: 
Art der Schraffur, Staffelung der Dicke der Striche, Darstellung der 
Schnittpunkte (Kreise, unterbrochene Linie o. ä.), punktierte Linien, 
Beschriftung, Abstufungen der Schriftgrößen usw. Hier liegen nicht 
schmückendes Beiwerk, sondern geschützte Varianten in der Darstel
lung vor. 

Urheberrechtlich geschützt sind nicht nur Originalwerke, sondern 
auch Übersetzungen und andere Bearbeitungen, soweit sie eine 
eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, und zwar 
unbeschadet des am bearbeiteten Werk bestehenden Urheberrechts 
(§ 5 Abs. 1 UrhG). Die Benutzung eines Werks bei der Schaffung eines 
anderen hatjedoch dann nicht den Charaktereiner Bearbeitung, wenn 
das Original nur als Anregung dient (was zulässig ist) und ein neues 
selbständiges Werk entsteht (z. B. ein Obergutachten). 

Sammlungen, die infolge der Zusammenstellung einzelner Beiträge zu 
einem einheitlichen Ganzen eine eigentümliche geistige Schöpfung 
darstellen, werden als Sammelwerke urheberrechtlich geschützt; die 
an den aufgenommenen Beiträgen etwa bestehenden Urheberrechte 
bleiben unberührt (§ 6 UrhG). 
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Werksteile vice versa genießen ebenso nur dann urheberrechtliehen 
Schutz, wenn sie als solche dem Erfordernis einer eigentümlichen 
geistigen Leistung entsprechen. 

". .. geistig ... " 

Das Tatbestandsmerkmal "geistig" bringt zum Ausdruck, daß Ansatz
punkt des Rechtsschutzes nicht die körperliche Festlegung der 
Schöpfung, deren Erscheinungsform (Buch, Schallplatte, Tonband, 
Filmstreifen) ist: Schutzgegenstand ist vielmehr die hinter dieser 
Erscheinungsform stehende Gestaltung des Werks. 

Schöpfung: 

Eine eigentümliche geistige Leistung ist nur dann Gegenstand des 
Urheberrechtsschutzes, wenn sie der Außenwelt erkennbar gemacht 
worden ist: Alle Rechtswirkungen sind also an das wahrnehmbare 
Ergebnis des individuellen geistigen Schaffens, die "Schöpfung", 
geknüpft. Schutzobjekt ist also nur der durch Worte, Bilder, Gebärden, 
Töne usw. formgewordene Gedanke, wobei Schriftform (Aufzeich
nung, Beschreibung) für den Schutz nicht notwendig ist: Auch einige
mit Originalität gestaltete und gesprochene- Sätze (z. B. das Bonmot) 
sind geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Berechtigten 
z. B. nicht auf Tonträgern festgehalten werden. 

Die Schrift- mag sie als Buchstaben, Zahlen, (Abkürzungs-)Symbole, 
Noten oder sonstigen Zeichen in Erscheinung treten- ist lediglich ein 
Behelf zur Festhaltung von Werken: Für den urheberrechtliehen 
Schutz etwa eines Sprachwerks ist die Schriftlichkeit kein Kriterium. 

b) Werke der Literatur 

Zum Bereich der Literatur zählen, soweit sie durch Sachverständigen
tätigkeit hervorgebracht werden: 

• Sprachwerke aller Art (§ 2 Z 1 UrhG). Dazu gehören alle Werke, 
deren Ausdrucksmittel die Sprache ist, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie durch die Schrift (vgl. oben) oder auf einem Schallträger (z. B. 
Diktiergerät) festgelegt sind oder nicht. 

e Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art, die in bildliehen 
Darstellungen in der Fläche (zweidimensional) oder im Raum (drei
dimensional) bestehen, sofern sie nicht zu den Werken der bilden
den Künste zählen (§ 2 Z 3 UrhG). Nach dem richtungweisenden 
Inhalt des UrhG 1920, dem das UrhG 1936 folgt und nur allgemeiner 
und kürzer zusammenfaßt10

, gehören demnach zu den Werken der 
Literatur Zeichnungen, Pläne, Karten (und zwar nicht der Inhalt, 
sondern die bildliehe Art der Darstellung), plastische Darstellungen, 
Skizzen und sonstige Abbildungen wissenschaftlicher und techni
scher Art: also z. B. Darstellungen von Maschinen und anderen 
technischen Vorrichtungen, bautechnische Zeichnungen (soweit es 
sich nicht um Werke der Baukunst handelt), Darstellungen der Kör
perhaltung bei verschiedenen Tätigkeiten (z. B. Arbeitsvorgängen), 
statistische Darstellungen usw. Den Gegenstand des Schutzes bil-

to Peter, Dasösterreichische Urheberrecht, Manz, 1954, S. 480 f. 

DER SACHVERSTÄNDIGE 13 



Sachversländigenläligkeil und Urhebe"echt 

den somit flächenhafte oder plastische Darstellungen, deren 
Schwergewicht in der Bedeutung nicht auf dem Gebiet der bilden
den Künste, sondern auf dem der Literatur (als Schriften zu einem 

bestimmten Fachgebiet) liegt. 
Nur am Rande und der Vollständigkeit halber seien hier als Werke der 
Literatur noch die choreographischen und pantomimischen Bühnen
werke (§ 2 Z 2 UrhG) erwähnt, die naturgemäß nicht Ergebnis einer 
Sachverständigentätigkeit sein können, sondern nur Gegenstand 
eines Gutachtens (das wieder als Sprachwerk zu behandeln wäre). 

c) Werke der Tonkunst 

Der Begriff der Tonkunst wird vom UrhG nicht umschrieben, sondern 
vielmehr als bekannt vorausgesetzt: Beim vorliegenden Thema spielt 
er überdies keine Rolle. 11 

d) Werke der bildenden Künste 

Das UrhG definiert auch nicht den Begriff der "bildenden Künste", 
sondern nimmt deren Umfang und Inhalt in gleicher Weise als bekannt 
an. Damit wird bei der Beurteilung der Begriff "Bildende Kunst" auf die 
innerhalb eines bestimmten Verkehrskreises (Künstler, Kritiker, 
Sammler, Kunsthandel, Museumsfach Ieute) herrschende Auffassung 
abzustellen sein. 12 Jedenfalls müssen die Werke der eigentlichen bil
denden Kunstarten i. e. S. - der Malkunst, Zeichenkunst, Graphik, 
Bildhauerei, Medailleur- und Gravierkunst usw., und zwarunabhängig 
von den verwendeten Materialien- hier subsumiert werden. Wenn das 
Gesetz auch den Begriff "Bildende Kunst" ohne weiteres als determi
niert voraussetzt, hält doch § 3 UrhG in seinem Abs. 1 fest. daß auch 
die Werke der Lichtbildkunst (Lichtbildwerke), der Baukunst und des 
Kunstgewerbes darunter fallen, und definiert dann in seinem Abs. 2 
die Lichtbildwerke als ,.durch ein fotografisches oder durch ein der 
Fotografie ähnliches Verfahren" - z. B. Farblichtdruck- hergestellte 
Werke. 

Ergänzend sei angemerkt, daß die Rechte an nichtkünstlerischen 
Lichtbildern (z. B. Dokumentationsfotos) nach den für ein- dem Urhe
berrecht verwandtes- Schutzrecht geltenden Vorschriften (§§ 73-75 
UrhG) gleichartig geschützt werden. 
Bei der Baukunst (Architektur) unterliegt nur die künstlerische Gestal
tung, nicht aber die technische Konstruktion dem urheberrechtliehen 
Schutz, da das UrhG nicht neue technische Ideen, sondern künstleri
sche Formschöpfungen zu schützen hat 13

; städtebauliche Lösungen 
und Verkehrslösungen sind nicht geschützt. 
Gleiches gilt bei der angewandten Kunst - bei der der Gebrauchs
zweck und damit technische Produktionen stark im Vordergrund ste
hen- zu sagen, da der Werkcharakter nicht verlorengeht, nur weil eine 
praktische (oft gewerbliche) Zielsetzung verfolgt wird. 

e) Werke der Filmkunst 

Das Gebiet der Filmkunst(§ 4 UrhG) beinhaltet alle Filmwerke, durch 
die ein Thema in individueller Weise filmisch gestaltet wird. Die Rechte 
an Filmberichterstattungen (z. B. Wochenschau) und filmischen 
Dokumentationen werden, wie nichtkünstlerische Fotografien, durch 
ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht (§§ 73-75 UrhG) gere
gelt. 

14 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Das Sachverständigengutachten als Werk 
Aus den bisherigen Ausführungen kann also unzweifelhaft abgeleitet 
werden, daß Leistungen eines Sachverständigen dem Urheberrechts
schutz unterliegen können. Sicher aber nicht alle. 

Die Notwendigkeit des Vorhandenseins besonderer Sach- und Fach
kenntnisse allein bringt noch nicht unbedingteinen solchen Schutz mit 
sich. Bei der Tätigkeit eines Sachverständigen unterscheidet man 
bekanntlich zwischen 
e dem Befund als dem Wahrnehmen und Berichten erheblicher Tat

sachen sowie 

• dem Gutachten i. e. S. als der Auswertung dieser oder anderer Tat
sachen und der Erläuterung der gezogenen Schlüsse. 

Die Zubilligung eines urheberrechtliehen Schutzes für die Betundung 
ist wohl in der Regel abzulehnen, soweit sie in der bloßen Tatsachen
feststellung besteht. Die eihfache Angabe jener Fakten, die für die im 
Gutachten i. e. S. entwickelten Gedanken von Interesse sind, entbeh
ren stets der Individualität, da doch jeder kundige Sachverständige im 
wesentlichen zur Angabe derselben Tatsachen gelangen muß. Die 
Entscheidung der Frage, welche Tatsachen in den Befund aufgenom

men werden sollen, ist durch das Beweisthema abgesteckt und nur 
geringfügig variierbar, wenn das Gutachten sachgerecht sein soll. ln 
gleicher Weise wird der urheberrechtliche Schutz bei Befunden in 
Form von Verzeichnissen, die lediglich in einer geordneten Reihung 
von Zahlen, Namen und dergleichen bestehen, ebenso zu verneinen 
sein, wie bei sogenannten Checklisten für Befundungen. Die erläu
ternden Bemerkungen zu den §§ 1-4 UrhG führen in diesem Punkt 
aus14: 

"Oie Herstellung solcher literarischer Erzeugnisse erfordert zwar immer ein 
gewisses Maß geistiger Tätigkeit und in der Regel Mühe und Kosten. Es fehlt 
ihnen aber der Charakter einer eigentümlichen geistigen Schöpfung. Oie Versa
gung des urheberrechtliehen Schutzes bedeutet nicht, daß den Verfassern sol
cher Erzeugnisse überhaupt kein Schutz zuteil werden soll. Wird ein solches 
Erzeugnis nachgedruckt, um durch Ersparung der zu seiner Herstellung notwen
digen Mühen und Kosten im Wettbewerb mit dem Verfasser auf unlautere Art 
einen Vorsprung zu gewinnen, so greifen dieVorschritten gegen den unlauteren 
Wettbewerb ein." 

Dem innerhalb der Betundung abgegebenen Bericht über die festge
stellten Tatsachen kann urheberrechtlicher Schutz insbesondere 
dannzugestanden werden, wenn sich der Sachverständige hiezu eine 
besondere Systematik zurechtgelegt hat: Wenn also der Befund auf 
Grund einer ungewöhnlichen Sachverständigenerfahrung durch 
Wortwahl, Sach- und Rechtskenntnis in seiner Form eine eigenper
sönliche, nicht von selbst gegebene Anordnung und Einteilung erken

nen läßt. 

Gilt dies bei in Worten gefaßten Tatsachenfeststellungen und Berich
ten (vgl. § 2 Z 1 UrhG), so trifft diese Beurteilung bei den zu Sachver-

11 Es wären im Hinblick auf die Sachverständigentätigkeit ähnliche Gedankengänge anzustel· 
len wie bei den Bühnenwerken. 

12 Dittrich, Urheberrechtlicher Werkbegriff und die moderne Kunst, ÖJZ, 1970, S. 370. 
13 Peler, a. a. 0., S. 488. ln gleicher Weise wird d"1e besondere Methode (Technik) einer 
Liegenschaftsschätzung nicht geschützt, wohl aber der Aufbau des Gutachtens selbst. 
14 Peter, a. a. 0., s. 478. 
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ständigenbefundungen notwendigen Zeichnungen, Plänen und Licht
bildern in verstärktem Maße zu: 

Bei einer nach routinemäßiger Manier und Methode hergestellten 
Zeichnung oder Skizze (z. B. Grundriß zur Situationserläuterung) 
beachtenswerter Fakten in übersichtlicher Form kann mangels ent
sprechender Werkhöhe nicht von einer eigentümlichen geistigen 
Schöpfung die Rede sein. Es wird daher Gemeinfreiheit gegeben sein. 
Bei einer Fotografie, die keine eigenpersönliche Prägung aufweist, 
was bei reinen Dokumentationsfotos der Regelfall sein wird, kann 
ebenfalls nicht von einer eigenpersönlichen Darstellung gesprochen 
werden. Der Sachverständige wird regelmäßig jene Kriterien, die ein 
künstlerisches Foto (Lichtbildwerk) ausmachen- besondere Auswahl 
des Blickwinkels, in dem die Aufnahme gemacht wird, Beleuchtung 
des Aufnahmegegenstandes, Belichtung der Aufnahme und BehandM 
lung des Negativs durch Retusche und beim Kopieren - zugunsten 
einer technisch reinen, auf den Dokumentationszweck abgestellten 
Aufnahme vernachlässigen, so daß jegliche Individualität fehlt. Bei 
dieser Art Fotos entsteht zwar kein Urheberrecht, jedoch (wie schon 
erwähnt) auf Grund besonderer gesetzlicher Norm ein sogenanntes 
vetwandtes Schutzrecht gemäß§§ 73-75 UrhG, was sich weniger auf 
den Umfang des Schutzes als auf die Dauer der Schutzfrist auswirkt. 

Wenn hingegen die die Betundung ergänzende graphische DarsteiM 
Jung jener tatsächlichen Umstände durch den Sachverständigen den 
Stempel seiner persönlichen Eigenart aufweist oder doch wenigstens 
mit einer persönlichen Note (Idee) verwirklicht wird, was in jedem EinM 
zelfall zu prüfen wäre, ist ein Urheberrecht des Sachverständigen 
gegeben (z. B. bei einem Baualtersplan). Ein Urheberrecht kann z. B. 
auch gegeben sein bei der eine gewisse Werkhöhe erreichenden 
zeichnerischen Auswertung einer fotogrammetrischen Aufnahme, 
wogegen das fotogrammetrische Dokumentationsfoto (Negativ) 
selbst kaum als eine eigentümliche geistige Schöpfung angesprochen 
werden kann. 

Bei einem von einem festgestellten Sachverhalt ausgehenden GutM 
achten i. e. S. kommt es im besonderen Maße aufdie Entwicklung und 
Logik der Gedankenführung an, so daß hier die auf den individuellen 
Geist des Sachverständigen, auf seine individuelle Anlage (GedankenM 
reihe, Vorstellungsabläufe) und Anordnung sowie auf der Wortwahl 
beruhenden gutächtlichen Äußerungen das Eigentümliche im Sinne 
des Werkbegriffs ausmachen: Bei Sachverständigengutachten i. e. S. 
umfaßt der Schutz als eigenpersönliche Konzeption die gewählte AusM 
gangsstellung, Gliederung, Entwicklung und Abschluß derGedankenM 
Iäufe sowie die Verflechtung dieser Gedankenläufe zu einer für die 
Rechtsfindung (rechtliche Beurteilung) oder sonstigen Gebrauch des 
Auftraggebers einheitlichen Meinung (die als Ergebnis selbst keinen 
urheberrechtliehen Schutz genießt). 

Der Urheber 
Urheber im Rechtssinn sind der Schöpfer und nach seinem Tod 15 die 
Rechtsnachfolger im Urheberrecht (§ 10 Abs. 2 UrhG). Schöpfer ist, 
wer das Werk geschaffen hat (§ 10 Abs. 1 UrhG), bei Bearbeitungen 
der Bearbeiter, bei Übersetzungen der Übersetzer. 

HEFT 2/1986 

Sachverständigentätigkelt und Urheberrecht 

Man wird mit der Annahme kaum auf Widerstand stoßen, daß die Zahl 
der auf Grund eines Auftrages schaffenden Urheber vor allem bei 
Werken der Literatur besonders groß ist - gleich, ob der Auftrag im 
DienstM oder Werkvertrag (z. B. angestellter oder freier Journalist, 
Bearbeiter eines Romans, Übersetzer eines Bühnenwerks) oder wie 
bei Sachverständigen in einem werkvertragsähnlichen Verhältnis sui 
generis erfolgt. Ähnliches gilt in bestimmten Bereichen der bildenden 
Künste (z. B. Architekt). Auch beim Vorliegen solcher Beziehungen 
entsteht für den Schöpfer eines so entstandenen Werks ein originäres 
Urheberrecht, vorausgesetzt, daß derVerfassereine eigenpersönliche 
Tätigkeit entwickelt hat. Der Auftraggeber ist nicht Urheber, selbst 
wenn erden Inhalt des Werks sowie die Art und Weise der Behandlung 
des Stoffs genau vorschreibt. Urheber eines Zeitungsartikels ist daher 
nicht der Chefredakteur, der dem Redakteur gegenüber das Thema 
seines Artikels bestimmt, sondern der Redakteur selbst, der denArtiM 
kel verfaßt Gleiches gilt beim Verhältnis des Richters zum Sachver
ständigen. Urheber eines Interviews wieder ist auch nicht derjenige, 
der das Interview gibt (und dabei Tatsachen oder Meinungen kundtut), 

sondern derjenige, der es aufnimmt (und den Ablauf gestaltet). 16 Dies 
kann aber beim vorliegenden Thema nicht etwa bedeuten, daß die den 
Sachverständigen im Rahmen des Beweisverfahrens befragenden 
Parteien Urheberrechtseigenschaft an der gutächtlichen Äußerung 
zukommt im Hinblick darauf, daß sie die Auswahl der zu erörternden 
Probleme treffen und Gedanken des Sachverständigen zu anderen 
Beweisergebnissen in Beziehung bringen: Die Ausgestaltung der 
äußeren und inneren Form des mündlich erstatteten Gutachtens 
nimmt letztlich der Sachverständige vor. 

Der Bestellvorgang berührt die Entstehung des Urheberrechts an dem 
Werk, das der Dienst- oder Werkvertragsnehmer herstellt, nicht. Noch 
weniger wird das Urheberrecht des Verfassers dadurch berührt, daß 
er den wesentlichen Inhalt einer eigenen selbständigen Arbeit- des 
Werks- aus seiner Tätigkeit als Angestellter (bei Fakultätsgutachten 
z. B. in einer wissenschaftlichen Institution) gewinnt, aus Arbeitser
gebnissen dieser seiner Tätigkeit oder aus den Einrichtungen seines 
Arbeitgebers. 

Das Gesetz kennt kein Urheberrecht juristischer Personen (ausge
nommen als Rechtsnachfolger bei Erbfällen bzw. Heimfälligkeit) 17 , da 
solche keine ein Urheberrecht begründende geistige Tätigkeit entfal
ten. Sie können sich jedoch die Nutzung vom Urheber einräumen 
lassen. 

Miturheber(§ 11 Abs. 1 und 2 UrhG) sind die mehreren Urheber, deren 
Schaffensergebnisse eine untrennbare Einheit bilden. Dabei ist der 
Wille zu einer gemeinsamen Tätigkeit notwendig: Die Vollendung 
eines bisher unvollendeten Werks z. B. nach dem Tod des Schöpfers 
bringt dem Vollender ein eigenes Urheberrecht als Bearbeiter, nicht 

jedoch ein Miturheberrecht am Ganzen. 

15 Dies ergibt sich aus dem in§ 23 UrhG enthaltenen Grundsatz, daß das Urheberrecht wohl 
vererblich, ansonsten aber unübertragbar ist. Lediglichbel Miturhebern gibt es ein auch unter 
Lebenden wirkendes Anwachsungsrecht (bei Verzicht eines Miturhebers). 

16 OGH vom 12. Februar 1965, ÖBL, 1965, 76. 
17 Im Falle der Erbloslgkeit eines Nachlasses fällt das Urheberrecht wie jedes andere zur 
Verlassenschaft gehörende Vermögensrecht dem Staat anheim. 
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Die Anregung zu einem Werk begründet ebenso keine Miturheber
schaft.18 Kein Miturheber ist auch, wer bloße Hilfsarbeiten (wie z. B. 
Materialbeschaffung oder kleine Verbesserungen des Lektorats 
zwecks leichterer Absetzbarkeil eines Buches) durchführt, mögen sie 

auch noch so wichtig sein. 
Teilurheber (§ 11 Abs. 3 UrhG) sind die mehreren Urheber, deren 
Schaffensergebnisse vom Gesamtwerk trennbar sind (Autor, Illustra
tor), weil die Beiträge der einzelnen Urheber gesondert benutzbar 

sind. 
Wenn eine Person nach den Weisungen des Schöpfers eines Werks in 

verhältnismäßig geringfügigem Umfang, jedoch in schöpferischer 
Weise mitwirkt- z. B. verfaßt der Assistent für eine wissenschaftliche 
Abhandlung nach allgemeiner Weisung des Professors einzelne Kapi

tel des Werks- erwirbt dieser "unselbständige Urheber" 19 je nach Art 
der Mitwirkung entweder Mit- oder Teilurheberrechte. 
Liegt Miturheberschaft vor, so bedarf es zu jeder Verwertung des 
Werks oder eines Werkteils des Einverständnisses aller Miturheber, 
eine gesonderte Verfügung an einem gemeinsam geschaffenen Werk 
ist nicht möglich. Hingegen kann jeder Miturheber für sich allein alle 
Verletzungen des Urheberrechts am Gesamtwerk gerichtlich verfol
gen. Bei Teilurheberschaft hingegen können Teile der Werkverbin
dung vom jeweiligen Urheber allein verwertet werden, lediglich die 
Verwendung des Gesamtwerks bedarf der Zustimmung aller beteilig

ten Urheber. 

Schutzfristen 
Bei Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste 
endet der Urheberrechtsschutz 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers 
bzw. des letztlebenden Miturhebers.lst der Urheber auf dem Ur- oder 
den Vervielfältigungsstücken nicht benannt, beginnt die ?Ojährige 

Frist mit der Veröffentlichung. 
Bei den Filmwerken endet die Schutzfrist 50 Jahre nach der Veröffent
lichung; fand eine solche nicht statt, 50 Jahre nach der Aufnahme. 
Der Schutz nichtkünstlerischer Lichtbilder bzw. Filme erlischt 30 Jahre 
nach der Veröffentlichung bzw. ohne Veröffentlichung 30 Jahre nach 

der Aufnahme. 

Werknutzung 
Hier muß zunächst darauf hingewiesen werden, daß die Gesetzester
minologie sich wesentlich vom alltäglichen Sprachgebrauch unter
scheidet, wenn vom "Urheberrecht" im Zusammenhang mit Nutzung 
und Übertragung gesprochen wird. Gemeint sind im allgemeinen 

Sprachgebrauch die bezüglichen Verwertungsrechte. 
Urheberrechte sind frei vererblich (§ 23 Abs. 1 UrhG), wobei sowohl 
gesetzliche wie auch testamentarische Erbfolge und der Rechtsüber
gang durch ein Vermächtnis in Betracht kommen. 
Urheberrechte sind unter Lebenden unübertragbar (§ 23 Abs. 3 
UrhG), weil vor allem das persönlichkeits- und vermögensrechtliche 
Band zwischen dem Urheber und seinem Werk nicht zerrissen werden 
soll. Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz der Unübertragbar
keit stellt der Verzicht eines Miturhebers auf sein Recht zugunsten der 
anderen Miturheber dar(§ 23 Abs. 2 UrhG). 

16 DER SACHVERSTÄNDIGE 

a) Die Verwertungsrechte 

Dem Urheber steht als Ausfluß seines Urheberrechts das ausschließli
che Recht zu, sein Werk wirtschaftlich zu nutzen. Für den Bereich der 
Sachverständigentätigkeit werden z. B. das Senderecht im Rundfunk 
(Hörfunk oder TV; § 17 UrhG) und das Aufführungs- oder Vorführungs
recht(§ 18 UrhG) kaum von wesentlichem Belang sein. Hingegen kön

nen die Sachverständigentätigkeit berühren: 

e das Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht (§ 14 Abs. 2 UrhG); 
e das Vervielfältigungsrecht (§ 15 UrhG) gleichviel in welchem Ver

fahren (z. B. durch Xerokopieren wie auch durch Aufnahme auf 
Tonband u. ä.), oder in welcher Menge; bei Plänen und Entwürfen 
zu Werken der Baukunst umfaßt das Vervielfältigungsrecht auch 
das ausschließliche Recht, den Bau danach auszuführen; 

e das Verbreitungsrecht (§ 16 UrhG), insbesondere durch "in Verkehr 
bringen" des Werks, also das Einräumen derfaktischen oder recht
lichen Verfügungsmacht über ein einzelnes Werkstück20

; 

e das Vortragsrecht (§ 18 UrhG), vor allem bei der Verlesung von 
Gutachten in öffentlichen Gerichtsverhandlungen. 

b) Übertragung der Werknutzung 

Gemäß § 24 UrhG kann der Urheber eines Werks einem anderen 
gestatten, das Werk auf einzelne oder alle nach den§§ 14-18 UrhG 
dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benützen (Werknut
zungsbewilligung); er kann aber auch einem anderen das ausschließli
che Recht hiezu einräumen (Werknutzungsrecht). Sowohl durch die 
Erlangung einer Werknutzungsbewilligung wie durch die eines Werk
nutzungsrechts wird die unbeschränkte oder zeitlich, räumlich oder 
inhaltlich beschränkte Befugnis erworben, das Werk zu nutzen. Dabei 
liegt keine Veräußerung urheberrechtlicher Befugnisse vor, sondern 
eine konstitutive Rechtebegründung unter Belastung des Urheber
rechts: Der Werknutzungsberechtigte ist nicht Rechtsnachfolger, son

dern Rechtsnehmer des Urhebers. 
Sowohl die Werknutzungsbewilligung als auch das Werknutzungs
recht entstehen grundsätzlich mit der Einigung derVertragsteile, wenn 
der Gegenstand ein schon vollendetes Werk ist, ansonsten mit der 
Vollendung des Werks (wie es beim Sachverständigen der Regelfall 
sein wird). Die Ablieferung des Werkstücks (also etwa der schriftlichen 
Ausfertigung eines Gutachtens) ist kein Zeitpunkt, an den sich sinnvoll 
die Entstehung der Werknutzungsbewilligung oder des Werknut

zungsrechts knüpft. 
Beiden Möglichkeiten der Gestattung der Benützung fremder Werke 
ist gemeinsam, daß für den Umfang der Befugnis, das Werk zu benüt
zen, der Rechtsakt (z. B. der schuldenrechtliche Vertrag) maßgebend 
ist, mit dem das Werknutzungsrecht eingeräumt oder die Werknut
zungsbewilligung erteilt wird. Gemeinsam ist ihnen ferner, daß eine 

18 SZ XXXIX 102; SZ XXIV 112; SZ XIX 179. 

19 Vgl. Aintelen, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Springer, 1958, S. 92. 

20 Ein bestimmtes Werkstück (Einzelurstück), das mit Einwilligung des Berechtigten durch 
Übertragung des Eigentums in Verkehr gebracht w~rden Ist, unterli~ nich.~ mehr dem Ver
breitungsrecht Der Urheber kann die We.lterverbreltung durch den Eigenturner _nicht mehr 
verhindern. Andere verwertungsrechte bleiben aber durch die Veraußerung unberuhrt, so daß 
jede über die physische bzw. sachenrechtlich~ Nutzung ~in~~sgehende ValWertung (z ... B. 
Kopieren des Werkstücks und Verkauf der Kop1en) ohne E1nw1lhgung des Urhebers unzulas

sig ist. 
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solche Befugnis vom Nichtberechtigten kraft guten Glaubens nicht 
erworben werden kann. 

Während es sich bei der Werknutzungsbewilligung um eine ohne Aus~ 
schließlichkeitswirkung erteilte Bewilligung, ein Werk auf eine dem 
Urheber vorbehaltene Art zu benützen, handelt, die darin besteht, daß 
der Urheber von seinem ihm durch das Urheberrecht eingeräumten 
Abwehrrechten gegenüber dem Partner keinen Gebrauch machen 
kann, ist das Werknutzungsrecht ein absolutes Recht: Das heißt, der 
Inhaber eines Werknutzungsrechts ist im Rahmen des mit dem Urhe
ber abgeschlossenen Vertrages berechtigt, jeden anderen- auch den 
Urheber selbst - von der ihm ausschließlich übertragenen Nutzung 
des Werks auszuschließen und Verletzungen seines ausschließlichen 
Nutzungsrechts im eigenen Namen gerichtlich zu verfolgen. 

Alleiniges Unterscheidungskriterium der beiden Nutzungsberechti
gungen ist somit die Ausschließlichkeit der Nutzung, nicht aber eine 
allenfalls vereinbarte Beschränkung des Nutzungsrechts in räumli
cher, zeitlicher oder inhaltlicher Hinsicht. 

Auch über erst zu schaffende Werke kann im voraus gültig verfügt 
werden (§ 31 Abs. 1 UrhG). Ein derartiger Vertrag (wie z. B. ein Ver
lagsvertrag) unterliegt keiner Formvorschrift und kann auch konklu
dent geschlossen werden. 

c) Rechteübertragung bei Bestellung von Werken 

Der Besteller oder Arbeitgeber benötigt Werke und Darbietungen des 
Urhebers in der Regel nicht inhaltlich, zeitlich und räumlich unbe
schränkt, sondern nur für konkrete Zwecke. Sind die Verwertungs
möglichkeiten beim Erwerber also nur begrenzt vorhanden, ist im 
Zweifel zu unterstellen, daß der Urhebernicht alle Nutzungen, sondern 
nur einzelne vom Erwerber selbst ausübbare übertragen will. So wird 
der Verleger die erläuternden Textbeiträge zu einem Kunstbildband in 
Buchform vervielfältigen und verbreiten; er ist im Normalfall wenig 
oder nicht daran interessiert, einen einzelnen Beitrag in umgearbeite
ter Form durch Benützung in einer wissenschaftlichen Vortragsreihe 
auszuwerten. Umgekehrt benötigt der Veranstalter von Lesungen 
Werke und Leistungen seiner Partner (Urheber) regelmäßig nurfür den 
Vortragsabend, nicht aber auch etwa für den Druck einer Anthologie. 
Vielfach ist die Tätigkeit des Bestellers bzw. Arbeitgebers nur auf 
bestimmte territoriale Bereiche, z. B. einen bestimmten Sprachraum, 
ausgerichtet. Zeitliche Grenzen ergeben sich in der Regel aus der 
rechtlichen Existenz des Bestellers bzw. Arbeitgebers; liegt diese 
nicht mehr vor, so besteht normalerweise auch kein Bedarf mehr nach 
urheberrechtliehen Befugnissen.21 

Das Ziel der Nutzung und die jeweils gegebene Vielfalt von Benüt
zungsmöglichkeiten führen so dazu, dem Besteller bzw. Arbeitgeber 
nur in dem Umfang eine Werknutzung einzuräumen, als er es für seine 
Zwecke benötigt. 

Auf den Sachverständigen angewendet, ergeben sich daraus die fol
genden Schlüsse: Die Sachverständigentätigkeit wird durch den Auf
trag in erster Linie darauf abgestellt, daß der Sachverständige in seiner 
Eigenschaft als Urheber- und nur soweit dies zutrifft (vgl. die Ausfüh
rungen zum Werkbegriff) -verhalten ist, eine Werknutzung einer ande-
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ren Person (Staat als Träger der Gerichtsbarkeit oder Verwaltung, pri
vater Besteller) einzuräumen, wobei das Werk (das Gutachten) auf 
eine den Absichten des Sachverständigen nicht widersprechende 
Art22 der Öffentlichkeit vermittelt werden soll. Alle Rechte, die sich 
nicht aus dem Auftrag ergeben oder ableiten lassen, verbleiben somit 
beim Sachverständigen. Die Nutzungsbefugnis ist in der Regel durch 
den Charakter der Arbeit bestimmt. Damit wird dem Sachverständi
gen als Urheber die vom Auftraggeber nicht benötigten Nutzungen 
vorbehalten bleiben, soweit dies nicht durch die Verschwiegenheits
pflicht (eine außerhalb des Urheberrechts stehende Frage) einge
schränkt wird. Soweit jedoch der Auftragszweck reicht, wird zugun
sten des Auftraggebers großzügig vorzugehen seinP Daher wird 
naturgemäß die Weitergabe (Verbreitung, Vervielfältigung) z. B. eines 
Schätzungsgutachtens, das zu Zwecken der Veräußerung einer Lie
genschaft erstellt wurde, zu eben diesem Zweck dem Auftraggeber 
ohne weiteres zuzugestehen sein, es sei denn, daß im Auftrag aus
drücklich nur der private eigene Gebrauch vereinbart wurde (was 
unwahrscheinlich wäre). Ein in einem Exekutionsverfahren über 
Gerichtsauftrag erstattetes Schätzungsgutachten hingegen wird von 
einer der Parteien nicht zur Stützung einer Darlehensaufnahme außer
halb des Verfahrens verwendet werden dürfen. 

ln diesem Zusammenhang muß auf die Bestimmung des § 281 ZPO 
verwiesen werden, wonach- wenn nicht eine Partei ausdrücklich das 
Gegenteil beantragt oder das Gutachten nicht mehr zur Verfügung 
steht- ein schriftliches Sachverständigengutachten in einem gericht
lichen Verfahren verlesen und von einer neuerlichen Beweisaufnahme 
Abstand genommen werden kann, wenn über die streitigen Tatsachen 
bereits in einem anderen gerichtlichen Verfahren, an dem die Parteien 
beteiligt waren, dieses SV-Gutachten erstattet wurde. Dies bedeutet 
die Nutzung eines Gutachtens über den ursprünglich dem Sachver
ständigen bezeiChneten Zweck hinaus. Hier erhebt sich die Frage, ob 
die primavistaden urheberrechtliehen Zielsetzungen widerstreitende 
Norm der ZPO im Sinne einer verfassungswidrigen Verletzung des 
Eigentums zu sehen wäre, weil das Urheberrecht (am Gutachten) ein 
Vermögensrecht ist, das so verkürzt wird. Bei einer Beurteilung im 
Sinne der Einheit der Rechtsordnung muß aber hier eingeräumt wer
den, daß der vor Streitgerichten tätige Sachverständige den Inhalt des 
§ 281 ZPO kennen muß und daher die Erstattung des Gutachtens 

samt Einräumung der Nutzungsbefugnis im Rahmen der sich aus der 
zitierten Gesetzesstelle ergebenden Möglichkeiten erfolgt. 

d) Freie Werknutzungen 

Die gesetzlich normierten sogenannten "Freien Werknutzungen" (§§ 
41-57 UrhG) betreffen neben amtlichen Werken beispielsweise die 

21 Ditlrich, Arbeitnehmer und Urheberrecht, Manz, 1978, S. 65. 
22 Zu denken ist etwa an die Vorlage von Privatgutachten, an die Verlesung eines Gutachtens 
in einer öffentlichen Verhandlung usw. 

22 Vgl. ähnlich Dittrich, Arbeitnehmer und Urheberrecht, S. 68. Der Sachverständige wird 
seinem Auftraggeber regelmS.ßig keine Werknutzungsbewilligung, sondern ein (ausschließli
ches) Werknutzungsrecht einräumen. da es den Interessenten des Auftraggebers widerstrei
ten würde, neben seiner eigenen Nutzungsbefugnis des Gutachtens die gleichartige Befugnis 
eines Dritten bestehen zu sehen. 
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Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch sowie Zitate. Die Sachver
ständigentätigkeit kann hier sowohl 
• "aktiv" - der Sachverständige ist Nutznießer der freien Werknut

zung, als auch 

• "passiv" - das Sachverständigengutachten ist Gegenstand der 
freien Werknutzung, 

berührt werden. 

Jedermann (auch eine juristische Person) darf von einem Werk ein
zelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen (privaten oder beruflichen 
Gebrauch) herstellen, allerdings nicht, um das Werk mit Hilfe des Ver
vielfältigungsstückes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (§ 24 
Abs. 2 UrhG).24 •

25 Dies bedeutet, daß der Sachverständige sich zur 
Hilfe bei der Erstellung von Gutachten wohl z. B. Kopien von Werken 
anderer herstellen kann; der Anschluß der Kopie (des geschützten 
Werks) als Beilage zum Gutachten wäre jedoch nicht erlaubt. 

Da das Sachverständigengutachten als wissenschaftliches Werk26 

angesprochen werden kann, ist das sogenannte "Große Zitat" (§ 46 
Abs. 2 UrhG) im Text des Gutachtens gestattet: Erschienene Sprach
werke oder bildliehe Darstellungen gemäß§ 2 Z 3 UrhG (diese nur zur 
Erläuterung) dürfen in einem durch den Zweck gerechtfertigten 
Umfang in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk 
aufgenommen werden und in dieser Form (mit dem Werk, in die sie 
übernommen werden) vervielfältigt, verbreitet, öffentlich vorgetragen 
und im Rundfunk gesendet werden. Durch diese Zitierfreiheit können 
also ganze Werke oder Teile in einem durch den Zitierzweck gebote
nen Umfang übernommen werden, allerdings nur zur Unterstützung 
(Erläuterung) der eigenen Ausführungen oder zum Zweck der Ausein
andersetzung mit dem fremden Werk. Die Abgrenzung zwischen unter 
diesem Gesichtspunkt unzulässiger oder noch zulässiger Entlehnung 
aus einem anderen Werk wird naturgemäß nicht nach mathemati
schen Kriterien vorgenommen werden können: ln Grenzfällen wird von 
Bedeutung sein, ob das zur Zitierung gebrauchte Werk durch die Ent
nahme im Wettbewerb usw. beeinträchtigt wird oder nicht: Zitate sol
len ermöglichen, die nötigen Dokumentationen für Beiträge zur wis
senschaftlichen Forschung widerzugeben. Zwischen den Interessen 
der Wissenschaft auf der einen und den Interessen des Urhebers oder 
Nutzungsberechtigten auf der anderen Seite muß ein vernünftiger 
Ausgleich bestehen. 

Werden Bilder in ein wissenschaftliches Werk aufgenommen, so muß 
dies zur Veranschaulichung des Inhalts geschehen, nicht jedoch etwa 
zu ästhetischen (Schmuck-)Zwecken. 

Die Entlehnung einer "einzelnen Stelle" eines Werks der Literatur als 
sogenanntes "Kleines Zitat"(§ 46 Abs. 1 UrhG) ist zulässig, gleichgül
tig zu welchem Zweck. Dabei ist unter einer einzelnen Stelle ein Aus
schnitt zu verstehen, dem nach der Gliederung des geschützten 
Sprachwerks keine Selbständigkeit innerhalb desselben zukommt. 

Zu beiden genannten Fällen der Zitierfreiheit ist festzuhalten, daß 
immer die Quelle (Titel und Urheberbezeichnung) deutlich anzugeben 
wäre; Sinn und Wesen des benützten Werks dürfen keinesfalls ent
stellt werdenP 

Vom Urheberschutz ausgenommen (und somit zulässig als freie Werk
nutzung) ist die Wiedergabe einer Rede oder eines Vortrags in Zeitun-

18 DER SACHVERSTÄNDIGE 

gen oder Zeitschriften, die u. a. bei Verhandlungen vor Gericht gehal
ten werden (z. B. Plädoyer, SV-Gutachten). Der Umfang der zulässi
gen Wiedergabe ist jedoch durch den Informationszweck bestimmt: 
Nicht zulässig sind daher Wiedergaben, die durch das Bedürfnis des 
Publikums an der Information (lnformationsinteresse) nicht mehr 

gerechtfertigt werden.28 

Pflichten des Besitzers eines Werkstücks 
Der Besitzer eines Werkstücks, also 
e eines Einzelwerkstücks (z. B. Originalmanuskript eines Privatgut

achtens) oder 
e eines von mehreren Urstücken (z. B. original unterschriebene Aus-

fertigungen eines gerichtlichen Gutachtens) oder 
e eines Vervielfältigungsstücks (z. B. Abschrift, Lichtbild) 
hat es dem Urheber (hier: dem Sachverständigen) und dem in seiner 
Begleitung befindlichen zur Vervielfältigung notwendigen Dritten 
(etwa dem mitgebrachten Fotografen) auf Verlangen zugänglich zu 
machen, soweit es notwendig ist, um das Werk vervielfältigen zu kön
nen. Einem vom Urheber beauftragten Dritten allein muß das Werk
stück nicht zugänglich gemacht werden. 

Dabei hat der Urheber die Interessen des Besitzers entsprechend zu 
berücksichtigen und hat z. B. auch eine angemessene Wartezeit in 
Kauf zu nehmen {wenn etwa der Gerichtsakt in Verstoß geraten ist). 

Rechtsverletzungen 
Die Darstellung der Folgen von Urheberrechtseingriffen würden den 
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Daher seien sie nur in Schlag
worten genannt: Im Zivilrecht Unterlassungsanspruch, Beseitigungs
anspruch, Urteilsveröffentlichung, Anspruch auf angemessenes Ent
gelt sowie Anspruch auf Schadenersatz und Herausgabe des 
Gewinns; 'und im Strafrecht Verfolgung als Privatanklagedelikt, 
Urteilsveröffentlichung sowie Beschlagnahme, Vernichtung und 
Unbrauchbarmachung der Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel. 

Weitere Literatur: 

Dittrich, Österreichisches und internationales Urheberrecht, Manz, 
1974/1982. 
Schönherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Manz, 
1982. 
Mitteis, Grundriß des Österreichischen Urheberrechts (Wien 1936). 
Zeitschrift: Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht (ÖBI.). 

24 Vermerkt sei, daß ein Werk der Baukunst nach einem Plan oder Entwurf auszuführen oder 
ein solches Werk nachzubauen, stets- also auch bei Eigengebrauch-der Einwilligung des 
Berechtigten bedarl. 

25 Fotokopieren eines fremden Planes durch ein gewerbliches Kopierunternehmen für seine 
Kunden Ist verboten (OGH vom 10. Dezember 1974, ÖBI., 1975. 43). 

26 Darunter ist nicht nur eine akademische oder sogenannte "dogmatische" Arbeit, sondern 
auch die sogenannte "fachliche" Arbeit zu verstehen: vgl. Aintelen, a. a. 0., S. 147. 

27 Die aus einem Sachverständigengutachten durch Dritte gezogenen Folgerungen und 
Schlüsse stellen keine Zitate dar, so daß die irrige Interpretation eines Gutachtens nichtnach 
dem Entstellungsverbot zu behandeln ist. 
28 Nicht frei sind auch Reden, die keine Tagesfragen behandeln, wie etwa akademische 
Vorlesungen, wissenschaftliche Vorträge bei Kongressen usw. 
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Veränderungen im Österreichischen Normenwerk 
Neue Önormen 
Mit dem Ausgabedatum 1. März 1986 erschienen folgende neue Önormen: 

B4431 

E3510 

E 3510 

l5212 

l5230 

M4335 

M 4337 

M 5879 

M6318 
M 6318 

M 7754 

M7762 

M 9620 

s 1492 

V 5046 

V5059 

V 5060 

V 5061 

V5062 

ISO 1478 

IS03164 

1503449 

Tei12; Erd- und Grundbau; zulässige Belastungen des Baugrundes; Setzungsbe· 

obachtungen (PG 12) 
Teilt; Begriffefür Kabel, isolierte Leilungen und isolierte Drähte; Übersicht (PG 3) 

Teil 40; Begriffe für Kabel, isolierte Leitungen und isolierte Drähte; Kabeleintei

lung, Garnituren und Installationen (IEV-Begriffe); Benennungen und Definitionen 

(PG 12) 
Gelenkwellenschutz für landwirtschaftliche Maschinen; Prüfmethoden (PG 8) 

Zugmaschinen; Zugänge und Betätigungsraum des Fahrers; Abmessungen 

(PG8) 

Runde Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde M 1 bis M 68 {PG 8) 

Runde Schneideisen für zylindrische und kegelige Rohrgewinde G 1/16 Abis 
G2 1/4 Aund R 1/16 bis R 2 (PG8) 

Teil 3; Anforderungen an Chlorungsanlagen zur Wasserbehandlung mit Chlor

dioxid {PG 8) 

Teil6; Wälzlager; Lagerreihen: Radiai-Zylinderrollenlager {PG 17) 
Tei17; Wälzlager; Lagerreihen: Radiai-Nadellager {PG 9) 

Vornorm; Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern; LufVWasser

Wärmepumpen-Anlagen zur Erwärmung von Trink- und Nutzwasser; Begriffsbe· 

stimmungen, Anforderungen, Prüfung (PG 13) 
Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern; Typenprüfung von 

Wärmepumpen-Anlagen für Trink- und Nutzwasser mit einer elektrischen Nenn
leistung von höchstens 2,5 kW (PG 9) 

Krane und Kranbahnen: Taleranzen (PG 8) 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien: Reibechtheit von Färbungen und Drucken 

mit organischen Lösungsmitteln {PG 4) 

Bremsausrüstung für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Prüfmethoden für Bremsan· 
lagen mit pneumatischer und hydropneumatischer Übertragungseinrichtung und 
Verlangsameranlagen (PG 23) 

Druckluftbremsanlagen ftlr Kraftfahrzeuge und Anhänger; Schnellentlüftungs
ventil; Maße und Anforderungen (PG 3) 

Druckluftbremsanlagen für Kraftfahrzeuge und Anhänger: Anhang er ·Steuerventil 
mit 2/2-Wegeventil; Maße und Anforderungen (PG 5) 

Druckluftbremsanlagen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Relaisventil; Maße und 

Anforderungen (PG 4) 

Bremsausrüstung für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Schild für automatisch-last
abhängige Bremskraftregeleinrichtung (ALB); Maße und Anforderungen (PG 6) 

Gewinde für Blechschrauben (PG B) 

Erdbaumaschinen; Überrollschutzaufbauten und Schutzaufbauten gegen herab

fallende Gegenstände; Verformungsgrenzbereich, Laborprüfung (PG C) 

Erdbaumaschinen; Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstände; Labor
prüfungen, Anforderungen (PG E) 

Neue Önormen 
Mit dem Ausgabedatum 1. Apri11986 erschienen folgende neue Önormen: 

E 1261 

G 1046 

M 1118 

M4336 

M5852 

M7145 

M8102 
M98tO 

M9810 

M9810 

M9810 

Vornorm; Schaltungsunterlagen; Darstellung und Inhalt von Elektro-Installations· 
plänen (PG 17) 

Teil19; Begriffe der Lagerställenkunde der Steine, Erden und lndustrieminerale; 
Gesteine für den Verkehrswege- und Wasserbau (PG 5) 

Technische Oberflächen; Oberflächen-Vergleichsmuster (PG 6) 

Runde Schneideisen für metrische ISO-Feingewinde M 1 bis M 68 (PG 11) 

Lultuntersuchung; Probenahme zur kontinuierlichen Immissionsmessung 
(PG 11) 

Vornorm: Energiewirtschaftliche Beurteilung von Transformatoren (PG 5) 

Ersatzteillisten (PG 8) 

Teil7; Standsicherheit von Staplern; Seitenstaplerund Dreiseitenstapler (PG 13) 

TeilS; Standsicherheit von Staplern; geländegängige Gabelstapler (PG 8) 
Teil 9; Standsicherheit von Staplern; Stapler, die mit vorgeneigtem Hubgerüst 

betrieben werden (PG 3) 
Teilt 0; Standsicherheit von Staplern: Stapler, die mit einer vorgegebenenAußer

milllgkeit der last betrieben werden (PG 3) 
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S 4072 Langlaufski; Bindungsbefestigungsbereich; Anforderungen, Prüfmethoden, 

Normkennzeichnung (PG 13) 

Z 1581 Heizschlangen für Flüssigkeitsstrahler; Ausführung, Ausrüstung, Prüfung (PG 6) 

ISO 607 Oberflächenaktive Substanzen und Waschmittel; Methoden der Probenteilung 

(PG E) 
ISO 1479 Sechskant·Biechschrauben (PG C) 

ISO 4313 Pulverförmige Waschmittel; Bestimmung des Gesamtgehaltes an Phosphor(V)· 
oxid; gravimetrische Bestimmung als Chinolin-Molybdatophosphat (PG C) 

ISO 4757 Kreuzschlitze für Schrauben (PG F) 

ISO 5752 Metallische Armaluren für die Verwendung in geflanschten Rohrleitungen; Bau
längen, Schenkellängen (PG G) 

ISO 7721 Senkschrauben; Gestaltung und Prüfung von Senkköpfen (PG C) 

Mit dem Ausgabedatum 1. Mai 1986 erschienen folgende neue Önormen: 

A2115 

A2116 

A2117 

A2657 
B2590 

E 3651 

E 6627 

E 6629 
E 6630 

E6631 

E 6632 

E 6633 

E 6634 

E6635 

M4326 

M 4329 
M 6323 

V5863 
150691 

ISO 1724 

Bildwände für den Unterrichtsgebrauch (PG 19} 
Vomorm; Projektionsbedingungen im Unterricht {PG 9) 

Vornorm; Projektionsmittel für den Unterrichtsgebrauch; Anforderungen an Origi
nalvorlagen (PG 9) 

Bibliotheksidentifikation; Bibliothekssigel (PG 5) 
Rohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen; technische Ueferbedingungen 

(PG 18) 

Prüfung von Kabeln und isolierten Leitungen; Flammwidrigkeit; Einkabelprüfung 
(PG5) 

Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Lehre C 20 

(PG3) 

Gerätesteckvorrichtungen; Übersicht; bis 16 A; 250 V (PG 4) 
Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse II; Stifttemperatur bis 65" C; 

0,2 A; 250 V (PG 4) 

Gerätesteckvorrichtungen der Geräte der Klasse 1 und Klasse II; Stifttemperatur 
bis 65" C; 2,5 A; 250 V (PG 9) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse II; Stifttemperatur bis 65° C; 6A; 

250V (PG 3) 
Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse I und Klasse 11; Stifttemperatur 

bis 65" C, bis 120" C oder bis 155' C; 10 A; 250 V (PG 11) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse I und Klasse II; Stifttemperatur 
bis 65' C oder bis 155' C; 16 A; 250 V (PG 9} 

Gerätesteckvorrichtungen; Maßangaben für Haltevorrichtungen (PG 3) 

Maschinen-Gewindebohrer (Überlaufbohrer) für metrische ISO-Feingewinde 

M 1,6 bis M 52 (PG 8) 

Mutter-Gewindebohrer für metrische ISO-Regelgewinde M 3 bis M 68 (PG 5) 
Wälzlager; Anschlußtelle; Anschlußmaße (PG 1 4) 

Sturmwarneinrichtungen (PG 3) 

Schlüsselweiten für Schraubenschlüssel und Steckschlüsseleinsätze; metrische 
Serie; Taleranzen für allgemeine Verwendung (PG C) 

Kraftfahrzeuge und Anhänger; elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu
gen und Anhängern mit elektrischer 6-V- oder 1 2-V·Ausrüstung- Typ 12 N (nor

mal) (PG C) 
ISO 5288 Getriebe mit Synchronriemen und Synchronriemenscheiben; Terminologie 

(PGN) 

Zurückgezogene Önormen 
Folgende Önormen wurden mit 28. Februar 1986 zurückgezogen: 

B 2480 

8 2482 

c 2354 

C2355 
M 1531 

s 1823 

Baumaschinen; Überrollschutzaufbauten und Schutzaufbauten gegen herabfal

lende Gegenstände; Begriffe und Verlormungsgrenzbereich (ersetrt durch 

Önorm ISO 3164, März 1986) 

Teil1: Baumaschinen: Schutzaufbauten gegen herablallende Gegenstände; An
forderungen und Prüfung (ersetzt durch Önorm ISO 3449, März 1986) 

Holzanstrichmittel auf Ölbasis (ersatzlos) 

Holzanstrichmittel auf Phthalatharzbasis (ersatzlos} 

Gewinde für Blechschrauben (ersetzt durch Onorm ISO 1478, März 1 986) 
Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Lösungsmittelechtheit 

von Färbungen und Drucken (ersetzt durch Önorm S 1483, Oktober 1985} 
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s 1824 

V5610 

1803984 

Prüfung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Trockenreinigungsecht

heit von Färbungen und Drucken (ersetzt durch Önorm S 1484, November 1985) 

Zylinderlaufbüchsen aus Grauguß; technische Ueferbedingungen (ersatzlos) 

Kraftfahrzeuge; Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen; Prüfverfah

ren für Heckaufprall mit fahrbarer Barriere (ersetzt durch ISO 3984, 1982) 

Folgende Ö~onnen wurden mit 31. März 1986 zurückgezogen: 

M 1115 

M 5363 

s 4072 

s 4072 

Teil 5; Technische Oberflächen; Oberflächen-Vergleichsmuster und Rauheils
kennzahlen (ersetzt durch Önorm M 1118, April 1986) 

Sechskantblechschrauben (ersetzt durch Önorm ISO 1479, April1986) 

Teilt: Langlaufski; Bindungsbefestigungsbereich; geometrische Anforderungen 

(ersetzt durch Onorm S 4072, April1986) 

T eil2; Langlaufski; Bindungsbefestigungsbereich; Festigkeitsanforderungen und 

Prüfmethode (ersetzt durch Önorm S 4072, April1986) 

Folgende Önormen wurden mit 30. April1986 zurückgezogen: 

M 6070 Druckrohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen für Gas· oder Wasserleitun· 

gen; technische Ueferbedingungen (ersetzt durch Onorm B 2590, Mai 1986) 

EN44 Mähdrescher; Schnittbreite und Anzahl der Messerteilungen (ersatzlos) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. März 1986 ihre vomergehende Ausgabe: 

B 2205 

8 2607 

8 3126 

8 3126 

8 3128 

M 6250 

M6251 

Erdarbeiten; Werkvertragsnorm (PG 15) 

Spielplätze; Planungsrichtlinien (PG 15) 

Teilt; Prüfung von Naturstein und von anorganischen Baustoffen; Verschleißprü

fung; Schleifscheibenver1ahren nach Sausehinger (PG 8) 

Teil2; Prüfung von Naturstein und von anorganischen Baustoffen; Verschleißprü

fung; Schleifscheibenverfahren nach Böhme (PG 8) 

Prüfung von Naturstein und von anorganischen Baustoffen; Prüfung von Körnun

gen in der los-Angeles-Trommel (PG 8) 

Öffentliche Trlnkwasserversorgung; Anforderungen an die Beschaffenheit des 

Trinkwassers (PG 11) 

Öffentliche Trinkwasserversorgung; Überwachung der Beschaffenheit des Was

sers (PG 1 1) 
M 7755 Elektrisch angetriebene Wärmepumpen; Anforderungen bei Planung und Errich

tung von Wärmepumpen-Heizungsanlagen (PG 5) 

S 4100 Bergsteigerschutzhelme; Anforderungen. Prüfung. Normkennzeichnung (PG 9) 

S 4105 Anseilgeschirre für den alpinen Gebrauch; Anforderungen, Prüfung, Normkenn· 

Zeichnung (PG 10) 

ISO 2942 Hydraulik; Filtereinsätze; Bestimmung der einwandfreien Herstellungsqualität 

(PG 8) 

Folgende Önonnen ersetzen mit 1. März 1986 ihre vorhergehende Ausgabe im abge
kürzten Verfahren: 

85330 

85330 

Teil 8; Türen; Stahlzargen (PG 8)" 

Teil 9; Türen; Holzzargen (PG 8)" 

Folgende Önonn ersetzt mit 1. April 1986 ihre vomergehende Ausgabe: 

A 3011 Teil 2; Graphische Symbole für die Öffentlichkeitsinformation; Öffentlichkeits

symbole 1 bis 52 (PG 15) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Mai 1986 ihre vomergehende Ausgabe: 

E 1351 Prüfgeräte; gelenkiger Prüffinger (PG 3) 

V 5100 Erste-Hilfe-Verbandzeug für einspurige Krattfahrzeuge (PG 4) 

EN 43 Prüfverfahren für Türen; Verhalten von Türblättern unterverschiedenen Feuchtig

keitsbedingungen in aufeinanderfolgenden. allseitig einheitlich einwirkenden, 

konstanten klimatischen Verhältnissen (PG 13) 

EN 79 Prüfverfahren für Türen; Verhalten von Türblättern zwischen zwei unterschiedli

chen Klimaten (PG 9) 

ISO 1161 ISO-Container der Reihe 1; Eckbeschläge; Spezifikation (PG N) 

Empfehlung von DIN-Normen zur Anwendung in Österreich 
Folgende DIN-Norm wurde mit 1. März 1986 zur Anwendung in Österreich empfohlen: 

DIN 879 Teil 1; Feinzeiger mit mechanischer Anzeige 

Folgende DIN-Norm wurde mit 1. April 1986 zur Anwendung in Österreich empfohlen: 

DIN 24 339 Fluidtechnik; Behälter aus Stahl; Maße, Anforderungen 

Folgende DIN-Norm wurde mit 1. Mai 1986 zur Anwendung in ÖSterreich empfohlen: 

DIN 53 482 Prüfungen von Werkstoffen für die Elektrotechnik; Messung des elektrischen 

Widerstandes von nichtmetallenen Werkstoffen (VDE-Bestimmung) 

Folgende DIN-Normen wurden mit 1. März 1986 an Stelle ihrer vorhergehenden Aus
gabe zur Anwendung ln Österreich empfohlen: 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit lnnensechskant; niedriger Kopf mit Schlüsselführung 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit lnnensechskant und niedrigem Kopf 

DIN 7991 Senkschrauben mit lnnensechskant 

Folgende DIN-Normen wurden mit 1. Mal1986 an Stelle ihrer vomergehendenAusgebe 
zur Anwendung ln Österreich empfohlen: 

DIN 19 051 Teil3; Testvorlagen für die Reprographie; Testanordnung (Testtafel) zur Prüfung 

der _Mikroverfilmung von technischen Zeichnungen 

DIN 19 059 Teil2; Mikrofilme; Bildzeichenfür die Mikroverfilmung; Anwendungund Übersicht 

DIN 19 059 Teil2; Seiblatt 1; Mikrofilme; Bildzeichen für die Mikroverfilmung; Vorlagen fürdie 

praktische Anwendung ® 

• Käufer der vorgehenden Ausgabe können diese gegen die Neuausgabe kostenlos eintau· 
sehen, Abonnenten bekommen sie kostenlos zugesandt. 

Wichtig lür alle im Jahr 1 981 erstmalig 
beeideten Sachverständigen 
Wir machen darauf aufmerksam, daß alle Sachverständigen, die erstmals 1981 beeidet wurden, längstens bis 
Ende September 1986 den Antrag der Aufhebung der Befristung bei dem Gerichtshof, bei dem sie allgemein 
beeidet sind, zu stellen haben. 
Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der Sachverständige seit seiner Eintragung, bei mehrma
liger Heranziehung zumindest im letzten Jahr vor der Antragstellung, tätig geworden ist, mit Aktenzeichen und 
Gericht anzuführen. Der Antrag ist mit einem 120-S-Bundesstempel zu vergebühren. 
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Besteuerung wissenschaftlicher Gutachten 
1. Nebeneinkünfte gemäß § 38 Abs. 4 EStG 19721iegen auch dann 

vor, wenn sich die Nebentätigkeit von der übrigen beruflichen 
Tätigkeit nicht abhebt. 

2. Wissenschaftliche Gutachten können an sich literarische Urhe
berrechte begründen. 

VwGH,1. Oktober 1985, Zl. 84/14/0006-11 (verstärkter Senat) 

Der Beschwerdeführer ist ordentlicher Professor für allgemeine und 
analytische Chemie. 

ln diesem Beruf erzielte er Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Für 

beide Streitjahre wies der Beschwerdeführer in seinen Einkommen

steuererklärungen weiters Einkünfte aus selbständiger Arbeit aus. 
Laut Beilagen zu den Einkommensteuererklärungen flossen dem 
Beschwerdeführer diese Einkünfte für die Erstattung von Gutachten 

zu; der Beschwerdeführer beantragte in diesem Zusammenhang die 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes des§ 37 Abs. 1 EStG 1972. 

Demgegenüber vertrat im Rahmen einer abgabenbehördlichen Prü

fung der Prüfer den Standpunkt, infolge des engen und untrennbaren 
Konnexes zwischen der Tätigkeit des Beschwerdeführers als Univer

sitätsprofessor und Institutsvorstand und der wissenschaftlichen 
Tätigkeit als Gutachter und Konsulent auf dem Gebiet der analyti

schen Chemie käme der begünstigte Steuersatz nach § 37 Abs. 1 im 
Zusammenhalt mit§ 38Abs. 4 EStG 1972 nicht in Betracht.§ 38Abs. 4 

EStG 1972 biete keine Begünstigung für Einkünfte aus derselben 

beruflichen Tätigkeit, wenn sie auch auf wissenschaftlicher Grundlage 
ausgeübt werde, und zwar unbeschadet dessen, ob die Entlohnung 

im Rahmen eines Dienstverhältnisses oder einer selbständigen Tätig

keit erfolge. 

Das Finanzamt erließ den Prüfungsfeststellungen entsprechende Ein

kommensteuerbescheide {für 1979 im wiederaufgenommenen Ver

fahren), in denen es für das Jahr 1979 Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit in Höhe von 144.859 Schilling sowie Einkünfte aus nichtselb

ständiger Arbeit in Höhe von 477.400 Schilling und für 1980 Einkünfte 

aus selbständiger Arbeit in Höhe von 497.516 sowie Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 533.846 Schilling festsetzte. 

Mit Berufung wandte der Beschwerdeführer ein, auch seine wissen

schaftlichen Gutachten hätten ein selbstgeschaffenes literarisches 
Urheberrecht zum Gegenstand. Die geistige, intellektuelle und fachli

che Verwandtschaft der selbständigen Gutachtertätigkeit mit der 

unselbständigen Tätigkeit als Universitätsprofessor könne der Begün
stigung gemäß § 38 Abs. 4 EStG 1972 nicht abträglich sein. Abgese

hen davon ließe sich die Tätigkeit eines Universitätsprofessors mit der 

eines Gutachters nicht gleichsetzen. Das Aufgabengebiet eines Uni

versitätsprofessors umfasse die Lehre und Forschung, und zwar die 
Grundlagenforschung. Eine Gutachtenstätigkeit die in erster Linie für 

die industrielle Praxis erfolge, könne aber nur eine nachgelagerte 
empirische Forschung erfassen. 
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Das Finanzamt gab der Berufung des Beschwerdeführers mit einer 

umfangreichen Berufungsvorentscheidung nicht statt. 

Der Standpunkt des Finanzamtes geht im wesentlichen dahin, daß die 

Gutachtertätigkeit des Beschwerdeführers über verschiedene Werk
stoffe, unter anderem auch über chirurgische Implantate hinsichtlich 

deren Korrosionseigenschaften, sowie über die Beratung von Patent
anwälten beim Verfassen von Patentschriften oder deren Verteidigung 

gegen verschiedene Einsprüche, wegen ihres engen Zusammenhan
ges mit der Tätigkeit des Beschwerdeführers als Universitätsprofes

sor und Institutsvorstand keine Nebentätigkeit im Sinn des§ 38Abs. 4 
EStG 1972 darstelle. Weiters habe der Beschwerdeführer in einem 

Maß wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität herangezogen, daß 

von selbst geschaffenen literarischen (wissenschaftlichen) Urheber
rechten im Sinn des§ 38 Abs. 4 EStG 1972 nicht mehr die Rede sein 

könne. Schließlich sei für an sich den urheberrechtliehen Schutz 
genießende Leistungen kein besonderes und damit nach § 38 Abs. 4 

EStG 1972 begünstigungsfähiges Entgelt bezahlt, sondern seien Ent
geltsvereinbarungen getroffen worden, durch die nicht geschützte 

Leistungen mitentlehnt gewesen wären (nach zeitlicher Dauer ent
lehnte Konsultationen auf Basis einer Dauergrundsatzvereinbarung). 

Es könnte sohin auf die Gutachtertätigkeit ungeachtet ihres wissen

schaftlichen Charakters § 38 Abs. 4 EStG nicht angewendet werden. 

ln einer Ergänzung des Schriftsatzes, mit dem der Beschwerdeführer 

die Entscheidung überdie Berufung durch die Abgabenbehörde zwei

ter Instanz beantragt hatte, legte er unter Hinweis auf verschiedene 
{zum Teil aktenkundige) Beweismittel dar, daß er im Rahmen seiner 

Gutachtertätigkeit in der überwiegenden Zahl der Fälle neue wissen

schaftliche Erkenntnisse erarbeitet habe. Naturgemäß seien in einem 

Teil der Gutachten aber auch Arbeiten enthalten, die nach dem heuti
gen Stand der Technik und Wissenschaft erarbeitet worden seien und 

somit keiner schöpferischen Tätigkeit entsprächen. Solche Arbeiten 

stellten jedoch in der Regel die Grundlage für eine weitergehende 
schöpferische Tätigkeit dar, was gerade für die Durchführung von 

Versuchen gelte. Diese Versuche einschließlich der nach dem Stand 

des Wissens durchgeführten Ausarbeitungen habe der Beschwerde
führer in steigendem Maß seinen Mitarbeitern überlassen. Die Argu

mentation des Finanzamtes, daß der schöpferische Anteil seiner Gut

achtertätigkeit mit der Forschungstätigkeit als Universitätsprofessor 
in unmittelbarem Zusammenhang stehe und sich aus dieser Tätigkeit 

ergebe, entspreche insofern nicht den Tatsachen, als sich die Gutach

ten fast ausschließlich mit Korrosionsproblemen beschäftigen wür
den. Diese seien aber nicht Gegenstand der Lehr- und Forschungs

verpflichtungen des Beschwerdeführers, welche sich ausschließlich 

auf allgemeine und analytische Chemie beschränkten. Auf Grund vor

stehender Erwägungen erscheine es dem Beschwerdeführer aber 
angebracht, den Anteil des mit dem halben Steuersatz zu besteuern-
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den Gewinnes aus seiner gesamten Gutachtertätigkeit mit 80 v. H. 

festzulegen. 

ln einem weiteren Schriftsatz führte der Beschwerdeführer nochmals 
aus, daß Korrosionsprob lerne, zu denen er Gutachten erstelle, nicht zu 

seinen Berufsaufgaben als Universitätsprofessor zählten. Auch die 
Mitwirkung von Institutseinrichtungen und Institutspersonal könne die 
Eigenständigkeit der Gutachtertätigkeit des Beschwerdeführers nicht 
in Zweifel ziehen. Wesentlich für die Eigenständigkeit sei nur, daß der 
Betätigungsinhalt der Nebentätigkeit ein selbständiger und anderer 

sei als der der Haupttätigkeit. 

Ferner spreche das Finanzamt den Einkünften des Beschwerdefüh
rers aus der Gutachtertätigkeit teilweise den Charakter der Verwer

tung von selbstgeschaffenen literarischen Urheberrechten ab, weil 
seine Honorarnoten auch über die darin enthaltenen urheberrechtlich 

geschützten Leistungen anderer Personen abrechneten. Dem hielt der 

Beschwerdeführer entgegen, daß er der Auftragnehmer sei, die wis
senschaftliche Leitung habe, die Verantwortung gegenüber dem Auf

traggebertrage und mitarbeite. Das Gutachten sei als Einheit zu sehen 

und dem Beschwerdeführer als eigentümliche geistige Schöpfung zur 
Gänze zuzurechnen, weil die sowohl nach innen als auch nach außen 

gegebene wissenschaftliche Verantwortlichkeit und Leitung eine 
Tätigkeit des Beschwerdeführers bedingten, welche die Gutachten zu 

seinen urheberrechtlich geschützten Werken mache. Die Mitwirkung 

qualifizierter Mitarbeiter könne daran nichts ändern. Die gesamten 

Einnahmen aus der Gutachtertätigkeit stellten somit ein Entgelt für 
urheberrechtlich geschützte Leistungen des Beschwerdeführers dar. 
Auch die manchmal gehandhabte pauschale Abgeltung der Leistun

gen des Beschwerdeführers für einen bestimmten Zeitraum schließe 

die Anwendung des§ 38Abs. 4 EStG 1972 nicht aus. Eine zeitraumbe
zogene Entlohnung müsse keineswegs immer eine genaue Entloh

nung nach Zeiteinheiten darstellen, sondern könne durchaus wie im 

Beschwerdefall auch eine pauschale Honorarabgeltung sein, die sich 

nach den im Abrechnungszeitraum erbrachten begünstigten Leistun
gen ausmesse. Geringfügigen nichtbegünstigten Leistungen trage der 

Vorschlag Rechnung, nur 80 v. H. der Gutachtenseinkünfte dem 

begünstigten Steuersatz zu unterwerfen. 

Die Einkünfte aus Konsultationen seien entgegen der Auffassung des 
Finanzamtes nicht ohne weiteres von der Begünstigung des § 38 

Abs. 4 EStG 1972 ausgeschlossen. Vielmehr könne auch eine Konsul

tation ein selbst geschaffenes literarisches Urheberrecht darstellen. 

Sie könne auch unabhängiger Bestandteil eines Gutachtens sein. 

Die belangte Behörde gab der Berufung des Beschwerdeführers mit 

dem angefochtenen Bescheid keine Folge. Wie das Finanzamt in sei

ner Berufungsvorentscheidung - die zum Inhalt des angefochtenen 
Bescheides gemacht werde - bereits richtig erkannt habe, liege im 

Beschwerdefall auf Grund des engen Konnexes zwischen der Tätig

keit als Universitätsprofessor und der als Gutachter angesichts des 

Umstandes, daß Korrosion bereits nach dem allgemeinen Sprachge
brauch als chemischer Vorgang anzusehen sei und somit grundsätz

lich sehr wohl dem Sachgebiet der nichtselbständigen Arbeit des 

Beschwerdeführers zugeordnet werden könne, eine Nebentätigkeit 
im Sinn des§ 38 Abs. 4 EStG 1972 nicht vor. Überdies seien Schutz

objekt des Urheberrechtsgesetzes nach dessen § 1 Abs. 1 "eigentüm-
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liehe geistige Schöpfungen". Es könne sich also dabei nur um das 

Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit handeln, die ihre Eigenart aus 

der Persönlichkeit ihres Schöpfers empfangen habe. Wenn aber wie 
im Beschwerdefall insbesondere im Hinblick auf die Leistungen wis

senschaftlicher Mitarbeiter eine Abgrenzung des enthaltenen Entgel

tes für an sich urheberrechtliehen Schutz genießende Leistungen des 

Beschwerdeführers und solche anderer Personen (des wissenschaft
lichen Personals) nicht exakt möglich sei, könne mangels "Selbst

schaffung" der begünstigte Steuersatz nicht zur Anwendung gelan

gen. Dafür spreche auch der eigene Vorschlag des Beschwerdefüh

rers, den Anteil des mit dem halben Steuersatz zu besteuernden 
Gewinnes aus seiner Gutachtertätigkeit mit 80 v. H. festzulegen. 

Vorliegende Beschwerde macht sowohl inhaltliche Rechtswidrigkeit 

des angefochtenen Bescheides als auch dessen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend. Der Beschwer

deführer wiederholt im wesentlichen sein Vorbringen im Verwaltungs

verfahren und bemerkt nochmals, ein gewisser Konnex zwischen 
Haupt- und Nebentätigkeit schließe keineswegs die Anwendung des 

§ 38 Abs. 4 EStG 1972 aus. 
DerVerwaltungsgerichtshof hat in einem gemäß§ 13 Abs. 1 Z 1 VwGG 

verstärkten Senat erwogen: 
1. Wegen des engen Zusammenhanges zwischen der (unselbständi

gen) Tätigkeit als Universitätsprofessor und der (selbständigen) 

Tätigkeit als Gutachter, ein Konnex, der eine ,.Nebentätigkeit" im 
Sinn dieser Vorschrift ausschließe, 

2. im Hinblick auf die Mitarbeit wissenschaftlichen Personals, die 
,.eigentümliche geistige Schöpfungen" des Beschwerdeführers 

bzw. die "Selbstschaffung" eines Urheberrechtes in Frage stellten. 

Zu 1.: Die Auffassung, wegen des engen Zusammenhanges mit der 
Tätigkeit als Universitätsprofessor wäre die Gutachtertätigkeit keine 

"Nebentätigkeit im Sinn des§ 38 Abs. 4 EStG 1972", beruht erkennbar 
auf einschlägiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes; die 

Berufungsvorentscheidung, die der angefochtene Bescheid in diesem 

Punkt "zum Inhalt dieser Entscheidung" macht, zitiert in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich das Erkenntnis vom 3. Juni 1980, 

Zl. 450/80, Slg. Nr. 5491/F. ln diesem und in weiteren Erkenntnissen 

(vom 22. März 1983, Zl. 82/14/0133, vom salben Tag, Zl. 82/14/0194, 
und vom 20. März 1984, Zl. 83/14/0246) brachte der Gerichtshof zum 

Ausdruck, der in§ 38 Abs. 4 EStG 1972 enthaltene Begriff der "Neben
einkünfte" setze eine Nebentätigkeit voraus. Eine Nebentätigkeit 

könne aber immer nur eine solche sein, die sich von der übrigen beruf
lichen Tätigkeit abhebe, d. h. in erkennbarer Eigenständigkeil neben 

einer anderen (Haupt-)Tätigkeit ausgeübt werde. Dementsprechend 
sah der Gerichtshof die von einem Wirtschaftstreuhänder, von Ärzten 

und vom Inhaber eines technischen Büros in ihrem Fach ausgeübten 

Gutachtertätigkeiten nicht als nach§ 38 Abs. 41eg. cit. begünstigt an. 

Der Gerichtshof kann diese Rechtsprechung aus folgenden Gründen 

nicht mehr aufrecht erhalten: 
Eine Tarifbegünstigung für Einkünfte aus der Verwertung von selbst

geschaffenen literarischen oder künstlerischen Urheberrechten hat

ten schon Vorgänger des Einkommensteuergesetzes 1972, zuletzt 
das Einkommensteuergesetz 1967 in § 93 Abs. 5, vorgesehen. Die 

frühere Begünstigung kam im wesentlichen nur den Empfängern lohn

steuerpflichtiger Einkünfte zugute, die wegen daneben erzielter, ent-

HEFT 2/1986 



:·. 

sprechend hoher (die Veranlagungsgrenze überschreitender) nicht 
steuerabzugspflichtiger Einkünfte zur Einkommensteuer zu veranla
gen waren. Bei einer derartigen Veranlagung bleiben (unter "Progres
sionsvorbehalt") die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit außer 
Betracht. Verwiesen sei auf die Ausführungen in Hofstätter- Reichel, 
Kommentar zum EStG 1972, § 38 Abs. 4, Tz.1. 
§ 38 Abs. 4 EStG 1972 stellte die Begünstigung für Einkünfte aus der 
Verwertung von selbstgeschaffenen literarischen oder künstlerischen 
Urheberrechten auf eine neue Grundlage, indem er die Anwendung 
des ermäßigten Steuersatzes gemäß§ 37 Abs. 1 EStG 1972 normiert 
und die Begünstigung nicht mehr an veranlagungspflichtige Lohnein
künfte, sondern an die Voraussetzung knüpft, daß die begünstigten 
Einkünfte bloß Nebeneinkünfte zu Einkünften im Sinn des§ 2 Abs. 3 
Z 1 bis 4 darstellen (siehe auch die Erläuterungen zu § 38 Abs. 4 der 
Regierungsvorlage zum EStG 1972, 474 der Beilagen zu den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP). Entgegen dervon 
der belangten Behörde in der Gegenschrift vertretenen Auffassung ist 
die Österreichische Rechtslage mit jener in der Bundesrepublik 
Deutschland (§ 34 Abs. 4 dEStG) nicht vergleichbar (näheres siehe 
Tanzer, Zum Begriff der .,Nebentätigkeit" in§ 38 Abs. 4 EStG, FJ Nr. 1/ 

1983). 
§ 38 Abs, 4 EStG 1972 lautet nun: 
§ 37 Abs. 1 ist auch auf Einkünfte aus der Verwertung von selbstge
schaffenen literarischen oder künstlerischen Urheberrechten anzu
wenden, sofern diese Einkünfte als Nebeneinkünfte erzielt werden. 
Solche Nebeneinkünfte liegen vor, wenn die Einkünfte im Sinn des 
ersten Satzes neben anderen Einkünften im Sinn des§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 
4 erzielt werden, welche die Nebeneinkünfte übersteigen. 
§ 38 Abs. 41eg. cit. kommt sah in unterfolgenden Voraussetzungen zur 
Anwendung: 
a) Es müssen Einkünfte aus der Verwertung von selbstgeschaffenen 

literarischen oder künstlerischen Urheberrechten gegeben sein, 
:·. b) diese Einkünfte müssen als Nebeneinkünfte erzielt werden. 

··- Auf die in diesem Punkt umstrittene Frage, wann "Nebeneinkünfte" 
entsprechend b) vorliegen, gibt das Gesetz selbst eine Antwort, und 
zwar eine erschöpfende: 
Solche Einkünfte liegen vor, wenn 
aa) nicht nur Einkünfte aus der Verwertung von selbstgeschaffenen 

Urheberrechten, sondern 
bb) daneben auch andere Einkünfte erzielt werden, und zwar solche 

im Sinn des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 EStG 1972, und 
cc) diese anderen Einkünfte die Einkünfte aus der Verwertung von 

selbstgeschaffenen Urheberrechten übersteigen. 
Angesichts dieser erschöpfenden Umschreibung des Begriffes 
"Nebeneinkünfte" im Gesetz selbst bleibt kein Raum, diesen Begriff 
noch an weiteren Kriterien zu messen wie etwa daran, ob die Neben
einkünfte im Sinn der bisherigen Rechtsprechung auf einer sich von 
der übrigen beruflichen Tätigkeit abhebenden Nebentätigkeit beru
hen. Steht fest, daß im betreffenden Jahr Einkünfte aus der Verwer
tung von selbstgeschaffenen Urheberrechten und daneben- aus Wel
cherTätigkeit immer- höhere Einkünfte im Sinn des§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 
erzielt wurden, kann die Begünstigung des § 38 Abs. 4 EStG 1972 
nicht verwehrt werden (siehe auch nochmals Tanzer, a. a. 0.). 
Losgelöst vom Problem, ob Nebeneinkünfte im Sinn des§ 38 Abs. 4 
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leg. cit. vorliegen, ist die (in der Berufungsvorentscheidung ebenfalls 
angeschnittene) Frage zu sehen, ob in einem bestimmten Fall über
haupt eigenständige bzw. abgrenzbare Einkünfte aus einer Verwer
tung von selbst geschaffenen Urheberrechten anzunehmen sind. 
Diese Frage ist nur zu bejahen, wenn es sich um solche Einkünfte 
handelt, die nach dem zwischen dem Urheber und seinem Vertrags
partner bestehenden Rechtsverhältnis (unmittelbar) als Entgelt für die 
Verwertung urheberrechtlich geschützter Leistungen anfallen; dies 
wiedertrifft nicht zu, wenn der Urheber ein Entgelt erhält, das in erster 
Linie gar nicht dazu bestimmt ist, eine urheberrechtlich geschützte 
Leistung zu entlehnen (wie bei der Predigt eines Geistlichen, der 
Rechtsmittelschrift eines Rechtsanwaltes usw., siehe z. B. die 
Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 22. November 1961, 
Zl. 366159, vom 6. Juni 1978, Zl. 1899/75, vom 23. März 1981, Zl. 171 
0333179, vom 9. Dezember 1981, Zl.13/3482/80, vom 1. März 1983, 
Zl. 82/1410209, vom 11. Jänner 1984, Zlen. 81/13/0171,0185, und 
vom 28. November 1984, Zl. 83/13/0073). Von dieser Rechtsprechung 
abzugehen sieht der Gerichtshof keinen Anlaß. 
Damit ist jedoch für die belangte Behörde nichts gewonnen, selbst 
wenn man unterstellt, daß sie sich auch in der Frage einer abgeson
derten Entlohnung urheberrechtlich geschützter Leistungen den vom 
Finanzamt in der Berufungsvorentscheidung vertretenen Standpunkt 
zu eigen machen wollte: Denn zum einen hat das Finanzamt in der 
Berufungsvorentscheidung nur Beispiele für die nicht abgrenzbare 
Honorierung der Verwertung urheberrechtlich geschützter Leistungen 
angeführt und nicht aufgezeigt, daß im Fall des Beschwerdeführers 
bei allen Gutachten eine solche Honorierung stattfand (und daher die 
Anwendung des § 38 Abs. 4 EStG 1972 im Sinn des angefochtenen 
Bescheides zur Gänze versagt werden müßte), zum anderen aber hat 
der Beschwerdeführer gegen diese Feststellungen des Finanzamtes 
im weiteren Rßchtsmittelverfahren gezielte Einwände erhoben, mit 
denen sich die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid nicht 

auseinandersetzte. 
Zu 2: Wie schon angedeutet, wollte die belangte Behörde mit dem 
Hinweis auf die Mitwirkung wissenschaftlichen Personals bei der Gut
achtertätigkeitdes Beschwerdeführers offenbar das Vorliegenzweier 
Tatbestandselemente des§ 38 Abs.4 EStG 1972 in Frage stellen: 
a) Daß überhaupt literarische Urheberrechte des Beschwerdeführers 

entstanden wären, und 
b) daß er solche Urheberrechte selbst geschaffen hätte. 
Zu a): Die belangte Behörde zieht zu Recht nicht in Streit, daß wissen
schaftliche Gutachten an sich literarische Urheberrechte begründen 
können (siehe § 1 Abs. 1 und § 2 Z 1 des Urheberrechtsgesetzes
UrhG, weiters Hannak, die Anwendung der Tarifbegünstigung des 
§ 38 Abs. 4 EStG 1972 auf Vortragshonorare und Lehrauftragsremu
nerationen, ÖStZ Nr. 14/82, sowie die hg. Erkenntnisse vom 31. Jän
ner 1978, Zl. 2202177, und vom 6. Juni 1978, Zl. 1899175). Der 
Annahme aber, die Mitarbeit wissenschaftlichen Personals stünde 
einer eigentümlichen geistigen Schöpfung des Beschwerdeführers im 
Sinn des§ 1 Abs. 1 UrhG entgegen, hätte eine eingehende Auseinan
dersetzung mit den einzelnen Gutachten vorangehen müssen. Es 
wäre zu klären gewesen, ob die wissenschaftlichen Mitarbeiter über
haupt eigenschöpferisch an den einzelnen (allen?) Gutachten mitwirk
ten, was der Beschwerdeführer im Rechtsmittelverfahren immerhin 
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unter Hinweis auf seine alleinige eigenschöpferische Tätigkeit in 
Abrede stellte. Wenn bzw. soweit eigenschöpferisches Mitwirken des 
wissenschaftlichen Personals zu bejahen war, hätte es einer weiteren 
Prüfung der einzelnen Gutachten auf dem Boden des§ 11 Abs. 1 UrhG 

bedurft. Steht danach doch, wenn mehrere gemeinsam ein Werk 
geschaffen haben, bei dem die Ergebnisse ihres Schaffens eine 
untrennbare Einheit bilden, das Urheberrecht allen Miturhebern 
gemeinschaftlich zu. Das bedeutet, daß auch einem (bloßen) Miturhe
berein Urheberrecht zukommt, das- da§ 38 Abs. 4 EStG 1972 an das 
UrhG anknüpft- ebenfalls ein Urheberrecht im Sinn dieser einkom
mensteuerliehen Vorschrift darstellt. 
Zu b): Wenn die Prüfung der Gutachten entsprechend a) ergibt, daß 
der Beschwerdeführer mit den in Rede stehenden Gutachten allein 
oder gemeinsam mit anderen Werke geschaffen hat, in denen ihm das 
Urheberrecht allein oder als Miturheber zusteht, dann handelt es sich 
dabei zugleich um "selbstgeschaffene" Urheberrechte im Sinn des 
§ 38 Abs. 4 leg. cit.; denn das Erfordernis des "selbstgeschaffenen" 
Urheberrechts besagt nichts anderes, als daß die fragliche Tarifbe
günstigung nur dem Urheber selbst und nicht auch demjenigen 
zukommen soll, der aus dem Urheberrecht abgeleitete Nutzungs
rechte verwertet (siehe Bartosch, Die immaterialgüterrechtsbezoge
nen Rechtswohltaten des§ 38 EStG 1972 und ihre Anwendungsberei
che, FJ Nr. 11/1984). 
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß keines der beiden 
Begründungselemente den angefochtenen Bescheid zu tragen ver
mag. Er war daher- da er die Rechtslage unrichtig beurteilt- gemäß 
§ 42 Abs. 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzu
heben. 
Für das fortzusetzende Verwaltungsverfahren sei allerdings noch fol
gendes bemerkt: 
§ 38 Abs. 4 EStG 1972 begünstigt "Einkünfte aus der Verwertung von 
selbstgeschaffenen literarischen oder künstlerischen Urheberrech
ten". Der Gesetzgeber knüpft bei diesem Tatbestandselement- wie 
schon angedeutet -erkennbar an das UrhG an (siehe auch Werndl, 
Nochmals: Zur einkommensteuerliehen Behandlung von Rechtsgut
achten, ÖStZ Nr. 6/79). Dies gilt nicht nur hinsichtlich des Begriffes 
"literarische oder künstlerische Urheberrechte", sondern auch bezüg
lich des Begriffes der "Verwertung" derartiger Rechte. Läßt sich doch 
aus dem EStG 1972 selbst weder für den einen noch für den anderen 
Begriff, aus dem UrhG hingegen sowohl für den einen als auch für den 
anderen Begriff eine Begriffsbestimmung gewinnen: Im ersten Fall auf 
Grund des l. Hauptstückes des UrhG, betreffend "Urheberrecht an 
Werken der Literatur und Kunst", insbesondere nach den§§ 1 ff., im 
zweiten Fall vor allem auf Grund des § 14 UrhG und der folgenden 
Vorschriften. Die Überschrift vor§ 14 UrhG spricht im Zusammenhang 
mit dem Urheberrecht ausdrücklich von "Verwertungsrechten" und 
§ 14 Abs. 1 leg. cit. sieht vor, daß der Urheber mit den vom Gesetz 
bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht hat, das 
Werk auf die ihm durch die folgenden Vorschriften vorbehaltenen 
Arten zu verwerten (Verwertungsrechte). Es kann daher keinem Zwei
fel unterliegen, daß unter der in § 38 Abs. 4 EStG 1972 genannten 
"Verwertung" von Urheberrechten eine solche im Sinn des UrhG zu 
verstehen ist. Dabei ist allerdings zu beachten, daß der Gesetzgeber 
zwar mit § 38 Abs. 4 EStG 1972 zufolge des Tatbestandsmerkmales 
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des "selbstgeschaffenen" Urheberrechts nur den Urheber selbst 
begünstigt, nicht aber zugleich auch die Verwertung des selbstge
schaffenen Urheberrechts durch den Urheber selbst fordert. Das 
bedeutet, daß§ 38Abs. 4 EStG 1972 sowohl zum Zug kommen kann, 
wenn der Urheber das Urheberrecht selbst im Sinn der§§ 14 ff. UrhG 
verwertet, als auch dann, wenn die Verwertung durch einen anderen 
stattfindet, weil der Urheber diesem eine Verwertung im Sinn der§§ 14 
bis 18 UrhG wie in§ 24 Abs. 1 UrhG ausdrücklich vorgesehen gestat

tet oder einräumt (Werknutzungsbewilligung, Werknutzungsrecht). 
Umgekehrt entsprechen auf Grund des aus dem UrhG zu gewinnen
den Verwertungsbegriffes nur Einkünfte dem Tatbestand des § 38 
Abs. 4 EStG 1972, die der Urheber erzielt, weil entweder er das Urhe- · :~) 
barrecht im Sinn der§§ 14 ff. UrhG selbst verwertet, oder die ihm 
zufließen, weil er einem Dritten eine solche Verwertung gestattet oder 
einräumt. Die dem Erkenntnis vom 6. Juni 1978, Zl. 1899/75, zugrunde 
liegende Rechtsmeinung, das Tatbestandsmerkmal der "Verwertung" 
in § 38 Abs. 4 EStG 1972 umfasse nicht nur eine Verwertung im Sinn 
des UrhG, sondern eine Verwertung welcher Art immer, hält der Ver
waltungsgerichtshat aus den vorstehenden Überlegungen nicht mehr 
aufrecht. Im fortzusetzenden Verwaltungsverfahren wird daher zwar 
nicht fürdas Jahr 1979 (siehe§ 307 Abs. 2 BAO), wohl aberbezüglich 
des Jahres 1980 auch zu prüfen sein, ob eine Urheberrechtsverwer-
tung im eben aufgezeigten Sinn erfolgte. 

Der Verwaltungsgerichtshof ist im vorstehenden, durch einen ver
stärkten Senat gefaßten Erkenntnis von der bisherigen Rechtspre
chung, wonach für den begünstigten (halben) Steuersatz gemäß§ 38 
Abs. 4 EStG eine eigenständige bzw. abgrenzbare Einkunft aus der 
Verwertung von selbstgeschaffenen Urheberrechten vorliegen mußte, 
abgegangen und hat ausgesprochen, daß derermäßigte (halbe} Steu
ersatz für jede Nebentätigkeit, die eine Verwertung urhebe"echtlich 
geschützter Leistungen darstellt, anzuwenden ist. Dies bedeutet, daß 
in Zukunft z. B. auch Ärzte, Wirtschaftstreuhänder oder Zivi/techniker, 
sofern die von ihnen erstatteten Gutachten urheberrechtlich 
geschützte Leistungen darstellen, also als eigentümliche geistige 
Schöpfungen anzusehen sind, auf die darauf entfallenden Einkünfte, 
sofern diese Nebeneinkünfte im Sinn des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 EStG 
sind, den ermäßigten (halben) Einkommensteuersatz des § 38 Abs. 4 
EStG in Anspruch nehmen können. Beachten Sie bitte zu dieser Frage 
auch den Beitrag von Präsident Dr. Sailer in diesem Heft. Jäger 

Sachverständigenentgelt und Aufwandersatz 
für das Fachgebiet Fischerei 
Zeithonorar je Stunde ........... . 
Kanzleikräfte je Stunde . . . . . . . . .......... . 
E-Pol und Bootsführer je Stunde .............. . 
sonstige Hilfskräfte je Stunde ................ . 
E-Aggregat bis 2,5 kW je Stunde ........... . 
E-Aggregat über2,5 kW je Stunde ... . 
Bootsbenützung je Stunde .................. . 
Außenbordmotor je Stunde .................. . 
Gerätetransport je km ...................... . 

s 500,
s 325,
s 250,
s 150,
s 260,
s 460,
s 110,
s 260,
s 7,-
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Baumeister: 20 Prozent USt. 
1. Oie Entlohnung für Mühewaltung Ist für einen Baumeister als 
Sachverständigen in Annäherung an den doppelten Satz des Zeit
grundentgelts nach der HOB zu bemessen. 
2. ln einem solchen Fall (Baumeister) gebührt der Normalsteuer
satz von 20 Prozent Umsatzsteuer. 
LG lnnsbruck, 14. Mai 1985, 1 R 100/85 

Für das vom Sachverständigen in gerichtlichem Auftrag erstattete 
ergänzende Gutachten vom 28. März 1984, 1 Ne 60/80-53, wurden 
seine Gebühren mit Beschluß des Bezirksgerichtes auf Grund der von 
ihm geltend gemachten Gebühren antragsgemäß mit insgesamt 
20.640 Schilling bestimmt. Darin enthalten sind gemäß § 34 Abs. 2 
GebAG zur ergänzenden Befundaufnahme aus dem Akt und dem 
Erstellen des ergänzenden Gutachtens für insgesamt 18 angefangene 
Stunden a 857 Schilling (Tarif 952 Schilling) ein Betrag von 15.426 
Schilling und gemäß§ 31 Abs. 6 GebAG an Mehrwertsteuer in Höhe 
von 20 Prozent ein Betrag von 3440 Schilling. 
Dagegen richtet sich der rechtzeitig erhobene Rekurs des Bezirksrevi
sors, der die Festsetzung der Entlohnung gemäß§ 34 Abs. 2 GebAG 
mit einem Betrag von 476 Schilling pro Stunde sowie der Umsatz
steuer mit 8 Prozent beantragt, da diese Entlohnung angemessen sei 
und für den Sachverständigen, der offenbar von der Gebührenord
nung für Zivilingenieure ausgegangen sei, nur ein ermäßigter Steuer
satz zur Anwendung komme. 
Dem Rekurs kommt keine Berechtigung zu. 
Der Rekurswerber führt an, es sei aus dem angefochtenen Beschluß 
nicht ersichtlich, was mit dem Tarif von 952 Schilling gemeint sei, 
vermutlich handle es sich aber hiebei um die Zeitgebühr samt 100 
Prozent Zuschlag der Gebührenordnung für Zivilingenieure. Diese 
Ansicht des Rekurswerbers ist nicht richtig. Wie aus der Gebühren
note des Sachverständigen vom 27. November 1981, 1 Ne 60/80-36, 
ersichtlich und aktenkundig ist, bestimmen sich die Einkünfte des 
Sachverständigen im außergerichtlichen Erwerbsleben nach der 
Honorarordnung der Baumeister (HOB). 
Im Punkt 9.1.2 HOB wird für die Sachverständigentätigkeit auch im 
außergerichtlichen Verfahren bestimmt, daß die Leistungen für Mühe
waltung im Sinn des§ 34 GebAG mit den doppelten Sätzen des Zeit
grundentgeltes zu verrechnen sind. 
Das Zeitgrundhonorar betrug im Zeitpunkt der Leistungserbringung 
nach Punkt 10.1 HOB je Stunde 476 Schilling. 
Gemäß§ 34 Abs. 2 GebAG ist die Gebühr für Mühewaltung nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe nach richterlichem Ermessen zu 
bestimmen. Dabei ist einerseits auf die öffentliche Aufgabe der Recht
sprechung zum Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen und 
anderseits eine weitgehende Annäherung an die Einkünfte anzustre
ben, die der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit 
im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. 
Da nach § 34 Abs. 2 letzter Satz die in gesetzlich zulässigen Gebüh
renordnungen enthaltenen Sätze für gleiche oder ähnliche außerge
richtliche Tätigkeit in der Regel als das anzusehen sind, was der Sach
verständige im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise 
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bezieht, ist vom Zeitgrundhonorar samt 1 OOprozentigem Zuschlag 
auszugehen, da unter gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten nur die mit 
besonderer Gebühr für qualifizierte Leistungen als Sachverständige 
entlehnte Verrichtungen verstanden werden können. 
Die Bestimmung der Gebühr in der vollen Höhe dieser Einkünfte ist 
jedoch nach § 34 Abs. 2 nur dann zulässig, wenn das Gutachten des 
Sachverständigen eine besonders ausführliche wissenschaftliche 
Begründung enthält und außergewöhnliche Kenntnisse auf wissen
schaftlichem oder künstlerischem Gebiet voraussetzt. 
Da das vom Sachverständigen erstellte ergänzende Gutachten die 
oben angeführten Kriterien der außergewöhnlichen Leistung nicht ent
hält, ist somit nur eine weitgehende Annäherung an die volle Höhe der 
Sätze anzustreben. 
Ausgehend von einer Gebühr von 952 Schilling je Stunde, die der 
Sachverständige für seine Tätigkeit sonst üblicherweise beziehen 
würde, ist ihm daher der begehrte Betrag von 857 Schilling zuzuspre
chen. 
Da der Sachverständige kein Ziviltechniker bzw. Architekt im Sinn des 
ZTG ist, kommt für ihn auch nicht derermäßigte Steuersatz nach§ 10 
Abs. 2 UStG, sondern der Normalsteuersatz von 20 Prozent der 
Bemessungsgrundlage zur Anwendung. 
Dem Rekurs war der Erfolg zu versagen. 
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Hauptverband der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs 
1 010Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. (02 22)42 45 46 

Seminar für Gutachten in Versicherungsfällen 
(Schadensversicherung; 10. Wiederholung) 

Thema: Gesetzliche und vertragliche Normen der Schadensversiche
rung, Beurteilungsgrundlagen im Einzelfall, wichtige Sachversiche
rungsbedingungen, Sturmschadenversicherung, Leitungswasser
schadenversicherung, Schadensgutachten. 
Termin: Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Oktober 1986. 
Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien, Direktor Dipl.-lng. Harald Stelzer, Oberprokurist Peter 
Stanek. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches- wie immer- im 
Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, 
beträgt 3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 
Schilling einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
und der 20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung 
Oeweils von 9 bis zirka 18 Uhr). 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel .,Tulbingerkogel", Telefon: (0 22 73) 73 91, Verbindung auf
zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Seminar über Gutachten in Haftpflichtversiche
rungsfällen; AHVB, EHVB 
(2. Wiederholung) 

Thema: Umfang der Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB 1978 und EHVB 
1978): sachliche (primäre und sekundäre Risikobegrenzung), zeitliche 
und örtliche Begrenzung. Besondere Bestimmungen über das Bauge
werbe, Produktehaftpflichtrisiko und Gewässerschadenrisiko. 
Abgrenzung der AHVB 1978 zu den ABHB (Allgemeine Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung des Bauhaupt-, Bauneben- und Bau
hilfsgewerbes). Bezughabende Tarifgrundsätze. Das Preis-Leistungs
Verhältnis der Haftpflichtversicherung - dargestellt an praktischen 
Fällen. Das Versicherungsgutachten- Erwartungen des Versicherers 
(Fallbeispiel). Architektenhaftpflicht 
Termin: Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Oktober 1986. 
Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien, Arch. Dipl.-lng. Ernst lrsigler, Werner Achatz, Prokurist der 

Zürich Kosmos Versicherung. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches- wie immer- im 
Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, 
beträgt 3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 
Schilling einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
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und der 20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung 
Oeweils von 9 bis zirka 18 Uhr). 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon: (0 22 73) 73 91, Verbindung auf
zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

75 Jahre Hauptverband 
Internationaler Kongreß 
in Wien 
An läßlich des 75jährigen Bestehens des Hauptverbandes der 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Öster
reichs findet vom 21. bis23. Mai 1987 in Wien ein internationa
ler Sachverständigenkongreß zum Thema "Der Sachverstän
dige zwischen Ökologie und Ökonomie" statt. 
Die Vorbereitungen für diesen Kongreß sind im vollen Gang, 
und wir hoffen, Ihnen das endgültige Programm im Lauf des 
Monats Juli zusenden zu können. 
Der Präsident des Hauptverbandes bittet schon jetzt, diese 
Tage in Ihrem Kalender freizuhalten und durch Ihre Teilnahme 
zum Gelingen des Kongresses beizutragen. 

Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1 010Wien, Doblhoffgasse3/5 

Seminar für Sachverständige 
(52. Wiederholung) 

Tei.(02 22)42 45 46 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche

rung u. a. 
Termin: Dienstag, 24., und Mittwoch, 25. Juni 1986. 
SeminarleH:er: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien, sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berg
hotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach!Wien, stattfindet, beträgt 
3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling 
einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 
20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung Oeweils von 9 
bis zirka 18 Uhr). 
Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte nur der 
erste Tag des Seminars von Interesse ist und daher auch jeweils 
nur der halbe Preis in Rechnung gestellt wird. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
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Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon (0 22 73) 73 91, Verbindung auf

zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht. daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 

falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Seminar für Sachverständige 
(53. und 54. Wiederholung) 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver

halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche

rung u. a. 
Termine: Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. September 1986 bzw. 
Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Oktober 1986. 

SeminarleH:er: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 

Wien, sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berg

hotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach/Wien, stattfindet, beträgt 

3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling 
einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 

20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung üeweils von 9 

bis zirka 18 Uhr). 
Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte nur der 
erste Tag des Seminars von Interesse ist und daher auch jeweils 

nur der halbe Preis in Rechnung gestellt wird. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 

Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon (0 22 73) 73 91, Verbindung auf

zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 

Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 

falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(49. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 

der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 

des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). 
Tagungsort: Berghotel .. Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien. 

Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 

OLGWien. 
Termin: Mittwoch, 8. Oktober 1986. 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 

Mittagessen und zirka"200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen 

Umsatzsteuer 1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 

1740 Schilling. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 

gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungsko
sten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund ohne vorherige 

Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
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Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit 

interessieren. 

Landesverband fUr Tlrol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtschellerslraße 6 Tei.(05222)46551 

Einladung 
zu der am Freitag, dem 4. Juli 1986, um 17 Uhr stattfindenden 

Jahreshauptversammlung 
in lnnsbruck, Hotel-Restaurant Villa Blanka, 

Weiherburggasse 8. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit durch 
den Vorsitzenden des Landesverbandes Tirol und Vorarl
berg. 

2. Wahl von 2 Rechnungsprüfern für das Geschäftsjahr 1986. 
3. Neuwahl von Delegierten: 

Durch Zeitablauf sind ausgeschieden und haben sich be
reit erklärt, wieder zu kandidieren: 
Hofrat Dr. Gottfried Götsch, 
Baumeister lng. Gebhard Kalb, 
Innenarchitekt Waldhart Reininger. 
An Stelle des verstorbenen Delegierten Herrn Rudolf Ha
gen wird vorgeschlagen: 
Herr Oswald Kothgassner, Dornbirn. 

4. Kassabericht durch den Kassaverwalter. 
5. Rechenschaftsbericht über das Geschäftsjahr 1985 durch 

den Vorsitzenden. 
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassaverwalters für 

das Geschäftsjahr 1985. 
7. Neuwahl eines neuen Vorstandsmitgliedes und gleichzei

tig Vorstellung des neuen Vizepräsidenten Prof. Dr. Rainer 
Henn. 

8. Kurzreferate der anwesenden Gäste. 
9. Festsetzung des Ortes der nächsten Generalversammlung 

(Vorarlberg). 
10. Allfälliges. 

Im Anschluß an die Jahreshauptversammlung: kaltes Büfett. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, diese Ankündigung 
gilt als Einladung! 
Anträge und Änderungsvorschläge für die Neuwahlen müssen 
durch die Mitglieder bis spätestens 20. Juni 1986 in der 
Geschäftsstelle des Landesverbandes TiroiNorarlberg einge
langt sein. 
Eine Mitgliederliste und der Jahresabschluß 19851iegen in der 
Zeit vom 30. Juni bis 2. Juli 1986 täglich von 9 bis 11 Uhr in 
unserem Büro zur Einschau durch die Mitglieder auf. 

Für den Landesverband: 

Techn. Rat Bm. lng. Wolfgang Czerweny e. h. 
Vorsitzender 
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Landesverband rur Tlrol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtschellerstraße6 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(6. Wiederholung) 

Tel. (0 52 22) 4 65 51 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 

der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 

des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 lnns

bruck. 
Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien. 

Termin: Donnerstag, 16. Oktober 1986. 

Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 

Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der20prozentigen 
Umsatzsteuer 1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 
1740 Schilling. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre

chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (z. B. Villa Blanka, Telefon: 

[0 52 22]3 77 71, bzw. Hotel Europa, Telefon: [0 52 22]3 55 71). 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungsko

sten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Seminar für Sachverständige 
(8. Wiederholung) 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse- Sche

mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche

rung u. a. 

Termin: Dienstag, 14., und Mittwoch, 15. Oktober 1986. 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 

Wien. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt 3120 Schilling, für 

Mitglieder des Verbandes iedoch nur 2760 Schilling einschließlich 
zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 20prozentigen 

Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung fjeweils von 9 bis zirka 18 

Uhr). 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 lnns

bruck. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre
chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (z. 8. Hotel Villa Blanka, 

Telefon: [0 52 22] 3 77 71, bzw. Hotel Europa, Telefon: [0 52 22] 
3 55 71). 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 

Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 

falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 
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Blbllolhek ergänzt 
ln unserer Bücherei wurden neu aufgelegt: 

Das Schmerzengeld in medizinischer und juristischer Sicht, von 
Jarosch- Müller- Piegler, 4. Auflage. 

Das ärztliche Gutachten, von H. Emberger- A. Sattler. 

Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten, von Dr. Rudolf Weiser, 
Band 4. 

Exekutionsordnung I Realschätzordnung. 

Darüber hinaus liegen auch die "Juristischen Blätter" sowie die "Deut
sche Sachverständigenzeitung" auf. 

Einsichtnahme jeweils während der Bürostunden, Montag bis Freitag, •· ·· 
9 bis 11 Uhr. ',0 
Auszüge können jederzeit gegen Kostenersatz angefertigt werden. 

Walz 

Das Peilschenschlagsyndrom 
(Fortsetzung von Seite 4) 

sind alsotrotzsauber rekonstruierter und beide Male identischer Kolli

sionsgeschwindigkeit absolut nicht vergleichbar, da sie sich in ande
ren Kriterien wesentlich unterscheiden. 
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