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Internationales Fachseminar Straßen-
verkehrsunfall und Fahrzeugschaden
für Sachverständige und Juristen 2007
Heuer fand vom 21.–26. Jänner 2007 zum 30. Mal das inter-
disziplinäre Gasteiner Seminar in Bad Hofgastein in bewährter 
Form statt. Die Ziele – Weiterbildung im eigenen Bereich und 
Einblick in den Bereich anderer Disziplinen zu vermitteln – wur-
de bestens erreicht. Wieder nützten Richter, Staatsanwälte, 
Rechtsanwälte und Sachverständige die Gelegenheit, Kontakte 
zu schließen und zu vertiefen.

Die Begrüßung der insgesamt 130 Teilnehmer und die Eröff-
nung des Seminars erfolgten in traditioneller Weise durch den 
Seminarleiter LStA Dr Robert FUCIK, Abteilungsleiter im BMJ 
und den Präsidenten des Hauptverbandes der Gerichtssach-
verständigen Prof DI Dr Matthias RANT.

Besonders begrüßen durften wir zum 30-jährigen Jubiläum den 
Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen Wien iR und 
Ehrenpräsidenten der Internationalen Richtervereinigung Dr 
Günter WORATSCH, der diese Seminare über einen Zeitraum 
von 15 Jahren souverän geleitet und bei der Programmgestal-
tung Regie geführt hat sowie den Mitbegründer dieses Semi-
nars im Jahr 1977, Ing Fritz SACHER, Lehrer und väterlicher 
Freund zahlreicher Sachverständiger, der mit seinen Publikati-
onen und dem steten Bestreben um höchste Qualität der Sach-
verständigentätigkeit weit über die Grenzen Österreichs hinaus 
wirkte. 

Ebenso KR Ing Peter DIETRICH, der sich in seiner langjährigen 
Funktion als Fachgruppenobmann und Vizepräsident des Haupt-
verbandes sehr für diese Seminare engagierte und KR Stefan 
FAAST, der über 25 Jahre zur Themen- und Vortragendenaus-
wahl beitrug und die legendären Schirennen organisierte. Post-
hum wurde den Präsidenten des Hauptverbandes Dipl-Ing Leo 
SPLETT und Prof Arch Dipl-Ing Friedrich ROLLWAGEN, Syndi-
kus Prof Dr Richard JÄGER und Fachgruppenobmann KR Ing 
BREIT, die maßgeblich an der Gründung und gedeihlichen Fort-
führung beteiligt waren, gedankt. Dank und Anerkennung ge-
bühren auch den Kollegen Werner BAUER, Dipl-Ing Dr Friedrich 
KAMELREITER, Ing Erhard MACHAC, und Karl PFEIFFER, die 
seit Langem an der Programmgestaltung mitwirken und nicht 
zuletzt dem LStA Dr Robert FUCIK, Abteilungsleiter im BMJ, der 
diese Seminare seit 2002 bravourös leitet und Präsident Prof 
Dipl-Ing Dr Matthias RANT, dem der Fortbestand dieser Semi-
nare immer ein zentrales Anliegen war und ist. 

Viele Kollegen, die hier nicht namentlich genannt werden, ha-
ben an der Entstehung und am Bestand dieses Seminars mit-
gewirkt, Ihnen allen danken wir für ihr Engagement.   
Nach Grußworten des Vizepräsidenten des LG Salzburg, Dr 
Philipp BAUER und des Bürgermeister Benedikt LANG führte 
uns Rechtsanwalt Dr Robert STARZER in seinem Festvortrag 
„Historie des Kraftfahrzeugwesens“ auf anschauliche Weise die 
Veränderungen im Fahrzeugbau und in den einschlägigen Vor-
schriften seit mehr als 100 Jahren vor. Kuriose Konstruktionen 
kamen und gingen. Ursprünglich saßen alle im Freien, später 
nur noch der Chauffeur. Man wechselte die Fahrbahnseite – im 
Gasteinertal dem Tourismus zuliebe – von links nach rechts. 
War anfangs zum Betrieb eines Fahrzeugs Mechanikerausbil-
dung unumgänglich notwendig, der Führerschein aber unbe-
kannt, änderte sich auch das im Lauf der Jahrzehnte. 

Im Anschluss an den Vortrag konnte das reichhaltige Buffet 
genossen werden. Wegen des generellen Rauchverbots blieb 

der „harte Kern“ diesmal nicht bis zum Beginn des nächsten 
Tages. Offensichtlich zog man sich in Rauchhöhlen zurück. Die 
folgenden Tage waren durch exzellente Vorträge geprägt. Im 
Ort vermissten wir den Schnee nicht. 

Das Thema des ersten Vortrags am Montag von Dr Manfred 
STADLBAUER lautete „Kunststoff im Automobil“. Der Inhalt des 
Vortrags war bestimmt durch die Tätigkeit des Vortragenden in 
der Entwicklung von Polymeren. Sukzessive wird im Fahrzeug-
bau versucht, schwere Metalle durch leichte Kunststoffe zu 
ersetzen. Die Gewichtsersparnis hilft Treibstoff sparen. Schon 
lange sind Kunststoffe keine Ersatzmaterialien mehr, sondern 
werden je nach Eigenschaften verschiedener Polymere in wei-
ten Bereichen, von Stoßstangen über Karosserieteilen, Armatu-
renbrettern, Sitzen, bis zu Ansaugkrümmern eingesetzt, wobei 
mengenmäßig Polypropylen vor Polyurethan und Polyamid zur 
Anwendung kommt. Die Antwort nach Reparaturmöglichkeiten 
kann nur mit „... es kommt darauf an“, die nach der Alterung 
nur sehr vorsichtig beantwortet werden. Wer langfristig funkti-
onsfähige Oldtimer sammeln will, sollte sich auf Blechmodelle 
ohne Elektronik konzentrieren.

Nachmittags versetzte Rechtsanwalt ao UnivProf Dr Christian 
RABL die Nichtjuristen mit dem Thema „Untergang der mangel-
haften Sache“ in Staunen. Auch ein Kraftfahrzeug kann „unter-
gehen“. Wenn es vor dem Untergang mangelhaft war und etwa 
repariert hätte werden können oder eine Wandlung möglich ge-
wesen wäre, stellt sich die Frage, wen der Schaden nach dem 
Untergang (= Brand, Diebstahl, Parkschaden usw) trifft, den 
Käufer des mängelbehafteten Fahrzeugs oder den Verkäufer, 
wenn das Fahrzeug vor Behebung des Mangels zB schon über-
geben oder aber wieder retourniert worden war, oder, oder ... 
Wissenschafter und Praktiker scheinen das Thema unterschied-
lich zu sehen. Das ABGB bietet keine Hilfe. Der rote Faden zum 
Vormittagsvortrag war wieder „... es kommt darauf an.“

Ao UnivProf DI Dr Horst ECKER drang dienstags tief und an-
schaulich in das Thema „Einsatz von versuchs- und messtech-
nischen Methoden bei der Rekonstruktion von Verkehrsunfäl-
len“ ein. Die zahlreichen Meßmethoden rund um das Thema 
Fahrzeug und Fahrbahn brachten auch dem Laien die grund-
legenden Probleme und damit die Möglichkeiten und Gren-
zen nahe. Es gelang dem Vortragenden anhand zahlreicher 
konkreter Fälle – auch von Sachverständigen-Kollegen – auf 
die Möglichkeit einfacher Messungen bzw Experimente hin-
zuweisen auch wenn aufwändige Crashtests für manche Fra-
gestellungen unerlässlich sind. Das „Gelbe vom Ei“ fand er 
beim Versuch mit rohen Eiern Glasscheiben zu durchschla-
gen – angeregt durch die vom Kinderpsychiater UnivProf Max 
FRIEDRICH verbreitete Anekdote über Eier werfende, einen 
Verkehrsunfall verursachende, Kinder (die Anekdote konnte 
nicht bestätigt werden).

Am Nachmittag gab es den nächsten juristischen Vortrag zum 
Thema „Der Anwalt: Mittler oder Gegner des Sachverständi-
gen?“ von Rechtsanwalt Dr Günther FORENBACHER. Nach 
Zusammenfassung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen 
wurden zahlreiche Beispiele aus langjähriger Praxis des Anwalts 
und Verteidigers gebracht, die teilweise über die Fragestellung 
in Verkehrsunfällen hinaus gingen, aber die Problematik aus der 
Sicht des Anwalts beleuchteten. Wenn auch nicht im Titel des 
Vortrags enthalten, hat der Anwalt hin und wieder nicht nur „ge-
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gen“ den Sachverständigen, sondern auch gegen den Richter 
zu „kämpfen“, soll heißen, seinen bzw den Standpunkt seines 
Klienten bestmöglich durchzusetzen. Verständnis des Sachver-
ständigen für manche Aktivitäten des Rechtsanwalts sollte der 
§ 9 RAO abverlangen „Der Rechtsanwalt ist verpflichtet ... die 
Rechte seiner Partei gegen jedermann mit Eifer, Treue und Ge-
wissenhaftigkeit zu vertreten ...“. Die allgemeine Erfahrung wird 
bestätigt: Je höher das (Aus-) Bildungsniveau und die Fach-
kenntnisse aller Agierenden im eigenen und im Bereich des an-
deren sind, umso emotionsloser und sachlicher kann argumen-
tiert und verhandelt werden. Gastein trägt dazu bei.

Mittwoch präsentierte uns UnivProf DI Dr Ernst PFLEGER „Neue 
Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Blickforschung und An-
wendung in der Rekonstruktion von Verkehrsunfällen“. Wie 
schon aus früheren Vorträgen gewohnt, wurden in sehr leben-
diger Weise eine Vielzahl von Filmen mit Beispielen vorgeführt. 
Es ist erstaunlich, und wurde vom Vortragenden auch ausdrück-
lich hervorgehoben, wie viel davon vom „SV-Vater“ Fritz SACHER 
in seinen Schriften und Publikationen schon vor Jahrzehnten 
– teils durch logische Überlegungen, teils intuitiv – vorwegge-
nommen und erkannt worden war. Fritz Sacher konnte sich über 
den spontanen Applaus freuen. Die Messungen gehen aber 
über diese Erkenntnisse weit hinaus. Insbesondere die Dauer 
der Fixierung, das Blicksprungverhalten in kritischen Fahrsitua-
tionen bei eventueller Überforderung durch visuelle Reize, kann 
man quantitativ nur messtechnisch erfassen. Vermutlich konnte 
am Blickverhalten auch der Sekundenschlaf experimentell be-
obachtet werden. Erst die inzwischen entwickelten Auswertever-
fahren machen eine Analyse der Daten möglich. Dass auch das 
Blicksprungverhalten der „Schigröße“ Renate Götschl unter-
sucht werden konnte, mit durchaus unerwarteten Ergebnissen, 
lockerte den Vortrag zusätzlich auf. 

Abends beehrte uns HR Dr Walter VEITH mit einem Vortrag 
über das Thema „Unfälle mit Radfahrern und Skatern in der 
Rechtsprechung des OGH“. Kein anderes Verkehrsmittel hat 
in den beiden letzten Jahrzehnten derart rasant an Bedeutung 
zugenommen wie das Fahrrad – sei es als Verkehrsmittel, sei 
es als Freizeitgerät. Entsprechend der Stellung im gesellschaft-
lichen Umfeld und auch als Reaktion auf den immer stärker 
werdenden Kfz-Verkehr war es notwendig, alte Normen anzu-
passen. Der Entwicklung entsprechend, fanden gravierende 
Änderungen in der 10., 15., 19. und 20. StVO-Novelle Eingang, 
sodass manches nicht mehr zulässig ist, was früher erlaubt war 
und umgekehrt. Schlagworte seien genannt: Änderungen der 
Vorrangregeln, Vorschlängeln, Radfahranlage, Radfahrerüber-
fahrt, Einbahnregelungen, Mehrzweckstreifen, Kinderfahrrad, 
Rennfahrrad. An zahlreichen Entscheidungen wurde die Pro-
blematik aufgezeigt. Auf Rollschuhfahrer (Skater) und sonstige 
Trendsportarten wurde eingegangen, unter anderem auch die 
fehlende Radhelmpflicht kritisch vermerkt. Da sich der OGH 
mehrfach veranlasst sah, Unzulänglichkeiten der Gesetzes-
lage aufzuzeigen, gibt es viele Entscheidungen die dazu führ-
ten, dass nur noch selten „Rechtsfragen von erheblicher Be-
deutung“ an den OGH herangetragen werden. 

Donnerstags sprach Prof Mag Dr Werner GRATZER zum The-
ma „Auswertung von Crash-Tests und Anwendung in der Unfall-
rekonstruktion“, wobei diesmal nicht die rechnerische Simulati-
on mit seinem Programm (Analyser Pro) im Vordergrund stand, 
sondern praktische Crashtests unter bekannten Bedingungen. 
Die Beispiele wurden mit der Erfahrung des Lehrenden in die 

Gesamttheorie hervorragend eingebettet. Die Auswertung von 
Crashtests zeigt neuerlich, dass zwar jedermann Simulations-
programme erwerben kann, fehlerfrei anwenden können sie 
nur wenige langjährig erfahrene Spezialisten, die auch den 
anspruchsvollen physikalisch-mathematischen Hintergrund 
beherrschen. Die Vergleiche mit Crashtests erlauben den Spe-
zialisten die Eingaben zu verbessern. So wurde bisher oft die 
Eindringtiefe, die vorgegeben werden muss, unterschätzt. Der-
artige Erkenntnisse erhöhen die Genauigkeit und Sicherheit 
der Rekonstruktion. Einige Fußgängerunfälle mit unerwarteten 
Ergebnissen (Abwurf nach vorne auch bei hohen Geschwindig-
keiten, Rotation um die Hochachse um 90° beim Erstkontakt) 
wurden präsentiert. Leckerbissen bestimmter EES-Daten oder 
negative k-Werte waren wohl nur für die Spezialisten verdau-
lich, die Filme und die Hinweise auf Möglichkeiten und Grenzen 
der Rekonstruktion für alle Interessierten.

Nachmittags sprach Rechtsanwalt Dr Thomas ROMAUCH über 
„Das Angehörigenschmerzengeld, der OGH auf der ‚Überhol-
spur’?“: Ein Bereich, der glücklicherweise nicht alltäglich ist, 
sondern nur bei der schwersten Unfallfolge zum Thema werden 
kann, va bei einem Unfall mit Todesfolge. Der Vortrag zeigte, 
wie weit der OGH bei der Zuerkennung reiner Trauerschäden 
ohne Krankheitswert schon gegangen ist, wo er exzessiven Er-
satzansprüchen schon Grenzen gesetzt, aber auch, wo er sol-
che bisher (nach Ansicht des Vortragenden zu Unrecht) nicht 
abgesteckt hat.

Den Abschlussvortrag am Freitag hielt DI Karl W. HECHER zum 
Thema „Ursachen von Motorzahnriemenschäden“. Vielfältige 
Abnutzungs-, Einstellungs- und Wartungsprobleme wurden pra-
xisgerecht erörtert; dass der Anteil von Zahnriemenkostruktionen 
auf dem Markt statistisch zurückgeht, wurde nachvollziehbar. 
Den roten Faden flocht, indem er uns in schon bewährter Weise 
souverän und unterhaltsam durch das Seminar führte, dessen 
Leiter, LStA Dr Robert FUCIK. Zum Abschluss und zur Verab-
schiedung ließ er die Themen in launiger Weise (samt Illustrati-
onen) Revue passieren und dankte den vom Hauptverband der 
Gerichtssachverständigen und vom Tagungsort beigestellten, 
souveränen und netten guten „Geistern“. 

Außer der traditionellen Eröffnung am Sonntag (ausnahms-
weise mit Jubiläumsvortrag) umfasste das Rahmenprogramm 
am Dienstag einen sportlichen Abend im Isländerhof (regen-
bedingt ohne Eisstockschießen und Hufeisenwerfen) und am 
Donnerstag ein Abendessen im Weitmoser Schlössl. 

Das nächste Seminar wurde für die Zeit vom 20. bis 25. Jänner 
2008  festgesetzt. Wir alle freuen uns schon darauf und danken 
unsererseits allen Verbandsmitarbeiterinnen, besonders Frau 
Christina RÜHMKORF und Frau Mag Eva RAINER, für den rei-
bungslosen Ablauf des bestens organisierten Seminars.

UnivProf Dr Bernhard WIELKE

Die tatkräftige Unterstützung von Fachgruppenobmann Univ
Prof Dr Berhard WIELKE soll hier nicht unerwähnt bleiben, sei-
ne Umsicht und sein Einsatz haben unter anderem auch zum 
Erfolg und Bestand dieser Seminare beigetragen. 
 
Prof Dipl-Ing Dr Matthias RANT


