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o UnivProf Dr Peter Rummel 

Aktuelle Rechtsfragen für den 
Sachverständigen - 2006 
Wie alle Jahre soll auch heuer wieder ein Überblick über Rechts
fragen, und dabei vor allem über Entscheidungen des OGH, 
geboten werden, die sich in den vergangenen zwölf Monaten 
angesammelt haben. 

I. Enteignungsfragen 

Da Prof Kerschner dieses Kapitel heuer ausführlich behandelt 
(vgl dessen Aufsatz in diesem Heft des SV), sollen in Absprache 
mit ihm nur einige Ergänzungen vorgetragen werden. 

Auf die Entscheidung OGH 24. 6. 2005, 1 Ob 123/05b soll we
nigstens hingewiesen werden, weil sie eine im Prinzip mE rich
tige (was aber nicht unbestritten ist) und aus Sachverständigen
sicht zweifellos begrüßenswerte Linie fort1ührt: 

Auf den Vorhalt eines Beteiligten, nach den Vorgaben des 
Obersten Gerichtshofs im ersten Rechtsgang des gleichen Ver
fahrens hätte der Sachverständige das Vergleichswertverfahren 
heranziehen müssen, hielt der OGH fest, die Auswahl der Bewer
tungsmethode sei im Rahmen des erteilten Auftrages Sache des 
Sachverständigen. Wenn dieser festgestellt habe, dass mangels 
vergleichbarer Objekte das Vergleichswertverfahren ausscheide, 
und deshalb das Ertragswertverfahren angewendet habe, könne 
dem der OGH nicht entgegentreten, solange das Gutachten 
nicht mit den Gesetzen der Logik und der Erfahrung unvereinbar 
sei. Nun kann man einerseits eine Debatte über die Abgrenzung 
von Tat- und Rechtsfrage führen, wozu hier nicht der Ort ist. Zum 
anderen geht es, und insofern ist der gelegentlich zu hörenden 
Kritik an der genannten Rechtsprechungslinie partiell zu folgen, 
um die Problematik der Präzisierung des richterlichen Auftrages: 
Es ist selbstverständlich stets zu prüfen, ob ein bestimmter 
Bewertungsanlass aus Rechtsgründen eine bestimmte Bewer
tungsmethode erzwingt. Wenn aber nach Gesetz oder Vertrag 
nur "der Verkehrswert" zu ermitteln ist, sei es auch als Teil eines 
größeren oder kleineren Gesamtbetrages, so markieren mE die 
Vorgaben des LBG und die daraus resultierende Freiheit des 
Sachverständigen bei der möglichst korrekten Ermittlung dieses 
Verkehrswertes die richtige Marschroute. 

Berichtenswert ist OGH 21. 6. 2005, 8 Ob 40/04x: Die Entschei
dung betrifft wieder einmal die heikle Frage der Entschädigung 
eines "Nebenberechtigten", konkret eines Pächters, und zwar 
für die Unterschutzstellung seiner Pachtflächen nach dem Wie
ner Nationalparkgesetz. Der OGH verweist zunächst für die Stel
lung der Nebenberechtigten auf die Rechtsprechung des VfGH, 
wonach es dem Gesetzgeber freisteht, die Nebenberechtigten 
oder einen Teil von ihnen, praktisch idR die dinglich Berechtig~ 
ten, im Entschädigungsveriahren mit eigener Parteistellung aus~ 
zustatten oder aber ihnen bloß Ansprüche gegen den Enteigne
ten einzuräumen, die im Verfahren mit diesem zu berücksichti~ 
gen, dh gesondert auszuweisen sind. Der OGH verweist weiter 
auf seine eigene E t 6. 10. 2003, 2 Ob 22/03d, wo diese Frage für 

Vortrag gehalten am 23. 4. 2006 beim Brandlhofseminar. Der anschlie
ßenden Diskussion verdanke ich zahlreiche Anregungen, die nach Mög
lichkeit im vorliegenden Text noch berücksichtigt wurden. 
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die verschiedenen Naturschutzgesetze näher behandelt wird. 
Für das Wiener NationalparkG stünden, so der OGH weiter, die 
Fragen der Stellung des Nebenberechtigten und die Höhe der 
diesem allenfalls zustehenden Entschädigung in innerem Zu
sammenhang. Der OGH hatte sich in der Folge mit der Tatsache 
auseinander zu setzen, dass in der auf den Fall anzuwendenden 
Gesetzesfassung noch von den Ansprüchen "sonstiger Verfü
gungsberechtigter" die Rede war, während die seither geänder
te Fassung von "dinglich Berechtigten" spricht und in den 
Gesetzesmaterialien zur diesbezüglichen Novelle zu lesen ist, 
dass das nur eine Klarstellung sein solle. Der OGH setzt sich 
über diese Materialienäußerung mit mE völlig zutreffenden Erwä
gungen zum Zweck der Entschädigungsregeln im National
parkG hinweg und verleiht daher auf der Basis der früheren 
Gesetzesfassung auch einem Pächter das Recht, seine Ertrags
einbußen unmittelbar - und nicht nur mediatisiert über den 
Eigentümer- geltend zu machen. 

II. Sachverständigenhaftung: neuesie Judikatur 

Die erste Entscheidung in diesem Kapitel (3 Ob 93/051 vom 
20. I 0. 2005) ist wenig spektakulär, sie wird nur deshalb 
erwähnt, weil sie wieder die zivilrechtliche Haftung des im Zivil
prozess bestellten Sachverständigen gegenüber den Parteien 
festhält, es offen lässt, ob diese deliktisch oder vertraglich zu 
begründen sei (was Auswirkungen für die Verschuldensbeweis~ 
last haben könnte, vielleicht auch für die Gehilfenhaltung; es 
wäre bei einem deliktischen Ansatz auch problematisch, woher 
man die Haftung für reine Vermögensschäden nehmen sollte), 
und die Haltung gegenüber Dritten auf objektiv-rechtliche 
Schutzpflichten stützt: 

"Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger, der im Zivil
prozess ein unrichtiges Gutachten abgibt, haftet nach stRsp 
den Parteien gegenüber persönlich und unmittelbar nach 
§§ 1295, 1299 ABGB flir den durch ein unrichtiges Gutach
ten verursachten Schaden (6 Ob 634/77 ~ SZ 50/98; I Ob 
79/00z ~ SZ 73/96; 3 Ob 284/0ip ua, zuletzt 7 Ob 247/04f; 
Harrer in Schwimann'. § 1300 ABGß Rz 69: Karner in 
KBB, § 1299 i\BGB Rz I 0 mwN). Weiser ( Sachverständi
genhaftungund lnsolvenzverlahren, NZ 1984, 92 tT; billi
gend Koziol, Österr. Hatlptlichtrecht' I Rz 4/48) geht von 
einer Verantwortlichkeit des gerichtlich bestellten Sachver
ständigen gegenüber den Parteien eines Verfahrens nach Ver
tragsgrundsätzen durch die verfahrensrechtliche Sonderbe
ziehung, in der er zu diesen Parteien steht, aus. Die Frage, ob 
der gerichtlich bestellte Sachverständige tlir Fehler seines 
Gutachtens den Prozessparteien bloß dcliktisch oder aber 
nach Vertragsgrundsätzen haftet, muss hier nicht entschieden 
werden. Nach nun stRsp (RIS-.Iustiz RSOI06433) tritr\ den 
Sachverständigen eine objektiv-rechtliche Sorgfaltspflicht 
auch zu Gunsten eines Dritten, wenn er damit rechnen muss, 
dass sein Gutachten die Grundlage für dessen Disposition 
bilden werde. Daher kann nicht zweifelhaft sein, dass dieser 
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Grundsatz auch dann zu gelten hat, wenn das unrichtige Gut
achten zu einer schadensverursachenden Disposition nicht 
eines Dritten, sondern einer Prozesspartei Anlass gab. Maß
geblich ist aber auch in diesem Fall zur Frage einer scha
densverursachenden Haftung der aus dem Gutachten ersicht
liche Gutachtensauftrag an den Sachverständigen als der 
Maßstab, an dem die Tauglichkeit und Richtigkeit des Gut
achtens zu messen ist (vgl 7 Ob 273/0üy)." 

ln der Sache scheiterte die Haftung daran, dass der Sachver
ständige keine Fehler gemacht hatte. 

Im zweiten Fall geht es um die Haftung einer Kunstsachverstän
digen gegenüber dem Eigentümer eines Bildes (OGH 20. 10. 
2005, 3 Ob 67 /05g). 

Der Eigentümer, wohnhaft in lnnsbruck, hatte ein Bild, darstel
lend eine Landschaft bei Amalfi, in Zürich von einem Kunsthaus 
versteigern lassen wollen, weil er mit dem erhofften Erlös von ca 
40.000 € einen Kredit zurückzahlen wollte. Behauptetermaßen 
stammte das Bild vom Tiroler Maler Franz Richard Unterberger 
(1837-1902). Da das Zürcher Auktionshaus seinen Kunden für 
die Echtheit der dort erworbenen Bilder haftet, ließ es, wie 
üblich, das Bild auf Echtheit prüfen; hier von der an der Univer
sität lnnsbruck tätigen Kunsthistorikerin und nunmehrigen 
Beklagten, die über Unterberger als erste eingehend gearbeitet 
hat und seither als Topexpertin für diesen Maler gilt. Diese begut
achtete das Bild, stellte fest, dass schon die Signatur einen fal· 
sehen Buchstaben aufwies und auch stilistisch alles für eine 
frühe Kopie spreche. Daraufhin lehnte das Zürcher Haus die 
Übernahme ab und übermittelte das Gutachten dem Kläger als 
Begründung. Nunmehr begehrt er von der Beklagten die Kosten 
des vergeblichen Transports des Bildes in Höhe von t 389 € 
sowie Feststellung der Haftung für sämtliche Folgeschäden, ins
besondere den Wertverlust, den das Bild dadurch erlitten habe, 
dass es jetzt "im Gerede" sei. 

Das Erstgericht gab der Klage im Wesentlichen statt, nachdem 
es auf Grund eines anderen Gutachtens die Echtheit des Bildes 
angenommen hatte. Da das Berufungsgericht insofern bestätig
te, steht für den OGH die Echtheit des Bildes fest. Die Haftung 
der Gutachterin freilich steht für den OGH noch auf tönernen 
Füßen; zwar weist er den Fall zurück an das Erstgericht, doch 
lässt er erkennen, dass er zumindest derzeit wenig Anhalts
punkte für eine Haftung sieht: 

"Zu Recht bekämpft die Beklagte die zweitinstanzliehe 
Rechtsauffassung, der jeweilige Eigentümer des Bildes sei 
mit seinem Vermögen vom vertraglichen Schutzzweck eines 
Gutachtensauftrags wie des vorliegenden umfasst, ungeach
tet dessen, dass es dazu an konkreten Feststellungen bisher 
mangelt. Denn im hier interessierenden Zusammenhang 
stellte das Erstgericht lediglich fest, dass das Auktionshaus 
sich verpflichtet sah, die Echtheit des vom Kläger zur Ver
steigerung übergebenen Bildes nach bestem Wissen zu prü
fen; dass die Beklagte dem Auktionator als Autorin der maß
geblichen Monographie über den betreffenden Maler 
bekannt sei und von verschiedenen international tätigen 
Auktionshäusern als ,Instanz für diesen Maler angefragt' 
werde; weiters~ dass der Auktionator ohne Wissen des Klä
gers der Beklagten einen entgeltlichen Auftrag erteilte, das 
Bild auf dessen Echtheit zu prüfen. Weiters gab die Erstrich
terin den Wortlaut der Expertise (also samt den darin 
gebrauchten Argumenten) der Beklagten wieder, traf auch 
deren Sachkunde jedenfalls nicht negativ zeichnende Fest-
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stellungen über ihre wissenschaftliche Tätigkeit im 
Zusammenhang mit dem Maler Franz Richard Unterherger 
und stellte ausdrücklich fest, dass das Bild aus der Hand des 
genannten Malcrs aus der Zeit ab 1870 stamme; Feststellun
gen über sorgfaltswidrige Handlungen der Beklagten traf es 
dagegen nicht. Die hier zu beurteilende Haftung eines Sach
verständigen gegenüber Dritten (also vom Auftraggeber ver
schiedenen Personen) wird in Lehre und Rsp zum Teil mit 
der Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter begründet~ überwiegend nunmehr aber damit~ dass in 
bestimmten Fällen die objektiv-rechtlichen Schutzpflichten 
des Sachverständigen auf den Dritten zu erstrecken seien 
(7 Ob 513/96 = SZ 69/258 = JBI 1997,524 = ecolex 1997, 
844 [Wilhelm] = ÖBA 1997, 646 = RdW 1997, 397; RIS
Justiz RSOO 17178 T4; Karner aaO Rz 3 mwN). Geschützt ist 
der Dritte, wenn eine Aussage erkennbar drittgerichtet ist, 
also ein Vertrauenstatbestand vorliegt, der nlr den Dritten 
eine Entscheidungsgrundlage darstellen soll (Karner aaO -/-), 
mwN). Wesentlich ist daher vor allem, zu welchem Zweck ~0 

das Gutachten erstattet wurde (jeweils 7 Ob 513/96; Karner 
aaO mwN). Mangels ausdrücklicher Bestimmung im Vertrag 
kann sich die Beurteilung nach der Verkehrsübung richten 
(7 Ob 513/96). Betrachtet man nun die vorliegenden Feststel
lungen unter den dargelegten Aspekten~ zeigt sich~ dass bisher 
eine Sachverhaltsgrundlage flir die Annahme fehlt, wegen des 
Zwecks der von der Beklagten erstatteten Expertise über die 
Echtheit des vom Kläger zur Versteigerung bei dem Auktions-
haus eingereichten Bildes sei dieser von den Schutzpflichten 
der nun beklagten Gutachterio mitumfasst gewesen. Allenfalls 
ließe sich solches ftir anfallige Erwerber des Bildes sagen, was 
allerdings angcsichts der Eigentümlichkeit eines Gutachtens 
wie des hier vorliegenden nur dann gelten kann, wenn eine 
Ausbietung in einer (hier beabsichtigten) Versteigerung ent
sprechend den Schlussfolgerungen der beklagten Gutachterio 
erfOlgt wäre. Denn nur dann stützt sich die Disposition (in 
casu: Bietentschluss) eines Dritten auf das Gutachten~ jeden-
tlills dann, wenn ihm dieses bekannt ist. Irgendwelche Fest
stellungen, dass die Beklagte damit hätte rechnen müssen, 
dass ihr Auftraggeber (Auktionshaus) auch ein negatives Gut- .(:_.'·.::.·,;, .. ,,) 
achten über die Echtheit des Bildes dem Eigentümer des Bi!- -V 
des weiterleiten werde, wurden nicht getroffen. Für die 
gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, es habe jeder
mann klar sein müssen, dass bei Zweifeln an der Echtheit des 
Bildes im Gutachten oder überhaupt bei einer negativen 
Expertise das Auktionshaus dem Einbringer des Bildes die-
ses weitergeben werde, fehlt jede Tatsachengrundlage; sie 
ergibt sich auch nicht aus der Natur der Sache. Was den Gut
achtenszwcck angeht, brachte der Kläger in erster Instanz vor, 
es hätte der Beklagten ,selbstverständlich' bewusst und 
bekannt sein müssen, dass sie mit der Gutachtenserstellung in 
Rechte Dritter eingreife und Interessen Dritter berühre. Es 
wird nicht einmal ausdrücklich geltend gemacht, dass dies 
auch ftir den Kläger gelte. Für eine allfallige Bejahung der 
Einbeziehung desselben in den Schutzrahmen bedarf es daher 
ergänzender Feststellungen, die nach Erörterung mit den Par-
teien zu treffen sein werden, sotem der insoweit beweisbela-
stete Kläger entsprechende Behauptungen und Beweisanträge 
stellt. Schließlich wird dabei noch zu berücksichtigen sein, 
dass nach stRsp beim Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten 
Dritter Vem1ögensschäden nur dann zu ersetzen sind, wenn 
die Hauptleistung gerade dem Dritten zukommen soll (Karner 
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aaO § 1295 Rz 19 mwN). Nur wenn dies aus den ergänzend 
zu treffenden Feststellungen abzuleiten wäre, könnte der 
Klage demnach ein Erfolg beschieden sein. 

c) Nur bei Bejahung der Frage der Einbeziehung des Klägers 
in den Schutz des Gutachtervertrags wird noch das Nachste
hende von Bedeutung sein: Seku;därc Feststellungsmängel 
lägen dann auch im Hinblick auf das der Beklagten vom Klä
ger vorgeworfene ,Versehen' iSd § 1300 ABGB vor. Danm 
ändert es auch nichts, dass entgegen der durch nichts begrün
deten Behauptung in der Revision das Berufungsgericht zu 
Recht von einer Beweislastumkehr nach § 1298 ABGB aus
ging. Schließlich hätte die Beklagte, würde man zu diesem 
Ergebnis kommen, eine (entgeltliche) vertragliche Verpflich
tung verletzt. Nach herrschender Ansicht umfasst die 
Beweislastumkehr nach § 1298 ABGB auch die objektive 
Sorgtaltswidrigkeit (Karner aaO § 1298 ABGB Rz 2 mwN). 
Das Berufungsgericht ließ außer Acht, dass sich die Beklag
te in erster Instanz nicht nur auf die Richtigkeit ihrer Exper
tise berief, sondern jedenfalls zuletzt unter Anbieten von 
Beweisen vorbrachte, sie sei bei der Beurteilung des Bildes 
des Klägers sach- und fachgerecht vorgegangen (Seite 16 in 
ON 50). Auch in diesem Punkt fehlt es an jeglichen Feststel
lungen, die die Beurteilung zuließen, der Beklagten sei der 
ihr obliegende Entlastungsbeweis gelungen oder nicht. Die 
zu d) und e) dargestellten Feststellungsmängel erfordern 
demnach die Aufhebung der vorinstanzliehen Entscheidun
gen. Zweckmäßigerweise wird die Verfahrensergänzung 
durch das Erstgericht vorzunehmen sein." 

Alles in allem eine eingehend begründete Entscheidung; die 
eigentliche Sachfrage, wieweit allfällige Sorgfaltspflichten 
zugunsten Dritter gehen, ist freilich weiterhin das zentrale Thema. 
Dabei fällt auf, dass- wie schon bei der im Vorjahr referierten Ent
scheidung zur Abschlussprüferhaftung festzustellen war - die 
Rechtsprechung immer noch zwischen dem Ansatz des "Vertra
ges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter" und den "objektiv
rechtlichen Schutzpflichten" als Begründung für die Dritthaftung 
schwankt, und dies nicht nur zwischen den beiden eben referier
ten Fällen, sondern sogar innerhalb derselben (letztgenannten) 
Entscheidung. Da der Weg der Begründung aber für gewisse Fol
gefragen entscheidend ist, wird aut die Dauer eine diesbezügli
che Festlegung unumgänglich sein. Der Aufforderung des OGH 
an die Unterinstanzen, die Frage der Sorgfaltswidrigkeit genauer 
zu klären und auch die Voraussetzungen der Einbeziehung eines 
Dritten in die vertragliche Haftung näher zu erörtern, muss aber 
jedenfalls beigepflichtet werden. 

Der Vollständigkeit halber soll auf eine Entscheidung (OGH 
24. 6. 2005, 1 Ob 49/05w = SV 2005, 177 mit Anm Krammer) 
hingewiesen werden, wo es um die Haftung für den Amtssach
verständigen in einem Verwaltungsverfahren ging: 

"2.1. Weder die beklagte Partei noch das Berufungsgericht 
ziehen in Zweifel, dass das den Verdacht der sexuellen Miss
handlung der minderjährigen Katharina durch ihren Adaptiv
vater, den Kläger, untermauernde Gutachten von einer Amts
sachverständigen in Erfiillung ihrer Amtspflicht erstattet 
wurde. 
2.2. Der Oberste Gerichtshof befasste sich in der - ua an 
I Ob 75/72 (= EvBI 1972/31 5) anknlipfenden - Entschei
dung I Ob 7/85 (= SZ 58/42) näher (auch) mit der Rechts
stellung des Amtssachverständigen und bezeichnete ihn als 
Teil der hoheitlich tätigen Behörde, weil ihn der Gesetzgeber 
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nach § 53 Abs I erster Satz AVG den Verwaltungsorganen 
gleichgestellt habe; beide könnten gemäß § 7 AVG nicht 
abgelehnt werden. Das sei ,nicht nur eine Folge der Nahebe
ziehung des Amtssachverständigen zur Behörde', sondern 
habe ,auch einen Ausschluss der Einflussnahme des Betrof
fenen auf die Qualität des Sachverständigen zur Folge, der 
durch die unmittelbare Zuordnung der Tätigkeit des Amts
sachverständigen zum Rechtsträger auszugleichen' sei. Der 
Amtssachverständige sei .auch nicht im Bereich der Privat
wirtsehallsverwaltung tätig, sodass nur die Zuordnung zur 
Hoheitsverwaltung in Betracht' komme. Das ,Zurücktreten 
der Person und die Wescntliehkeit der Amtsfunktion' sprä
chen ,jedenfalls flir die haftungsrechtlich unterschiedliche 
Behandlung des Amtssachverständigen und des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen'. Der Erstere sei ,der Behörde 
(schon vor Behandlung eines konkreten Falles) >>beigegeben<<' 
oder stehe ,ihr (zumindest aus dem Bereich der Bedienste
ten) »zur Verfügung«'. Sein ,Wissen (oder Nichtwissen)' 
gelte ,als das der Behörde, !Ur das dann der Rechtsträger, in 
dessen Vollziehungsbereich er tätig' sei, ebenso einzustehen 
habe ,wie flir das rechtsanwendende Organ selbst'. In der 
späteren Entscheidung I Ob 679/86 (= SZ 60/2) wurden jene 
Leitlinien nur mehr in der kurzen Wendung zusammenge
fasst, dass ,nur der Amtssachverständige, der auch nach herr
schender Ansicht Organ iS des § I Abs 2 AHG' sei, ein 
,hoheitlich handelnder Beamter' sei und ,dann bei vorsätz
lich talscher Gutachtenerstattung das Verbrechen des Amts
missbrauches nach§ 302 Abs I StOB' begehe. 

2.3. Die soeben referierte Rechtsprechung leitet die Organ
stellung des Amtssachverständigen nach § I Abs 2 AHG aus 
seiner spezifischen Einbindung in das Getlige der Verwal
tungsbehörde und der darauf aufbauenden Autorität seiner 
Gutachten ab. Es ging dabei immer um Fälle, bei denen die 
Beiziehung des Amtssachverständigen - wie hier - eine 
hoheillich zu vollziehende Verwaltungsmaterie betraf. Des
halb wurde in der Entscheidung I Ob 7/85 betont, der Amts
sachverständige sei ,Teil der hoheitlich tätigen Behörde'. Es 
wurde demnach das Verhalten des Amtssachverständigen in 
Erfüllung seiner Amtspflicht nicht per sc als hoheitlich ein
gestuft. Diese Auffassung referiert offenkundig auch Schra
ge/ (aaO § I Rz 41 ). Daraus folgt: Erstattet der Amtssach
verständige eines Rechtsträgers ein Gutachten in Erfiillung 
seiner Amtspflicht, so ist diese Tätigkeit nur dann als 
Hoheitsakt zu qualifizieren, wenn sie einer hoheitlich wahr
zunehmenden Verwaltungsmaterie zuzuordnen ist. 

2.4. Nach Meinung des Klägers soll die beklagte Partei über
dies für den zukünlligen Schaden aus der Zeugenaussage der 
Amtssachverständigen in dem gegen ihn getlihrten Strafver
fahren einzustehen haben. Diese Aussage ist indes jedenfalls 
nur der Zeugin selbst zuzurechnen. Nach der Rechtsordnung 
kann ein Rechtsträger in der Regel keinen Hoheitsakt durch 
eine in einem gerichtlichen Verfahren abgelegte Zeugenaus
sage, die ihm zuzurechnen wäre, setzen. Daran kann selbst 
der Umstand nichts ändern, dass die hier relevante Aussage 
auf' einem Gutachten aufbaute, das als Hoheitsakt der 
beklagten Partei anzusehen ist. Soweit mangelt es überdies 
an einem hinreichend engen Sachkonnex mit einer durch die 
Jugendwohlfahrtsbehörde hoheitlich zu vollziehenden Autc 
gabe, ist doch Gegenstand des Strafverfahrens der Strafan
spruch des Staates flir strafgesetzwidriges Verhalten. Beson-
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dere Tatsachen, die allenfalls den vom Kläger verfochtenen 
Zurechnungskonnex rechtfertigen könnten, wurden nicht 
behauptet. 

3. Ergebnis. 3.1. Das von der Amtssachverständigen im 
Anlasstall in Erfllllung einer Amtspflicht erstattete, den Kla
gegrund bildende Gutachten ist nach allen bisherigen Erwä
gungen- entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts- dem 
Land Wien als Hoheitsakt der öffentlichen Jugendwohlfahrt 
zuzurechnen." 

Zu der grundsätzlichen Zuordnung der Haftung des Amtssach
verständigen zur hoheitlichen Tätigkeit ist selbstverständlich 
Zustimmung geboten; die Abgrenzung der Zeugenaussage, die 
ja ihrerseits ganz auf der früheren hoheitlichen Begutachtung 
beruht, überzeugt freilich nicht (ebenso schon Krammer in der zit 
Anmerkung SV 2005, 181Q. 

111. Bewertungsfragen 

ln der E 25. 9. 2003, 2 Ob 189/01 k, ging es um die Bewertung 
eines Unternehmensanteils. Die Parteien hatten insofern für den 
hier konkret zu beurteilenden Auseinandersetzungstall auf das 
einschlägige Fachgutachten der Kammer der Wirtschaftstreu
händer verwiesen. Diesem zufolge kommt freilich je nach Bewer
tungsanlass eine Bewertung nach verschiedenen Methoden in 
Betracht. Der OGH verwies mit Recht darauf, dass in erster Linie 
zu klären sein werde, ob sich aus der Parteivereinbarung die 
Wahl einer bestimmten Methode ergebe, das sei dann selbst
verständlich vorrangig. Anderenfalls, wenn also ein abweichen
der Parteiwille nicht feststellbar sei, werde es um den objektiven 
Verkehrswert gehen, dessen Feststellung ein Problem der 
Betriebswirtschaftslehre sei; der Richter habe die diesbezüg
lichen Ergebnisse des Beweisverfahrens frei zu würdigen. Das 
alles bewegt sich in gewohnten Bahnen. 

ln der Entscheidung 3 Ob 324/04z vom 30. 6. 2005 hatten die 
Gerichte über die Frage einer laesio enormis ("Verkürzung über 
die Hälfte") beim Mietvertrag zu entscheiden. Dieses altehrwür
dige Institut, das eine Art Überrest von Theorien zum "gerechten 
Preis" darstellt, kann auch für Sachverständige ein Betätigungs
feld liefern, geht es doch in§§ 934 I ABGB um ein (mehr als eins 
zu zwei betragendes) Missverhältnis zwischen den gemeinen 
Werten der einen und der anderen Leistung in Austauschverträ
gen, also insbesondere beim Kauf, aber auch, wie hier, bei Miet
verträgen oder anderen entgeltlichen Geschäften. Früher fand 
sich geradezu routinemäßig ein Ausschluss dieses Rechtsbe
helfs in den "Schimmeln", die bei Anwälten und Notaren in Ver
wendung standen; seit 1979 wurde durch das KSchG in § 935 
ABGB die Unverzichtbarkeit eingeführt mit der Ausnahme für 
Kaufleute, die in der Fassung des UGB ab 1. 1. 2007 lautet: 

§ 351. Zulasten eines Unternehmers kann die Anwendung 
des § 934 ABGB vertraglich ausgeschlossen werden. 

Bemerkenswerterweise finden sich unwirksame Ausschlussklau
seln (gegenüber Verbrauchern, gern auch in Verträgen der 
Gemeinden, obwohl diese nach § 1 Abs 2 Satz 2 KSchG jeden
falls als Unternehmer gelten) auch heute noch in manchen Ver
tragstexten. Die Bestimmungen werfen auch neben der Bewer
tungsfrage ein Reihe von Problemen auf: So hat der OGH inzwi
schen mehrfach entschieden, dass auch bei Übergabsverträ
gen, ungeachtet ihres aleatorischen Elementes (§§ 1268 und 
1269 ABGB), laesio enormis zur Anwendung kommen kann, 
wenn schon beim Vertragsabschluss feststeht, dass der Über
geber auf Grund seines Alters weniger als die Hälfte des Wertes 
seiner Leistung erhalten kann. Der OGH hatte auch darüber zu 
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befinden, ob es bei einer vor vielen Jahren vereinbarten Option 
zum Ankauf einer Sache auf das Missverhältnis der Werte im 
Zeitpunkt der Optionseinräumung oder im Zeitpunkt der viel 
später liegenden Ausübung ankomme, und hat sich insofern für 
den späteren Zeitpunkt entschieden (JBI 2002, 243 gegen SZ 
70/28). Nach jüngerer Judikatur vernichtet die laesio enormis 
den Vertrag mit Rückwirkung, sodass sie eine Löschungsklage 
und daher auch eine Streitanmerkung rechtfertigt (OGH JBI 
1999, 537). Erheblich umstritten ist hingegen noch die Frage, ob 
laesio enormis auch greifen kann, wenn der Grund des Missver
hältnisses in der Mangelhaftigkei1 der Sache liegt, ob laesio 
enormis also bei entsprechend starker Wertminderung sozusa
gen einen weiteren Gewährleistungsbehelf liefert (so wohl der 
OGH, aber noch ohne vertiefte Auseinandersetzung), oder ob 
nur der (hypothetische) Wert ohne Mangel mit dem vereinbarten 
Preis in Relation zu setzen ist. 

Im zu besprechenden Fall ging es hingegen allein um die Frage, 
wie die Wertrelation zu ermitteln sei: Die klagende Stadtgemein- ~.'-.•_/> 1 de als Bestandnehmerin und die beklagte KEG als Bestandge- J 
berin schlossen am 29. September 2000 einen "Mietvertrag" 
über eine von der Zweitgenannten zu errichtende Tief(park)gara-
ge zu einem wertgesicherten monatlichen "Hauptmietzins" von 
umgerechnet 13.928 € zuzüglich Umsatzsteuer. Die Bestand
nehmerin erklärte einen Kündigungsverzicht für 40 Jahre und 
verpflichtete sich, den Bestandgegenstand auf eigene Kosten in 
sehr gutem Zustand zu erhalten und allfällige Beschädigungen 
unverzüglich zu beheben. 

Die klagende Partei begehrte die rückwirkende Aufhebung (in 
eventu die Feststellung der Nichtigkeit) dieses Vertrags sowie 
die Rückzahlung der Hälfte des im ersten Betriebsjahr gezahlten 
Bestandzinses (von 1 00.289,50 €). Dieses Begehren stützte sie 
auf Verkürzung über die Hälfte des wahren Werts sowie auf Sit
tenwidrigkeit wegen Missverhältnisses der vertraglich vereinbar
ten Leistungen. 

Das Erstgericht, das weder die Höhe des auf dem Markt 
üblichen Bestandzinses für eine derartige Tiefgarage noch die 
einer" marktüblichen lmmobilienrendite" feststellen konnte, wies 
das Klagebegehren ab, die zweite Instanz gab der Berufung der 
klagenden Partei nicht Folge und sprach aus, dass die ordentli-
che Revision nicht zulässig sei. ;'j} 
Die Vorinstanzen beurteilten den Vertrag zwischen den Parteien 
als Pachtvertrag. Der klagenden Stadtgemeinde sei nach 
Ansicht auch des Berufungsgerichts wegen der unbekämpften 
Nichtfeststeilbarkeit des maßgebenden marktüblichen Bestand
zinses der ihr obliegende Beweis für eine Verkürzung iSd § 934 
ABGB misslungen. Schon deshalb seien auch die Vorausset
zungen einer Sittenwidrigkeit nach § 879 Abs 1 ABGB nicht 
erwiesen. Der OGH führte aus: 

"Die außerordentliche Revision der klagenden Partei ist 
nicht zulässig. 

Während sie im Zusammenhang mit § 879 ABGB erst gar 
nicht versucht, das Vorliegen erheblicher Rechtsfragen iSd 
§ 502 Abs I ZPO zu begründen, scheitert dieses Ansinnen 
llir den Vertragsaufhebungsgrund der laesio enonnis schon 
daran, dass schon aufgrund der starken Betonung des atypi
schen Charakters des zu beurtei Ienden Vertrags durch die 
klagende Partei entgegen ihrer Behauptung vom Vorliegen 
eines nicht vera\lgemeinerungsflihigen Einzelfalls ausgegan
gen werden muss, was mangels einer hier nicht vorliegenden 
erheblichen Fehlbeurteilung die Einstufung als erhebliche 
Rechtsfrage hindert. 
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Dass es flir die Qualifikation eines Vertrags als Lokalmiet
ader Unternehmenspachtvertrag auf die Gesamtheit der 
Umstände des Einzelfalls ankommt, hat der Oberste 
Gerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen (MietSlg 
25.112 ~ HS 8.059 uva; RIS-Justiz RS003!183); nach der 
stRsp zum Leasing ist flir die Abgrenzung, ob eher Kauf
oder Bestandvertrag vorliegt, das Überwiegen der in die eine 
oder andere Richtung deutenden Umstände wesentlich 
(,individuelle Gestaltung': EvBI 1982/68; RIS-Justiz 
RS0020007); nichts anderes gilt demnach auch für die 
Abgrenzung von Pachtvertrag und dem von der klagenden 
Partei bevorzugten ,Vertrag sui gcncris mit starker kauf
rechtlicher Komponente'. Dass angeblich Verträge ,solcher 
Art' vielfach vereinbart werden, ist kein tragtahiges Gegen
argument, weil nicht einmal behauptet wird, diese Verträge 
hätten (zumindest im Wesentlichen) denselben Inhalt wie der 
vorliegende. 
Das Fehlen einer Kaufoption- von kautrechtlichen Elemen
ten kann nur in Ansehung der Erhaltungspflicht gesprochen 
werden - deutet zudem eindeutig in Richtung Bestandver
trag (vgl I Ob 2141/96a ~ SZ 691171 ), als welcher er auch -
wenn auch irrig als Mietvertrag- von den Parteien bezeich
net wurde. Die Überwälzung der Erhaltungspflicht auf den 
Bestandnehmer ist außerhalb hier nicht anwendbarer, zwin
gender Rechtsnormen (insbesondere des MRG) nach stRsp 
zulässig und tUhrte in keinem der vom Obersten Gerichtshof 
entschiedenen Fälle zur Annahme eines atypischen Vertrags 
(3 Ob 633/85 ~ MietSlg 38.182; 7 Ob 600/89 ~ MietSlg 
41.10 I [zum Pachtvertrag]; 6 Ob 42/02y mwN ~ MietSlg 
54.133; RIS-Justiz RS0021233). Die offenbar betriebswirt
schatlliche Beurteilung des Vertragszwecks als, Vollamorti
sation der Gesamtinvestitionskosten' ist mit zivilrechtliehen 
Kategorien nicht erfassbar. Für die laesio enormis kommt es 
nach § 934 ABGB eben auf das Verhältnis der Leistung zum 
gemeinen Wert der Gegenleistung an und daher auch beim 
Bestandvertrag nicht auf irgendwelche Vertragslauf- oder 
Amortisationszeiten. Deren Relevanz vermag somit die kla
gende Partei nicht darzulegen. Deren Missverständnis tritt 
schon in der Klage zutage, wenn davon die Rede ist, 
Bestandverträge seien (anders als der vorliegende) auf ,Ver
zinsung des eingesetzten Kapitals' gerichtet, was mit dem 
Vertragszweck nach Zivilrecht nichts zu tun hat, vielmehr 
nur ein Motiv beschreiben kann. Der Bestandgeber schuldet 
eben nicht Überlassung des Objekts ,bis zur Vollamortisa
tion' und der Bestandnehmer nicht ,die zum Wertverzehr 
führende Nutzungsdauer', woher immer die klagende Partei 
solche Kategorien nimmt, sondern im Austauschverhältnis 
stehen iSd § 1090 ABGB bei Periodenzinsvereinbarung (vgl 
§ 1100 ABGB) Gebrauchsüberlassung und Mietzinszahlung 
Ue pro Zeiteinheit); die Vertragsdauer kann allenfallstUr die 
Kalkulation von nicht periodisch zu leistenden Zusatzentgel
ten eine Rolle spielen, keinesfalls aber flir die Berechnung 
des Werts der periodische Leistungen. 

Auch auf die Errichtungskosten eines Mietgegenstandes 
kann es demnach ftir die Beurteilung eines Bestandvertrags 
nach § 934 ABGB nicht ankommen. Die Substanz und deren 
Herstellungskosten sind eben nicht Gegenstand eines 
Bestandvertrags. Für den ,gemeinen Wert' des Gebrauchs 
kommt daher- anders als teilweise zum Kaufvertreten wird, 
ftir den bei Fehlen eines Marktpreises auf den ,Gestehungs
kostenwert' abgestellt wird (Gschnitzer in Klang' lVII 558; 
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ähnlich obiter 4 Ob 536/83 ~ RZ 1984/29, worin aber bei 
einem Perlenkollier der ,Kostcnwert' als von der Natur der 
Sache her auszuscheiden beurteilt wurde; I Ob 2342/96x)
die Berücksichtigung der Errichtungskosten nicht in 
Betracht, haben diese doch zB mit der flir die Höhe des 
Bestandzinses so wichtigen Komponente der Lage (etwa im 
Hinblick auf Verkehrsanbindung, Kundenfrequenz etc; vgl 
§ 16 Abs 2 Z 4 MRG) nicht das Geringste zu tun. Auf die 
angeführten Belege - solcher entbehrt das Rechtsmittel 
gänzlich - hat sich demnach die klagende Partei zu Recht 
nicht berufen. Die angefochtene Entscheidung entspricht 
auch der zutreffend zitierten Rsp, wonach beim Bestandver
trag das marktübliche Entgelt [bzw der angemessene Haupt
mietzins nach § 16 Abs I MRG] (I Ob 606/91 ~ SZ 64/183 
~ JBI 1992, 319; 8 Ob 567/93 ~ JBI 1994,823 ~ MietSlg 
45/17; ebenso Binder in Schwimann' § 934 Rz 12; Reiseh
auer in RummeP § 934 Rz 3) maßgeblich ist 

!·laben somit die Vorinstanzen zu Recht die Kalkulation der 
Amortisationsdauer unberücksichtigt gelassen, steht die 
Abweisung des Klagebegehrens- weil der klagenden Parlei 
der Nachweis eines nicht einmal die Hälfte desjenigen ihrer 
Leistung erreichenden Werts der Gegenleistung misslang 
(vgl § 935 vierter Halbsatz ABGB dort: ,nicht mehr'; s dazu 
Gschnitzer aaO 567) - im Einklang mit der bisherigen Rsp 
und Lehre (2 Ob 579/84 ~ RZ 1985/40; 8 Ob 2177/96x; I Ob 
2342/96k; 558; Reischauer, aaO § 935 Rz 4)." 

Wenn die Entscheidung zu einem Kommentar herausfordert, 
dann in zwei Punkten: Zum einen mutet es erstaunlich an, dass 
sich keine Vergleichsmieten für Garagenbauten gefunden haben 
sollten. Zum zweiten ist selbst dann, wenn sich solche wirklich 
nicht finden lassen, der vom OGH gewählte Ansatz, dann sei 
eben die laesio enormis nicht erweisbar, doch allzu verkürzt. Wie 
sonst in Bewertungsfällen, bei denen das Vergleichswertverfah
ren nicht anwendbar ist, gibt es ja andere Methoden der Werter
mittlung. Gerade unserem Fall ähnliche Gemeinschaftsprojekte 
zwischen öffeQtlicher Hand und Privaten werden regelmäßig auf 
der Basis einer gemeinsam erarbeiteten Kalkulation abgewi
ckelt, bei der die vom OGH so scharf abgelehnten Faktoren der 
Investitionssumme und der Amortisationsdauer eine Rolle spie
len. Wenn die Gemeinde hätte darlegen können, dass- was das 
System angeht - vergleichbar kalkulierte Projekte üblicherweise 
zu deutlich niedrigeren Mietbelastungen führen, wäre mE der 
Beweis der laesio enormis auch auf diese Weise zu führen gewe
sen. Allerdings hätte man vom Rechtsvertreter der Gemeinde 
wohl ein entsprechendes Vorbringen in erster Instanz erwarten 
dürfen. 

In OGH 28. 2. 2005, 5 Ob 273/04i, ging es darum, dass ein Käu
fer seinen Vertrag über eine Liegenschaft nicht erfüllt hatte und 
der Verkäufer daher Schadenersatz wegen Nichterfüllung ver
langte. Da ein konkreter Deckungsverkauf nicht vorgenommen 
worden war, fragte sich bei der Prüfung, was dem Verkäufer 
durch die Nichterfüllung entgangen war, ob der Käufer seinerzeit 
mehr als den Verkehrswert versprochen hatte ("abstrakte 
Berechnung" des Schadenersatzes). Das Sachproblem bestand 
darin, dass der vertragsbrüchige Käufer seinerzeit versprochen 
hatte, dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis noch Dienstbar
keilen (Unterlassung bestimmter Nutzungen, Wegerechte) auf 
der verkauften Liegenschaft einzuräumen. Deren Wert musste 
man natürlich bei der Schadensberechnung einbeziehen: 

"Die Beklagten haben daher dem Kläger die Differenz zwi
schen dem Verkehrswert der Liegenschaft im Zeitpunkt des 
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Vertragsrücktritts und dem vereinbarten Kaufpreis als Nicht
ertlillungsschaden zu ersetzen. Zutreffend hat das Berufungs
gericht erkannt, dass bei Anwendung der abstrakten Diffe
renzmethode idente Kaufgegenstande, also solche mit identen 
Belastungen zugrunde zu legen sind. War den spätervom Ver
trag zurücktretenden Käufern eine belastete Liegenschaft ver
kauft worden, so ist bei Ermittlung des gemeinen Werts der 
Sache im Zeitpunkt der Vertragsauflösung ebenfalls der 
Kaufgegenstand mit denselben Belastungen zugrunde zu 
legen. Andernfalls müsste man einen fiktiven Kaufpreis -
nämlich den der Liegenschaft ohne Belastungen- dem Ver
kehrswert der Liegenschalt ebenfalls ohne Belastungen 
gegenUberstellen. Die den Beklagten vorschwebende Berech
nungsmethode, beim Verkaufspreis von der belasteten Liegen
schalt, beim Verkehrswert im Zeitpunkt des Vertragsrücktritts 
aber von einer unbelasteten Liegenschaft auszugehen, würde 
dem Gnmdsatz nicht gerecht werden, dass dem Gläubiger 
jener Schaden ersetzt werden soll, der durch das Unterbleiben 
des Leistungsaustauschs entstanden ist. Maßgeblich hielur ist 
die Difterenz zwischen dem entgangenen Wert und dem Wert 
der ersparten eigenen Leistung (RIS-Justiz RSOOI8454 insbe
sondere TI). Das Argument, der Verkäufer erhielte ja bei Auf
lösung des Kaufvertrags ein unbelastetes Grundstück zurück, 
weil die Servitutsrechte an eigener Sache dann hinfallig seien, 
trägt nicht, weil eine solche Kaufsache nicht der vereinbarten 
entsprach. Es steht im Übrigen auch nicht fest, dass eine sol
che Kaufsache, nämlich die Liegenschaft ohne die vereinbar
ten Bebauungsbeschränkungen und Nutzungsvorbehalte, 
überhaupt zum Verkauf gestanden wäre. Zu Recht hat also 
das Berufungsgericht den Differenzschaden unter Berück
sichtigung der Lasten, die mit der zu bewertenden Sache ver
bunden sind und deren Wert beeinflussen (§§ 3 ff LBG), 
ennittelt. Auch im vorangegangenen Verfahren war zwischen 
den Parteien zuletzt nur noch die Frage strittig, ob der Diffe
renzschaden mit oder ohne Berücksichtigung der Dienstbar
keilen zu berechnen sei, weshalb die Heranziehung des dort 
vom Sachverständigen ennittelten Wertes durch das Beru
fungsgericht nicht zu beanstanden ist. Im Übrigen sind Fra
gen der Höhe des Verkehrswerts Tattragen, die vor dem 
Obersten Gerichtshof grundsätzlich nicht bekämpft werden 
können (RIS-Justiz RS0043536)." 

IV. Erbhoffragen 

Aus dem Erbhofrecht soll aut OGH 26. 4. 2005, 4 Ob 46/0Sa, 
hingewiesen werden: 

"Die Revisionswerber stehen auf dem Standpunkt, dass der 
landwirtschaftliche Betrieb, den der Vater der Klägerin 1974 
mit Übergabsvertrag seinem mittlerweile verstorbenen Sohn 
Gottfried G***** - dessen Nachlass seiner Gattin und sei
nen beiden Söhnen, den Beklagten, je zu einem Drittel ein
geantwortet worden ist- ins Eigentum übertragen hat, nicht 
nach dem Verkehrswert, sondern nach höferechtliehen 
Grundsätzen zu bewerten gewesen wäre. Wohl kann im 
Pflichtteilsprozess (§ 951 iVm § 785 ABGB) in analoger 
Anwendung der höferechtliehen oder anerbenrechtliehen 
Grundsätze anstelle des Verkehrswerts des schon zu Lebzei
ten in Vorwegnahme der Erbfolge übergebenen Hofs ein nie
drigerer, den Hoftibemehmer begünstigender Preis festge
setzt werden (I Ob 11171 ~ SZ 44/30; 6 Ob 59/97f ~ SZ 
71/112; RIS-Justiz RS0017994). Voraussetzung hieftir ist 
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aber die hypothetische Qualifikation des übergebenen Guts 
als Erbhof(6 Ob 225/99b; 6 Ob 92/0lz; 6 Ob 37/02p; RIS
Justiz RS0017994; vgl auch 4 Ob 519/95 ~ SZ 68/47). 
Davon kann nach den Feststellungen im Anlassfall keine 
Rede sein, hätten doch mit dem Jahreseinkommen des über
gebenen Hofs - legt man den tatsächlichen Bedarf einer 
familieneigenen Arbeitskran im Jahr 1974 zu Grunde- nur 
I, 13 Personen ernährt werden können. Es wurde demnach 
kein auf Dauer lebensfähiger landwirtschafllicher Betrieb 
übergeben, dessen Durchschnittsertrag zur angemessenen 
Erhaltung von zwei (vgl § I Abs I AnerbenG 1990; zuvor 
nach § I Abs I Z 2 AnerbenG 1958 !Uni) erwachsenen Per
sonen ausreicht. Die schlechte Ertragslage des Kleinbetriebs 
ist auch dadurch dokumentiert, dass der Übemehmer schon 
1976 zwei als Bauland/Wohngebiet gewidmete Grundstücke 
verkaulte und die Beklagten nach dessen Tod 1989 die Land
wirtschaft nicht mehr fortführten, sondern einen Teil der ,,... 
Grundstücke verkauften, einen anderen Teil verpachteten. 
Wenn das Berufungsgericht unter diesen Umständen tlir die 
Pflichtteilsberechnung höferechtliche und anerbenrechtliche 
Grundsätze nicht angewendet hat, entspricht dies der zuvor 
dargestellten einhelligen jüngeren Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs.( ... ) Auch die Lehre (Weiser in Rum
mel, A BOB' § 785 Rz II) tritt- entgegen der Auffassung der 
Rechtsmittelwerber- bei der Pflichtteilsberechnung im Zu
sammenhang mit bäuerlichen Gutsübergaben ftir eine diffe
renzierende Betrachtung je nach dem zugrunde liegenden 
Sachverhalt ein. Von der analogen Anwendung höfe- und 
anerbenrechtlicher Grundsätze unabhängig ist die Frage, 
nach welchen Grundsätzen landwirtschaftliche Betriebe oder 

·::·.· 

mit einem geschlossenen Hof gemeinsam bewirtschaftete 
landwirtschaftliche Grundstücke zu bewerten sind. Zur 
Methode hiezu im Rahmen einer Pflichtteilsergänzungsklage 
hat der Oberste Gerichtshof schon wiederholt ausführlich 
Stellung genommen (6 Ob 12/76 ~ SZ 4911 18; 6 Ob 2/90 ua). 
Danach muss in Ermangelung einer ausdrücklichen Bestim
mung über die Schätzung zum Zweck der Pnichttcilsbcrcch
nung nach § 306 ABGB der gemeine Preis als Richtschnur 
dienen. Da die Wahl der Bewertungsmethode in erster Linie 
vom Zweck der Wertermittlung abhängt und das Pflichtteils
recht dem Noterben einen Mindestanteil am Nachlasswert 
sichern soll, kommt es bei der Pflichtteilsberechnung darauf 
an, welchen Wert der Gegenstand ganz allgemein ftir seinen 
Eigentümer hat (RIS-Justiz RSOOI0080 [T7]). Beruht der 
Wert einer solchen Sache nach der Verkehrsauttassung, ins
besondere, weil ein wirtschaftlicher und funktioneller 
Zusammenhang mit einem bestehenden Bauerngut 
(geschlossener Hof) besteht, vor allem auf einem Ertrag bzw 
einem sonstigen Nutzen, ist der Pflichtteilsberechnung der 
Ertragswert zugrunde zu legen. Besteht kein solcher 
Zusammenhang mit dem landwirtschaltliehen Grundstück, 
ist nach dem Verkehrswert zu bewerten. Dass der Nutzen der 
hier zu beurteilenden Landwirtschall !Ur die Erben des Über
nehmers vorwiegend im Ertrag liege, lässt sich aus den Ver
tahrensergebnissen nicht ableiten. Es bestehen demnach 
keine Bedenken gegen die vom Sachverständigen gewählte 
und auch hinreichend begründete Bewertungsmethode. § 3 
Abs I LBG enthält keine abschließende Aufzählung der 
zulässigen Bewertungsverfahren (arg ,insbesondere'). Man
gels Vorgabe einer Bewertungsmethode durch das Gericht 
hat nach § 7 Abs I LBG der Sachverständige selbst die 

HEFT 3/2006 



Aktuelle Rechtsfragen für den Sachverständigen - 2006 

geeignete(n) Methode(n) (siehe auch § 3 Abs 2 leg eil) aus
zuwählen. Diese Wahl unterliegt aber nicht der Überprüfung 
des Obersten Gerichtshofs (RIS-Justiz RSO I 09006)." 

V. Varia 

Hier möchte ich zunächst eine Entscheidung auszugsweise refe
rieren, die ein besonders deutliches Beispiel für jene Fälle bildet, 
in denen der Erstrichter sich mit der Formulierung des Auftrages 
zu wenig Mühe gemacht hat, was ihm für diesmal der OGH deut
lich gesagt hat (OGH 18. 10. 2005, 1 Ob 155/05h): 

"Das Erstgericht erteilte einem Buch- und Rechnungsprüfer 
als Sachverständigem mit Beschluss vom 14. 3. 2003 bloß 
den Auftrag, Befund und Gutachten darüber zu erstatten, 
, wie hoch das Auseinandersetzungsguthaben der Klägerin 
nach Auflösung der bürgerlich recht I Gesellschalt ist'. Eine 
rechtliche Anleitung, nach welchen Regeln der Hauptstamm 
des Gesellschaftsvermögens und Gesellschallsgewinne auf 

·-::._ zuteilen seien, unterblieb. Es mangelte ferner an feststehen
den wesentlichen Tatsachen, auf die der Sachverständige 
sein Gutachten hätte stützen können. lnfolge seines inhalt
lich unbestimmten Auftrags ermittelte er insgesamt sechs -
als a) bis f) bezeichnete- Varianten ftir den ,Gewinnanteil' 
der Klägerin. Daraus wählte der Erstrichter, ohne sich dabei 
auf eine durch bestimmte Feststellungen getragene rechtli
che Erörterung zu stützen, die ,Gewinnverteilungsvariante b' 
als Urteilsgrundlage. Dabei handelt es sich um eine ,Gewinn
verteilung nach eingebrachtem Kapital' (Gutachten ON 92 
S 17 iVm dessen Beilage 7). Bei den Einlagen der Streitteile 
auf den Hauptstamm rechnete der Sachverständige die 
Schuldtilgung der Klägerin gegenüber ihrer Mutter und die 
Schuldtilgung des Beklagten gegenüber seinem Vater- auf 
der Basis fluktuierender Parteiaussagen über die Autbrin
gung der Tilgungsmittel (Gutachten ON 92 S 15) - heraus 
und gelangte so zu einer ,Kapitaleinbringung' der Klägerin 
von ATS 900.000 (~ 85,71%) und von ATS 150.000 (~ 
14,29%) des Beklagten. Es mangelt an Feststellungen, 
womit die Klägerin die Schuld bei ihrer Mutter deckte. Zur 
Aulbringung der Beträge, mit denen der Beklagte ATS 
500.000 des Darlehens seines Vaters tilgte, sind die Feststel
lungen widersprüchlich. Unter der Rubrik ,Feststellungen' 
spricht das Erstgericht von Rückzahlungen ,aus der gemein
samen Kassa' (Ersturteil ON 103 S 3 f), unter dem Titel 
,Beweiswürdigung' ist dagegen von einer Bedienung des 
Darlehens ,aus den Erlösen der Gesell schall' (Ersturteil ON 
1 03 S 7) die Rede. Das Berufungsgericht übernahm die 
bereits vom Erstgericht bevorzugte Variante zur Beteiligung 
der Streitteile am Hauptstamm des Gesellschaftsvermögens 
ohne weiterfUhrende Erwägungen. Der Frage, ob dieser Vari
ante ausreichende und widerspruchsfreie Feststellungen 
zugrunde liegen oder ob Feststellungen über die nähere 
Finanzierung der Einlagen der Gesellschafter auf den Haupt
stamm aus rechtlichen Gründen entbehrlich sind, wurde 
nicht nachgegangen." 

Damit war die Zurückverweisung unvermeidlich. 

Als zweites "Fundobjekt", das in keine der oben gebildeten 
Rubriken passt, aber jedenfalls Beachtung verdient, ist OGH 
23. 6. 2005, 6 Ob 88/051, zu nennen: Der OGH verteidigt gegen 
heftige Kritik der Lehre die Auffassung, dass Superädifikate dem 
Mieterschutz nach dem MRG, genauer, dem Kündigungsschutz 
unterliegen. 
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,,Die Revision ist wegen der im jüngeren Schrifttum ge
äußerten Kritik an der vom Obersten Gerichtshof (SZ 571194 
ua) vertretenen Analogie zulässig, aber nicht berechtigt: 

I. Der Anwendungsbereich des MRG ist nach der im § I Abs 1 
MRG enthaltenen Aufzählung grundsätzlich auf die Raum
miete beschränkt. Superädifikatc, die auf vermieteten 
Grundstücken vertragsgemäß zu Wohn- oder Geschät\s
zwecken errichtet werden, sind als Räume anzusehen, die 
ohne die Miete des Grundstücks nicht Bestand haben kön
nen. Die ständige oberstgerichtliche Rechtsprechung wendet 
daher auf die Miete von Grundstücken zur Errichtung eines 
Wohn- oder eines Geschättsraums das MRG analog an (RIS
.Iustiz RS0020986; RS0069454; RS0069261; RS0066883). 
Diese Rechtsprechung nahm ihren Ausgang schon mit der 
Entscheidung MietSlg 3750 und festigte sich mit ausführ
licher Begründung mit den weiteren Entscheidungen 5 Ob 
607/84 ~ SZ 57/194 und I Ob 565/84 ~ JBI 1985, 107 zu 
einer völlig einheitlichen oberstgerichtlichen Judikatur 
(zuletzt 5 Ob 115/03b; 9 Ob 47/04h), die im Schrifttum 
gebilligt wurde (Wiirlh in Rummel, ABGB' Rz 2b zu ~ I 
MRG; Würth/Zingher!Kovanyi, Miet- und Wohnrecht" 1 Rz 
33 zu§ I MRG; Oslermaye1; Mietrecht', 56). 

II. Die RevisionswerbeTin stützt sich mit dem vorgelegten 
Privatgutachten Vonki/chs auf das jüngere Schrifttum (im 
Wesentlichen Ho!zner, Gutgläubiger Rechtserwerb an 
Nebensachen, JBI 1994, 587 [600-602]; Kletecka, Superädi
fikate: Hatlungsfalle Mietrechts-Novelle 2001, ecolex 2003, 
229; K!etecka, Die Analogie zum MRG beim Superädifikat, 
wobl 2001, 129; H Böhm, Die Mietrechtsnovelle 2001, bbl 
2002, 95; Rechberger/Graf; Das Superäditlkat, immolex 
2004, 260). Die gegen eine Analogie vorgetragenen wesent
lichen Argumente sind zusammengefasst folgende: Der 
,telos' des Superädifikats, nämlich die mangelnde dauerhaf
te Absicht der Belassung des Bauwerks auf fremdem Grund 
(Rechberger!Graf) bzw die Superäditlkatseigensehat\, dass 
die Bauwerke gemäß§ 435 ABGB , ... nicht stets daraufblei
ben sollen ... " (Holzner), sprächen gegen einen auf Dauer 
angelegten Kündigungsschutz; viele Einzelbestimmungen 
des MRG ließen sich schon begrifflich nicht auf Superädifi
kate übe1tragen, wie etwa die Bestimmungen über die Zins
bildung (Holzner); bei Superädifiziaren sei nicht dieselbe 
Schutzbedürftigkeit wie diejenige des Raummieters gege
ben, weil nicht ein wirtschaftlich unterlegener Mieter einem 
Vermieter gegenüber stehe, sondern ein Mieter, der über die 
finanziellen Mittel für einen Hausbau verfüge (Holzner; 
Klelecka); aus der Abbruchsverpflichtung des Superäditl
ziars sei keine besondere Schutzwürdigkeit abzuleiten (Kle
tecka). Im Gutachten Vonkilchs werden noch weitere gegen 
eine Analogie sprechende Argumente angefiihrt: Die Geset
zesmaterialien zum MRG 1982 bezeichneten die Raummiete 
als ,zentrales Anliegen dieses Gesetzesvorhabens", § 1 Abs 1 
MRG sehe aber nur einen Kündigungsschutz !Ur Grund
stückstlächen vor, wenn diese mit einem dem MRG unterlie
genden Objekt mitgemietet werden; die Abbruchspflicht des 
Superäditiziars könne vertraglich abbedungen werden und 
begründe daher keine Schutzbedürt\igkeit; ein Vergleich mit 
dem Baurecht, das eine Befristung zulasse, spreche gegen 
die Anwendbarkeil des MRG auf Superädifikate; die Analo
gie bewirke eine nicht bloß vorübergehende, sandem eine 
dauerhafte Spaltung von Eigentum an Liegenschaften und 
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Eigentum am Bauwerk; eine Judikaturwende sei ohne Ent
täuschung des Vertrauens (auf ein Beibehalten der bisherigen 
Rechtsprechung) möglich. Zu diesen Argumenten ist Fol
gendes auszuflihren: 

I. Die Judikatur stützt sich bei ihrer Bejahung einer plan
widrigen Gesetzeslücke seit 1985 auf Franz Bydlinski, 
Superäditikate und Kündigungsschutz, JBI 1984, 241, der 
ausfUhrt, dass die Übereinstimmung der lnteressenlage, also 
die Grundwertung ftir die Raummietc, entscheidend sei. 
Wörtlich heißt es: ,Vielmehr würdigt das Gesetz offenbar, 
dass zahlreiche Geschäftstätigkeiten ganz oder teilweise in 
gemieteten Räumen ausgeübt werden. Fehlende Bestand
festigkeit der betreffenden Mietverhältnisse würde nun die 
Unternehmen selbst, die auf eine räumliche Grundlage ange
wiesen sind, ungemein instabil machen und damit permanent 
die wirtschaf\lichc Leistungstahigkeit der Unternehmen und 
den besonderen wirtschaftlichen Wert, den die organisatori
sche Zusammenfassung verschiedener Sachen, Rechte und 
sonstiger immaterieller Güter zu einem einheitlichen Unter
nehmen begründet, gefahrden. Ebenso gcf:ihrdet wäre aber 
auch der Bestand des Unternehmens in der Hand des bishe
rigen Unternehmers und damit dessen Berufsausübung. in 
der Summe wären höchst nachteilige volkswirtschaftliche 
Auswirkungen zu beflirchten' (Bydlinski aaO 249). Diesem 
Hauptargument folgte die zitierte Lcitentscheidung SZ 
57/194 vollinhaltlich. Dass die räumlichen Anlagen nur fllr 
vorübergehende Zeit errichtet werden, ändere an der dem 
Vermieter erkennbaren Absicht einer (relativen) dauernden 
Nutzung zu Geschäfiszwecken nichts. An dieser Beurteilung 
ist trotz der Hinweise auf die Definition des § 435 ABGB 
wegen des im Vordergrund stehenden Schutzzwecks der 
Kündigungsbeschränkungen flir Unternehmen (vgl das 
volkswirtschaltliehe Argument der Arbeitsplatzsicherung) 
festzuhalten. Es ist auch nicht dem Argument zu folgen, dass 
Superädifiziare weniger Schutzbedürfnis als Raummieter 
hätten. Die Ansieht über eine wirtschaftliche Unterlegenheit 
des Mieters gegenüber dem Vermieter mag historisch und 
insbesondere bei Wohnungsmietern eine gewisse Rolle spie
len, nicht aber bei der hier als Analogiegrundlage zu beurtei
lenden Geschäftsraummiete. Dass ein Unternehmer finan
ziell in der Lage ist, ein Bauwerk zu errichten, zeigt noch 
nicht automatisch eine wirtschaftliche Überlegenheit oder 
auch nur eine Gleichstellung gegenüber der wirtschaftlichen 
Macht des Vermieters an. Dazu ist beispielhaft auf Klein
unternehmer, Unternehmensneugründer und Unternehmer zu 
denken, die ihre geschällliche Tätigkeit nur mit Kreditmit
teln finanzieren können. Schließlich macht es wenig Unter
schied, ob ein Unternehmer relativ hohe Geschäftsraummie
ten zu bezahlen hat oder die fU.r die Errichtung eines Super
ädifikats erforderlichen finanziellen Mittel im Wege von 
Kreditrückzahlungen aufbringt. Die mit dem Geschäftsraurn
mieter vergleichbare Schutzbedllrftigkcit ergibt sich beim 
Superädifiziar aus dem gleichartigen Angewiesensein auf die 
fiir die Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit erforderliche, 
dauerhatte Nutzung von Grundfläche und Gebäude. 

2. Dass verschiedene Einzelbestimmungen des MRG nicht 
analog auf die mit einem Superädifikat verbundene Grund
sti.icksmicte anwendbar sein können, spricht nicht gegen eine 
analoge Anwendung der Kündigungsbestimmungen auf
grund der zitierten Grundwertung. 
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3. Entgegen der Ansicht Vonkilchs sind die Gesetzesmateria
lien zum MRG 1982 mr das Analogieproblem neutral, allen
falls sprechen sie sogar filr die bislang herrschende Meinung, 
wenn die Raummiete als ein ,zentrales Anliegen' auch flir 
die Geschäftsraummiete bezeichnet wird, liegt doch der 
Schluss nahe, dass der wirtschaftliche Zweck der Kündi
gungsbestimmung auch beim Supcrädifiziar gegeben ist und 
ebenfalls ein zentrales Anliegen darstellt. Der Bestandschutz 
dient da wie dort der Ausübung und Aufrechterhaltung der 
Geschäftstätigkeit. 

4. Zu den aus einem Vergleich mit dem Institut des Baurechts 
vorgetragenen Argumenten der Revisionswerberio kann auf 
die zutreffenden Austubrungen des Berufungsgerichts ver
wiesen werden (§ 510 Abs 3 zweiter Satz ZPO). 

5. Den Thesen der Revisionswerberin, dass der Schutz des 
Vertrauens der Rechtssuchenden in die bisherige Rechtspre
chung nicht gegen die angestrebte Judikaturänderung spre
che (die nur unter Befassung eines verstärkten Senats mög
lich wäre), ist mit dem Berufungsgericht entgegenzuhalten, 
dass ein Abgehen von der jahrzehntelangen Judikatur bedeu
tete, dass die herrschende Meinung in Rechtsprechung und 
Lehre dem Gesetzgeber unbekannt geblieben wäre und er 
deshalb bei seinen zahlreichen Mietrechtsnovellen keine 
Korrektur dieser von Böhm (aaO bbl 2002, 95) als ,höchst 
fragwürdig' bezeichneten Judikatur vornahm. Dies tritn aber 
keineswegs zu. Im Übrigen ist das Problem flir Neuverträge 
auch teilweise schon obsolet, weil mit der Neufassung des 
§ I Abs 4 MRG seit I. I. 2002 nunmehr ,Ein- oder Zwei
Objekt-Häuser' von der Anwendung der Bestimmungen des 
MRG vollständig ausgenommen sind, derartige Häuser als 
Superädifikate also wohl nicht mehr den Kündigungsschutz 
im Sinne der analogen Anwendung des MRG genießen wer
den (Böhm aaO). An der bis in die jüngste Zeit aufrechter
haltenen oberstgerichtlichen Rechtsprechung (zuletzt 9 Ob 
47/04h unter ausdrücklicher Ablehnung der Ausruhrungen 
Kleteckas in wob! 200 I, 129) ist aus den dargelegten Grün
den festzuhalten." 

Die Entscheidung hat mich nicht überzeugt. Für die Praxis ist 
zunächst festzuhalten, dass nach der Änderung des MAG also 
jetzt für alle Neubegründungen von Superädifikaten in Gebäu
den mit nicht mehr als zwei Mietobjekten der Kündigungsschutz 
des MAG zufolge dessen § 1 Abs 2 Ziffer 5 nicht mehr greift, son
dern dass auf solche nur das ABGB anwendbar ist. Das relati
viert im Übrigen die vom OGH im Anschluss an Franz Bydlinski 
ins Zentrum der Argumentation gestellte These der Schutzbe
dürftigkeit der Mieter von Superädifikaten ganz entschieden: 
Offenbar hält der MAG-Gesetzgeber in den genannten Häusern 
die Mieter generell nicht mehr für besonders schutzwürdig. 
Zudem scheint mir auch in den anderen FäHen allzu sehr ver
nachlässigt, dass jeder vernünftige Errichter eines Superädifika
tes natürlich mit dem Vermieter des Grundes einen langjährigen 
Kündigungsverzicht vereinbart und diesen auch verbüchert hat, 
sodass die Gefahr eines Verlustes seiner Investition, wenn er 
richtig gerechnet hat, nicht besteht. Aber auch die systemati
schen Argumente der vom OGH abgelehnten jüngeren Lehre 
scheinen mir nicht wirklich ausgeräumt; insofern dürfte aber mit 
der referierten Entscheidung die Chance auf eine Änderung der 
Rechtsprechung stark gesunken sein. 

Schon in einem früheren Vortrag haben wir die Frage angespro
chen, ob ein neues Gutachten einen Wiederaufnahmsgrund bil-
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den könne: der OGH (6. 4. 2005, 9 Ob 7/0Sh) hat das jüngst 
präzisiert: 

"Die Vorinstanzen gehen zunächst richtig von der Judikatur 
aus, nach der ein nachträglich beigebrachtes ärztliches Gut
achten keine neue Tatsache ist, wenn das Thema des Gut
achtens bereits im Hauptprozess bekannt gewesen ist und ein 
neues Gutachten ohne Hinzutreten weiterer Umstände auch 
kein neues Beweismittel abgibt (RIS-Justiz RS0044834). 
Die später hervorgekommenen Tatumstände, die die Unrich
tigkeit eines eingeholten Gutachtens oder aber die rnangdn
de Eignung eines beigezogenen Sachverständigen indizieren, 
sind für sich allein kein tauglicher Wiederaufnahmsgrund 
(RIS-Justiz RS0044555). Der von der Klägcrin geltend 
gemachte Wiederaufnahmegrund der neuen Tatsachen und 

UnivDoz Dr Michael Bydlinski 

Beweismittel (§ 530 Abs I Z 7 ZPO) soll der materiellen 
Wahrheit grundsätzlich in jenen Fällen zum Durchbruch ver
helfen, in denen die tatsächliche Entscheidungsgrundlage 
(Urteilstatbestand) unrichtig oder unvollständig war (I 0 ObS 
169/93fmwN). Wie schon dargelegt, ist ein nachträglich bei
gebrachtes Gutachten keine neue Tatsache, wenn das Thema 
d!:s Gutachtens bereits im Hauptprozess bekannt war." 

Korrespondenz: 
o UnivProf Dr Peter Rummel 
Institut für Zivilrecht 
an der Johannes-Kep/er-Universität Unz 
4040 Linz, Altenbarger Straße 69 

Aktuelle baurechtliche Judikatur 
Auch in den Jahren 2004 und 2005 hat der OGH wieder zahlrei
che Entscheidungen gefällt, die für die Bauwirtschaft von Inter
esse sind. Ich habe einige ausgewählt, die sich entweder mit 
besonders grundsätzlichen und zentralen Fragen befassen oder 
zwar zu Einzelproblemen Stellung nehmen, dennoch aber in 
größeren Kreisen bekannt werden sollten. Überwiegend geht es 
um den Bau(werk)vertrag im engeren Sinn, daneben aber auch 
um sonstige aktuelle Rechtsgebiete im Bauwesen. 

1. Warnpflicht 

Die Beklagte hatte über Auftrag eines Liegenschaftseigentümers 
einen Hauskanal herzustellen. Sie unterließ naheliegende Boden
untersuchungen, sodass es wegen der Hanglage des Grund
stückes zu Erdrutschungen und damit verbundenen Schäden an 
einem Gebäude kam. Der OGH pflichtete zu 1 Ob 29/04b der 
Rechtsauffassung der Vorinstanzen bei, die eine Warnpflichtver~ 
letzung des Bauführers angenommen hatten. Einen durch
schnittlichen sorgfältigen Bauunternehmer, der einen Hauskanal 
herstellt, treffe die Obliegenheit, sich über die Bodenbeschaf
fenheit zu informieren oder die Liegenschaftseigentümer auf 
das Erfordernis einer Bodenuntersuchung und den Umstand, 
dass auf Grund des gegebenen Bodengefüges Setzungen nicht 
auszuschließen seien, hinzuweisen. Damit stehe nicht im Wider
spruch, dass den Bauherrn grundsätzlich das Baugrundrisiko 
trifft. Dass das Gesetz in § 1168a 3. Satz ABGB auf das Misslin· 
gen wegen offenbarer Untauglichkeit abstelle, bedeute nicht, 
dass dem Unternehmer die Untauglichkeit "in die Augen fallen" 
müsste, dass ihn also keinerlei Untersuchungspflicht treffe. 
Sorgfältiges Vorgehen - und damit eine den üblichen Gepflo
genheiten eines ordentlichen Unternehmers entsprechende 
Untersuchung - sei vielmehr stets geboten, wenngleich er ohne 
entsprechende Vereinbarungen nicht verhalten sei, umfangrei
che, technisch schwierige, kostenintensive Untersuchungen 
durchzuführen. Nur wenn der Unternehmer trotz besten Fach
wissens (§ 1299 ABGB) nicht erkennen kann, dass der vom 
Besteller beigestellte Stoff- hier: der Baugrund - ungeeignet ist, 
trifft das Risiko den Besteller. 
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Der Entscheidung 7 Ob 159/03p lagen Sanierungsarbeiten an 
einem Haus zugrunde, in deren Zuge auch Flämmarbeiten in der 
Nähe der mit Blech verkleideten Fassade durchzuführen waren. 
Der Auftraggeber wies nicht darauf hin, dass die (nicht sichtba
re) Unterkonstruktion aus Holz bestand. Auf Grund der Errich· 
tungszeit des Hauses war mit einer derartigen Konstruktion aller
dings zu rechnen. Bei der Durchführung der Flämmarbeiten ent
stand ein Schwelbrand, der zu weiteren Schäden führte. Auch 
hier meinte der OGH, "offenbar" iSd § t t 68a ABGB sei alles, 
was vom Unternehmer bei der von ihm vorausgesetzten Sach
kenntnis erkannt werden müsse. Es könne aber auch den sach
kundigen Besteller ein Mitverschulden treffen, wenn für ihn 
erkennbar ist, dass die dem Unternehmer erteilte Anweisung 
oder die vereinbarte Arbeitsweise verfehlt ist. Im vorliegenden 
Fall hatte der Werkunternehmer ausdrücklich die Verpflichtung 
übernommen, sich selbst über die Beschaffenheit der Baustelle 
zu informieren. Dem Auftraggeber könne kein Mitverschulden 
angelastet werden, weil er sich darauf verlassen habe können, 
dass der Werkunternehmer von sich aus überprüfen werde, ob 
die Kupferblechfassade auf einer Holzkonstruktion befestigt ist. 
in einem anderen Fall war ein Bodenverleger mit der Verlegung 
von Parkettböden beauftragt worden. ln den Allgemeinen Ver
tragsbestimmungenwurde geregelt, dass der Unternehmer "die 
auf Grund der zurnutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflicht
gemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüg
lich schriftlich mitzuteilen" habe. Er wies darauf hin, dass nach 
der Verlegung geölter Parkettböden eine gleichmäßige Luft
feuchtigkeit von etwa 50% in den betroffenen Räumen erforder
lich sei, worauf die Herstellung einer entsprechenden Luftfeuch
tigkeit mittels Luftbeleuchtern zugesagt wurde. Obwohl die Par
kettverlegearbeiten und sämtliche Begleitmaßnahmen fachge
mäß erfolgten und auch die Qualität des Holzes und die Holz
feuchte den erforderlichen Kriterien entsprachen, kam es schon 
vor der ersten Heizperiode zu erheblichen Fugenbildungen, 
Ablösungen und Hohlraumbildungen. Der OGH setzte sich zu 
1 Ob 137/04k mit der Frage auseinander, welchen Inhalt und 
welche Intensität eine Warnung durch den Werkunternehmer 
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haben muss. Der Umfang der Warnpflicht richte sich stets nach 
den Umständen des Einzelfalls. Die erforderliche Warnung 
müsse jedenfalls erkennen lassen, dass das Werk allenfalls 
misslingen könnte. Die Warnung diene der Verhinderung von 
Beeinträchtigungen der Güter des Auftraggebers, insbesondere 
der Vermeidung von nachteiligen Folgen in dessen Vermögen. 
Der bloße Umstand der fachgerechten Durchführung der eigenen 
Arbeiten - wie hier - schließe eine Verletzung der Warnpflicht 
nicht aus. Im vorliegenden Fall wurde nur darüber informiert, 
dass bei der geplanten Art der Verlegung eine gleichmäßige Luft
feuchtigkeit von etwa 50% erforderlich sei. Der Unternehmer wäre 
aber darüber hinaus verpflichtet gewesen, seinem Auftraggeber 
im Einzelnen vor Augen zu führen, welche Folgen die Nichtbefol
gung dieser Anleitung nach sich ziehen könnte, um dieser eine 
sachgerechte Entscheidung darüber zu ermöglichen, inwieweit 
sie dieser Anleitung nachkommen wollte bzw ob sie allenfalls 
auch eine andere Ausführung des Werks wünschte oder gar 
zusätzliche Aufträge erteilen sollte. Darauf, dass sich in der Heiz
periode Fugen bilden könnten, sei erst verspätet, nämlich in 
einem Hinweis in der zweiten Teilrechnung, aufmerksam 
gemacht worden. Auch der Hinweis, dass sich in der Heizperio
de Fugen bilden könnten, sei unzureichend gewesen, seien doch 
bereits im Sommer auf Grund der zu geringen Luftfeuchtigkeit 
gänzlich andere Folgen aufgetreten, nämlich ein teilweises Ablö
sen der Lamellen vom Untergrund, sowie eine Verformung der 
Lamellen. Die Entscheidung enthält auch interessante Aussagen 
zu den Voraussetzungen für ein - die Schadenersatzpflicht des 
Werkunternehmers minderndes - Mitverschulden des Auftrag
gebers: Grundsätzlich sei zwar die Verantwortlichkeit des Werk
unternehmers höher zu veranschlagen als jene des Bestellers, 
was aber im Einzelfall nicht stets gelten müsse. Habe sich der für 
den Auftraggeber handelnde Mitarbeiter als sachkundig ausge
geben und habe dieser zugesichert, er werde für die erforderliche 
Luftfeuchtigkeit durch Luftbeleuchter Sorge tragen, so liege ein 
Mitverschulden am Schadenseintritt vor. Auch wenn dem AufM 
traggebar die zu erwartenden Schäden nicht konkret vor Augen 
geführt worden waren, musste er doch damit rechnen, dass 
Schäden- welcher Art auch immer- am Werk auftreten könnten, 
die eine Gefahr für dessen Gelingen darstellen. Im Ergebnis 
wurde gleichteiliges Verschulden angenommen. 

Auch zu 9 Ob 148/04m ging es um den notwendigen Inhalt der 
Warnung durch den Unternehmer. Hier hatte vom Dach einer 
Tennishalle abrutschender Schnee zur Beschädigung der Dach
rinne geführt, welche der Schneelast nicht standhalten konnte. 
Über Reklamation des Bauherrn wies der Generalunternehmer 
darauf hin, dass "in schneereichen Gegenden grundsätzlich 
Schneefänger empfohlen werden", und ersuchte um Überle
gung, "ob ein nachträglicher Einbau von Schneefängern sinnvoll 
wäre". Im Zusammenhang mit der Zusage, die beschädigten 
Dachrinnenteile in Kulanz auszutauschen, wurde erklärt, "noch
mals den nachträglichen Einbau von Schneefängern am Hallen
dach zu empfehlen". Dennoch unterließ der Tennishallenbetrei
ber die Montage weiterer Schneefänger. Im folgenden Winter 
wurde durch die Schneelast nicht nur die Dachrinne, sondern 
darüber hinaus auch die Fassade beschädigt. Der General
unternehmer akzeptierte letztlich, den Schaden an der Fassade 
ersetzen zu müssen, wandte sich jedoch gegen die vom Beru
fungsgericht angenommene Haftung auch für den Schaden an 
der Dachrinne. Selbst wenn seine Warnung im Hinblick auf die 
drohenden Schäden nicht ausreichend gewesen sein sollte, sei 
doch klar erkennbar gewesen, dass jedenfalls eine neuerliche 
Beschädigung der Dachrinne zu befürchten sei. Dem schloss 
sich der OGH an: Für den Auftraggeber sei offenkundig gewe-
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sen, dass die Ursache des ersten Schadens im Schneedruck zu 
suchen war und dass im Falle der Nichtanbringung von Schnee
fängern derartige Schäden an der Dachrinne jederzeit wieder 
auftreten könnten. Es bestand daher, soweit es um die künftigen 
Schäden an der Dachrinne durch abrutschenden Schnee ging, 
keine Warnpflicht mehr. 

2. Zurückbehaltungsrecht/Preisgefahr 

Auch im Jahr 2005 behielt der OGH seine Auffassung, der Werk
besteller dürfe bis zur Grenze der Schikane den gesamten aus
haftenden Werklohn bis zur Mängelbehebung zurückbehalten, 
aufrecht. Der Entscheidung 10 Ob 45/05y lag jedoch insoweit 
ein ganz besonders gelagerter Fall zugrunde, als der Werkbe
steller die Zahlung des Werklohns nicht nach unbehobenen 
Mängeln begründete, sondern sich auf den Standpunkt stellte, 
er müsse die zur Verbesserung geringfügiger Mängel erforder
lichen Arbeiten (Behebungsaufwand rund € 210,- bei einem .. 
Werklohn von rund € 19.600,-) deshalb- zumindest derzeit- ;:'. ·, 
nicht dulden, weil er dafür sein Gate-Restaurant zeitweilig schlie- "y 
Ben müsste, was zu erheblichem Verdienstausfall führte. Unter 
Hinweis auf Vorjudikatur (4 Ob 548/92) wurde ausgesprochen, 
auch zwangsläufig mit der Mängelbehebung verbundene Man
gelfolgeschäden seien nicht geeignet, den Einwand mangeln-
der Fälligkeit des Werklohns zu begründen. Schäden an ande-
ren Gütern des Bestellers, die - wie hier - durch die Verbesse-
rung des mangelhaften Werks notwendigerweise entstehen 
müssen, weil es keine andere Methode der Verbesserung als die 
"schädliche" gibt, seien Mangelfolgeschäden, derentwegen der 
Besteller den Werklohn nicht zurückhalten könne. Er könne 
diese Vermögensnachteile ohnehin "vom Werklohn abziehen". 

Im Fall 1 Ob 259/04a hatte der Werkunternehmer dem Kunden 
zugesagt, er werde die für die Errichtung des vom Kunden 
geplanten Wintergartens erforderliche Bewilligung bei der Bau
behörde "durchbekommen". Nachdem der Kunde eine Anzah-
lung geleistet hafte, stellte sich heraus, dass eine Baubewilli
gung nicht erlangt werden kann. Dem Ansinnen, die Anzahlung 
rückzuerstatten, weil der Auftrag damit "automatisch aufgelöst" 
worden sef, hielt der Werkunternehmer entgegen, es seien 
bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet worden, weshalb der 
Auftrag nicht mehr kostenlos storniert werden könne. Der OGH .• ? 
billigte die klagestattgebende Entscheidung der Vorinstanzen ~·x:; 
und führte ua aus: ~ 

"Nach § 1168 ABGB gebührt dem leistungsbereiten Unterneh-
mer das vereinbarte Entgelt, wenn die Werkausführung durch 
Umstände, die auf Seiten des Bestellers liegen, unterblieben ist. 
Das Erwirken einer für die Herstellung eines Werks nötigen 
öffentlich-rechtlichen Bewilligung, insbesondere einer Baubewil
ligung, obliegt grundsätzlich dem Besteller .... Da aber die ge
setzlichen Regelungen über die Gefahrtragung beim Werkver-
trag nicht auf zwingendem Recht beruhen, ist es dem Vertrags
partner nicht verboten, andere Regelungen zu treffen und die 
Gefahrtragung abzubedingen. Die Parteien können also verein
baren, dass der Werkunternehmer selbst dann, wenn die Ver
eitelung des Werks der Sphäre des Bestellers zuzurechnen 
wäre, keinen (zusätzlichen) Entgeltanspruch haben soll. ... Die 
Vereinbarung ist so zu verstehen, dass die beklagte Partei nur 
dann in den Genuss des Auftrags zur Errichtung der Wintergar
tenanlage gelangen sollte, wenn der Einreichplan in der Form 
wie er - entsprechend den Vorstellungen und Wünschen des 
Klägers ... erstellt worden war, baubehördlich schon in erster 
Instanz bewilligt wird. Nur um der beklagten Partei den Auftrag 
zu erhalten, war die beklagte (richtig wohl: klagende) Partei nicht 
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verpflichtet, eine erhebliche Kosten verursachende, abändernde 
Neuplanung der Wintergartenanlage vorzunehmen. Im Übrigen 
behauptete die beklagte Partei auch gar nicht, die Baubewilli
gung wäre auf Grund der ursprünglichen Planung zu erlangen 
gewesen. Sie selbst entrierte vielmehr die vom Kläger nicht 
gewünschte Neuplanung. Somit ist infolge der besonderen Ver
tragsgestaltung im vorliegenden Fall die Niehierteilung der Bau
bewilligung als ein die Werkvollendung hindernder, in die Sphä
re der beklagten Partei fallender Umstand anzusehen, der den 
Kläger zum Vertragsrücktritt berechtigte." 

3. Schadenersatz 

Eine sehr grundsätzliche Entscheidung zur Gehilfenhaflung, 
also zur Frage, unter welchen Umständen ein selbständiger 
Unternehmer als Erfüllungsgehilfe eines anderen Unterneh
mers anzusehen ist, der somit gegenüber seinem Vertragspart
ner auch für das Fehlverhalten dieses Gehilfen einzustehen hat, 

, ·'- wurde zu 1 Ob 265/03g gefällt. Ein Hotelier beauftragte den 
Inhaber eines lsolierunternehmens, ein (soeben hergestelltes) 
undichtes Hallenschwimmbecken abzudichten, wobei das lso
liersystem vom Werkunternehmer bereitzustellen war. Dieser 
wählte ein ihm von einem Außendienstmitarbeiter eines Erzeu
gers empfohlenes Dichtungssystem aus. Dieser Außendienst
mitarbeiter überwachte auch die Arbeiten im Hotel und erklärte 
dem Unternehmer die Anwendung des Systems. Mehr als 
5 Jahre später traten Verfärbungen und Blasenbildungen auf, 
wobei sich in der Folge erwies, dass die im Rahmen des Dich
tungssystems verwendete Grundierung nicht dauerhaft hydro
lysebeständig gewesen ist. Der OGH bejahte eine Zurechnung 
der Tätigkeit des Außendienstmitarbeiters des Erzeugers an den 
Werkunternehmer im Rahmen des§ 1313a ABGB. Auch wenn 
der Produzent regelmäßig nicht als Erfüllungsgehilfe des Händ
lers anzusehen sei, sodass Letzterer für dessen Verschulden 
nicht einzustehen habe, sei grundsätzlich maßgebend, ob der 
Gehilfe bei der Verfolgung der Interessen des Schuldners tätig 
war, ob er also in das Interessenverfolgungsprogramm des 
Schuldners und damit in seinen Risikobereich einbezogen war. 
Hier habe der Unternehmer dem Hotelier nicht etwa lediglich 
das lsoliersystem eines bestimmten Dritten verkauft, sondern er 
habe vielmehr die werkvertragliche Pflicht zur Abdichtung des 

........ Beckens übernommen, wobei er im Rahmen seiner Vertrags
pflichten auch das System bereitzustellen gehabt habe. Damit 
habe sich der Unternehmer daher des Erzeugers dieses Dich
tungssystems in Erfüllung seiner Vertragsverbindlichkeiten 
gegenüber dem Hotelier bedient. Er müsse somit für ein Ver
schulden der Mitarbeiter des Erzeugers als Erfüllungsgehilfe 
schon deshalb einstehen, weil er ihn, wenn auch als selbständi
gen weisungsungebundenen Dritten, in die Verfolgung seiner 
geschäftlichen Interessen einbezogen und solcherart deren 
schuldhalt schädigendes Verhalten verursacht habe. Als Ergeb
nis formulierte der OGH folgenden Rechtssatz: 

"Hat ein Werkunternehmer nach vertraglichen Absprachen nicht 
nur eine bestimmte Werkleistung zu erbringen, sondern dafür 
auch ein nach deren Zweck erforderliches und geeignetes Pro
dukt eines selbständigen und weisungsfreien Dritten bereitzu
stellen, und bezieht er diesen Dritten unmittelbar in die Erbrin
gung der werkvertragliehen Erfüllungshandlung ein, so bedient 
er sich dieses Dritten zur Erfüllung seiner Leistungspflicht und 
hat daher für dessen Verschulden wie für sein eigenes einzuste
hen. Dies gilt auch dann, wenn der unter unmittelbarer Anleitung 
und Kontrolle des Dritten ausgeführte Teil der Erfüllungshand
lungen wegen einer Verletzung von Aufklärungspflichten eine 
Schädigung des Werkbestellers verursachte." 
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Die Entscheidung 1 Ob 257/04g erscheint deshalb besonders 
interessant, weil sie im Ergebnis von höchstgerichtlicher Vorjudi
katur zu ähnlichen Fällen abweicht. Sie betrifil die Frage, ob der 
Erwerber einer Liegenschaft berechtigt ist, von einem Werk
unternehmer Schadenersatz zu verlangen, der dem Verkäufer 
der Liegenschaft eine mangelhafte Leistung erbracht hat, die 
erst nach dem Eigentumsübergang zu einem (erkennbaren) 
Schaden führt, der sich nun aber nicht im Vermögen des seiner
zeitigen Vertragspartners, sondern in jenem des Käufers ereig
net. Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen, die den Scha
denersatzanspruch des Käufers verneint hatten, hielt ihn der 
OGH für anspruchsberechtigt Hier war an einer vom Werkunter
nehmer errichteten Abwasserpumpanlage ein .,Störfall" entstan
den, der vorerst provisorisch behoben und in der Folge endgül
tig repariert wurde. Der Käufer verlangte vom Werkunternehmer 
den Ersatz der ihm entstandenen Kosten. Das Berufungsgericht 
wollte zwischen einem bereits bei Übergabe der Liegenschaft 
vorhandenen "Mangelschaden" und einem erst später eingetre
tenen ,Mangelfolgeschaden" unterscheiden und Ersatz nur für 
zweiteren gewähren, weil sich der erste Schaden nicht im Ver
mögen des Käufers ereignet habe. Für den OGH waren die Ver
einbarungen im Kaufvertrag entscheidend, mit dem der Käufer 
die Liegenschaft zu einem bestimmten Stichtag mit sämtlichen 
Rechten und Vorteilen, mit denen der Verkäufer den Kaufgegen
stand bisher besessen und benützt hat oder doch zu besitzen 
und zu benützen berechtigt war, übernommen hat und mit dem 
Gefahr und Zufall auf ihn übergegangen sind. Im Zusammenhalt 
mit dem darüber hinaus im Vertrag enthaltenen Gewährleis
tungsausschluss wurde im Ergebnis auch hinsichtlich des "Man
gelschadens" selbst ein Anspruchsübergang an den Käufer an
genommen. 

ln den letzten 10 bis 15 Jahren wurde die Frage des Prozesskos
tenregresses, die vor allem im Verhältnis zwischen Unternehmer 
und Subunternehmer erhebliche Bedeutung hat, häufig an den 
OGH herangetragen. Auch wenn dabei grundsätzlich die Ersatz
pflicht des für einen Ausführungsmangel verantwortlichen Sub
unternehmers auch im Hinblick auf die dem Unternehmer im Pro
zess mit seinem Auftraggeber erwachsenen Kosten bejaht 
wurde, wird doch etwa in 1 Ob 218/04x deutlich aufgezeigt, dass 
der Unternehmer nicht jegliches Risiko auf seinen Sub
unternehmer überwälzen kann. Dort hatte ein Subunternehmer 
ein Belüftungsrohr in einem Einfamilienhaus richtungsverkehrt 
eingebaut, weshalb der Bauherr vom Bauunternehmer den 
Ersatz derBehebungskosten verlangte. Nachdem der Subunter
nehmer dem Prozess !rotz Streitverkündung nicht beigetreten 
war und der Unternehmer den Prozess verloren hatte, machte er 
die Prozesskosten gegenüber dem Subunternehmer schaden
ersatzweise geltend. Im Anschluss an einschlägige Vorjudikatur 
führte der OGH aus, die bloße Schlechterfüllung eines Vertrags 
durch den Subunternehmer führe regelmäßig nicht zu einer Haf
tung von Prozesskosten aus einem Verfahren seines Vertrags
partners gegen einen Dritten. Gewiss habe es ein Werkunterneh
mer in einem Passivprozess regelmäßig nicht in der Hand da
rüber zu entscheiden, ob Prozesskosten anfallen, insbesondere 
wenn er überraschend in Anspruch genommen wird. Dann habe 
er oft nur die Wahl, sich in diesen Prozess einzulassen oder eine 
Verurteilung in Kauf zu nehmen; in beiden Fällen sei das Auflau
fen von Prozesskosten nicht zu verhindern. ln diesen Fällen 
möge es durchaus angezeigt sein, den in den Kosten eines Pas
sivprozesses bestehenden Schaden in den Schutzzweck jener 
Vertragsnormen einzubeziehen, die den Vertragspartner dazu 
verpflichten, seine vertraglich geschuldete Leistung ordnungsge
mäß zu erbringen. Hier sei jedoch der Unternehmer von der Man-
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gelhaftigkeit der vom Subunternehmer erbrachten Leistung 
bereits vor der Klageführung informiert gewesen. Dieser habe die 
Verbesserung wegen vermeintlicher (wirtschaftlicher) Unbeheb
barkeit abgelehnt. Der Subunternehmer habe das Vorliegen des 
Mangels auch nicht bestritten. Habe nun der Unternehmer 
bereits vor Klageführung durch seinen Bauherrn Kenntnis vom 
Mangel gehabt und sei ihm auch die Ablehnung der Mangelbe
hebung durch den Subunternehmer bekannt gewesen, habe er 
sich nicht damit begnügen dürfen, den Subunternehmer zur 
Mängelbehebung aufzufordern, sondern hätte der Forderung 
des Bauherrn auf Behebung des Mangels anderweitig - zielfüh
rend wohl im Wege einer Ersatzvornahme - Rechnung tragen 
müssen. Wenn der Unternehmer statt dessen die Klagseinbrin
gung abgewartet und dann noch wider besseres Wissen das Vor
liegen eines Mangels bestritten hat, mussten ihm die Einwen
dungen von vornherein als aussichtslos erscheinen. Führt nun 
eine Partei einen Rechtstreit - egal ob auf Aktiv- oder auf Passiv
seite -, der nach menschlichem Ermessen aussichtslos 
erscheint, sodass von vornherein der Prozessverlust droht, dann 
kann sie das von ihr eingegangene Prozesskostenrisiko nicht auf 
die Person abwälzen, die in materieller Hinsicht verantwortlich für 
die Leistungspflicht des Prozessführenden gewesen ist. 

Über eine - in der Praxis eher seltene - negative Feststellungs
klage wurde zu 10 Ob 88/05w entschieden. Hier hatte der Bau
herr seinem Architekten vorgeworten, ihm einen unrichtigen Rat 
im Hinblick auf die Oberflächenbehandlung eines Parkettbodens 
erteilt zu haben; er habe daher für jenen Nachteil zu haften, der 
daraus entstehe, dass der Parkettboden erneuert werden muss. 
Der Architekt nahm seinen Auftraggeber nun klageweise in 
Anspruch und begehrte die Feststellung, dass ihn "betreffend der 
Schäden des Parkettbodens ... aufgrund seines Rates zu Ober
flächenbehandlung mit Öl und Wachs ... keine Haftung trifft". 
Obwohl sich im Prozess herausgestellt hatte, dass die Anwei
sungen des Architekten nicht falsch gewesen sind, sondern ein 
Ausführungsfehler (Verwendung mehrerer nicht kompatibler Pro
dukte) vorlag, hatte das Berufungsgericht die Klage mit der 
Begründung abgewiesen, ein rechtliches Interesse des Klägers 
an der begehrten Feststellung sei nicht gegeben. Die für Fest
stellungsklagen "erforderliche Prozessökonomie" sei nicht gege
ben, weil sich der Kläger auf einen mehrerer Vorwürfe be
schränkt, die übrigen ihm vorgewortenen Fehler aber außer Acht 
gelassen habe. Dieser Auffassung trat der OGH nicht bei: Es sei 
nicht ertorderlich, dass aus Gründen der Prozessökonomie zwi
schen den Parteien mit Rechtskraftwirkung über alle möglichen 
aus einem Rechtsverhältnis resultierenden Ansprüche abgespro
chen werde. Vielmehr sei es Sache des Klägers, mit der Klage 
den Streitgegenstand zu bestimmen. So wie bei einer Leistungs
klage eine Teileinklagung bei teilbaren Leistungen grundsätzlich 
zulässig sei, bestehe auch bei einer negativen Feststellungsklage 
kein unmittelbarer Zwang für den Kläger, bei der Bestimmung 
des Streitgegenstandes den gesamten, durch die Berührung des 
Beklagten vorgegebenen Rahmen auszuschöpfen. 

4. Sonstiges zum Werkvertrag 

ln 1 Ob 165/04b geht es um die Frage, ob das Zurverfügung
siellen eines Minibaggers, rnit dem der Baggerfahrer jeweils 
über Weisung des Bestellers verschiedene Arbeiten durchge
führt hat, als Werk- oder als Mietvertrag zu betrachten sei. Der 
Baggerunternehmer war mit der Durchführung von Erdbauarbei
ten beauftragt worden, in deren Zuge sich ·Immer wieder die Not
wendigkeit für zusätzliche, vom ursprünglichen Auftrag nicht 
umfasste Arbeiten ergab. Diese "Regiearbeiten" wurden von den 
Arbeitern erbracht, vom Auftraggeber auf Stundenzetteln bestä-
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tigt und vom Kläger nach den Stundensätzen seiner Preisliste 
verrechnet. Als letztlich - über den eigentlichen Auftrag hinaus 
auch lsolierplatten von der Decke eines Altbaus rnit Hilfe des 
Minibaggers entfernt wurden, kam es durch herabfallende Plat-
ten zu einer Beschädigung des Fahrzeugs. Der Unternehmer 
vertrat den Standpunkt, es habe sich um die .. ~nmietung eines 
Baggers auf Regie" gehandelt, sei doch die Uberlassung der 
Maschine samt Bedienungsmann als Miete verbunden mit 
Dienstverschaffung einzustufen. Der Auftraggeber sei seiner Ver
pflichtung, den gemieteten Bagger mangelfrei zurückzustellen, 
nicht nachgekommen. Die Klage blieb in allen drei Instanzen 
erfolglos. Der OGH meinte, eine Verrechnung nach Stunden 
stehe der Annahme eines Werkvertrags nicht entgegen. Es 
gehöre zum Wesen von Regiearbeiten mit Baumaschinen, dass 
sie nach bestimmten Stundensätzen verrechnet werden. Es 
komme auch häufig vor, dass Arbeiten, die sich im Zuge einer 
Bauführung als notwendig erweisen, jedoch den ursprünglichen 
Auftragsumfang überschreiten, als zusätzliche Werkleistungen : .. 
in Regie ausgeführt und abgerechnet werden. Es bestehe kein ·"-"· 
Anhaltspunkt dafür, dass der schon ursprünglich mit Erdbau
arbeiten beauftragte Unternehmer in der Folge nicht weitere 
Werkleistungen, sondern den Abschluss eines mit einer Dienst
verschaffung verbundenen Mietvertrags über einen Bagger 
anbieten wollte. Tatsachen, die eine Haftung des Auftraggebers 
auch im Rahmen eines Werkvertrags begründen könnten, habe 
der Unternehmer nicht vorgebracht. 

Über einen besonderen Fall eines Kalkulationsirrtums des Werk
unternehmers war zu 9 Ob 41/04a zu befinden. Hier waren dem 
Installationsunternehmer Polierpläne mit der Maßstabsangabe 
"1:200" übermittelt worden, die jedoch auf den Maßstab 1:400 
verkleinert worden waren, was dem Unternehmer nicht auffiel. 
Auch der vom Auftraggeber mit der Ausschreibung beauftragte 
Ingenieur hatte die notwendigen Massen für die zu verlegenden 
Leitungen nur mit der Hälfte der tatsächlich benötigten Materia
lien berechnet. Diesem (unrichtigen) Leistungsverzeichnis fol
gend legte der Unternehmer ein Anbot, ohne die tatsächlich 
erforderlichen Materialien anhand der ihm vorliegenden (nicht 
maßstabsgerechten) Pläne auch nur größenordnungsmäßig zu 
überprüfen. Schließlich kam eine Pauschalpreisvereinbarung 
zustande, die dem Gesamtpreis des Angebots entsprach. Der 
Unternehmer unterfertigte darüber hinaus eine Erklärung, der 
zufolge er die in der Mengenermittlung des Auftraggebers ange
gebenen Mengen .unter Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt 
geprüft und deren Ubereinstimrnung mit den Plänen festgestellt 
habe. Der OGH referierte zuerst die herrschende Auffassung, 
dass auch ein Kalkulationsirrtum dann als Geschäftsirrtum 
beachtlich sein könne, wenn die Kalkulation als solche zum Inhalt 
des Geschäftes gemacht wurde. Habe der eine Vertragsteil seine 
Kalkulation mit ihren Ausgangsgrößen und ihrem Ablauf dem 
anderen zugänglich gemacht, seien Grundlagen und Ablauf der 
Kalkulation zu einem "Geschäftspunkt" geworden. Diese Erwä
gungen seien unter bestimmten Voraussetzungen auch auf den 
Kalkulationsirrtum bei einer Pauschalpreisvereinbarung anwend
bar. Liege dem Pauschalpreisvertrag -wie im Regelfall - nur eine 
Baubeschreibung zugrunde, werde ein bei der Anbotstellung 
erfolgter Kalkulationsirrtum meist nur ein unbeachtlicher Motiv
irrtum sein, da die Kalkulation nicht offen gelegt wurde. Werde 
hingegen - wie hier - "offen" kalkuliert, könne der Vertrag ua 
dann wegen Geschäftsirrtums angefochten (bzw angepasst) wer
den, wenn etwa der Irrtum vom Auftraggeber veranlasst worden 
ist. Diese Voraussetzung liege hier vor, weil der Auftraggeber den 
Ausschreibungsunterlagen für das Werk unzureichende, auf 
einer Fehlinterpretation eines Planes beruhende Maßangaben 
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zugrunde gelegt hatte. Einer "lrrtumsanfechtung mit Vertragsan
passung" stünden auch die einschlägigen Bestimmungen der 
Ö-Norm B 2110 nicht entgegen, die auf den Fall eines rechtlich 
erheblichen Irrtums nicht anzuwenden seien. 

ln dem der Entscheidung 7 Ob 298/041 zugrunde liegenden Fall 
hatte ein Generalunternehmer den Umbau zweier Werkstatthal
len übernommen und einen Subunternehmer mit der Herstel
lung des Daches und der Wandverkleidung beauftragt. Weil der 
Subunternehmertrotz Aufforderung keine ausreichenden Siche
rungsmaßnahmen für die Arbeiten am Dach veranlasste, ver
hängte der Arbeitsinspektor gegen dessen Arbeiter ein Betre
tungsverbot und ordnete die Einstellung der weiteren Arbeiten 
am Dach an. Nachdem daraufhin die Arbeiter des Subunterneh
mers von der Baustelle abgezogen worden waren, erklärte der 
Generalunternehmer, eine längere Verzögerung nicht hinneh
men zu können und ersuchte darum, mitzuteilen, wie die Arbei
ten termingerecht abgeschlossen werden sollen; er selbst werde 
eine Einrüstung im Bereich der fehlenden Bauteile veranlassen 
und aus Verschulden des Subunternehmers entstehende 
Kosten und Folgekosten von der Schlussrechnung in Abzug 
bringen. Der Generalunternehmer beauftragte daher vorerst 
andere Professionisten mit der Herstellung der Sicherheitsmaß
nahmen und der Weiterführung der Dacharbeiten; der Subun
ternehmer war einige Zeit nicht erreichbar. Der Generalunter
nehmer teilte daher mit, dass er mit der Ersatzvornahme (Dach
arbeiten) begonnen habe. Erst einige Tage später entsandte der 
Subunternehmer sein Personal (unangekündigt) wieder auf die 
Baustelle. Der OGH qualifizierte das Verhalten und die Erklärun
gen des Generalunternehmers unter den gegebenen Umstän
den als Teilrücktritt vom Werkvertrag. Dem stehe die ausdrück
liche Erklärung bzw Einladung an den Subunternehmer, die 
Dachherstellung wieder zu übernehmen, nicht entgegen. Ange
sichts der Dringlichkeit der Dachherstellung im Hinblick auf die 
davon abhängigen weiteren Arbeiten habe das Vorgehen des 
Generalunternehmers, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 
selbst zu treffen und danach mit den Dacharbeiten vorüberge
hend selbst zu beginnen, dem Gebot der Stunde entsprochen. 
An der Teilbarkeit der vom Subunternehmer zu erbringenden 
Leistung könne kein Zweifel bestehen. Der schlüssig erklärte Teil
rücktritt habe im Hinblick auf die Sicherungsmaßnahmen wegen 

·....-. der Dringlichkeit ohne Setzung einer Nachfrist geschehen kön
nen, zumal über den Subunternehmer ein Baustellenbetretungs
verbot verhängt worden sei. Der Generalunternehmer sei daher 
berechtigt, die ihm entstandenen Kosten der Ersatzvornahme 
vom vereinbarten Werklohn in Abzug zu bringen. 

Zu 9 Ob 146/04t konnte sich der OGH den Rechtsauffassungen 
der Vorinstanzen über die Auslegung einer Vertragsklausel zur 
Fälligkeit des Werklohns nicht anschließen. Die Beklagte hatte 
von der Generalunternehmerin die Ausführung von Bauleistun
gen übernommen, mit denen sie ihrerseits die Klägerin beauf
tragte. ln diesem Auftrag war unter dem Titel "Zahlungsbedin
gungen" ua vereinbart, dass zu allen Teilrechnungen und zur 
Schlussrechnung prüfbare Massenaufstellungen und Aufmaß
zeichnungen sowie Bautages- und Regieberichte beizulegen 
sind. Die Klägerin führte die Arbeiten durch, legte jedoch die 
Bautagesberichte nicht vor. Der Generalunternehmer erhielt 
zwar vom Bauherrn den gesamten Werklohn, weigerte sich 
jedoch, die Forderungen der Beklagten zu begleichen, weil die 
Bautagesberichte fehlten. Der OGH verwies darauf, dass sich 
aus den vereinbarten Zahlungsbedingungen eindeutig ergebe, 
dass die Vorlage der Bautagesberichte ein Fälligkeitskriterium 
darstellt. Auch wenn Subunternehmer mit dem Bauherrn in kei
nen vertraglichen Rechtsbeziehungen stünden und auch die 
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gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag zwischen 
General- und Subunternehmer bzw zwischen diesem und einem 
weiteren Subunternehmer unabhängig davon bestehen, welche 
Ansprüche zwischen dem Generalunternehmer und dem Bau
herrn bestehen, könne dieser Grundsatz ausnahmsweise dann 
durchbrachen werden, wenn die strikte Trennung der beiden 
Rechtsverhältnisse zu grob unbilligen Ergebnissen führen 
würde. Es könne daher in Einzelfällen eine partielle Verknüpfung 
der Verträge notwendig oder jedenfalls billig und geboten sein. 
Hier habe der Beklagte vom Generalunternehmer seinen Werk
lohn nicht erhalten und habe diesen gerichtlich auf Zahlung 
belangen müssen. Soweit er sich daher im Verhältnis zur Kläge
rin auf deren vertragliche Pflicht zur Vorlage der Bautagesbe
richte berufe, deren Fehlen vom Generalunternehmer als Fällig
keitshindernis eingewendet worden sei, liege darin kein grob 
unbilliges oder schikanöses Verhalten, welches unbeachtlich 
wäre. Die Werklohnforderung der Klägerin sei sornit nicht fällig. 

Mit der Zulässigkeil einer Vertragsklausel, nach der Nachforde
rungen nach Ubermittlung der Schlussrechnung nicht mehr 
gestellt werden können, beschäftigte sich die Entscheidung 
1 Ob 144/04i. Dort hatte der Werkunternehmer bereits in Teil
rechnungen bestimmte Leistungen verrechnet, die vorerst nicht 
abgegolten wurden, weil sie nach Auffassung des Auftraggebers 
noch nicht abzurechnen gewesen wären. ln der Schlussrech
nung vergaß der Werkunternehmer auf die neuerliche Geltend
machung dieser Leistungen und rechnete diese in einer Ergän
zung zur Schlussrechnung ab. Der OGH hielt diese Nachforde
rung ungeachtet des entgegenstehenden Wortlauts der erwähn
ten Vertragsklausel für berechtigt. Vorerst verwarf er die Einwen
dung des Werkbestellers, eine solche Vereinbarung müsse doch 
zwischen Kaufleuten gültig sein, mit dem Hinweis, dass die Kauf
mannseigenschaft der Beurteilung einer vertraglichen Abrede 
als sittenwidrige Bestimmung keinesfalls grundsätzlich ent
gegensteht. Die Sittenwidrigkeit der Klausel wurde in einer unan
gemessenen Bevorzugung des einen Vertragspartners gegen
über dem anderen erblickt, die nicht nur ganz erheblich vom 
dispositiven Recht, sondern darüber hinaus auch von den Rege
lungen der einschlägigen Ö-Norm B 211 0 abweicht. Jedenfalls 
für Fälle, in denen dem Auftraggeber erkennbar ist, dass der 
Werkunternehmer bestimmte Teilleistungen nur irrtümlich nicht 
in die Schlussrechnung aufgenommen hat, kann ein Ausschluss 
von Nachforderungen nicht wirksam vereinbart werden. 

5. Ö-NORM B 2110 

Punkt 2.29.2 idF 1. 3. 1995 regelt(e) den Ausschluss nachträg
licher Forderungen bei Annahme einer Schlusszahlung durch 
den Werkunternehmer. Danach ist ua eine Nachforderung aus
geschlossen, wenn nicht ein (schriftlicher) Vorbehalt "binnen 
3 Monaten nach Erhalt der Zahlung" erhoben wird. Der OGH 
stellte zu 1 Ob 45/041 klar, dass es sich hiebei um eine mate
riell-rechtliche Frist handelt, die nur dann gewahrt ist, wenn die 
Erklärung dem Auftraggeber (Schuldner) spätestens am letzten 
Tag der 3-monatigen Frist zukommt. 

Die inhaltlich entsprechende Regelung in Punkt 5.29.2 idF 1. 3. 
2000 war zu 8 Ob 109/04v zu beurteilen, wobei es um die Anfor
derungen an den Inhalt eines (nachträglichen) Vorbehalts 
ging. Hier hatte der Werkunternehmer nach einer ohne weiteres 
nachvollziehbaren "Rechnungskorrektur" durch den Auftrag
geber und einer entsprechenden Minderzahlung erklärt, die Kor
rekturen seien falsch und er beeinspruche die Abstriche. Der 
OGH sah darin keinen ausreichend "begründeten" Vorbehalt. 
Eine Begründung sei stets erforderlich, wenn sich für den Werk-
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Unternehmer nachvollziehbar erkennen lässt, wie sich der Diffe
renzbetrag herleitet. ln der Folge fand allerdings ein Gespräch 
zwischen den Bauleitern der Streitteile statt, in dem die Korrek
turen durchbesprochen wurden und hinsichtlich einiger Punkte 
Einigung erzielt wurde. ln der Folge wurde eine neue Rechnung 
ausgestellt, die jene Positionen umfasst, in denen es zu keiner 
Einigung gekommen war, und diese detailliert ausweist. Dies 
war nun auch nach Auffassung des OGH ausreichend. Aus dem 
ursprünglich nur allgemein formulierten Vorbehalt und der 
anschließenden detaillierten Verrechnung der strittigen Beträge 
habe dem Auftraggeber klar sein müssen, dass der Werkunter
nehmer weiter auf der Zahlung dieser Beträge beharre. Damit 
liege ein begründeter und schriftlicher Vorbehalt vor. 

Im Fall 8 Ob 84/0Sv war eine Teilschlussrechnung vom Archi
tekten des Auftraggebers reduziert und eine entsprechend ver
minderte Zahlung geleistet worden; es ging um vom ursprüng
lichen Auftrag nicht umfasste Zusatzleistungen. Diese wurden 
daraufhin in der Schlussrechnung neuerlich verrechnet, wobei 
diese den nicht näher begründeten Vermerk enthält, sie sei bis 
zur vollständigen Bezahlung nur mit Vorbehalt gelegt. Vom 
Auftraggeber wurde neuerlich die strittige Position bei der Rech
nungskontrolle herausgestrichen. Der Werkunternehmer erhob 
in den rund 9% Monaten bis zur späteren Klageerhebung keine 
schriftlichen Einwendungen gegen die Korrektur. Alle drei Instan
zen wiesen die Klage wegen Präklusion der Forderung ab. Der 
erste Fall in Punkt 5.29.2 (Vorbehalt in der Schlussrechnung) 
erfasse nur die Nachverrechnung von Positionen, die in der 
Schlussrechnung nicht enthalten waren. Hier liegt jedoch der 
zweite Fall (Minderzahlung des Auftraggebers) vor. Der danach 
erforderliche begründete Vorbehalt gegen eine Minderzahlung 
könne nicht durch einen schon vorweg in die Schlussrechnung 
aufgenommenen Vorbehalt ersetzt werden. Könnte sich der Auf
tragnehmer durch einen solchen Vorbehalt vor der Präklusion 
schützen, hätte die zweite Fallgruppe gar keinen Anwendungs
bereich. 

Die Entscheidung 1 Ob 115/05a betrifft Punkt 2.29.3 Satz 2 idF 
1. 3. 1995. Hier hatte eine Wohnbaugesellschaft dem General
unternehmer auf Grund eines vereinbarten Zahlungsplans und 
entsprechender (nicht aufgeschlüsselter) Teilrechnungen fast 
ATS 36 Mio bezahlt. Die Schlussrechnung machte schließlich 
rund ATS 38,5 Mio aus. Unter Berufung auf Preisminderung 
wegen mangelhafter Leistung sowie auf die Nichtausführung 
vereinbarter Leistungen forderte die Baugesellschaft rund ATS 
5,6 Mio als Überzahlung zurück. Der Generalunternehmer wand
te ua ein, dass nach der Ö-NORM die Rückforderung von 
Überzahlungen nur innerhalb von 3 Jahren ab Überzahlung 
zulässig sei, die Teilzahlungen nach dem Zahlungsplan seien 
jedoch schon früher erfolgt. Dem konnte sich der OGH nicht 
anschließen: Die einschlägige Regelung der Ö-NORM betreffe 
Überzahlungen, also solche Zahlungen, die über das vertraglich 
Geschuldete hinausgehen, wie Zahlung bei irrtümlicher Doppel
verrechnung oder die irrtümliche Zahlung von Leistungen, die 
nicht oder nur in geringerem Umfang erbracht wurden. Diesen 
Fällen sei gemeinsam, dass aus Sicht beider Parteien der Ver
trag unverändert fortbestehe und die Überzahlung sich aus dem 
in der Regel einfach und rasch anzustellenden Vergleich der tat
sächlich erbrachten mit der vertraglich geschuldeten Leistung 
ermitteln lasse. Auf derartige Sachverhalte sei die Regelung voll 
anwendbar, deren Zweck es sei, die Rechtslage bei Bauprojek
ten mit zumeist hohen Auftragssummen möglichst innerhalb kur
zer Frist zu klären und daher die gesetzliche Verjährungsfrist 
abzukürzen. Allgemein sei für den Beginn der Verjährungsfrist 
jener Zeitpunkt maßgeblich, zu dem der Geltendmachung des 
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Anspruchs kein rechtliches Hindernis mehr entgegen steht und 
damit die objektive Möglichkeit zu klagen gegeben ist. Bei den 
Pauschalsummen der Teilrechnungen sei ein Vergleich der im 
jeweiligen letzten Bauabschnitt erbrachten Leistungen mit der 
vertraglich geschuldeten Leistung nicht möglich gewesen. Den 
pauschalen Überweisungen sei daher der Charakter bloßer~ auf 
den Schlussrechnungsbetrag anrechenbarer ~ Abschlagszah
lungen zugekommen. Bei den Abschlagszahlungen habe die 
Verjährungsfrist mangels zuvor möglicher objektiver Erkennbar
keil daher nicht vor dem Erhalt der Schlussrechnung zu laufen 
begonnen. Etwas anders liege die Sache bei der Rückforderung 
'liegen Preisminderung. Der GeltendmachunQ einer derartigen 
Uberzahlung im Wege der Ausübung des Gestaltungsrechts auf 
Preisminderung komme eine andere rechtliche Qualität zu als 
der Geltendmachung der von der Ö-NORM angesprochenen 
Überzahlung infolge irrtümlicher Zahlung von vertraglich nicht 
Geschuldetem. Auch hier könne jedoch die 3-jährige Frist erst 
mit der vollständigen Übergabe des Werks und dem Legen der 
Schlussrechnung ~ womit allfällige Überzahlungen objektiv er
kennbar werden ~ in Gang gesetzt worden. Die Klage sei aber 
ohnehin innerhalb von 3 Jahren ab Erhalt der Schlussrechnung 
eingebracht worden. Im Ergebnis wurde somit eine Verfristung 
oder Verjährung zur Gänze verneint. ln den dargelegten Fällen 
ist entgegen dem Wortlaut der Ö-NORM nicht der Zeitpunkt der 
"Überzahlung" allein maßgeblich. 

6. Baustellenkoordinator 

Vor etwas mehr als 2 Jahren hat der OGH erstmals in 2 Ob 
272/03v zum am 1 . 7. 1999 in Kraft getretenen BauKG Stellung 
genommen und dabei insbesondere die darin enthaltenen Ver
haltensgeboteals Schutzgesetze iSd § 1311 ABGB qualifiziert. 
Die Bestellung eines Baustellenkoordinators führt insbesondere 
dazu, dass im Umfang von dessen Tätigkeitspflicht die Fürsor
gepflicht des Werkbestellers gemäß § 1169 ABGB entfällt; der 
Koordinator ist daher insoweit nicht Erfüllungsgehilfe des 
Werkbestellers. Nur wenn dieser von der Bestellung eines Bau
stellenkoordinators gesetzwidrig Abstand nimmt, haftet er 
weiterhin selbst und trägt insbesondere auch die Verantwortung 
für die diesem vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Aus
nahmsweise kann der Bauherr auch für Auswahlverschulden 
haften, wenn er schuldhalt eine ungeeignete Person zum Bau
stellenkoordinator bestellt. Eine weitere wesentliche Aussage 
dieser Entscheidung besteht darin, dass der Koordinator im 
Falle von P11ichtwidrigkeiten und daraus resultierenden Schäden 
den auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmern nicht etwa nur 
deliktisch aus Schutzgesetzverletzung, sondern vielmehr auch 
vertraglich hattet. weil der Koordinationsvertrag nach seinem 
eindeutigen Zweck als Vertrag mit Schutzwirkungen zu Gunsten 
der Arbeitnehmer zu qualifizieren sei. Insoweit hat der Koordina
tor auch für von ihm beigezogene Gehilfen einzustehen. 

Die Entscheidung 1 Ob 233/03a befasst sich vor allem mit der 
Frage, nach der erforderlichen Frequenz der Baustellenbesuche 
und der Art und Intensität der auszuübenden Überwachungs
und Koordinationstätigkeit Im zu beurteilenden Fall war ein 
Arbeiter schwer verletzt worden, weil aus einer Fensteröffnung 
herausragendes sogenanntes Ausschussgerüst für die Belas
tung mit einer Schuttmulde nicht ausreichend dimensioniert war. 
Der OGH bejahte die Haltung des Baustellenkoordinators und 
führte ua Folgendes aus: 

"Wenngleich im Allgemeinen die ständige Anwesenheit auf der 
Baustelle nicht zu fordern sein wird, müssen die Intervalle der 
Baustellenbesuche doch innerhalb eines Zeitmaßes liegen, das 
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eine je nach Beschaffenheit der Baustelle und Art und Intensität 
der dort ausgeübten Tätigkeiten effektive Gefahrenverhütung 
ermöglicht. Es hieße die Sorgfaltspflicht des Baustellenkoordi
nators zweifellos überspannen, wollte man von ihm rigoros die 
Überprüfung der Einhaltung bereits erteilter Sicherheitsanwei
sungen durch den einzelnen Arbeitnehmer im täglichen Arbeits
ablauf, wie etwa das Tragen von Schutzhelmen, verlangen; sol
che Überwachungsagenden fallen eher in den Aufgabenbereich 
der Sicherheitsvertrauenspersonen (§ 10 ASch). Aufgabe des 
Baustellenkoordinators ist es vielmehr, auf Veränderungen auf 
der Baustelle selbst oder bei den Baustelleneinrichtungen zu 
reagieren, damit sichergestellt ist, dass auch bei einer wesent
lichen Änderung der Arbeitsabläufe oder der Änderung oder 
Neuerstellung von Baustelleneinrichtungen (wie hier: von Gerü
sten) die relevanten Arbeitnehmerlnnenschutzvorschriften ein
gehalten werden. Dem Berufungsgericht ist darin beizupflichten, 
dass zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ein Überprüfungsinter
vall von rund 14 Tagen zu lang ist, weil innerhalb eines derarti
gen Zeitraumes jedenfalls mit nicht bloß unwesentlichen Verän
derungen auf der Baustelle gerechnet werden muss." 

Um einen gerade "umgekehrten" Fall ging es in 4 Ob 229/04m. 
Dort wurde der Baustellenkoordinator auf Grund eines Sturzes 
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über die unbeleuchtete Kellerstiege verletzt. Er nahm den bau
ausführenden Unternehmer auf Schadenersatz in Anspruch; die
ser habe entgegen der Baustellenordnung, die Bestandteil des 
Vertrags zwischen dem Bauherrn und dem Bauunternehmer 
geworden sei, trotz Bemängelung für keine ausreichende 
Beleuchtung gesorgt. Der OGH folgte seiner Argumentation, der 
Vertrag zwischen Bauherrn und Bauunternehmer entfalte 
Schutzwirkungen zu Gunsten Dritter, die auch den Koordinator 
erfassen. Dieser könne sich nämlich nicht an den Bauherrn wen
den, weil der Bauunternehmer nicht als Erfüllungsgehilfe des 
Bauherrn im Verhältnis zum Baustellenkoordinator zu qualifizie
ren sei. Da für den Bauunternehmer von vornherein absehbar 
war, dass ein Baustellenkoordinator die Baustelle betreten 
werde, falle er - ebenso wie etwa Familienangehörige des Bau
herrn - ebenfalls in den Schutzbereich des Vertrags zwischen 
Bauherrn und Bauunternehmer. 

Korrespondenz: 
UnivDoz Dr Michael Bydlinski 
Hofrat des Obersten Gerichtshofes 

Kfz-Diebstahl und Aufklärungspflicht 
Oder: Man soll seinen Versicherer nicht anlügen 

Nach den Versicherungsbedingungen hat der VN zur Feststel
lung des Sachverhaltes beizutragen. Während es in der KFZ
Haftpflichtversicherung bei der Aufklärungspflicht meist um die 
Frage einer möglichen Alkoholisierung geht, können in der KFZ
Kaskoversicherung auch andere Momente maßgeblich sein, ins
besondere wenn es sich um Informationen handelt, bei denen 
der Versicherer auf die Richtigkeit der Angaben seines VN man
gels anderer Alternativen angewiesen ist. 

Nach § 6 Abs 3 VersVG ist der Kausalitätsgegenbeweis ausge
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit mit 
Schädigungs- oder Verschleierungs- bzw Täuschungsvorsatz 
verletzt. Jener Versicherungsnehmer, der eine Obliegenheit mit 
dem Vorsatz verletzt, die Beweislage nach dem Versicherungs
fall zu Lasten des Versicherers zu manipulieren, hat daher sei
nen Anspruch verwirkt. Nicht erforderlich hingegen ist es, dass 
der Versicherungsnehmer dabei geradezu und ausschließlich 
mit dem Ziel handelt, den Versicherer zu täuschen (Betrugsab
sicht); es genügt, wenn er die Möglichkeit erkennt, dass die von 
ihm dargelegten oder unvollständig angegebenen Umstände, 
die für die Beurteilung der Leistungspflicht des Versicherers 
maßgeblich sind, letzteren beeinträchtigen oder fehlleiten kön
nen und er sich damit abfindet. Täuschung liegt nicht nur dann 
vor, wenn der Versicherungsnehmer einen Vermögensvorteil 
anstrebt, sondern auch dann, wenn er durch die Angaben 
unrichtiger Tatsachen einen für berechtigt gehaltenen Anspruch 
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durchsetzen oder einfach "Schwierigkeiten" bei der Schadens
feststellung verhindern will. 

Da moderne Kfz mit einer elektronischen Diebstahlssicherung 
ausgestattet sind, können Sie ohne Originalschlüssel nicht so 
leicht gestohlen werden. Es ist daher verständlich, dass Kasko
versicherer besonderen Wert darauf legen, im Diebstahlsfall alle 
Fahrzeugschlüssel vom VN zu erhalten oder - wenn dies nicht 
der Fall ist- eine schlüssige Erklärung zu bekommen, warum ein 
Fahrzeugschlüssel fehlt, wie die Entscheidung 7 Ob 14/03i (ver
öffentlicht in VersRdSch 2004/642) zeigt: 

Das Fahrzeug des VN wurde in der Nacht aus dem Hof seines 
Einfamilienhauses in Ungarn gestohlen. Das Haus ist zur Straße 
hin mit einem weißen niedrigen Eisenzaun abgegrenzt, in wel
chem sowohl eine Eingangstür als auch ein Einfahrtstor inte
griert sind. Das Eingangstor war nicht versperrt, sondern ledig
lich verriegelt. Im versperrten Kofferraum des Wagens hatte sich 
zum Diebstahlszeitpunkt eine Sportjacke befunden, in deren 
Innentasche die Ersatzschlüssel des Autos waren. Die Jacke war 
jedoch "von außen" - also für einen Passanten vom Gehsteig 
her - nicht sichtbar gewesen. 

Bei den Diebstahlsanzeigen sowohl in Ungarn als auch in Öster
reich gab der Kläger wahrheitsgemäß an, dass sich die Ersatz
schlüssel im gestohlenen Fahrzeug befunden hätten. Im Frage
bogen nach KFZ-Diebstahl der Beklagten führte er an, das zwei-
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te Paar Fahrzeugschlüssel in Österreich verloren zu haben. Im 
Prozess erklärte er diesen offenkundigen Widerspruch damit, 
dass er bei Abfassen des Fragebogens unter Schock gestanden 
sei. Das Erstgericht ging davon aus, dass die falschen Angaben 
lediglich der Beschönigung dienen sollten. Die Angabe des Klä
gers stelle nach Ansicht des Erstgerichtes eine Schutzbehaup
tung dar, aufgrund seiner Befürchtung, das Zurücklassen der 
Autoschlüssel im Fahrzeug könne als grob fahrlässig angesehen 
werden. 

Trotz dieser Feststellungen haben sowohl die erste (HG Wien) 
als auch die zweite Instanz (OLG Wien) diese offensichtlichen 
Widersprüche nicht sonderlich beeindruckt, sie haben daher 
Deckung angenommen und dem Klagebegehren stattgegeben. 
Der OGH hat die Entscheidungen aufgehoben und den Unter
instanzen die Sache zum nochmaligen Überdenken der Rechts
lage zurückveiWiesen. Das Berufungsgericht habe die vom Erst
gericht im Rahmen der Beweiswürdigung aufgezeigten unrichti
gen Angaben des Klägers im Fragebogen der Beklagten nur in 
Richtung auf die Erbringung des Kausalitätsgegenbeweises 
beurteilt, ohne darauf einzugehen, ob dem Kläger ein solcher 
überhaupt zustand; dies wäre dann zu verneinen, wenn dem 
Kläger hier tatsächlich Verschleierungsvorsatz angelastet wer
den müsste. Dass derartige Angaben für den Umfang der Leis
tungspflicht bedeutsam und daher jedenfalls als täuschungsge
eignet zu beurteilen sind, könne nämlich schon im Hinblick auf 
die (hier vom Versicherungsnehmer offenbar auch erkannte) 
Bedeutung des Aufbewahrungsortes von KFZ-Reserveschlüs
seln für eine allfällige Leistungsfreiheit der Versicherung nach 
§ 61 VersVG nicht zweifelhaft sein. 

Etwas differenzierter zeigt sich die Situation in 7 Ob 72/03v. 
Anlässlich einer Geschäftsreise in Ungarn stellte der VN sein 
kaskoversichertes Fahrzeug der Marke VW Passat Syncro auf 
einem unbewachten Parkplatz vor einem Hotel ab. Er verschloss 
es mittels Fernbedienung, wodurch automatisch auch die Alarm
anlage aktiviert wurde. Als er am nächsten Tag zum PKW ging, 
stellte er fest, dass dieser gestohlen worden war. ln der unver
züglich erstatteten Anzeige führte er - wie auch in seiner an die 
Versicherung erstatteten Schadenmeldung - aus, dass er zwei 
Schlüsselgarnituren besitze. Die Versicherung stellte jedoch fest, 
dass noch ein dritter Fahrzeugschlüssel "fehlen muss". Sie 
nahm neuerlich Kontakt mit dem Kläger auf. Dieser teilte mit, 
dass ihm auf die nunmehrige Anfrage hin eingefallen sei, dass er 
den dritten Schlüssel (Werkstattschlüssel aus Kunststoff) immer 
zusammen mit dem Haustorschlüssel und einigem Kleingeld in 
der abgedeckten Mittelkonsole des gestohlenen PKW aufbe· 
wahrt hatte, worauf die Versicherung den Versicherungsschutz 
ablehnte. in der Deckungsklage behauptete der VN, er habe die
sen Schlüssel aus Kunststoff nie als "vollwertigen Schlüssel" 
angesehen und er sei auch von der Beklagten nach dem Ver
bleib dieses Schlüssels nie befragt worden. 

Auch hier haben beide Unterinstanzen (LG und OLG Linz) die 
Deckung angenommen, auch hier musste die Entscheidung 
vom OGH zur weiteren Verhandlung aufgehoben werden. Nach 
den Feststellungen des Erstgerichtes musste der Kläger um die 
Existenz von insgesamt drei Schlüsseln wissen und er wusste -
natürlich wie jeder Autofahrer auch - dass der Werkstattschlüs
sel ein solcher ist, mit dem sämtliche Schlösser des Fahrzeuges 
aufgesperrt werden können. Dass die beklagte Versicherung in 
ihrem Fragebogen, wie das Berufungsgericht meint, "unklar" 
nach den KFZ-Schlüsseln gefragt habe, könne angesichts der 
konkret und eindeutig formulierten, vom Kläger aber jeweils 
unrichtig beantworteten Fragen keine Rede sein. 
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Demnach wäre der Versicherung der Nachweis gelungen, dass 
der Kläger die Aufklärungsobliegenheit verletzt hat. Es erscheine 
im vorliegenden Fall aber nicht ausgeschlossen, dass der Vor
satz des Klägers nicht doch (auch) darauf gerichtet war, durch 
die Angabe einer unrichtigen Tatsache Schwierigkeiten bei der 
Durchsatzung seines Anspruches zu verhindern. Dass derartige 
Angaben für den Umfang der Leistungspflicht bedeutsam und 
daher jedenfalls als täuschungsgeeignet zu beurteilen sind, 
könne aber schon im Hinblick auf die Bedeutung des Aufbe
wahrungsortes von KFZ-Reserveschlüsseln für eine allfällige 
Leistungsfreiheit der Versicherung nach § 61 VersVG nicht zwei
felhaft sein. 

Eindeutiger, wenn auch zu einem sehr langen Prozess führend 
war die Situation in 7 Ob 219/03m (veröffentlicht in VersRdSch 
2004/652 und ecolex 2005, 422 mit Anmerkungen von Ertl). Ein 
BMW 750i einer GesmbH wurde ihrem Geschäftsführer in War
schau samt darin befindlichen Gegenständen geraubt. Die 
Angaben des Geschäftsführers zum Hergang des Raubes waren 
zurn Teil widersprüchlich und zum Teil ungenau und unvollstän
dig. Ein bis zwei Tage nach dem Vorfall vorn 26. 6. 1996 erhielt 
der Geschäftsführer einen Telefonanruf auf einem von einem 
Bekannten geliehenen Handy, wobei ihm eine männliche Stim
me mitteilte, dass er das entwendete Fahrzeug gegen eine 
Betrag von US-$ 24.000,- freikaufen könne. Die Versicherung 
erfuhr davon erst durch den Bericht ihres Detektivs, und zwar am 
8. 9. 1996; der Geschäftsführer hat die Versicherung nicht davon 
verständigt. Er war sich der Wichtigkeit des Anrufes so kurz nach 
dem Vorfall sehr wohl bewusst und unterließ die Meldung an die 
beklagte Partei, um Schwierigkeiten bei der Schadenfeststellung 
zu vermeiden und eine raschere Abwicklung des Versicherungs
falles zu erreichen. 

Am 16. 7. 1996 fand der Geschäftsführer einen Großteil jener 
Dokumente, welche ihm zusammen mit seinem Fahrzeug 
gestohlen worden waren, in einem Plastiksack auf dem Grund
stück des Firmensitzes der Klägerin. Diesen Umstand meldete er 
erst am 26. 7. 1996 der polnischen Polizei. Der Versicherung 
meldete er diesen Umstand gar nicht. Sie erfuhr erst am 8. 9. 
1996 von der Rückerstattung der gestohlenen Dokumente, und 
zwar nicht vom Versicherungsnehmer (Geschäftsführer) selbst, 
sondern von ihrem Detektiv. 

Dieser Prozess dauerte knapp sieben Jahre und umfasste drei 
(!) Rechtsgänge, weil sich die Unterinstanzen (HG Wien und 
OLG Wien) hartnäckig weigerten, der Rechtsansicht des OGH zu 
folgen. Es könne keinem ernsthaften Zweifel unterliegen, dass 
die vom Geschäftsführer der Versicherungsnehmerin getätigten 
Verschweigungen gegenüber der beklagten Partei im 
Zusammenhang mit den in ganz kurzer zeitlicher Nähe zum Tat
geschehen erfolgten Handyanrufen betreffend ein "Freikaufan· 
gebot" als Obliegenheitsverstoß auf die Feststellung bzw den 
Umfang der dem Versicherer vertragsgemäß zukommenden 
Leistung einen wesentlichen und kausalen Einfluss zeitigten -
zumal er sich der Wichtigkeit des Anrufes so kurz nach dem 
Unfall bewusst war und trotzdem die Meldung an die beklagte 
Partei unterließ, um Schwierigkeiten bei der Schadenfeststellung 
zu vermeiden und eine raschere Abwicklung des Versicherungs
falles zu erreichen. Allein diese Verhaltens- und Vorgangsweise 
müsse als ausreichend täuschungsgeeignete Manipulation qua
lifiziert werden, die gleichermaßen durch den Ausschluss des 
Kausalitätsgegenbeweises sanktioniert ist. 

Schon das Erstgericht habe schlüssig und lebensnah die MÖg· 
lichkeiten aufgezählt, die unter Umständen bestanden hätten, 
um allenfalls wiederum in den Besitz des Diebsgutes zu gelan-
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genund/oder dadurch sogar eines oder mehrerer der Täter hab
haft zu werden. Dass dies auf den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung von maßgeblichem Einfluss ist bzw sein 
kann, liege auf der Hand und bedürfe damit keiner weitergehen
den Begründung. Gleiches habe im übrigen auch für die Nicht
meldung des Umstandes der zurückerlangten gestohlenen 
Dokumente zu gelten, welcher Umstand vom Geschäftsführer 
gegenüber der beklagten Partei ja ebenfalls bewusst verschwie
gen wurde, um die Abwicklung des Versicherungsfalles nicht zu 
verzögern. 

Die Aufklärungspflicht soll es außerdem dem Versicherer ermög
lichen, die Angaben des Versicherungsnehmers zu überprüfen. 
Es kommt nur darauf an, dass die begehrte Auskunft abstrakt 
zur Aufklärung des Schadenereignisses geeignet ist. Die in 
einem wesentlichen Punkt unwahre Darstellung des Schaden
ereignisses durch den Versicherungsnehmer begründet gleich
falls eine Verletzung der Aufklärungspflicht Bewusst wahrheits
widrige Angaben bei Schilderung eines Kaskoversicherungsfalls 
führen stets dann zur Leistungsfreiheit, wenn der Versicherer 
dadurch behindert wird, sachgemäße Entscheidungen über die 
Behandlung des Versicherungsfalls zu treffen. Wesentliche 
Punkte, über die der Versicherungsnehmer ungeachtet seiner 
eigenen Interessen den Versicherer aufzuklären hat, sind der 
Unfallsablauf, die Verantwortlichkeit der Beteiligten, der Unfalls
zeitpunkt und der Umfang des entstandenen Schadens, mit
unter auch die Unfallsursache und die Angaben darüber, wo der 
Lenker die dem Unfall vorangegangene Zeit verbracht hat. 

Dem Versicherer müssen weiters alle Unterlagen und Umstände 
bekanntgegeben werden, die für die Höhe der Leistungspflicht 
von Bedeutung sein können. Dazu gehört etwa die Anzeige 
bekannter Vorschäden unabhängig davon, ob sie vor oder nach 
Abschluß des Versicherungsvertrages entstanden sind, sowie 
die wahrheitsgemäße Bekanntgabe des Kilometerstandes, wie 
die Entscheidung 7 Ob 80/04x zeigt. 

Dem VN wurde zu Ostern 2001 in Budapest sein kaskoversi
cherter PKW gestohlen. Im Zuge der Polizeianzeige in Budapest 
gab er, befragt nach irgendwelchen Erkennungsmerkmalen des 
PKW, an, dass an der vorderen Stoßstange ein türkis-grüner 
Kratzer sichtbar sei. Den Kilometerstand nannte er mit 68.000. Er 
konnte sich zum damaligen Zeitpunkt an den genauen Kilome
terstand nicht erinnern - es handelte sich dabei auch um einen 
Umstand, der ihm vorher "nie so wichtig gewesen ist". ln der 
schriftlichen Schadenmeldung und in einem weiteren auf Ver
langen der Versicherung auszufüllenden mehrseitigen Fragebo
gen wurde der Kilometerstand ebenso angegeben. Ihm war 
damals schon bewusst, dass Angaben zum Kilometerstand und 
zu allfälligen Vorschäden den Wert des Fahrzeuges betreffen, er 
hat aber daran "nicht vordringlich gedacht". 

Erst nach Ausfüllen dieser Schadenmeldung samt Formular hat 
der VN einige Tage danach nach Erhalt des vom ÖAMTC ange
forderten letzten Überprüfungsberichtes hieraus festgestellt, 
dass in diesem der Kilometerstand zum Zeitpunkt der Überprü
fung im August 2000 mit rund 73.000 angeführt war, worauf ihm 
bewusst wurde, dass er in den schriftlichen Angaben gegenüber 
der Versicherung den Kilometerstand unrichtig zu niedrig ange
führt hatte. Den anlässlich der Anzeigenerstattung in Ungarn 
angeführten Kratzer an der Stoßstange hatte er im Fragebogen, 
in welchem er nach Vorschäden gefragt wurde, nicht angege
ben, weil es sich dabei seiner Meinung nach nicht um einen 
Schaden handelte. Dass im Fragebogen beispielsweise auch 
Lackkratzer angeführt sind, hat er beim Ausfüllen des Formula
res überlesen. 
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ln der Folge rief der VN seinen Versicherungsbetreuer an und 
machte ihm davon Mitteilung, dass am PKW ein höherer als der 
der Versicherung angegebene Kilometerstand bestanden hat, 
und fragte, was er nun machen solle und ob es möglich wäre, 
dass dieser in seinen schriftlichen Angaben einen Vermerk über 
den Inhalt dieses Telefongespräches hinzufügen könnte. Der 
Versicherungsbetreuer antwortete, dass das möglich sei und er 
es auch erledigen werde. Aufgrund dieses Telefongespräches 
gewann der VN den Eindruck, dass damit diese Angelegenheit 
für ihn erledigt sei. 

Es überrascht nicht, dass der klagende VN bei den Unterinstan
zen (LG Klagenfurt und OLG Graz) gnädige Richter fand, auch 
der OGH war milde gestimmt und hat die Revision der Versiche
rung gegen das klagsstattgebende Urteil zurückgewiesen. Täu
schung liege nicht nur dann vor, wenn der Versicherungsnehmer 
einen Vermögensvorteil anstrebt, sondern auch dann, wenn er 
durch die Angaben unrichtiger Tatsachen einen für berechtigt 
gehaltenen Anspruch durchsetzen oder einfach "Schwierigkei
ten" bei der Schadenfeststellung verhindern will. Aber auch eine 
derartige Manipulation wäre nur dann als Täuschung im Sinne 
der zitierten Bestimmung zu qualifizieren, wenn feststeht, dass 
damit der Versicherer in die Irre geführt werden sollte. "Manipu
lationen", die sich schon von vorn herein oder nach ihrer Rich
tigstellung - hier: umgehend telefonisch unmittelbar nach dem 
Erkennen der Kilometerstandsdiskrepanz an den Versicherungs
betreuer der beklagten Partei, der die Richtigstellung ausdrück
lich zusagte und welche Erklärung sich die beklagte Partei dem
gemäß zurechnen lassen muss - als gar nicht "täuschungsge
eignet" herausstellen, sollen von der Sanktion des Ausschlusses 
des Kausalitätsgegenbeweises ausgenommen sein. 

Ausschlüsse in Haftpflicht und Kasko 

Oder: Ist Schnell-im-Kreis-fahren versichert? 

Nach Art 9 Abs 3 Zi 2 der AKHB sind Ersatzansprüche aus der 
Verwendung des KFZ bei einer kraftfahrsportliehen Veranstal
tung, bei der es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
ankommt, oder ihren Trainingsfahrten vom Versicherungsschutz 
nicht umfasst. Dabei handelt es sich um einen sogenannten pri
mären Risikoausschluss, wodurch auch keine Vorleistungs
pflicht gegenüber dem geschädigten Dritten besteht. 

ln 7 Ob 136/031 nahm der VN mit seinem Motorrad an einer 
"Publikumsfahrt" auf dem A1 Ring in Spielberg teil. Dabei han
delt es sich um eine grundsätzlich jedermann zugängliche freie 
Veranstaltung zur Verbesserung der Fahrtechnik und Fahrsi
cherheit (ohne Zeitnehmung), wobei ihm als Nichtrennsportler 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf einer gesperrten Renn
strecke zu fahren und diesen Zweck (Verbesserung der Fahr
technik) zu erreichen. Es ging ihm nicht um die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten, sondern um die Erhöhung der eige
nen Fahrsicherheit Im Zuge dieser Fahrt kam es zu einem 
Unfall, bei dem ein anderer Motorradfahrer verletzt wurde. 

Alle Instanzen (HG Wien und OLG Wien) haben Deckung aus 
der Kfz-Haftpflichtversicherung angenommen, der OGH hat rela
tiv lapidar die außerordentliche Revision der Versicherung zu
rückgewiesen. Den Rechtsmittelausführungen sei nicht zu ent
nehmen, weshalb die Voraussetzungen des angeführten Risiko
ausschlusses bzw der damit erfassten Gefahrenerhöhung, die 
im Rechtsmittel zum Teil auch unter Zitierung deutscher Literatur 
zum Begriff "Fahrveranstaltungen" nach den dAKB dargestellt 
werden (nämlich: neben Rennen aller Art "auch Schnelligkeits-
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proben einzelner Wagen oder Probefahrten von Fabriken, bei 
denen festgestellt werden soll, welche Geschwindigkeiten sich 
mit einem Wagen erzielen lassen"), hier gegeben sein sollten, 
sei doch nach den bindenden Feststellungen der Tatsachen
instanzen keine der genannten Voraussetzungen erfüllt. 

Davon abgesehen habe sich der OGH in der Entscheidung 2 Ob 
30/89 (ZVR 1990/116) bereits mit einem dem vorliegenden Fall 
völlig vergleichbaren Sachverhalt belasst. Auch dort ereignete 
sich der Motorradunfall auf einer permanenten Rennstrecke 
(Salzburgring), im Rahmen ihrer Benützung durch Nichtrenn
sportler, beim freien Fahren zur Verbesserung der Fahrtechnik 
(ohne Zeitnehmung), und dabei die auch hier angesprochene 
Frage (nämlich die Voraussetzungen des eingewendeten Risiko
ausschlusses) keineswegs nur gestreift, sondern abschließend 
beurteilt. 

Da in der KFZ-Haftpflichtversicherung die Ausschlüsse in § 4 
KHVG Iaxativ aufgezählt sind, hat ein KFZ-Haftpflichtversicherer 
keine Möglichkeit, den Ausschluss auf kraftfahrsportliche Veran
staltungen schlechthin zu erweitern, sodass Schäden bei derar
tigen Geschwindigkeitsexzessen auch in Zukunft nolens volens 
von der Versichertengemeinschaft getragen werden müssen. 
Anders ist es in der Kaskoversicherung, wo auf Grund der prin
zipiellen Vertragsfreiheit der betreffende Ausschlusstatbestand 
enger formuliert werden darf. 

ln 7 Ob 203/03h waren von der Versicherung Schadensereig
nisse ausgeschlossen, "die bei Beteiligung an motorsportliehen 
Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallys) und den 
dazugehörenden Trainingsfahrten entstehen"; es fehlt also die 
Einschränkung "Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten". Der 
VN nahm an einem Rennwochenende der Champion Racing 
Austria am Hungaro-Ring in Ungarn teil, wo er "während des 
freien oder Sicherheitstrainings" (das Zeittraining begann erst 
2V, Stunden später) ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam, wo
durch sein Motorrad beschädigt wurde. Der Versicherungsver
treter des VN, der bei der beklagten Partei eine KFZ-Kaskoversi
cherung beantragt und in der Folge auch abgeschlossen hatte, 
erkundigte sich zuvor bei der Landesdirektion der beklagten Par
tei in Linz telefonisch nach der Kaskodeckung bei "freiem Fah
ren" auf der Rennstrecke. Erst nach der fernmündlichen Bestäti
gung, dass auch solche Fahrten vom Versicherungsschutz 
umfasst seien, kam es zur Unterschrift unter dem Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages. 

Obwohl der Deckungsausschluss wahrscheinlich "gehalten" 
hätte, hat sich die beklagte Versicherung die für sie negative Ent
scheidung aller Instanzen (BG und LG Ried im lnnkreis) selbst 
zuzuschreiben. Da seitens der beklagten Versicherung das Risi
ko des "freien Fahrens auf einer Rennstrecke" ausdrücklich als 
im Versicherungsschutz gedeckt zugesagt wurde, bedürfe es 
keiner Auslegung der zitierten Risikoausschlussbestimmung. 
Vielmehr falle damit auch der auf einer solchen "freien Fahrt" auf 
der Rennstrecke des Hungaro-Ringes erfolgte Unfallschaden in 
den Deckungsbereich der geschlossenen KFZ-Kaskoversiche
rung, ohne dass sich die beklagte Partei nunmehr - nach red
licher Verkehrsauffassung - mit Erfolg darauf berufen könne. 
Dass diese Deckungszusage von einer "inkompetenten" Stelle 
der beklagten Versicherung und damit rechtsunwirksam abge
geben worden wäre, wurde von der beklagten Partei nicht ein
mal behauptet, geschweige denn unter Beweis gestellt. Der kla
gende Versicherungsnehmer hatte nach den Feststellungen 
auch keinen Anlass, an der Verbindlichkeit der ihm sohin von 
(offensichtlich) kompetenten Stelle gemachten Zusage ernsthaft 
zu zweifeln. Aufgrund dieser bestehenden Vertragslage bedürfe 
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es aber dann keines Rückgritfes auf weitere lnterpretationskrite
rien. 

Eine rigide aber eindeutige Erweiterung des Rennausschlusses 
war Gegenstand der Entscheidung 7 Ob 164/03y. Die Bedin
gungen sehen einen Ausschluss für Schadenereignisse vor, "die 
bei der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei einer kraftfahr
sportliehen Veranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder ihren Trainingsfahrten, 
entstehen; dies gilt sinngemäß auch für Perfektions- und 
Übungsfahrten, soweit nichts anderes vereinbart wurde". Der 
Sohn des Klägers verursachte mit dem Fahrzeug seines Vaters 
anlässlich einer durchgeführten (und laut Bescheid der BH 
bewilligten) "L-17"-Ausbildungsfahrt einen Unfall mit Sachscha
den, wobei auch das eigene Fahrzeug beschädigt wurde. Der 
Vater hatte die gegenständliche Vollkaskoversicherung nicht mit 
der Absicht der Überwälzung des Risikos der Ausbildungsfahr
ten seines Sohnes abgeschlossen, sondern pflegte neue Fahr
zeuge generell für die ersten zwei Jahre immer Vollkasko zu ver
sichern. Bezüglich der L-17-Ausbildungsfahrten war zwischen 
den Streitteilen nichts anderes vereinbart worden. Die beklagte 
Partei wendete Leistungsfreiheit ein, weil sich der Unfall bei einer 
Übungsfahrt im weitesten Sinne des § 122 KFG ereignet habe. 

Überraschenderweise haben alle Instanzen (BG für Handels
sachen Wien, HG Wien) die Bedeutung des Ausschlusses rich
tig erkannt, der OGH hat diese klagsabweisende Entscheidung 
bestätigt. Der Ausschluss des Versicherungssc~utzes solle den 
Kaskoversicherer Uedenfalls auch) vor der Ubernahme des 
schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung höheren Risikos 
schützen, das ganz allgemein darin liegt, dass ein noch nicht 
völlig versierter, mit der Handhabung aller Fahrzeugbedienungs
elemente und der Vielzahl straßenverkehrstypische Situationen 
noch nicht vertrauter Lenker ein gegenüber einem über diese 
Erfahrung bereits verfügenden Verkehrsteilnehmer wesentlich 
höheres Risiko für die Verkehrssicherheit und damit für ein Scha
densereignis darstellt. Nach Ansicht des OGH seien grundsätz
lich Übungsfahrten (§ 122 KFG), Ausbildungsfahrten (§ 19 Abs 2 
FSG) und Perfektionsfahrten (§ 4b Abs1 Z 1 und 3 FSG) glei
chermaßen ·unter die Risikoausschlussbestimmung zu subsu
mieren. ln jedem dieser Fälle handle es sich zweifelsfrei- gleich
sam als gemeinsames Bindeglied - um Fahrten, die dem theo
retisch wie praktisch zwar (mehr oder weniger) geschulten, 
jedoch noch nicht sicheren Be- und Erwerber einer Lenkberech
tigung die nötigen praxisbezogenen Erfahrungen zur Hintanhal
tung eigener wie fremder Verkehrsgefährdungen liefern soll. Die
ses damit dem Versicherer erwachsende (vermehrte) Risiko aus
zuschließen, sei Sinn und Zweck der vereinbarten Ausschluss
klausel. 

Alkoholklausel I Zulassungsbeförderungsklausel 

Oder: Neben der Aufklärungspflicht gibt es noch andere 
Obliegenheiten 

Nach Art 9 Abs 2 Zi 2 AKHB ist der Versicherer leistungstrei, 
wenn sich der Lenker in einem durch Alkohol oder Suchtgift 
beeinträchtigten Zustand im Sinne der Straßenverkehrsvorschrif
ten befindet. Die Leistungsfreiheit kann jedoch nur geltend 
gemacht werden, wenn der Lenker im Zusammenhang mit dem 
Schadenereignis durch rechtskräftige Entscheidung eines Straf
gerichtes oder rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungsbe
hörde einer solchen Beeinträchtigung schuldig erkannt wurde 
und im Spruch oder in der Begründung dieser Entscheidung der 
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angeführte Umstand festgestellt wird. Eine Obliegenheitsverlet
zung liegt nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch Alkoholi
sierung oder Suchtgift zwar festgestellt werden konnte, aber 
eine Entscheidung der oben angeführten Art nicht vorliegt. 

Genau das war Thema der Entscheidung 7 Ob 116/04s. Der VN 
verschuldete einen Verkehrsunfall. Die Versicherung begehrte 
den Rückersatz ihrer Schadenersatzleistungen, die sie dem Ge
schädigten erbracht hat, weil sich der VN zum Unfallszeitpunkt 
in einem durch Suchtmittelmissbrauch beeinträchtigten Zustand 
befunden hätte. ln den Entscheidungen des Verwaltungsverfah
rens vor der BH Neunkirchen und im Strafverfahren des LG Wie
ner Neustadt sei der durch Suchtgift beeinträchtigte Zustand des 
VN jeweils festgestellt worden. Der VN bestritt, weil in keiner der 
von der Versicherung zitierten Entscheidungen über einen 
bestimmten Zustand von ihm zum Unfallszeitpunkt abgespro
chen wurde. Tatsächlich zog die Staatsanwaltschaft den Straf
antrag gemäß § 227 Abs 1 StPO zurück, das Verwaltungsstraf-

,. ·' verfahren wurde gemäß § 45 Abs 1 VStG wegen mangelnder 
'~· Zurechnungsfähigkeit eingestellt. Eine nähere Begründung, ins

besondere ein Hinweis darauf, dass der VN unter Suchtgiltein
fluss den Verkehrsunfall verschuldet hätte, unterblieb hierbei. 

Alle Instanzen (LG Wiener Neustadt, OLG Wien) wiesen das Kla
gebegehren der Versicherung zu Recht ab, die außerordentliche 
Revision der Versicherung wurde zurückgewiesen. Die Revi
sionswerberin mache in ihrer Rechtsrüge allein geltend, dass 
sowohl die Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens als auch 
die Einstellung des Strafverfahrens durch das Gericht aufgrund 
mangelnder Zurechnungsfähigkeit des Beklagten zur Folge 
Suchtgiftmissbrauches erfolgt sei. Nach den Feststellungen der 
Vorinstanzen sei dies den genannten Entscheidungen allerdings 
nicht zu entnehmen. Das angefochtene Urteil stehe daher im 
Einklang mit den schon von den Vorinstanzen zitierten oberst
gerichtlichen Entscheidungen 7 Ob 138/97p und 7 Ob 70/02y, in 
denen ausgesprochen wurde, dass für die Leistungsfreiheit des 
Versicherers zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen: es 
müsse einerseits der Nachweis der Alkoholisierung oder Beein
trächtigung durch Suchtgift im Regressprozess erbracht wer
den, andererseits müsse eine rechtskräftige Entscheidung einer 
Verwaltungsbehörde oder eines Gerichtes vorliegen, in deren 
Spruch oder Begründung festgestellt wird, dass das Fahrzeug in 
einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand 
gelenkt wurde. 

Nach Art 9 Abs 2 Zi 3 AKHB wird als Obliegenheit bestimmt, mit 
dem Fahrzeug nicht eine größere Anzahl von Personen zu beför
dern, als nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften zulässig ist. 
Diese sogenannte "Zulassungsbeförderungsklausel" war Ge
genstand der Entscheidung 7 Ob 113/04z. Der VN nahm als 
Lenker eines von ihm gehaltenen LKW' s samt Einachsanhänger 
an einem Faschingsumzug teil. Am Anhänger befand sich eine 
auf einem Drehteller montierte auf sechs Meter Länge 
zusammengeschobene Teleskopleiter, die jeweils um 90 Grad 
nach links und rechts geschwenkt werden konnte. Die Leiter 
wies vier Stützen auf, die besonders die seitliche Stabilität ver
größerten sowie die Achse entlasteten und daher bei Arbeitsein
sätzen auszufahren waren. Am damals 3,5 Meter über der Fahr
bahn befindlichen Ende der nicht ausgefahrenen Leiter war ein 
Seil befestigt, an dem mittels Sicherheitsgurtes der Bruder des 
VN hing, der als "Superman" verkleidet war. 

Nachdem der Faschingszug am Hauptplatz Aufstellung genom
men hatte, wurde ein PKW so hinter bzw unter der Teleskopleiter 
aufgestellt, dass der "Superman" gerade auf dem Dach stehen 
konnte. Da der Genannte neben dem PKW auf dem Boden 

HEFT 3/2006 

Kfz-Diebstahl und Aufklärungspflicht 

abgesetzt werden wollte, entriegelte der VN die Schwenkvor
richtung der Leiter und drehte den Ausleger nach links, ohne 
aber die seitlichen Stützen auszufahren. Dies war ein absehbar 
riskantes Manöver und führte dazu, dass die Leiter samt Anhän
ger umstürzte, wodurch mehrere dritte Personen verletzt und 
von der Versicherung entschädigt wurden. Sie regressierte 
einen Teil ihrer Leistungen unter anderem mit dem Hinweis auf 
die ZulassungsbeförderungsklauseL 

Seide Unterinstanzen (LG Leeben und OLG Graz) konnten im 
Verhalten des VN nichts Verbotenes sehen, der OGH jedoch 
schon und er gab der Regressklage der Versicherung statt. Die 
Zulässigkeil der Personenbeförderung auf Anhängern sei nach 
§ 106 KFG zu beurteilen. Gemäß Abs 7 leg eil dürfen Personen 
nur befördert werden, wenn die durch Verordnung hierfür fest
gesetzten Voraussetzungen vorliegen. Diese Voraussetzungen 
sind im § 63 KDV festgelegt. Dass danach eine Personenbeför
derung auf dem gegenständlichen Einachsanhänger grundsätz
lich nicht zulässig war, stelle im Revisionsverfahren an sich kei
nen Streitpunkt mehr dar. Gegen die Ansicht der Vorinstanzen, 
der Schutzzweck dieser Bestimmung beschränke sich auf die 
Sicherheit des Lenkers und beförderter Personen, wende die 
Revisionswerberin mit Recht ein, dass auch der Schutz Dritter 
umfasst sei. Werden bei einem vom Lenker und allenfalls auch 
von einem Beförderten verschuldeten Unfall Dritte verletzt, so 
könne auch dieser schädliche Erfolg nicht als außerhalb des 
Schutzzweckes liegend angesehen werden. Den Schutzzweck 
dieser Vorschrift nur auf Lenker und mitbeförderte Personen zu 
beschränken und damit beim durch das verpönte Fehlverhalten 
ausgelösten Unfall verletzte Dritte davon auszunehmen, stelle 
einen dem KFG nicht zu entnehmenden Wertungswiderspruch 
dar. Der Umstand, dass auch allenfalls ein gleichschweres Lade
gut wie die verbotenerweise beförderte Person zu einer Schädi
gung geführt hätte, vermöge daran nichts zu ändern. 

Die Verwendung eines Kfz 

Oder: Wann fallen Reparaturarbeiten unter 
Versicherungsschutz? 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung umfasst die Befriedigung be
gründeter und die Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, die 
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Ver
sicherungsnehmer oder mitversicherte Personen erhoben wer
den, wenn durch die Verwendung des versicherten Fahrzeuges 
Schaden entsteht. Die "Verwendung" eines Fahrzeugs iSd AKHB 
darf nicht enger ausgelegt werden als der "Betrieb" iSd § 1 EKHG, 
weil sonst der Zweck der Haftpflichtversicherung verfehlt würde. 
Ganz allgemein wird ein Fahrzeug nicht nur dann auf Straßen 
verwendet, wenn es sich bewegt, sondern auch, wenn es sich 
auf der Straße befindet und seine weitere Verwendung als Fahr
zeug auf der Straße als möglich oder als beabsichtigt angenom
men werden kann. Die Tätigkeit des Be- und Entladans eines 
Fahrzeugs gehört immer zu dessen Verwendung. 

Liegt keine "Verwendung" eines Fahrzeugs iSd AKHB vor, so 
besteht auch keine Eintrittspflicht des Haftpflichtversicherers 
gegenüber dem geschädigten Dritten, dh mit anderen Worten, 
der Haftpflichtversicherer braucht sich mit dessen Ansprüchen 
überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Dies bedeutet aber auch, 
dass Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen ge
zwungen sind, möglicherweise unberechtigte Schadenersatzan
sprüche auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko abzuwehren. 
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Ob die Durchführung von Reparaturarbeiten zu der Verwendung 
eines Kfz gehört, ist nicht eindeutig zu beantworten, wie die Ent
scheidung 7 Ob 46/05y zeigt. Der VN bemerkte, dass in der 
Elektronik seines PKW ein Wackelkontakt aufgetreten war, und 
wollte, um Kosten zu sparen, den Schaden selbst reparieren. Er 
vermutete, dass ein an der hinteren Achse am Getriebe des 
Fahrzeuges befindlicher Stecker defekt wäre und wollte nach 
Überprüfung dieses Steckers wieder mit dem Wagen weiterfah
ren. Er brachte den PKW in eine Lagerhalle, hob das Fahrzeug 
im Heckbereich mit einem Hubstapler auf und stellte zur Absi
cherung mehrere Holzpaletten darunter. Danach stellte er einen 
500 Watt Halogenscheinwerfer in unmittelbarer Nähe seines 
angehobenen Kraftfahrzeuges auf, um den hochgehobenen Teil 
des Wagens auszuleuchten. Durch das Hochheben mit dem 
Hubstapler kam es zu einer Beschädigung der Kraftstoffleitung 
bzw des Kraftstofftanks, sodass Kraftstoff im Bereich des Unter
bodens austrat. Dadurch kam es zu einer Entzündung an der 
heissen Oberfläche des Beleuchtungskörpers und einem Brand, 
bei dem die Lagerhalle nahezu zur Gänze ausbrannte. Gegen 
den Regress des klagenden Feuerversicherers wendete die 
beklagte KFZ-Haftpflichtversicherung im Wesentlichen ein, die 
Reparatur des PKW stelle keine Verwendung im Sinne des § 2 
Abs 1 KHVG dar. 

Diese Rechtsansicht wurde von den Unterinstanzen (LG für ZRS 
Wien und OLG Wien) geteilt, nicht jedoch vom OGH. Nach stän
diger oberstgerichtlicher Rechtsprechung sei der Begriff des 
"Verwendens" eines Fahrzeuges im Sinne des KHVG weiter als 
der Begriff des "Betriebes" im Sinne des § 1 EKHG und betreffe 
insbesondere nicht nur die Verwendung des Fahrzeuges auf 
Straßen, sondern die Verwendung des Fahrzeuges schlechthin. 
Ob eine schadenstiftende Handlung dem Gebrauch bzw der 
Verwendung des KFZ zugerechnet werden kann, hänge 
zunächst davon ab, ob ein zeitlicher, örtlicher und sachlicher 
Zusammenhang mit dem versicherten Fahrzeug besteht. Es sei 
weiters zu fordern, dass der Schadensfall in adäquat ursächli
chem Zusammenhang mit der Gebrauchshandlung steht und 
mit dem Haftpflichtgefahrenbereich, für den der KFZ-Haftpflicht
versicherer deckungspflichtig ist, in einem inneren Zusammen
hang steht, mit anderen Worten, dass sich ein spezifisches Risi
ko des KFZ realisiert hat. Unter Beobachtung dieser für die Ein
trittspflicht des KFZ-Haftpflichtversicherers erforderlichen Prä
missen gehöre die Durchführung von (nicht gewerbsmäßigen) 
Reparaturarbeiten durch den Lenker zum Gebrauch des Fahr
zeuges, soweit sich bei dabei entstehenden Schäden auch die 
besonderen Gefahren eines KFZ auswirken. 

Einschränkungen des Regressrechtes 

Oder: Wem nützt das Angehörigenprivileg? 

Steht dem VN ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, so geht der Anspruch nach § 67 VersVG auf den Versicherer 
über, soweit dieser dem VN den Schaden ersetzt (Legalzession). 
Der Übergang ist jedoch ausgeschlossen, wenn sich der Ersatz
anspruch des VN gegen einen mit ihm in häuslicher Gemein
schaft lebenden Familienangehörigen richtet. Dieses sogenann
te "Angehörigenprivileg" war Gegenstand der Entscheidung 
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7 Ob 289/031 (veröffentlicht in VersRdSch 2005/660 und ZVR 
2005/6). 

Christina M. hat für ihren PKW eine Kaskoversicherung abge
schlossen. ln den Bedingungen ist das Regressrecht des Versi
cherers insoweit eingeschränkt, dass § 67 VersVG gegenüber 
dem berechtigten Lenker nur dann Anwendung findet, wenn 
auch einem Versicherungsnehmer als Fahrzeuglenker bei glei
chem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen 
wäre. Die Versicherungsnehmerin und der später Beklagte sind 
Lebensgefährten. Er lenkte mit Wissen und Willen der Versiche
rungsnehmerin deren PKW und geriet von der Straße ab, worauf 
sich das Fahrzeug überschlug und beschädigt wurde. Gegen
über den einschreitenden Gendarmeriebeamten lehnte er trotz 
Vorliegans von Alkoholisierungssymptomen die Vornahme eines 
Alketests ab. Die Klägerin leistete an ihre Versicherungsnehme
rin eine Entschädigung von rund € 21.000,- und begehrte die
sen Betrag vom Beklagten im Regressweg zurück. Der Beklagte 
wendete ein, der Lebensgefährte der Versicherungsnehmerin zu 
sein, weshalb ein Regress gemäß § 67 Abs 2 VersVG ausge
schlossen sei. 

Das Erstgericht (LG lnnsbruck) hat das Vorliegen einer Lebens
gemeinschaft verneint und daher das Begehren der Versiche
rung bestätigt, das OLG lnnsbruck als Berufungsgericht und der 
OGH waren gegenteiliger Ansicht. Zu den privilegierten Fami
lienangehörigen zähle nach herrschender Meinung auch der 
Lebensgefährte des Versicherungsnehmers. § 67 Abs 2 VersVG 
habe einen doppelten Normzweck: zum einen solle verhindert 
werden, dass durch den Regress gegen den Angehörigen der 
Versicherungsnehmer selbst in Mitleidenschaft gezogen wird; es 
solle vermieden werden, dass der Versicherungsnehmer am 
Ende den Schaden doch aus eigener Tasche bezahlen muss. 
Zweitens solle generell der Familienfrieden erhalten werden, der 
gestört werden würde, wenn Streitigkeiten über die Verantwor
tung der Schadenszufügung ausgetragen werden müssten. 

Ausgehend von der Anwendbarkeit des § 67 Abs 2 VersVG sei 
im vorliegenden Fall prozessentscheidend, ob der Beklagte im 
maßgebenden Zeitpunkt des Schadenfalles der Lebensgefährte 
der Versicherungsnehmerin war und damit zu den privilegierten 
Familienangehörigen gehörte. Dies habe das Berufungsgericht 
im Einklang mit der ständigen oberstgerichtlichen Judikatur zu
treffend bejaht: Lebensgemeinschaft, die als eheähnlicher Zu
stand definiert wird, der dem typischen Erscheinungsbild des 
ehelichen Zusammenlebens entspricht, setze nach ständiger 
Rechtssprechung im allgemeinen Geschlechtsgemeinschaft, 
Wohnungsgemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft voraus, 
wobei jedoch nicht stets alle drei Merkmale vorhanden sein 
müssten. Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall 
gegeben. 

Korrespondenz: 
Dr Wolfgang Reisinger 
Leiter Spezialschaden 
Wiener Städtische, Allgemeine Versicherung AG 
1010 Wien, Schaffenring 30, Ringturm 
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Schadensanalyse aufgrund von 
Bruchschäden an Maschinenelementen 
Fraktotopographische Schadensanalyse als Teil der Schadensuntersuchung -
Werkzeuge und Methoden zur Schadensaufklärung 

Kurzfassung 

Erkennungssystematik des Schadensbildes - Wissenschaftfiche 
Erkennung, Begründung und Objektivität der Erscheinungsmerk
male der Schadensbilder- Vergehensweise bei Schadensaufklä
rung anhand konkreter Beispiele. 

ln diesem Beitrag sollen die Anwendung und Bedeutung der 
theoretischen und praktischen Methoden der Schadensanalytik 
im Sachverständigenbereich Kfz-Schäden kurz erläutert werden. 

1. Schadensanalyse im Allgemeinen 

Aufgabe des Sachverständigen ist es, die Fragen des Gerichts 
bzw des Auftraggebers fachlich korrekt und objektiv, in einem 
Fachgutachten erfasst, zu beantworten. Dazu benötigt der 
Experte oft Informationen, die spezifische Aufgaben darstellen. 
Um diese spezifischen Informationen zu erhalten sind auch spe
zifische Methoden notwendig. Diese sind je nach Fachgebiet zT 
sehr unterschiedlich, dennoch gibt es eine Reihe wissenschaft
licher Fachbereiche, die in unterschiedlichen Fachunterteilun
gen der Sachverständigentätigkeit große und objektive Hilfe leis
ten können. 

Bei einer Schadensanalyse handelt es sich im Prinzip um eine 
Ausarbeitung und Anwendung eines Lösungssystems, das auf 
fachlich fundierter Wissensbasis beruht. Graphische Darstellung 
im Bild 1 zeigt eine Denkspirafe, wobei eine Entwicklung vom All
gemeinen A (Fragestellung) zum Konkreten B (die Antwort bzw 
das Gutachten) über konkrete partielle Lösungsschritte (zB Ver
suche, Prüfungen etc) erfolgt. 

Bild 1: Die Lösungsspirale 
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Eines der ersten Probleme ist die Form und Formulierung der zu 
beantwortenden Frage A. Ist diese unkonkret, unscharf oder 
fachlich bzw zielbezogen unpassend formuliert, so ist auch die 
Gefahr gegeben, dass die gutachterliehe Beantwortung eben
falls diese Unschärfe widerspiegelt, wenn nicht vergrößert. Die 

HEFT 3/2006 

Fragestellung des Auftrages ist dann Auslöser für die Untersu
chungen, die im Folgenden von Anfang an immer unter Einfluss 
von zumindest zwei Parametern stehen: Kosten und Zeit. Diese 
und andere Rahmenbedingungen werden dann die Untersu
chungen bestimmen und stets begleiten. Es sollen Untersu
chungsmethoden gewählt werden, die in erster Linie die partiel
len Fragen des Experten beantworten, wobei auch die angren
zenden Parameter möglichst maximal berücksichtigt werden. Es 
handelt sich also um Effektivität, die unter gegebenen Begren~ 
zungen relativ gut formulierbar ist. 

Der Experte, der solch eine Aufgabe zu lösen hat, macht, 
obwohl es ungewöhnlich oder unlogisch erscheinen mag, zuerst 
eine (oder mehrere) mögliche bzw wahrscheinliche Lösung(en) 
des Problems. Die Frage "was könnte es sein" ist immer der 
erste Schritt. So wie in der Medizin zuerst die Diagnose festge~ 
stellt werden muss, ist es auch bei der Schadensanalyse unum~ 
gänglich zunächst die Schadensdiagnose zu erstellen. Die Rich
tigkeit dieser Diagnose wird dann durch die gewählten und 
durchgeführten Untersuchungen bestätigt. Sollte es zum völlig 
negativen Ergebnis der Untersuchungen kommen, bedeutet es, 
dass die Diagnose zumindest teilweise oder gar völlig falsch war. 
Die Folgen kennt jeder. 

Bei den Ergebnissen der gewählten Untersuchungen handelt es 
sich lediglich um die Bestätigung der Schadensursache, die der 
Experte für die Untersuchungsauswahl aufgrund seiner vorläufi~ 
gen Diagnose festgelegt hat. Dem untergeordnet folgt dann die 
Auswahl der Untersuchungsmethoden, die mehrere Kriterien er
füllen sollen: 

a) Aussagefähigkeit 
b) Kostenaufwand 
c) Zeitaufwand 
d) Erreichbarkeil 
e) Reproduzierbarkeil 

Die Grundlageninformationen, die zahlreichen schadensanalyti
schen Methoden bzw Methoden, die im Gesamten zur Verfü
gung stehen, sind unterschiedlicher Art. Eine optimale Untersu
chungsmethode zu finden bedeutet im Sinne der Klärung der 
Schadensursache ein komplexes und interdisziplinäres System 
aufzubauen, wobei viele Fachbereiche der Technik und Natur
wissenschaften zur Verfügung stehen. All die Fragen nach der 
Versagensursache rückwirkend zu klären ist zumindest ebenso 
komplex wie die Entstehung, Erzeugung und Betrieb solcher 
technischen Systeme und Produkte selbst. Kober und Schmidt''' 
bezeichnen eine Schadensanalyse oft als einen technischen Kri~ 
minalfall: zum Aufspüren einer wahren bzw objektiven Scha
densursache stehen oft außer der objektiven Informationen 
(Messdaten, Untersuchungsergebnissen usw) auch subjektive 
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Aussagen und Wahrnehmungen des Bedienpersonals'''· Es liegt 
also nahe, dass die vom Experten gesammelten und zur Lösung 
des Schadensfalles verwendeten Informationen auch diese 
Eigenschaften mit berücksichtigen müssen. Ähnliche Bedingun
gen der Objektivität müssen aber auch die gewählten Mess
methoden erfüllen. Aufgrund der daraus erhaltenen Messergeb
nisse wird eine Interpretation - Gutachten - erstellt, dem Objek
tivität zugrunde liegen muss. Nur unter der Bedingung, dass sie 
optimal gewertet und kombiniert werden, wird auch die verlang
te Sicherheit und Objektivität der Ergebnisse- infolgedessen die 
Interpretation und optimale Entscheidung des Fragestellers 
(Gerichtes) optimal und objektiv. 

Wie im Maschinenbau allgemein, so sind es auch im Bereich 
des Kfz-Fachgebietes Fragen nach dem Versagensgrund eines 
Kfz-Bauteils oft auf die untersuchten Bauteile aus metallischen 
Werkstoffen konzentriert. Es werden daher bevorzugt die Unter
suchungsmetheden gesucht bzw gewählt, die die Kriterien nach 
Aussagefähigkeit des Ergebnisses, Kosten einer solchen Unter
suchungsmethode, Zeitaufwand für die ausgewählte Untersu
chung sowie die Erreichbarkeil der jeweiligen Untersuchung 
optimal erfüllen. Nicht selten sind es ausgewählte und bewährte 
"Untersuchungsmethodenpakete" auf die die Experten in einem 
solchen Bedarfsfall zurückgreifen. Diese stellen dann eine 
"Grundausstattung" für den Experten dar, wobei diese haupt
sächlich auf praktischen Erfahrungen beruhen. Unbeachtet der 
Vorteile von solchen Lösungen sind hier aber auch Nachteile zu 
vermerken. Denn nicht immer sind die bei einem oder mehreren 
erfolgreich gelösten Schadensfällen "bewährten" Untersu
chungsmethodenpakete für alle anderen Fälle einfach übertrag
bar bzw erfahrungsgemäß in der gleichen Zusammenstellung 
wiederhol bar. 

2. Ausgewählte Untersuchungsmethoden 

Eine für den jeweiligen speziellen Fall optimale Untersuchungs
methode zu finden, die die oben genannten Kriterien erfüllen 
muss, ist wahrlich nicht leicht. Nicht selten sind die Methoden 
fachlich erst später als übergreifend erkennbar, zu sehr wissen
schaftlich spezifisch bzw rein wissenschaftlicher Natur und 
daher signifikant nur in begrenzten Arbeitsgebieten bekannt. 

Bei einer Schadensfalluntersuchung kann es sehr leicht zur 
Fehlinterpretation oder Zerstörung wichtiger Hinweise infolge 
falscher Bauteilbehandlung oder nicht optimaler Untersu
chungsmethode kommen. Infolgedessen kann es dann zu einer 
irreführenden oder falschen Interpretation der Ergebnisse kom
men und später dazu führen, dass falsche Ableitungen sowie 
Maßnahmen beschlossen werden - Entstehung neuer Schäden 
ist somit vorprogrammiert. Einer der oft anzutreffenden Gründe 
für Fehltritte bei der Klärung eines Schadensfalles sind außer der 
fehlerhaften Annahme bzw Diagnose auch die falschen Ent
scheidungen für den Untersuchungsablauf anzuführen. Nicht 
selten kommt es aufgrund des wenigen zur Verfügung stehen
den Probenmaterials zu unwiderruflicher Spurenvernichtung. 
Vor allem für die Beweissicherung und Dokumentation eines 
Bauteilversagens ist es erforderlich in belastenden Situationen 
richtig zu handeln, also nach einem Arbeitsablauf vorzugehen, 
der die Fehler möglichst ausschließt oder zumindest minimiert. 
So stellen die Festsetzungen einer Diagnose, des Untersu
chungsumfanges und die Bestimmung der Untersuchungsfolge 
einige auch wenn nur zum Teil sehr subjektive Entscheidungs
gründe dar. Als richtungweisender Gedanke muss gelten, die 
Grenzen des subjektiven Entscheidungsraumes zu verkleinern 
und durch Objektivität zu ersetzen.l21 
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Viele Untersuchungsmethoden im Bereich der Schadensanalyse 
beruhen auf Ergebnissen der Schadensforschung und Entwick
lung, wobei sich die einzelnen Untersuchungen verschiedener 
Untersuchungsmethoden bedienen. Aus dem Physik-Bereich 
(zB Mikroanalyse EDAX, Spektralanalyse, usw), werkstoffphysi
kalischen Untersuchungen (zB Metallographie, Materialogra
phie, Rasterelektronenmikroskopie - REM), wie auch den im 
Maschinenbau üblichen Prüfverfahren (zB Festigkeitsprüfung, 
Zugversuche, Ermüdungsprüfung, Härteprüfung usw), aus dem 
Bereich der Tribologie (verschiedene Abriebsprüfmethoden), 
chemischen Bereichen (Korrosionszustandsuntersuchungen) 
usw. Für viele Versagensfälle bzw Schadensfälle wie zB Bruch
versagen metallischer Bauteile sind außer spezifischen Untersu· 
chungsmethoden auch Methoden wie zB Rasterelektronenmi
kroskopie (REM), Röntgenspektralanalyse (EDX - EDAX) usw 
die trotz wissenschaftlicher Zugehörigkeit auch dem allgemei
nen Maschinenbau somit auch der Kraftfahrzeugindustrie opti
male Dienste leisten können. 

Zu Vorteilen dieser Methoden für die Sachverständigen zählt 
auch der Zeitfaktor. Eine REM-Untersuchung beansprucht einige 
wenige Stunden, sie liefert eine für SV-Zwecke gut geeignete 
Dokumentation, die mit EDV einfach zu bearbeiten ist. Nachteil 
der Methode ist Greifbarkeit, also Zugang, denn aufgrund hoher 
Investitionskosten sind solche Geräte meist nur bei Institutionen 
bzw im universitären Bereich vorhanden. Dennoch hat es auch 
den Vorteil, dass mit dieser Untersuchung auch schlüssige 
Untersuchungsergebnisse geliefert werden, die weitaus eine ob
jektive Aussage bzw Schlussfolgerungen ermöglicht. Sie bietet 
eine hohe Aussage- bzw Entscheidungssicherheit. 

2.1. Rasterelektronenmikroskopie - Fraklographie 

Bei der Rasterelektronenmikroskopie (REM) handelt es sich um 
eine moderne optische (bzw visuelle) Untersuchungsmethode, 
die sich der Funktion eines Mikroskops (REM) bedient. Bei REM 
handelt es sich um ein Vergrößerungsgerät, wobei die Vergrö
ßerung durch andere naturphysikalische Gesetze erreicht wird. 
Für diese Methode sind mehrere wichtige Bedingungen zu 
beachten: die Größe des zu untersuchenden Bauteils, die durch 
die Kammergröße des Mikroskops begrenzt ist. Nach unten sind 
praktisch keine Grenzen gesetzt. Die REM' s sind meist für spe
zifische Anwendungen gebaut und ihnen angepasst. Es stehen 
Geräte zur Verfügung, bei denen Fraklographie bzw Fraklotopo
graphie und EDAX in einem durchgeführt werden können. Ein 
REM für übliche Untersuchungen ermöglicht eine Vergrößerung 
bis zu etwa 1 00.000 x. Für die üblichen Schadensanalysen wer
den Vergrößerungen von 1 OOx bis zu 1 O.OOOx verwendet. Ein 
klassisches optisches Mikroskop ermöglicht eine Vergrößerung 
bis zu max. 1 ooox, (physikalische optische Grenze). Bei einem 
REM ist außer ausgezeichneter Tiefenschärfe auch eine sehr 
hohe Auflösung von ca 5-10 nm (Nanometer), ein Lichtmikro
skop ermöglicht höchstens O,S!Jm = 500 nm. Die modernen 
REM· s mit integrierten EDV-Systemen ermöglichen eine prak
tisch unbegrenzte Bildverarbeitung und Bildmenge bei sehr nie
drigen Kosten sowie in Verbindung mit Internet eine sehr rasche 
Lieferung der Ergebnisse von der Entfernung und Zeit praktisch 
unabhängig. 

2.1.1. Beispiele der fraktographischen Untersuchung 

Die REM-Untersuchungsmethode eignet sich für Bruchflächen
untersuchungen, Analysen der Oberflächenprobleme zB bei 
Verschleißteilen wie Wälz- und Gleitlager, Gleitflächen und Füh
rungen, Beschichtungen usw. Die Auswertung sowie die Inter-

HEFT 3/2006 

.,_._._ 

.. ;::··· 
·0 



:~ 

Schadensanalyse aufgrund von Bruchschäden an Maschinenelementen 

pretation der Ergebnisse hängen vom Wissen und der Erfahrung 
des Bedienpersonals ab. 

Der prinzipielle Aufbau eines REM in Konfiguration als Elektro
nenmikrostrahlsonde ist im Bild 1 a dargestellt. Der Elektronen
strahl wird von einer Elektronenquelle, nämlich einer Kathode 
(1), einem Wehnelt-Zylinder (2) und einer Anode (3) mit einer 
Beschleunigungsspannung von 5 bis 50 kV gebildet. Dem opti
schen Linsensystem entspricht ein elektronischer Kondensor (4) 
sowie eine "Objektivlinse" (5), wo der primäre Elektronenstrahl 
auf die Probenoberfläche fokussiert wird. Die Bildverarbeitung 
erfolgt am Fernsehschirm ähnlichem Wege - Kopplung der 
Scanning-Bewegung des Elektronenstrahls (Ablenkspulen) 
wodurch rasterartige Bewegung (12) des fokussierten Strahls 
über die Probenoberfläche realisiert und so am Schirm in einer 
quasi-3-dimensionalen Abbildungsform dargestellt wird. Für die 
Mikroanalyse (Eiektronenstrahlanalyse) wird das Prinzip der wel
lenlängendispersiven Spektrometrie angewendet. Somit lassen 
sich die Wellenlängenbereiche einzelnen Ordnungszahlen der 
Elemente anpassen, Ausgang sind dann qualitative Angaben 
der einzelnen erkannten Elemente (siehe Bild 8). 

Bild: 1a 
Prinzipschema eines Rasterelektronenmikroskops (REM) /1! 
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Die Proben müssen für die REM-Untersuchung prinzipiell noch 
weitere Grundregeln erfüllen. Es ist die Bedingung einer elektri
schen Leitfähigkeit (bei nichtmetallischen Werkstoffen durch Na
noüberzüge- weniger Atomschichten aus Kohlenstoff oder Gold 
ausreichen), gefolgt von der Probengröße (notfalls schneiden) 
sowie Fragestellung, die durch die Untersuchung zu beantwor
ten ist. Oft sind noch angrenzende werkstoffphysikalische Unter
suchungen wie Metallographie oder Härteprüfung angeschlos
sen. ln solchen Fällen sind dann aber auch die Ergebnisse mit 
einem sehr hohen Prozentsatz objektiv und klar formulierbar, 
was vor allem für die Gerichtsfälle eine sehr wichtige Rolle spielt. 
Der Entscheidungstragende kann aufgrundeiner objektiven, kla
ren und vor allem eindeutigen Grundlage seine Entscheidung 
optimal formulieren. 

Auch wenn eine makrovisuelle Beurteilung die Versagensform 
relativ genau beschreiben kann zB Feststellung eines Ermü
dungsbruches wie Beispiel im Bild 1 zeigt, handelt es sich ledig
lich um eine Feststellung der bruchmechanischen Art des Bru-
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ches (Ermüdung- bzw Zeitbruch). Die Entstehungsursache des 
ersten Risses (Bruchstart) beschreibt bzw beweist sie aber nicht. 

Bild 1 
Bruchfläche eines Gewindebolzens (Makroaufnahme) 

Bilder wie Bild 1 sind relativ leicht zu "lesen", also zumindest die 
erste wichtige Angabe - die Bruchart zu bestimmen, ist ohne 
spezielle Untersuchungen möglich. ln der Praxis sind eher sel
ten solche eindeutigen Schadensbilder (Bild 2) zu finden. Den
noch ist mit Hilfe des REM eine fraklographische Analyse der 
Bruchfläche möglich. Wie im Bild 3 dargestellt, sind es bei einer 
höheren Vergrößerung klar "lesbare" Bruchstrukturen eines 
Dauer(Schwing)bruches ausreichend vorhanden. So sind auch 
im Detailbild 4 (Bruchversagen einer LKW-Felge) die Schwing
linien der bereits vor dem Unfall entstandenen Ermüdungsriss
bildung objektiv nachweisbar. 

Bild2 V: 11:1 
Großteils zerstörte Bruchfläche eines Motorenbolzens 

Bild3 V: 4000:1 
Detail der Bruchfläche im Bruchausgangsbereich; Merkmale des 
Schwingbruches (Fortschritt von links unten nach rechts oben). 
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Bi/d4 V: 740:1 
Zeitschwingbruch (Ermüdungsbruch) eines Duplexstahls 

einer Lkw-Felge 

Ebenso, wie Beispiel Bild 5 zeigt, ist eine klare, unverwechsel
bare Gleitbruchstruktur eines zähen Gewaltbruches eindeutig 
nachweisbar bzw deutlich unterschiedlich. So lässt sich eine 
eventuelle Vorschädigung des Bolzens eindeutig erkennen. Mit 
Hilfe der REM unterstützten Fraklographie können Aussagen 

Bild 5 V: 1000:1 
Gleitbruch mit guter, ausgeprägter Zähigkeit 

Bild 6 V:510:1 
Sprödbruch mit klaren Spaltflächen, minimaler Zähigkeit 
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über das Festigkeits-, bzw Bruchverhalten des Bauteils oder des 
Werkstoffs gemacht werden. Wie im Bild 5 dargestellt, ist die 
charakteristische Ausbildung der zähen Waben des Gleitbru
ches auch ohne vorläufige Härteprüfung eindeutig feststellbar. 
~s handelt sich dabei um reinen Gewaltbruch, hier schlagartige 
Uberbelastung einer Kupferlegierung ohne Nebeneinflüsse (zB 
chemischer Mitwirkung). Eine hohe Werkstomestigkeit, eine zu 
hohe Härte des Materials oder eine schlagartige Überbelastung, 
kann eine andere, aber aus der fraklotopographischen Sicht 
eine ebenso charakteristische Bruchstruktur (Bild 6) ergeben. 

Nicht selten lassen sich auch mit dieser Untersuchung Nach
weise erstellen, die auch komplizierte Vorgänge rekonstruieren 
ermöglichen. ln einem Fall konnten an der Bruchfläche einer 
Motorschraube Erscheinungen beobachtet werden, die durch 
den Bruchmechanismus keinesfalls entstehen könnten (Bild 7). 
Es handelt sich um kugelige Fremdpartikeln, die keinesfalls 
Bestandteil des Werkstoffs sein können. Die fraklographische 
und anschließend werkstoffphysikalische Untersuchung, EDAX
Analyse (Bild 8) zeigten, dass es sich um so genannte "Schweiß
perlen" handelt. Während der Reparatur des Fahrzeugs wurden 
in der Nähe Schweißarbeiten durchgeführt, sodass die sog 
"Funkensprühen" als abgeschmolzene Metallpartikeln an einer 
bereits vorhandene Bruchfläche gelandet sind. 

Bifd7 V: 1500:1 
Fremdpartikel in der Bruchfläche mit charakteristischer dendritischer 

Erstarrungsstrukur 
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BildS 
EDAX~Spektrum der Fremdpartikeln auf der Bruchfläche 
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Mittels EDAX- Sonde lassen sich die anorganischen Bestandtei
le der Oberflächen und Bruchflächen zuverlässig identifizieren. 
Mit Hilfe des EDV-Systems lassen sich qualitative und - auch 
wenn mit etwas unschärferer Genauigkeit - quantitative Nach
weise erbringen. 

Nicht selten, hauptsächlich bei Bauteilen aus Kupfer- und Kup
ferlegierungen gibt es Fälle eines sprödbruchähnlichen Versa
gens, wo spezifische Gründe als Ursache zu benennen sind. 
Diese sind unter Bezeichnung Spannungsrisskorrosion bekannt. 
Ohne jetzt auf die wissenschaftlichen Parameter des Problems 
eingehen zu müssen, lassen sich diese Erscheinungen mittels 
REM erkennen und in Verbindung mit der EDAX-Analyse auch 
begründen. Es handelt sich um Sonderfälle der bruchartigen 
Versagensformen, wobei als traktatapographisches Charakteris
tikum eine Korngrenzentrennung vorliegt (Bilder 9 und 10). Mar
kante Bilder der Korngrenzentrennungen sind für diese Werk
stoffe charakteristisch. Hier beruht die Bruchursache auf kompli
zierten chemischen Vorgängen, die eine spezifische chemische 
Belastung der Umgebung sowie einen erhöhten Spannungszu
stand des Bauteils voraussetzen. 

Bild9 V: 150:1 
lnfofge der Spannungsrisskorrosion interkristaflines Versagen 

des Messingbauteils 

Bild 10 V: 500:1 
Detail aus Bild 9; bei interkristaffiner Trennung liegen die Körner frei 

Ein weiterer, nicht selten auftretender Versagensgrund der ein~ 
zeinen Bauteile des Kfz-Bereiches ist die klassische elektroche
mische Korrosion. Dies ist vor allem bei lebenswichtigen Grup
pen wie zB Bremssystemen, oder in letzter Zeit häufig einge
setzte Elektronik anzutreffen. Doch auch solche Probleme las
sen sich mittels REM und EDAX lösen (Bild 11 ). 
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Bild 11 V: 800:1 
Massiver Korrosionsangriff im Bruchausgang eines Gewindebolzens 

3. Zusammenfassung 

Eine schadensanalytische Untersuchung besteht aus verschie
denen Untersuchungschritten, wo nach bestimmten Regeln aus 
technischen und auch organisatorischen Bereichen ein Gesamt
bild, nämlich Gutachten, entsteht. Aus der Menge verschiedens
ter Regeln sind hier einige für die Untersuchungen fachlich rele
vante Grundregeln zu erwähnen: 

- eine komplette Erfassung aller notwendigen Erscheinungen 
und Ereignisse; (Spuren der Verschmutzung, mitwirkende 
Teile, Bruchstücke), 

- wohl überlegte Probenentnahme und Probensicherung, Öl
proben, Schmutz- und Staubpartikeln, Umgebungsproben, 

- die Verminderung des Untersuchungsaufwandes für einen 
neu auftretenden Schaden durch Auswertung der Erkennt
nisse aus den bisherigen Schadensfällen, 

- einen rationellen und zeit- und kosteneffektiven Untersu-
chungsumfang. 

An einigen Beispielen konnte gezeigt werden, dass die werk
stoffphysikalischen Untersuchungen als Kosten sparende und 
sehr effizient~ wissenschaftliche Werkzeuge für die Schadens
analyse wirksam sind. Auch wenn die technische Schadensana
lyse im Allgemeinen sehr breit wirkt, sind viele relativ einfache 
Methoden bzw Werkzeuge verfügbar, die eine erfolgreiche aber 
auch objektive Erklärung unter den Bedingungen der zeitlichen 
und kostenmäßigen Effektivität ermöglichen. 
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Ursachen und Vermeidung von 
Deckenputzablösungen 
1. Vorwort 

Die Ablösung von Einlagen-Gipsputzen von Deckenuntersichten 
und das plötzliche Herabfallen größerer Deckenputzflächen auf 
bewohnte Bereiche gehört zu den spektakulärsten Schadens
ereignissen, mit welchen Bausachverständige befasst werden. 
Deshalb soll in diesem Beitrag über einige Erkenntnisse zur Ver
meidung derartiger Schadensfälle berichtet werden. 

2. Beanspruchungen der Deckenputze 

ln der Kontaktfläche zwischen Einlagen-Gipsputzen und den 
Untersichten von Stahlbetan-Plattendecken wirken Beanspru
chungen (Spannungen) die von der Verbundfestigkeit (Haftung) 
des Putze.;; an der Deckenuntersicht aufgenommen werden 
müssen. Uberschreiten die Beanspruchungen die Verbund
festigkeit so kommt es zunächst zu örtlichen Deckenputzab
lösungen. die bei größerer Ausdehnung zum plötzlichen Herab
fallen ganzer Deckenputzflächen führen können. 

Die Beanspruchungen in der Kontaktfläche entstehen aus 
• der Eigenmasse des Deckenputzes, 
• unterschiedlichen Formänderungen von Putz und Unter

grund aus Schwinden, Temperatur- und Feuchtegehalts
änderungen. 

Die Verbundfestigkeit des Deckenputzes an der Deckenunter
sieht ist abhängig von 

• Materialeigenschaften des Putzmörtels, 
• Materialeigenschaften der Deckenuntersicht, 
• Beschaffenheit der Kontaktfläche bei der Putzherstellung. 
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3. Verbundfestigkeit zwischen Deckenputz und Untergrund 
(Haftung des Putzes) 

Beim Aufbringen von Einlagen-Gipsputzen auf Betondecken
untersichten beruht der Haftmechanismus des Putzes auf fol
genden drei Einflussparametern: 

(A) Die Vakuumhaftung (Adhäsion) durch das Anwerfen des 
Putzfrischmörtels (manuell oder bei Maschinenputzen maschi
nell mit einer Putzmaschine mit Druckluft). Diese Haftung ent
steht durch das Entweichen der Luft zwischen Putz und Unter
grund, was zu einer Vakuumzone in der Kontaktfläche führt. Die
ser Parameter wird bestimmt durch die Verputz-Frischmörtel
konsistenz, die Aufbringungsart und auch dem Gehalt von plätt
chenförmigen Gebilden im PutzmörteL 

(B) Die mechanische Haftung (Verkrallung oder Verzahnung) 
des Putzes durch die makroskopische und mikroskopische Rau
heit der Deckenuntersicht Raue Untergründe haben eine größe
re Kontaktfläche zum Putz. Dieser Parameter wird daher bei Ort
betondecken bestimmt durch das gewählte Schalungssystem 
und kann durch eine Untergrundvorbereitung oder die Ausfüh
rung eines Zementmörtel-Vorspritzers wesentlich verbessert 
werden. 

(C) Die Kristallisationshaftung des Putzes durch Keimbildung 
und Kristallwachstum vom Putzmörtel aus in den Untergrund 
und damit eine Verfilzung des Putzes mit dem Beton. Dieses 
Kristallwachstum des Putzmörtel-Bindemittels in den Decken
beton ist nur dann möglich, wenn der Beton genügend freie 
Poren hat, das heißt, wenn die Poren nicht durch zusätzliche 
Feuchtigkeit oder sonstige Einflüsse verschlossen sind. Für ein 
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Probe Nr. 1 
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ausreichendes Kristallisationswachstum des Putzbindemittels in 
der Kontaktfläche ist auch eine ausreichende Untergrund- und 
Lufttemperatur erforderlich. 

4. Austrocknung und Erhärten des Putzes 

Das Austrocknen von Einlagen~Gipsputzen an Deckenuntersich
.. •. ten erfolgt auch durch das Absaugen des mit Gipsteilchen ange

~,_ reicharten Anmachwassers in den Beton hinein. Überschüssiges 
Wasser wird aber auch an die Umgebungsluft abgegeben. 

-.:...:...;.· 

Alle Faktoren, die ein langsames oder ungenügendes Absaugen 
des Wassers in den Putzgrund bedingen, wirken sich negativ auf 
die Bildung der Haftung in der Kontaktfläche aus. Daraus resul
tiert die allgemeine Anforderung an den Deckenbeton beim Ver
putzen, dass dieser nicht verschmutzt, gefroren, zu stark vorge
nässt oder zu feucht sein darf. Auch Reste von Trennmitteln 
(Schalöle zur besseren Entfernbarkeil der Schalungen) dürfen 
beim Auftrag des Deckenputzes nicht vorhanden sein. Weiters 
muss beim Putzauftrag die Untergrundtemperatur mit ausrei
chender Sicherheit über der Taupunkttemperatur der Umge
bungsluft liegen um Kondenswasserbildung an der noch unver
putzten Deckenuntersicht zu verhindern. 

Für die Erhärtung des frisch aufgebrachten Deckenputzes ist ein 
ausreichender Luftaustausch (Querdurchlüftung) erforderlich, 
ein zu rascher Feuchtigkeitsentzug muss jedoch vermieden wer
den. Daher ist eine direkte Beheizung des Putzes zur Austrock
nung unzulässig. Der Einsatz von Entfeuchtungsgeräten entzieht 
dem Putz das notwenige Abbindewasser zu schnell und führt zu 
Schäden am fertigen Putz. 

5. Vermeidung von Schäden 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich folgende Anforderun
gen an die handwerkliche Untergrundprüfung vor dem Aufbrin
gen von Einlagen-Gipsputzen auf Untersichten von Stahlbeton
Piattendecken: 

Feuchtigkeit: 

Bei der Benetzungsprobe (zB mit der Malerbürste) muss die 
benetzte Fläche deutlich dunkler werden und es dürfen nach 
5 Minuten keine stehenden Tropfen mehr vorhanden sein. 

Betonoberfläche: 

Bei Verunreinigungen, glatter und nicht saugender Oberfläche 
darf der Deckenputz nicht aufgebracht werden. 
Temperatur der Luft und des Putzuntergrundes: 

Bei +4'C und weniger darf kein Deckenputz aufgebracht wer-
den. 
Betonalter: 

Bei einem Alter unter 2 Monaten darf kein Deckenputz aufge-
bracht werden. 
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6. Bauwerksuntersuchungen zur Klärung von 
Schadenursachen 

Für die nachträgliche Feststellung, ob und wie weit die vorge
nannten Regeln eingehalten wurden, stehen heute ausgereifte 
Untersuchungsmethoden zur Verfügung. So kann aus der Kar
bonatisierung des Deckenbetons auf das Betonalter beim Auf
bringen des Putzes geschlossen werden. 

Enthält ein Betonuntergrund beim Aufbringen eines gipsgebun
denen Putzes noch zu viel Restfeuchte, können alkalische 
Lösungen in die Kontaktschicht Gipsputz-Beton einwandern, 
den Gips anläsen oder verändern. Wenn sich dabei Alkalien in 
der Kontaktschicht des Putzes anreichern, kann dies durch eine 
Vergleichsmessung (Kaliumgehalt in der Kontaktschicht zu Kali
umgehall im Putz unterhalb der Kontaktschicht) festgestellt wer
den. 

Nachweis von Alkalien in der Putzhaftfläche mit Haftbrücke und Wasser-
hinterschichtung mit der RDA (Syngenit), RFA und RMA (Kalium) 

Selbstverständlich ist es auch möglich, nachträglich festzustellen, 
ob die Deckenuntersicht mit einer Haftbrücke vorbehandelt wurde 
und wie weit diese Haftbrücke auch tatsächlich wirksam war. 

Korrespondenz: 
Dipl-lng N. Glantschnigg 
Zivilingenieur für Bauwesen 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger 
Institutsvorstand der Bautechnischen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Salzburg 
www.bvfs.at 
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UnivProf Dr Ferdinand Kerschner 

Funktion der Liegenschaftsbewertung bei der 
Bemessung der Enteignungsentschädigung* 
I. Einleitung 

Das Verhältnis der Liegenschaftsbewertung nach dem Liegen
schaftsbewertungsgesetz (LBG) zur Entschädigung für die Ent
eignung von Liegenschaften (oder zwangsweise Begründung 
von Dienstbarkeiten) ist sowohl in der Praxis als auch in der 
Theorie oft unklar: Teilweise stellt man beides gleich, teilweise 
misst man beiden völlig unterschiedliche Funktionen zu. Auch 
die Zwecke der Enteignungsentschädigung sind bisweilen 
unklar: Geht es um einen Zwangskaufpreis oder um Schaden
ersatz? Sind bei der Bemessung der Entschädigung besondere 
Interessen des Enteigneten und/oder des Enteigners zu beach
ten? Diese Grundpositionen entscheiden über die Antworten bei 
ganz konkreten Fragestellungen. 

Zuerst wollen wir uns näher mit dem Verkehrswert nach dem 
LBG befassen und dabei auf verschiedene Bewertungszwecke 
hinweisen (11.1.). Von der Funktion der Enteignungsentschädi· 
gungauserkennen wir deren Verhältnis zum Verkehrswert (II. 2.). 
in einer Art "Besonderer Teil" (111.) wollen wir uns ganz konkreten 
Auswirkungen der Ergebnisse der allgemeinen Untersuchung 
zuwenden. 

11. Allgemeiner Teil 

1. Zwecke der Verkehrswertermittlung nach LBG 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG, BGBI150/1992) ent
hält allgemeine Bewertungsvorschriften für Zwecke der gericht
lichen Bewertung von Liegenschaften, das gerade auch für Ent
eignungsfälle maßgeblich ist.' Vorbehaltlich gesetzlich oder ver
traglich bestimmter Abweichungen ist danach der Verkehrswert 
der Liegenschaft zu ermitteln (§ 2 Abs 1 LBG). Nach dessen 
Abs 2 ist der Verkehrswert "der Preis, der bei einer Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie 
erzielt werden kann". Damit wird unstrittig an die Definition des 
gemeinen Wertes in § 305 ABGB angeknüpft.' § 2 Abs 3 LBG 
ordnet an, dass die besondere Vorliebe und andere ideelle 
Wertzumessungen einzelner Personen bei der Ermittlung 
des Verkehrswerts außer Betracht zu bleiben haben. Dies soll 
mit der Unterscheidung des § 305 ABGB zwischen ordentlichem 
und außerordentlichem Preis in Einklang stehenJ (dazu gleich 
unten). Das trifft jedenfalls ausdrücklich mE aber nur zum Teil zu: 
Deckung besteht in der Abgrenzungaufgrund des Wortlauts nur 
bezüglich des bestimmten Interesses aus besonderer Vorliebe 

* Leicht überarbeiteter Vortrag, den der Verfasser am 22. April 2006 beim 
Fortbildungsseminar des Landesverbandes für Oberösterreich und Salz
burg in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der allgemein und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs am Brandlhof/ 
Saalfelden, Salzburg, gehalten hat. Dem Allgemeinen Teil und den bei
den ersten Fragen des Besonderen Teils liegt ein Gutachten zugrunde, 
das der Autor für das BMVIT erstellt hat; vgl diesbezüglich schon meinen 
Aufsatz "Der Verkehrswert von Liegenschaften bei der Enteignungsent
schädigung" in JBI 2006, 355ft. 
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(ratione affectionis), nicht aber bezüglich des Interesses wegen 
besonderer Verhältnisse innerhalb des Vermögens des Eigen
tümers (ratione utilitatis). Daraus darf aber freilich nicht der vor
eilige Gegenschluss gezogen werden dahin, dass besondere 
subjektive Vermögensverhältnisse (ratione utilitalis) bei der Ver
kehrswertermittlung nach dem LGB überhaupt bzw stets zu 
beachten seien. Das wird nämlich schon durch § 2 Abs 2 LBG 
("üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr") ausgeschlos
sen. 

Der Preis muss nach marktwirtschaftliehen Prinzipien von Ange
bot und Nachfrage auf dem freien Markt (ohne Zwang, ohne Not 
oder besonderen Rücksichten) zustande kommen. 4 

a) Verkehrswert iSd § 305 ABGB' 

Für privatrechtliche Bewertungsfragen finden sich die maß
geblichen Regeln für Österreich in den §§ 305, 306 ABGB: 
Danach ist, wenn sich nicht aus Vereinbarung oder dem Gesetz 
etwas anderes ergibt, für die Bewertung einer Sache der gemei
ne Wert (§ 305 ABGB) maßgeblich.' 

Nach § 305 ABGB wird der ordentliche (gemeine) Wert einer 
Sache nach dem Nutzen geschätzt, "den sie mit Rücksicht auf 
Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein leistet". Dieser objek
tive Wert ist also jener, den der Gegenstand allgemein, dh für 
jedermann hat (pretium commune; vgl OGH 2 Ob 189/01 k, 
25. 9. 2003). Der "außerordentliche Preis" nach § 305 ABGB 
"entsteht", wenn man "auf die besonderen Verhältnisse und auf 
die in zufälligen Eigenschaften der Sache gegründete beson· 
dere Vorliebe desjenigen, dem der Wert ersetzt werden muss", 
Rücksicht nimmt. 

Dieser "subjektive" Wert ist also der Wert, den der Gegen- ·Q 
stand für eine ganz bestimmte Person hat (pretium singulare).' 

Bereits das ABGB differenziert insofern also zwischen ordentli
chem und außerordentlichem Wert in verschiedenen Zusam
menhängen (vgl etwa§§ 378,935,417, 1015 ABGB uam). Auch 
der Parteiwille bei einem Vertrag, etwa einem Gesellschaftsver-
trag, kann beim objektiven oder subjektiven Wert ansetzen. 
Selbst der gemeine Wert ist wieder danach zu differenzieren, auf 
welcher Stufe des Güteraustausches der nach dem Normzweck 
maßgebliche Interessent steht (also Produktions-, Großhändler-, 
Zwischenhändler- oder Letztverkäuferstufe)" Dieser gemeine 
Wert wird allgemein auch als Verkehrswert bezeichnet. 

Die beim außerordentlichen Preis einer Sache zu berücksichti
genden besonderen Interessen können anerkanntermaßen 
grundsätzlich nicht nur - wie ausdrücklich nach § 305 ABGB' -
jene des Ersatzberechtigten, sondern auch jene des Erwerbars 
(Ersatzpflichtigen) sein.'" Je nach gesetzlicher Anordnung bzw 
nach Normzweck kann es beim außerordentlichen Wert nur 
auf die besonderen Interessen des Eigentümers, nur auf 
jene des Erwerbers oder auf beide ankommen! Diese beson
deren Interessen determinieren aber nicht den gemeinen, son
dern den außerordentlichen Preis. 
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Zu beachten sind also bei der Ermittlung des Verkehrswerts nur 
die gewöhnlichen Marktverhältnisse und auszuscheiden sind all 
jene individuellen Verhältnisse, die dem gewöhnlichen Markt 
nicht zuzurechnen sind. Die insofern maßgebliche Frage lautet: 
Wie weit beachtet auch der allgemeine (gewöhnliche) Markt 
individuelle Umstände. Es geht um den Grad der lndividuali· 
sierung der gewöhnlichen Marktverhältnisse. 11 

Bei genauerar Betrachtung des § 305 ABGB sieht man, dass 
auch danach eine gewisse Konkretisierung bzw Differenzierung 
"mit Rücksicht auf Zeit und Ort" vorzunehmen sein kann bzw 
vorzunehmen ist. So können Sommer- und Winterpreise, aber 
auch Stadt- und Landpreise erheblich differieren und insofern -
wenn man will - Teilmärkte darstellen. 

Darauf hat bereits Zeil/er" zu § 305 ABGB hingewiesen: 

"Auf Zeit- und Ortsverhältnisse muß man schon bey Bestim
mung des o r d e n t I i c h e n Preises Rücksicht nehmen, 
weil Sachen häufig schon allgemein, jedem Besitzer in einem 

"-· bestimmten Zeitpunkte oder Orte einen größeren Nutzen ver
schaffen, als zu einer andern Zeit oder an einem anderen 
Orte. Es steht z.B. der gemeine Preis des Getreides auf dem 
flachen Lande, oder in einem fruchtbaren Jahre viel niedriger, 
als in einer entlegenen Stadt, oder zur Zeit eines Mißwachses. 
Selbst solche Annehmlichkeiten oder Bequemlichkeiten, wel
che jedem Besitzer schätzbar sind, kommen bey dem gemei
nen Werthein Betrachtung." 

Wesentlich ist somit die Abgrenzung dieser "allgemeinen Preis
differenzierung" zu besonderen Verhältnissen und Umständen, 
die eben "nicht jedem Besitzer schätzbar" sind, wie sie bei Lie
genschaften nach § 4 Abs 3 LBG genannt sind. Diese Bestim
mung stellt zwar nur eine Spezialregel für das Vergleichswert
verfahren dar. Die dahinter stehende Wertung, dass solche indi
viduellen Verhältnisse nicht maßgeblich sind, darf aber nicht nur, 
sondern muss verallgemeinert werden, weil sonst der gemein
same Zweck, nämlich die Ermittlung des Verkehrswerts, verlas
sen und nicht erreicht werden könnte. Dabei ist freilich niemals 
aus den Augen zu verlieren, dass die Verkehrswertermittlung auf 
der Grundlage des "gewöhnlichen Geschäftsverkehrs" ein "ge
radezu wesensimmanentes Merkmal der Verkehrswertermitt
lung" ist. 13 Dann kann man sich aber- das sei schon hier ange-

·..:..... · merkt - nicht vom "Jedermannspreis" zur Gänze oder weit
gehend verabschieden. 14 

b) Verschiedene Bewertungszwecke 

Das LBG gilt für die verschiedensten gerichtlichen Verfahren, in 
denen die Wertermittlung von Liegenschaften maßgeblich sein 
kann; so in Zivilprozessen, Exekutionsverfahren, Verfahren zur 
Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehe
lichen Ersparnisse, Verfahren zur Ermittlung von Enteignungs
entschädigungen, Verfahren über Erbrechtsstreitigkeiten, zur 
Bewertung von Unternehmensliegenschatten bei Auseinander
setzungsguthaben etc. 

Die materiellen Regeln dieser Rechtsgebiete können nun je 
nach deren ausdrücklicher Anordnung bzw nach erkennba
rem Normzweck Abweichungen bei der Wertermittlung erfor
dern:15 Evident ist das etwa beim anerbenrechtliehen Grundsatz 
des "Wohlbestehenkönnens". Ähnliches kann im Ergebnis auch 
bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehe
lichen Ersparnisse'" gelten. Auch in Pflichtteilsprozessen (§ 951 
iVm § 785 ABGB) mag (bei Übergabsverträgen) in analoger 
Anwendung der höferechtliehen oder anerbenrechtliehen 
Grundsätze anstelle des Verkehrswerts des schon zu Lebzeiten 
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in Vorwegnahme der Erbfolge übergebenen Hofs ein niedrigerer, 
den Hofübernehmer begünstigender Preis festzusetzen sein. 17 

Auch der Beleihungswert im Rahmen der Verpfändung von Lie
genschatten vor allem an Banken wird - dem vertraglichen 
Zweck entsprechend- vom gemeinen Wert abweichen_,~ Es fin
den sich weiters etwa Wertermittlungen zum Zweck der Besteu
erung, der Bilanzierung und der Bestimmung des Versiche
rungswerts, ohne dass hier eine abschließende Aufzählung 
gegeben wäre. 

2. Enteignungsentschädigung 

a) Zweck 

Auch bei den Enteignungsgesetzen finden sich besondere An
ordnungen: Während in Deutschland namhafte Rechtswissen
schafter bei der Enteignungsentschädigung weitgehend einer 
abstrakten Schadensberechnung das Wort reden", ist die 
Österreichische Rechtslage eindeutig anders: 

Danach sind mangels besonderer Bestimmung in der Regel 
dem Enteigneten "alle durch die Enteignung verursachten ver
mögensrechtlichen Nachteile" zu ersetzen." Dabei ist auf die 
Stellung des enteigneten Objekts im Gesamtvermögen des 
Enteigneten Bedacht zu nehmen. 21 Historisch ist dies ziemlich 
eindeutig als außerordentlicher Wert der besonderen Verhält
nisse des Enteigneten iSd § 305 ABGB gesehen und verstanden 
worden. Es geht um die individuelle konkrete Ermittlung des Ent
eignungspreises" als "Entgelt" für die enteignete Liegenschaft. 
Festzuhalten ist dabei jedenfalls, dass der außerordentliche 
Preis nur (!) nach dem besonderen Vermögensinteresse des 
Enteigneten (Stellung der Liegenschaft in dessen Vermögen), 
nicht aber nach irgendwelchen besonderen Interessen des Ent
eigners zu ermitteln ist! Maßgeblich ist der Ankaufswert,23 weil 
sich der Enteignete gleichwertigen Ersatz verschaffen soll kön
nen.24 Das gilt auch im allgemeinen Schadenersatzrecht.25 Der 
Vermögensstand vor und nach der Enteignung soll gleich sein. 
Dieser entscheidende Zweck wird auch dann erreicht, wenn 
man in der Enteignungsentschädigung Schadenersatz oder -
besser- Wertausgleich sieht.'" Für die Entschädigungshöhe ist 
das Maß der verursachten vermögensrechtlichen Nachteile, die 
dem Enteigneten erwachsen, maßgeblich. Die zu gewährende 
Entschädigung soll dem Enteigneten grundsätzlich den Unter
schied zwischen seiner Vermögenslage vor und nach der Ent
eignung ausgleichen.27 Daraus ergibt sich implizit, dass auch 
keine Vermehrung des Vermögens eintreten soll.28 

b) Verkehrswert (Substanzschaden) plus Folgeschäden 

Der - historisch gesehen - außerordentliche Preis der Liegen
schaft setzt sich nun nach neuerer, wohl fast unbestrittener Auf
fassung aus dem Wert des Substanzverlusts (ist beim Liegen
schaftseigenturn gleich dem Verkehrswert) und den Vermö
gensfolgeschäden zusammen.29 

Der Substanzverlust (Wertverlust) der Liegenschaft (Ankaufs
wert) ist seit dem lnkrafttreten des LBG nach dessen Regeln zu 
bewerten, die Ermittlung weiterer (individueller) Einbußen 
nach dem besonderen Interesse des Enteigneten (Teil des 
außerordentlichen Preises) zu ermitteln, wobei auch die Scha
denersatzregeln hilfsweise heranzuziehen sein werden.30 Daraus 
ergibt sich, dass Enteignungsentschädigungen objektiv-konkret 
zu bemessen sind: Objektiv -weil nicht nach dem subjektiven 
Interesse der besonderen Vorliebe31 (Affektionsinteresse) des 
Enteigneten (und schon gar nicht nach der besonderen Vorliebe 
des Enteigners!), konkret - weil nach dem tatsächlichen 
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Zusammenhang, dem besonderen Interesse an der Sache im 
Vermögen des Enteigneten (ratione utilitatis). 

Auf die besonderen Verhältnisse bzw Interessen des Enteig
ners wie vor allem auf den konkreten Enteignungszweck 
(Projektvorhaben) ist somit nach völlig unbestrittener Auf
fassung hingegen nicht abzustellen." Da der maßgebliche 
Zweck der Enteignungsentschädigung somit Ersatzbeschaf
fung ist ("was man hatte"), ist es allein konsequent, grundsätz
lich nicht auch Werterhöhungen zu berücksichtigen, die erst 
durch die Ausführung des Vorhabens eintreten, dem die Enteig
nung dienen soll; vgl nochmals ausdrücklich § 7 Abs 2 EisbEG; 
§ 18 Abs 1 S 2 BStG"". 

Von daher versteht es sich, dass ein Grundstück nicht unter
schiedliche Verkehrswerte haben kann in Abhängigkeit 
davon, wofür es enteignet wird. Es macht daher keinen Unter
schied, ob eine Liegenschaft für die Errichtung einer Eisenbahn, 
einer Straße, ober- oder unterirdischer Leitungen, einer Müllde
ponie oder einer Kläranlage oder einer Windkraftanlage oder 
eines sonstigen Vorhabens im öffentlichen Interesse (etwa Aus
gleichsfläche nach Art 6 FFH-RL) enteignet oder daran eine 
Zwangsservitut begründet wird.34 

Eine (Legai-)Servitut (Dienstbarkeit) bildet einen Ausschnitt des 
umfassenden Eigentumsrechts (Eigentumssplitter) des dienen
den GrundstückS.35 Die zwangsweise Begründung von Dienst
barkeilen (etwa Leitungsrechten) und deren Entschädigung hat 
daher nach ganz denselben Grundsätzen wie oben zu erfolgen. 
Gleiches gilt grundsätzlich - unter Berücksichtigung gesetz
licher Sonderregelungen- auch für Jagd- und Fischereirechte: 
Sie sind Teil des Grundeigentums(§ 298 ABGB).'" 

111. Besonderer Teil 

1. Teilmarkttheorie bei Grundeinlösen 

ln der deutschen, aber teilweise bereits auch Österreichischen 
Bewertungspraxis und -Wissenschaft ist vor allem iZm der Ermitt
lung von Enteignungsentschädigungen eine so genannte Teil
markttheorieentwickelt worden:37 Bei besonderen Erwerbsinter
essen bestimmter Vertragspartner könne beim Grunderwerb 
insofern ein Teilmarkt entstehen. Besonders bei Vorhaben, kon
kret bei "Gemeinbedarfsflächen" der öffentlichen Hand sei das 
der Fall. 

Der bei Ablöseverhandlungen zugrunde gelegte "erhöhte Ver
kehrswert" (Verkehrswert plus Folgeschäden und/oder Druck
bzw Beschleunigungszuschlägen plus Aufwertung) wird angeb
lich in der Praxis auch für andere Planungsvorhaben herange
zogen. Weiters sollen auch höhere Verkaufspreise aus der wei
teren Umgebung miteinbezogen werden, bis schließlich über
haupt nur mehr Grundeinlösepreise für Straßenbau (oder ähnli
che Projekte der öffentlichen Hand) berücksichtigt werden. Auf 
diese Weise entstünden "Teilmärkte insbesondere für land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Liegenschalten mit weit gehobenen 
Verkehrswerten." Denkt man das einigermaßen konsequent fort, 
so ist die Bildung einer "Preisspirale" unausweichlich: Bei einem 
neuen Projekt geht man von einem derart erhöhten "Verkehrs
wert" aus, hat dann aber noch die individuellen Folgeschäden 
und Aufwertung zu berücksichtigen etc. Die Spirale dreht sich 
weiter. 

Auch in der deutschen Judikatur ist bereits gelegentlich auf 
erhöhte Verkehrswerte infolge von Teilmärkten abgestellt wor
den." Die maßgebliche Frage lautet: Können bestimmte (einzel-
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ne) Nachfrager (Marktteilnehmer) mit gleichen (oder ähnlichen) 
Interessen bzw Rahmenbedingungen den Verkehrswert beein
flussen bzw mitbestimmen? Oder anders gefragt: Gibt es einen 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr für ungewöhnliche oder per
sönliche Verhältnisse? Höchstgerichtliche Österreichische Judi
katur liegt- soweit ersichtlich- dazu noch nicht vor.39 

Im Rahmen des § 2 Abs 2 LBG scheint eine solche Teilmarkt
theorie bei erster Betrachtung völlig ausgeschlossen, da danach 
jener Preis maßgeblich ist, der "üblicherweise im redlichen 
Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann" (eigene Hervorhe
bung). Was eben nur einzelne oder bestimmte Gruppen von 
Interessenten zu zahlen bereit sind, ist eben nicht der übliche 
Preis. So meint etwa auch Spielbüchlet0

, dass der "unter beson
deren Verhältnissen erzielbare Gewinn aus einer Veräußerung 
der Sache nicht Bestandteil ihres gemeinen Werts(§ 1331 gegen 
§ 1332)" sei. Historisch ist nachweisbar, dass man dabei freilich 
nur (reine) Spekulationsgewinne nicht ersetzen wollte, wohl aber 
das, was heute unter entgangenem Gewinn zu verstehen ist.41 

:'.·: • ; 

Dass beim Grunderwerb für eine öffentliche Maßnahme ein 
höherer Preis als der Verkehrswert verlangt wird, hat es freilich 
immer schon gegeben.42 Einen Teilmarkt als solchen kennt frei
lich weder das ABGB noch das LBG dem Begriff nach. 

Dennoch vermeint Stabentheinet3 Ausnahmen erkennen zu wol
len. Dass allgemeine ideelle Wertzumessungen (zB Geburts
haus eines berühmten Künstlers) den Verkehrswert beeinflus
sen, wird mit Stabentheiner sicher zutreffen. Diese Eigenschaft 
mag von jedermann geschätzt werden. Solches kann aber 
natürlich keine Auswirkungen auf andere Grundstücke haben, 
die diese Eigenschaft nicht aufweisen. 

Nach der Regierungsvorlage zum LBG und ähnlich nach Sta
bentheiner" sollen auch subjektive Wertzumessungen einzelner 
Personen den Verkehrswert beeinflussen können, "wenn sie sich 
auf wirtschaftliche Gegebenheiten gründen, etwa weil die Sache 
für einen bestimmten Interessenten deshalb von besonderem 
vermögensrechtlichem Interesse ist, weil er sie zu seinen wirt
schaftlichem Vorteil besonders günstig in sein sonstiges Vermö
gen einfügen könnte (s Spie/büchler in Rummel, ABGB Rz 4 zu 
§ 305)". Dieser letzte Verweis Stabentheiners auf Spielbüchler ist 

''-' 

aber unzutreffend, weil Spie/büch/ers Ausführungen eben zum ']}) 
"außerordentlichen Preis" und gerade nicht zum gemeinen Wert 
getroffen werden. Im Zusammenhang mit der Bemessung der 
Enteignungsentschädigung plädiert zwar Spielbüchler - in der 
Sache zutreffend- für den Ersatz des außerordentlichen Preises, 
nämlich wegen besonderen Vermögensinteresses, aber nur (!) 
auf Seiten des Enteigneten!45 Auf besondere Interessen des Ent
eigners stellt Spie/büch/er eindeutig nicht abl Gegen die oben 
referierte Meinung der Gesetzesverfasser in der RV hat sich -aus 
generellen Gründen - auch Schiller"" zu Recht ausgesprochen. 

Stabentheiner"' versucht eine vermittelnde Meinung und bringt 
dazu zwei konkrete, gleich zu schildernde Beispiele, die sich auf 
andere ähnliche Interessenlagen übertragen lassen können: Es 
werden etwa- so die vom Referenten hinzugefügten Fälle- von 
wenigen Nachfragern bzw einem Nachfrager "überhöhte" Preise 
für den Bau von Golfanlagen, Reitsportanlagen, Autobahnrast
stätten, Tankstellen oder Skipisten (und anderes) geboten. 

Die Beispiele Stabentheiners: 

1. Fall: Wenn ein arrondierungswill'lger Nachbar zu einem weit 
überhöhten Kaufpreis fähig und entschlossen sei, dann werde 
"dies einen auch bei der Bewertung zu berücksichtigenden Ein
fluss auf den Geschäftsverkehr haben." 

HEFT 3/2006 



Funktion der Liegenschaftsbewertung bei der Bemessung der Enteignungsentschädigung 

2. Fall: Ein sehr erfolgreicher Unternehmer will unbedingt an 
einem eher entlegenen Ort ein riesiges Erlebniszentrum errich~ 
ten. Nach den ersten Grundkäufen zur Vorhabensrealisierung 
treiben die Unternehmerpläne die Grundstückspreise im Pro~ 
jektbereich in die Höhe. Die veränderte Marktlage im Ort habe 
nach Stabentheiner in die Bewertung einzufließen, auch wenn 
sie nur durch eine Einzelperson bewirkt wurde. 

Die beiden Beispiele zeigen deutlich die Unterschiede zur oben 
(vorerst kurz) beschriebenen Teilmarkttheorie auf: 

Erstens geht es bei Stabentheiners Beispielen stets nur um ganz 
konkrete Grundstücke (1. Fall: Arrondierungsstreifen; 2. Fall: 
Grundstücke im konkreten Projektbereich) und nicht auch um 
andere Grundstücke wie (möglicherweise) nach der Teilmarkt
theorie! Im 2. Fall kann man wohl noch unterscheiden: 

1. Grundstücke, die unmittelbar für das Projekt benötigt werden. 

2. Grundstücke im Nachbarbereich, die von der allgemeinen 
Aufwärtsentwicklung, vom "Aufwärtstrend" profitieren (allgemei
ne Planungsgewinne). 

Zweitens muss das erhöhte Kaufangebot bzw der erhöhte Kauf
preis auch wirklich den allgemeinen Liegenschaftsmarkt beein
flusst haben! Der wahre Grund für die Einbeziehung des Kauf
verhaltens Einzelner kann in der konkreten Verkaufsmöglichkeirre 
zu einem derart überhöhten Preis liegen. Dann hätte ja auch 
jeder Käufer ("jedermann") diese bestimmte (und nicht nur wahr
scheinliche) Gewinnchance! Der Preis muss für jedermann 
sicher erzielbar sein. Das hat aber mit dem Teilmarktproblem 
nicht mehr viel zu tun. Außerdem müsste- und das scheint ganz 
entscheidend - diese Verkaufsmöglichkeit zum überhöhten 
Preis so klar abgesichert sein, dass der allgemeine Markt darauf 
reagiert. Und das wird nicht oft bzw gar nicht vorkommen! Diese 
Nutzungsmöglichkeit müsste dann für jedermann bestehen. 

Der Eigentümer wird nur zum Verkauf zum überhöhten Preis 
bereit sein. Andere am Gewinn Interessierte werden aber nur 
dann kaufen, wenn sie zu einem günstigeren Preis erwerben 
können, da sie doch eine Rendite (Handelsspanne) erzielen wol
len. Der Verkauf zu einem solchen niedrigeren Preis ist aber für 
den Eigentümer nicht ökonomisch, wenn der Höchstpreis sicher 
erzielbar ist! Also auch insofern wird sich - von nicht zu beach
tenden Spekulationen abgesehen - kaurn jeweils ein gewöhn
licher Markt für besondere nicht öffentliche Interessen entwi
ckeln! 

Schließlich ist- und das wurde bereits oben betont- eine Über
tragung des überhöhten Preises auf andere, nicht vom beson
deren Interesse betroffene Grundstücke ausgeschlossen! Das 
gilt freilich mit einem Vorbehalt! Wie bei der 2. Fallgruppe 
gezeigt, können auch andere als die enteigneten Grundstücke 
von einem allgemeinen "Aufwärtstrend" erfasst werden und 
davon wertmäßig profitieren. Darauf wird noch unten zurückzu
kommen sein. 

Für den außerordentlichen Preis d~r Enteignungsentschädigung 
können diese nun angestellten Uberlegungen aus mehreren 
Gründen grundsätzlich nicht nutzbar gemacht werden: Zum 
einen wird die öffentliche Hand kein ,.normaler" Marktteilnehmer 
sein und wegen der Enteignungsmöglichkeit kein offener Markt 
vorHegen.49 Bei von der Enteignung "bedrohter" Liegenschaft 
werden dem Erwerber faktische, aber auch rechtliche Hinder
nisse (Bausperren und andere Enteignungsvorwirkungen) ent
gegenstehen. Zum anderen darf es - kraft ausdrücklicher ge
setzlicher Anordnung - gerade nicht auf die besonderen Ver
hältnisse des Enteignungsbegünstigten ankommen. Weiters 
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und schließlich ist die konkrete enteignete bzw abgelöste Lie
genschaft nicht mehr auf dem Markt, so dass sie insofern auch 
keinen Teilmarkt mehr mitbestimmen kann. 50 

Könnten demnach in den beiden Fällen Stabentheiners allenfalls 
mit allen Vorbehalten und unter strengsten Voraussetzungen die 
allgemeinen Marktverhältnisse verändert werden, so sind auch 
im Rahmen des LBG ausdrücklich nach § 4 Abs 3 LBG Kauf
preise im Vergleichswertverfahren nicht zu berücksichtigen, 
wenn und soweit diese "durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 
persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst werden." 
Damit sollen Verzerrungen (sie!) der Wertermittlung verhindert 
werden. Wie noch näher zu zeigen sein wird 51

, sind insbeson
dere auch Ablösevereinbarungen der öffentlichen Hand idR sol
che ungewöhnlichen Verhältnisse. Dabei ist auch die allgemeine 
Beweis- und Manipulationsgefahr zu beachten: Man kann sehr 
leicht einen Dritten finden, der viel bietet, aber dann ohnehin 
nicht kaufen muss bzw gar nicht kaufen kann. 

lrn Rahmen der Enteignungsentschädigung bleibt allenfalls 
noch ein einziger möglicherweise richtiger Ansatz der Teilmarkt
theorie erkennbar: Ist nachweisbar, dass durch das Vorhaben 
alle landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke in zurnutbarer 
Entfernung des Enteigneten eine Werterhöhung erfahren (etwa 
Bauerwartungsland werden), so könnte der Zweck der Enteig
nungsentschädigung, dem Enteigneten Wertausgleich zu ver
schaffen, dafür sprechen, jenen Preis zuzusprechen, der nötig 
ist, um adäquates Ersatzland zu beschaffen.52 Abgesehen von 
einer strengen Prüfung dieser Voraussetzung müsste freilich 
dem Argument begegnet werden, dass - wie oben schon er
wähnt - Werterhöhungen durch das Projekt, aber nach man
chen auch sogenannte Projektfolgeschäden nicht ersetzt wer
den.53 Auch verbleibende eigene Liegenschaften mit Werterhö
hung durch das Projekt werden nicht abgeschöpft. Wie werter
höhende Vorwirkungen" des Projekts sollen auch dessen Nach
wirkungen grundsätzlich unbeachtet bleiben. Allein auch aus 
pragmatischen (zeitlichen) Gründen muss die zukünftige Vermö
gensentwicklung durch das Projekt beim enteigneten, aber auch 
bei den benachbarten Grundstücken möglichst bald abge
schnitten werden: Es ist ja fast undenkbar, auch nur einigerma
ßen sicher die zukünftige Entwicklung auf dem betreffenden 
Immobilienmarkt aufgrund des Enteignungsprojekts abschätzen 
zu können. Ist aber im Bewertungszeitpunkt der Verkehrswert 
bereits durch einen entsprechenden allgemeinen Planungsge
winn bestimmt, wird das unter dem Wiederbeschaffungsaspekt 
zu beachten sein. ME werden das aber eher seltene Ausnahme
fälle sein. 

Selbst wer also diesen Wiederbeschaffungszweck beachten will, 
hängt aber keiner irgendwie gearteten Teilmarkttheorie an. Es 
geht dabei nur um die zukünftige Entwicklung des Liegsn
schaftsmarkts aufgrund des Enteignungsvorhabens und nicht 
um die Beachtung von Ablösekaufpreisen. 

Damit ergeben sich bezüglich möglicher Teilmärkte und deren 
Bewertung folgende Konsequenzen: 

a) Teilmärkte sind idR nur dann zu beachten, wenn der allge
meine Grundstücksmarkt im Rahmen der Verkaufsmöglich
keit des bisherigen Eigentümers (Verkäufers) darauf Rück
sicht nimmt und dieser verkaufsbereit ist. Letzteres wird in 
Enteignungsfällen kaum der Fall sein. 

b) Die betriebswirtschaftliche Teilmarkttheorie geht notwendi
gerweise von einer Konkurrenz von Nachfragern bezüglich 
derselben Güter aus. Gerade diese Situtation ist bei den 
sogenannten "Gemeinbedarfsflächen" nicht gegeben. ln aller 
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Regel braucht der eine Enteigner für sein Projekt etwa die 
Grundstücke A - 0, der andere Enteigner die Grundstücke 
H - K. Diesbezüglich kann daher gar nicht vom selben Markt 
gesprochen werden, wenn es um andere Grundstücke geht. 
Es geht ja jeweils um ganz spezifische Liegenschaften und 
nicht um eine am Markt handelbare Gattung! 

c) Die öffentliche Hand, die im öffentlichen Interesse Liegen
schaften enteignen kann, ist kein (normaler) Marktteilnehmer 
und kann daher auch keinen Teilmarkt (mit-)bestimmen. Bei 
Enteignungsmöglichkeit besteht kein offener Markt. 

d) Im Rahmen der Enteignungsentschädigung ist nach aus
drücklicher gesetzlicher Wertung nur auf die besonderen Ver
mägensinteressen des Enteigneten, nicht aber auf besonde
re Interessen des Enteigners abzustellen. 

2. "Außerlandwirtschaftlicher Verkehrswert" 

Im (vermeintlichen) Anschluss an deutsche Literatu~· haben 
jüngst Haimböck/Fichtinger/Weißbacher/Wolfslehnef>' versucht, 
beim Vergleichswertverfahren bezüglich land- und forstwirt
schaftlicher Flächen aus sachverständiger Sicht zwischen inner
und außerlandwirtschaftlichen Verkehrswerten zu unterschei
den. Ersterer entstehe bei Gütertransaktionen zwischen Land
(Forst-)wirten, wobei in absehbarer Zeit nur landwirtschaftliche 
Nutzung möglich sei. Ein besonderer außerlandwirtschaftlicher 
Verkehrswert könne sich bei Gütertransaktionen zwischen Land
(Forst-)wirten und Nichtland-(Forst-)wirten ergeben, "wie sie bei
spielsweise für Gemeinbedarfszwecke erfolgen." "Aus fachlicher 
Sicht sind beispielsweise bei Flächeninanspruchnahme für 
Zwecke des Straßen- oder Bahnbaues, für Energieversorgungs
anlagen, für Zwecke der Wasser- und Abwasserentsorgung, für 
Windkraftanlagen, für Telekommunikationszwecke etc unter
schiedliche, ,den Wert beeinflussende Umstände' laut§ 4 Abs 1 
LBG zu sehen." 

Wenn Haimböck/Fichtinger/Weißbacher/Wolfslehner als zweite 
Fallgruppe eines Teilmarkts Liegenschaften anführen, für die be
sondere (öffentliche) Förderungsansprüche bestehen,'" so liegt 
dem im Verhältnis zur 1. Fallgruppe eine völlig andere Konstel
lation zugrunde, die aber auch den maßgeblichen Unterschied 
zu den Gemeinbedarfsflächen aufzeigt: Wenn solche Förde
rungsansprüche tatsächlich auf jeden Käufer übertragbar sind 
(was hier nicht näher überprüft werden kann), dann handelt es 
sich dabei um eine besondere, aber für jedermann (im Sinne: 
jeden Landwirts) werterhöhende Nutzungsmöglichkeit, Eigen
schaft der Liegenschaft. Die Möglichkeit zur Nutzung als 
Gemeinbedarfsfläche für das Enteignungsprojekt kommt 
aber nur dem Enteignungswerber zu! 

Diese eben referierte Meinung verkennt grundlegende Parame
ter der Bemessung der Enteignungsentschädigung. Ganz gene
rell übersieht diese Bewertung nach höheren Ablösepreisen bei 
anderen Liegenschaften, dass das besondere Interesse der 
öffentlichen Hand von vornherein - wie oben mehrfach hinge
wiesen -auf die für bestimmte öffentliche Zwecke erworbenen 
Grundstücke beschränkt ist und schon daher nicht auf andere 
Grundstücke übertragbar ist." Damit ist aber die Behauptung 
von Gerardy/Möckel widerlegt, wonach der Nachweis genüge, 
"dass jedermann, der solche Flächen kauft, in dieser Weise ver
fährt". Gerade das ist für jedermann keinesfalls so, aber auch 
nicht für einen anderen Enteigner. Die Berufung auf Simon/Kiei
bet'" (1996) 120 ff ist zwar insofern richtig, als diese- damals in 
der 7. Auflage - entsprechend zwischen inner- und außerland
wirtschaftlichem Verkehr differenzieren, unter letzterem aber 
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doch ganz anders meinen. Simon/Kieiber wollen damit nämlich 
auf Liegenschaften hinweisen, die sich auch für außeragrarische 
Nutzung eignen. Da geht es doch um zunächst irgendeine Art 
von Bauerwartungsland111 mit entsprechend höherem Verkehrs
wert! Wenn die Baunutzung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, allenfalls auch wegen allgemeiner Planungsgewin
ne aufgrund des Enteignungsprojekts -, dann nützt dies auch 
jedem potentiellen Käufer. Dann erhöht sich in der Tat der Ver
kehrswert! Die Verwendung einer Liegenschaft für Gemeinbe
darf steht aber weder dem bisherigen Eigentümer noch dem 
potentiellen privaten Käufer, sondern nur der öffentlichen Hand 
zu! 

Außerdem steht die Bewertung zu derartiger außerlandwirt
schaftlicher Nutzung als Gemeinbedarfsfläche in völligem Wider
spruch zu § 7 EisbEG bzw § 1 8 BStG, wonach Werterhöhungen 
durch das Vorhaben selbst nicht berücksichtigt werden dürfen. 
Die ratio ist eindeutig: Die Entschädigung soll leistbar bleiben! 
Wenn schon nach der eindeutigen gesetzlichen Vorgabe die (>) 
eigene Werterhöhung durch das Projekt nicht beachtet werden -
darf'", dann gilt das umso mehr für (allfällige) Werterhöhungen 
anderer Liegenschaften, die für andere Zwecke enteignet wor-
den sind. Das hätte ja die geradezu absurde Folge, dass eine 
einmalige Überzahlung bei einem Enteignungsprojekt wie 
nach einem Schn~eballsystem auch bei allen späteren anderen 
Enteignungen zu Uberzahlungen verpflichten würde! Eine Folge 
könnte bzw müsste dann auch sein, dass die öffentliche Hand 
gar keine Beschleunigungszuschläge mehr anbietet bzw anbie-
ten kann auch in Fällen, in denen dies wirtschaftlich vernünftig 
wäre: Wenn nämlich die Zahlung solcher Zuschläge höhere Ver
kehrspreise zur Folge hätte, könnten - wenn zumindest irgend-
wo einmal ein höherer Preis bezahlt worden ist- die Eigentümer 
jedes Angebot ohne Risiko ausschlagen, weil ihnen der gebote-
ne Preis im Enteignungsverfahren jedenfalls s'1cher wäre!63 Damit 
könnte enormer Druck ausgeübt werden. Als Gegenargument 
wäre noch denkbar, dass sich § 7 EisbEG bzw § 18 BStG nur auf 
die konkret zu enteignende Liegenschaft beziehen und es dabei 
nicht um andere Liegenschaften gehe. Und die Teilmarkttheorie 
scheint ja - jedenfalls im Wesentlichen - nur von anderen Lie
genschaften und deren Werterhöhung auszugehen bzw ausge-
hen zu können. Diese werden aber nur deshalb herangezogen 
werden, weil auch die konkret zu bewertende Liegenschaft ent- '.;j) 
eignet werden soll. Die höheren Ablösepreise bei den anderen 
Liegenschaften erwachsen nun gerade wegen des jeweiligen 
konkreten Projektvorhabens.~ Im Ergebnis liegt daher doch -
wenngleich nur mittelbar- eine Werterhöhung durch dieses Pro
jektvorhaben vor, sodass das Argument aus § 7 EisbEG und § 18 
BStG teleologisch eindeutig durchschlägt: Solche Werterhöhun-
gen dürfen danach nicht beachtet werden. 

Es bleibt somit als Ergebnis, dass land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Liegenschaften uU auch andere (höherwertige) Nut
zungs- bzw Verwendungsmöglichkeiten zulassen können, die 
den Verkehrswert bestimmen. Das ist aber überhaupt keine 
neue Erkenntnis und dabei werden eben auch als Vorwirkungen 
allgemeine Planungsgewinne aus der Erschließung eines 
gesamten Gebietes erfasst sein, aber eben nur diese. Und der 
Markt muss entsprechend reagiert haben. Das sind Vorausset
zungen, die wohl eher nur selten verwirklicht sein werden. 

Wird der Bewertung die höherwertige Nutzung zugrunde gelegt, 
dann werden idR Vermögensfolgeschäden in Hinblick auf die 
(land- bzw forstwirtschaftliche) Bewirtschaftung der Restliegen
schaft aber nicht veranschlagt werden können_Gs 

Schon im Jahr 1981 haben Rummel/Schlage!"' im Anschluss an 
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OGH-Judikatur" gemeint, dass es in aller Regel verfehlt sei, an 
vereinbarte Entschädigungssummen in anderen Enteignungsfäl
len anzuknüpfen: Nicht offen bewertete Nebenentschädigungen 
bzw Dringlichkeitsgründe der Verwaltung könnten vereinzelt 
eine Überbewertung, Prozesskostenrisiko bzw ein "unantastba
res" Gutachten - von der Behörde vorgelegt - oft eine Unterbe
wertung ergeben. 

Im Anschluss an den OGH 1 Ob 583/87 hat Rummel"" im Jahr 
1994 gemeint, dass eine Heranziehung von Vergleichspreisen 
aus anderen Enteignungsverfahren jedenfalls nur ganz aus
nahmsweise in Betracht kommen sollte. Ganz in diesem Sinne 
haben sich auch die Gesetzesverfasser des LBG gegen eine 
grundsätzliche Berücksichtigung von in Enteignungsverfahren 
vereinbarten oder festgesetzten Entschädigungen mit folgender 
Begründung ausgesprochen: Es bestünden Bedenken wegen 
der Notwendigkeit der Wiederbeschaffung einerseits und ande
rerseits auch wegen der Abgeltung von Folgeschäden.~ Die 
Aussagekraft sei häufig beschränkt. 

Bei Grundeinlösen im öffentlichen Interesse können solche und 
noch zusätzliche ungewöhnliche Verhältnisse bestehen bzw auf
treten: 

-> Kein Ausweichen auf andere Liegenschaften in der Regel 
möglich; daher "Monopolstellung" des Eigentümers. 

-> Der Interessent muss erwerben, steht daher unter Kauf
zwang, ist aber dafür mit Enteignungsrecht ausgestattet; 
insofern auch "Monopolstellung" des Enteigners. 

--? Der Kaufinteressent steht unter hohem Druck, wenn und 
soweit ein Enteignungsverfahren zu lange dauern würde bzw 
politisch nicht erwünscht ist. 

-> Kein freies Spiel von Angebot und Nachfrage 

-> Interessent bietet meist "Akzeptanzzuschläge" 

Wenn das keine besonderen Verhältnisse sind! 

Sieht man diese zahlreichen besonderen Verhältnisse auf der 
"Käuferseite", so kann man eben nicht mehr von einem "ge
wöhnlichen Geschäftsverkehr für ungewöhnliche oder persönli
che Verhältnisse" ausgehen.70 Dass die überhöhten Einlöse
preise in der Praxis auf ein - möglicherweise - unzweckmäßig 
geregeltes Enteignungsverfahren" zurückzuführen sind, kann 
eben nur ein außergewöhnlicher Umstand sein. Dasselbe gilt für 
den Umstand, dass man in Zeiten steigender Baukosten solche 
überhöhten Preise zur Vermeidung von Verzögerungen hin
nimmt.72 

Ganz generell und strukturell können mE-durchaus in Überein
stimmung bzw Weiterverfolgung obiger Bedenken - vereinbarte 
Ablösepreise deshalb bei verschiedenen Grundstücken keine 
taugliche Vergleichsbasis bieten, weil das besondere Vermö
gensinteresse des jeweiligen Eigentümers ganz unterschiedlich 
sein kann. Daher hat man auch den Enteignungspreis als außer
ordentlichen Wert iSd § 305 ABGB eingestuft." Daher sind sol
che Ablösepreise - mögen sie auch im Einzelfall ganz richtig 
berechnet worden sein - von vornherein nach österreichischer 
Rechtslage strukturell untauglich zur Bestimmung des gemeinen 
Verkehrswerts! Auch ohne besondere Gründe für eine Uber- bzw 
Unterbewertung müsste daher stets der Vergleichspreis gern § 4 
Abs 3 LBG um die individuellen Folgeschäden bereinigt werden, 
was überhaupt nur bei einer konkreten offenen Ausweisung, 
also Aufschlüsselung des Ablösepreises möglich wäre. Nach 
dieser Bereinigung bliebe weiters zu fragen, ob nicht eben noch 
andere "ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstän-
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de" der Vertragsteile iSd § 4 Abs 3 LBG vorliegen. So hat jüngst 
die allgemein ganz zutreffende und scharfsinnige Entscheidung 
des LG St. Pölten (ZR 260/04x, 20. 4. 2005) gemeint, dass sol
che "Einlösepreise" für den Wert der Sache nur wenig aussage
kräftig seien, enthielten diese doch neben den üblichen Wieder
beschaffungskosten auch Akzeptanz-, Druck- bzw Beschleuni
gungszuschläge. Nur wenn diese Sonderverhältnisse wertmäßig 
erfasst und bereinigt werden können, dürften diese Vergleichs
preise gern § 4 Abs 3 LBG zur Wertermittlung herangezogen 
werden. Diesen Ausführungen ist hinzuzufügen, dass diese Zu
allenfalls auch Abschläge aber kaum jemals offen in den Kauf
verträgen ausgewiesen werden. 

Der zitierten E des LG St.Pölten kann daher nur zugestimmt wer
den: "Grundsätzlich sind aber solche Einlösepreise bei der Ver
kehrswertermittlung auszuklammern" und ist ein "spezieller Teil
markt für Grundstücke im gleichen Straßenbaulos nicht anzuer
kennen".74 

Ganz in diesem Sinne hat - wie bereits angedeutet - auch der 
deutsche BGH irn Jahr 2002 in einem Fall entschieden", in dem 
es um die Höhe der Entschädigung für eine Liegenschaft mit 
bergfreiem Kiesvorkommen geht: Im Anschluss an Ausf76 und 
Gutbrod/Töpter" und ausdrücklich gegen Kleiber'" hat der BGH 
die "Teilmarkttheorie" folgendermaßen abgelehnt: 

"Zugunsten der Klägerin kann unterstellt werden, daß auch 
dort zu dem vom Berufungsgericht angenommenen Bewer
tungsstichtag vom 15. Mai 1996 (Tag des Vergleichsschlus
ses) für Bodenflächen über insofern weiterhin als bergfrei 
geltenden Kiesvorkommen (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 
15. April 1996) tatsächlich wesentlich höhere Kaufpreise als 
für sonstige land- und forstwirtschaftliche Grundstücke erzielt 
worden sind. Ein die Bemessung der Entschädigung bestim
mender spezieller Teilmarkt für derartige Grundstücke ist 
gleichwohl nicht anzuerkennen. 

Die Mitberücksichtigung eines Kiesabbaurechts würde in die 
Ermittlung von Grundstücksqualität und - wert ein Element 
einbeziehen, das außerhalb der als Eigentum geschützten 
Rechtsposition liegt. Eine Nutzung der- bergfreien - Boden
schätze war den Grundstückseigentümern verschlossen, und 
selbst die Erwartung einer Rechtsänderung zu ihren Gunsten 
müßte in der vorliegenden Fallgestaltung spätestens mit dem 
lnkrafttreten des Vereinheitlichungsgesetzes am 23. April 
1996 an der bereits anderweitig verliehenen und gesetzlich 
aufrechterhaltenen Bergbauberechtigung scheitern. Es 
drängt sich deswegen nicht nur für Einzelfälle, worauf das 
Berufungsgericht hinweist, sondern allgemein auf, daß ein 
erhöhter Kaufpreis für Kiesgrundstücke mit bestehender 
Bergbauberechtigung nur wegen des Interesses der jeweils 
Berechtigten an einem schnellen und reibungslosen Eigen
tumserwerb gezahlt worden ist. Solche ungewöhnlichen und 
persönlichen besonderen Umstände sind jedoch bei der 
Ermittlung des Verkehrswerts nicht zu berücksichtigen. Aus 
denselben Gründen ist auch für einen maßgeblichen ,Quasi
Verkehrswert' kein Raum" (eigene Hervorhebungen). 

Diesen überzeugenden Ausführungen des BGH ist nur wenig 
hinzufügen. Wie bereitsAust treffend hingewiesen hat, ist auch 
ein einheitlich gezahlter Ablösepreis noch lange nicht der Ver
kehrswert und unbesehen als Vergleichspreis heranzuziehen. 
"Ein Preis wird doch nicht schon dadurch zum als Vergleichs
preis geeigneten Preis, weil er wiederholt gezahlt worden ist. Er 
könnte zB unter Verkennung der tatsächlichen und rechtlichen 
Gegebenheiten zustande gekommen sein. " 7~ 
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Die dem BGH vorliegende Situation des dem Eigentümer nicht 
zustehenden Bergbaurechts ist völlig mit unserer allgemeinen 
Problematik vergleichbar: Wie im BGH-Fall die Bergbauberech
tigung nicht zur Rechtsposition des Eigentümers gehört'", so ist 
auch die Verwendungsmöglichkeit für das Projektvorhaben nicht 
Teil der Nutzungsmöglichkeiten und damit des Eigentumsrechts 
des Enteigneten. Auch wenn es beim BGH-Fall also um den 
"Sonderfall" des bergfreien Kiesvorkommens geht, so sind die 
Argumente des BGH verallgemeinerbar: Die besondere Nutzung 
für den Enteignungszweck liegt gerade nicht in der Rechtsposi
tion des Eigentümers. Diese steht eben nur dem Enteigner zu. 
Der Enteignete würde mehr bekommen als er hatte! Er wäre 
bereichert. Auch dem enteignungsentschädigungsrechtlichen 
Ausgleichsgedanken ist wie dem Schadenersatzrecht allgemein 
ein Bereicherungsverbot immanent.81 

Bauerwartungsland sind Grundstücke, für die (über die Flächen
widmung hinaus) die Baubewilligung mit hoher Wahrscheinlich
keit in nächster Zeit zu erwarten ist.82 Zunächst ist klarzustellen, 
dass keine Judikatur - soweit ersichtlich - auffindbar ist, die 
Grünland in Hinblick auf das Projektvorhaben als Bauerwar
tungsland qualifizieren würde. Das hat auch ganz zutreffende 
und eindeutige sachliche Gründe. Eine angeblich in letzter Zeit 
zu beobachtende Bewertungspraxis, die je nach Wertigkeit des 
Enteignungsvorhabens Grünland höher bewertet, ist schlicht
weg falsch. 

-> Erstens ist eben auf besondere (vermögensmäßige) Interes
sen des Enteigners bei der Enteignungsentschädigung nicht 
Rücksicht zu nehmen. Daher kann auch gar nicht je nach 
Wertigkeit des Projektes differenziert werden.83 

--'t Zweitens ist - wie ebenfalls bereits ausgeführt - die Verwen
dung der Liegenschaft für das Projektvorhaben keine Nut
zungsmöglichkeil des jeweiligen privaten Eigentümers, was 
aber ein Bauerwartungsland im obigen Sinne voraussetzen 
würde'' Auch andere potentielle Käufer, also die Marktteil
nehmer können nicht entsprechend dem Projektvorhaben 
nutzen. Diese Nutzungsmöglichkeit steht nur - aufgrund der 
Enteignungsmöglichkeit - dem Enteignungswerber zu, der 
aber kein (zumindest kein "normaler") Marktteilnehmer ist."' 

-> Drittens und schließlich dürfen weder negative Vorwirkungen 
noch (positive) Werterhöhungen der Liegenschaft durch das 
Projektvorhaben selbst bei der Bemessung der Enteignungs
entschädigung berücksichtigt werden." 

3. Wiederbeschaffungskosten - neue Pauschalierung 

Aus dem Prinzip des Ersatzes des außerordentlichen Wertes, 
also aller adäquat verursachten Vermögensfolgeschäden bei 
objektiv-konkreter Berechnung leitet man auch ab, dass dem 
Enteigneten die Wiederbeschaffungskosten (also Aufwand für 
den Wiedererwerb einer gleichwertigen Ersatzliegenschaft) zu 
erstatten sind.87 Hier wurde bisher pauschaliert, sofern noch 
keine konkreten Kosten angefallen sind. War dieses Pauschale 
ursprünglich etwa 2% des Verkehrswertes der Liegenschaft, 
zwischenzeitlich schon 7 ,5%, so soll jetzt nach einer neuen 
OGH-EM eine Pauschalentschädigung von 9% gerechtfertigt 
sein. Durch die jetzt anfallende Grunderwerbssteuer in Höhe von 
3,5% (§ 7 Z 3 GrES!G) wären allerdings nur 5,5% erforderlich. 
Die auch im Ergebnis ganz maßgebliche Steigerung soll letztlich 
durch erhöhte durchschnittliche Kosten der Vertragserrichtung 
von 2 bis 4% sachlich begründet sein: "Da es in letzter Zeit zur 
Sicherung des Leistungsaustausches immer notwendiger ist, 
einen Treuhänder bei der Abwicklung von Liegenschaftskäufen 
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einzuschalten, ist von Vertragserrichtungskosten im weiteren 
Sinn im höheren Bereich auszugehen ... " Wenn nun im konkre~ 
ten Fall gar keine Wiederbeschaffung erfolgt, kann die Enteig
nung zu einem lukrativen Geschäft werden. Dabei ist - wie 
bereits ausgeführt - auch im Enteignungsentschädigungsrecht 
wie im allgemeinen Schadenersatzrecht von einem Bereiche~ 

rungsverbot auszugehen. 

Die durchschnittliche Notwendigkeit treuhänderischer Abwick
lung ist mE zu bezweifeln. Es gibt auch andere Formen der 
Annäherung an das Zug-um-Zug-Prinzip bei Liegenschaften (zB 
Rangordnungsbeschluss und Restkaufpreishypothek). Schraubt 
man die Pauschalentschädigung derart in die Höhe, so wird 
man gedrängt, ganz grundsätzliche Überlegungen anzustellen: 
Es geht doch um objektiv-konkret ermittelte Folgeschäden, die 
Pauschalentschädigung bildet aber bei Nichtwiederbeschaffung 
in Wahrheit nichts anderes als fiktive Reparaturkosten, nämlich 
fiktive Kosten der Naturalrestitution in Form der Herstellung einer 
Ersatzlage. Die neuere und mE auch zutreffende Judikatur ge- .. 
währt fiktive Reparaturkosten nur mehr bis zur Höhe der Minde
rung des gemeinen Werts.'" Das wäre hier der bloße Verkehrs
wert der Liegenschaft. Rechtstechnisch wäre es gerade bei der 
Enteignungsentschädigung einfach, auf die tatsächlich angefal
lenen Wiederbeschaffungskosten abzustellen: Entweder bloßer 
Vorschuss und Rückforderung bei Nichtwiederbeschaffung oder 
-wohl noch einfacher- ein Verfahren nach § 9 EisbEG. 

4. Wertminderung bei Untertunnelung 

"Ob" und Höhe der Enteignungsentschädigung bei Begründung 
von Tunneldienstbarkeiten scheinen in der Praxis viele Probleme 
zu bereiten. Einschlägige Judikatur ist aber wenig aufzufinden. 
Auch hier kann dazu nur ein erstes Herantasten geboten wer~ 
den:90 

Der OGH hat- im Anschluss an die 2. Instanz- eine Entschädi
gung in folgendem Fall abgelehnt: Der Tunnel ist in so großer 
Tiefe unter der Erde geführt, dass eine Auswirkung auf die 
Bewirtschaftung des darüber liegenden Waldgrundstückes aus
geschlossen.ist. Der wirtschaftliche Schaden wird mit Null ange
setzt. 

ln der Praxis soll allein für die Zustimmung zur Dienstbarkeits- ('?'i 
eintragung ein (Pauschal-) Betrag bezahlt werden. Das ist aller- """ 
dings höchst undifferenziert. Abstrakt ist die Rechtslage recht 
einfach: Die Tunneldienstbarkeit führt zum Entzug eines Teils 
des Liegenschaftseigentums, lässt also bestimmte derzeit oder 
später mögliche (potentielle) Nutzungsmöglichkeiten entfallen. 
Außerdem sind Folgeschäden am "Resteigentum" denkbar (Art 
"Restwertminderung"). Sehr vereinfacht kann nach der Diffe
renzwertmethode nach dem Wert der Liegenschaft vor und nach 
der Servitutseinräumung gefragt werden. Die Entschädigung 
muss auch hier objektiv-konkret berechnet werden. 

Folgende Eingriffe sind durch eine Untertunnelung möglich: 

-> Ein Baugrundstück verliert die Bebaubarkeil (Ersatz der Wert
differenz). 

-> Es bleibt zwar die Bebaubarkeit, es kommt aber zu Baube
schränkungen zB bezüglich Geschosse (über bzw unter der 
Erde); keine Tiefgarage; keine die Tunnelröhre gefährdenden 
Gewichtsbelastungen (Wertminderung wegen geringerer 
Nutzbarkeit) bzw allenfalls erhöhte Baukosten. Landwirt
schaftliche Nutzung soll hingegen idR nicht beeinträchtigt 
werden, da es dafür nur auf den Wurzel- bzw Wasserhalte
raum ankomme. 
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--> ME ist durchaus auch an Veränderungen der Grundwasser-
verhältnisse zu denken (Grundwasser im Privateigentum). 

Angeblich werden in der Praxis nur Verluste von gegenwärtigen 
tatsächlichen Nutzungen ausgeglichen, weil sonst keine subjek
tive Rechtsposition betroffen sei. Anderes gelte bei konkreten 
Planungen oder solchen in absehbarer Zeit. ME ist diese gene
relle Einschränkung nur mit Vorsicht zu handhaben. Auch poten
tielle Nutzungen sind - wegen der Verkaufsmöglichkeit- dann 
zu beachten, wenn sie rechtlich zulässig sind und vom Markt 
beachtet werden [vgl § 1293 ABGB: "nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge"]. Das ist sonst allgemein auch in der Gerichts
praxis eindeutig anerkannt. 

Selbstverständlich müssen auch Gebäudeschäden - soweit 
durch den Tunnelbau verursacht- wohl aber nach einem ande
ren Titel" -ersetzt werden. Das gilt- offensichtlich entgegen der 
derzeitigen Praxis - auch für den so genannten merkantilen 
Minderwert der bebauten bzw bebauungsfähigen Liegenschaft: 
Es geht dabei zwar wohl nicht so sehr um ein erhöhtes Prozess
risiko, aber um die Reaktion des Marktes in Hinblick auf allfällige 
höhere Baukosten, auf mögliche (zwar derzeit nicht aktualisier
te) Risken ("es könnte doch etwas passieren") und auf sonstige 
nicht voll abzuschätzende Risken. 

ln der Praxis wird vorgeschlagen, Entschädigungen grundsätz
lich nur am Wert des Grund und Bodens zu orientieren, nicht 
aber am Wert vorhandener Gebäude, vor allem um alle vom Tun
nelbau Betroffenen gleichzubehandeln. Das ist aber ein falscher 
Ansatz, weil doch jeweils der außerordentliche Preis, also die 
individuellen konkreten Verhältnisse des Enteigneten zu berück
sichtigen sind. 

in der Praxis soll es prozentuelle Richtsätze geben: 

Die Gerichtspraxis gewährt angeblich nicht mehr als 6% des 
Freigrundwertes. Die MA 40, Sachverständigen-Abteilung der 
Stadt Wien hat sich zu folgenden Entschädigungsgrundsätzen 
durchgerungen: 

--> Tunnel in unwirtschaftlicher Tieflage: 5% des Freigrund
wertes einmalig 

--> Tunnel in wirtschaftlicher Lage: 10% des Freigrundpreises 
einmalig 

~Tunnel in seichter Tieflage: 15% des Freigrundpreises 
einmalig 

Zuletzt ein kleiner Exkurs zur rechtlichen Zuordnung des Tun
nelaushubs: Bekanntlich gehört dieser - soweit nicht vom Ent
eignungsbescheid erfasst - dem Liegenschaftseigentümer zur 
Gänze."' Bei einer Servitut ordnet § 483 ABGB die Erhaltungs
und Herstellungskosten grundsätzlich dem Servitutsberechtig
ten zu. ME ist dieses Ergebnis nicht sachgerecht: Sowohl die 
Arbeitsleistung ist -weil nur auf Realisierung der Zwangsdienst
barkeit gerichtet - mit Null anzusetzen, ebenso aber auch das 
Material vor Aushub."' ME ist daher dieser Zufallsnutzen im Ver
hältnis 1:1 zu teilen.94 

Möglicherweise entspricht die Praxis ohnehin diesem Teilungs
gebot bereits dadurch, dass der Tunnelaushub eher gering 
bewertet wird. 

5. Entschädigung bei Jagd-(Ausübungs-)rechten 

Weil der Zusammenhang zwischen Substanzschaden und Fol
geschaden bei enteignungsbedingten Beeinträchtigungen von 
Jagdrechten besonders komplex erscheint, soll abschließend 
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gerade auch deshalb ein erster Annäherungsversuch gewagt 
werden, weil es dazu in Österreich kaum Rsp(15 und Literatur 
gibt. Es handelt sich aber - wie nochmals betont wird - nur um 
erste "Gehversuche", wobei Anleihen aus Deutschland wegen 
grundsätzlich gleicher Rechtslage möglich erscheinen.96 

Zunächst ist kurz die allgemeine Rechtslage darzustellen:97 

Entscheidende und wohl unbestrittene Ausgangsposition ist, 
dass das Jagdrecht Ausfluss des Liegenschaftseigentums ist.~ 
Aus öffentlichen, nämlich jagdwirtschaftlichen Gründen ist die 
Jagdausübung eingeschränkt. Bei einer Eigenjagd darf der 
Eigentümer selbst jagen. Sonst steht das Jagdausübungsrecht 
den Eigentümern zusammengefasster Grundstücke in Form 
einer Jagdgenossenschaft oder Gemeindejagd zu. Diese ver
pachten das Jagdausübungsrecht über öffentliche Versteige
rung oder freie Vereinbarung (Ausnahme), wobei die Verpach
tung einer Genehmigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
bedarf. Der Pächter hat ein obligatorisches Recht zur Jagd
ausübung einschließlich Aneignungsrecht. Nach den Jagdge
setzen können Pächter Schadenersatzansprüche gegen Dritte 
haben. Der Pachtschilling wird auf die einzelnen Jagdgenossen 
im Verhältnis zur Liegenschaftsgröße verteilt. 

Jagdnachteile können vor allem bei Enteignung zu Zwecken 
des Straßen- oder Eisenbahnbaus auftreten.99 

Zumindest drei Schadenersatzfälle sind zu unterscheiden: 

t. Eigenjagd: 
Ist der Eigentümer auch Jagdausübungsberechtigter, so 
muss er auch für verlorene Jagd- und Jagdausübungsrechte 
und für Wertminderung der Restliegenschaft entschädigt wer
den; zB für Verlust der Mindestgröße der Eigenjagd und 
damit verbundenen Verfügungsmöglichkeiten und meist 
geringeren Pachteinnahmen. 100 Weiters sind selbstverständ
lich Durchschneidungsschäden zu ersetzen (vgl gleich näher 
unten). 

in JBI 1991,398, wo es um eine Eigenjagd ging, hat der OGH 
eine selbstständige Entschädigung abgelehnt, vielmehr nur 
im Rahmen einer Entwertung der Liegenschaft selbst akzep
tiert, wenn durch die Enteignung das Jagdrecht beeinträch
tigt wird. Im Ergebnis wurde eine Entschädigung abgelehnt, 
weil nur die Schadenszone (schon vorher durch Bundes
straße Zerschneidung) verschoben worden sei. 

2. Genossenschafts- und Gemeindejagd: 
Da den Genossenschaften bzw Gemeinden ein Stück abge
spaltenen Eigentums zusteht, wird diesen selbst der Ent
schädigungsanspruch zukommen. 101 Die Rechte sind auf die 
Genossenschaft verlagert und haben insofern selbst einen 
eigenen Substanzschaden mit möglichen Folgeschäden. 

Bei Durchschneidungsschäden ist zu differenzieren: 

a) Schaden wegen Verlusts der Jagdausübung auf den Tras
sen selbst, da die Entschädigung des Liegenschafts
eigentümers idR (?) nicht den Schaden der Jagdausübung 
deckt bzw decken kann! Es geht dabei um den Schaden 
aus der Verkleinerung der Jagdfläche. Dabei ist jedenfalls 
das Verbot einer Doppelentschädigung zu beachten: Der 
Eigentümer darf nicht bereits für einen geringeren Pacht
schilling entschädigt worden sein. Da das Recht der 
Genossenschaft zusteht, muss diese entschädigt werden 
und eben dann entsprechend weiterleiten. 

b) Die Enteignung wird vielfach und gerade in das Jagdaus-
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übungsrecht innerhalb des verbliebenen Restbezirks ein
greifen. 

Beispiele: Beschränkung der Schussrichtung, keine Treib
jagd mehr (bzw zumindest Einschränkung); Anderung des 
Wildbestands, vor allem Abwanderung des Schalenwildes; 
Wildwechsel beschränkt; Wildzäune sind nötig; insb auch 
Änderung des Pachtschillings. 102 

3. Jagdpächter 
Soweit ersichtlich, wird in Deutschland und in Österreich den 
einzelnen Jagdpächtern deshalb keine Entschädigung zuer
kannt, weil sie keine Nutzungs- bzw Bestandrechte an der 
Liegenschaft hätten. 103 

Sie seien keine Besitzer iSd § 97 Abs 3 Nr 2 BauGB. 

Es trifft zwar zu, dass Jagdpächter idR den Pachtzins mindern 
können, wenn das nicht - zulässigerweise - vertraglich ge
rade ausgeschlossen ist. Damit wird aber oft deren Schaden 
nicht abgedeckt sein, wenn nämlich die Erträgnisse weit den 
(allenfalls günstig) vereinbarten Pachtzins übersteigen. 

Als obligatorisch Berechtigte haben die Pächter zweifellos 
auch ein Betretungs- und damit Nutzungsrecht an Grund und 
Boden. Es sei erinnert: Jagdrecht ist Teil des Liegenschafts
eigentums! ME sprechen gute Gründe dafür, Jagdpächter als 
Nutzungs- bzw Gebrauchsberechtigte iSd § 5 EisbEG zu 
sehen. Wenn diese daher nach dem konkreten Enteignungs
gesetz nicht selbst als Nebenberechtigte einen gesonderten 
Entschädigungsanspruch haben, muss der Eigentümer nach 
§ 5 EisbEG für eine entsprechende gesonderte Entschädi
gung sorgen. 

Anmerkungen: 

' Vgl etwa ausdrücklich RV zum LBG (333 BlgNR XXIII. GP 9): Ver
fahren zur Festsetzung von Enteignungsentschädigungen; abge
druckt auch in Stabentheiner, Liegenschaftsbewertungsgesetz• 
(2005) 14. 
2 So Stabentheiner, LBG2

, 18 mRsprN. 
"So zB Stabentheiner, LBG', I 6 mRsprN. 
4 Vgl etwa Schiller in Burgstaller/Deixler-Hübner, Kommentar zur EO 
(1999) LBG § 2 Rz 2; ebenso Kleiber in Kleiber/Simon/Weyers, Ver
kehrswertermittlung' (2002), 194 BauBG Rz I I. 
5 Neuerdings wird öfter und zunehmend auch auf den "Marktwert" 
abgestellt; vgl dazu etwa Achim Kellner, Verkehrswert versus Markt
wert, Beitrag für den Gutachterausschuss Karlsruhe in der Reihe 
"lmmobilienwesen im Internet". Dieser Begriff des Marktwerts wird 
im Wesentlichen dem des Verkehrswerts entsprechen; vgl etwa 
näher zu dieser Frage Kerschner, JBI 2006, 355f. 
" Vgl nur OGH JBI I 991, 659 bezüglich Aufgriffsrechts hinsichtlich 
einer Liegenschaft; weiters 2 Ob 189/01 k, 25. 9. 2003; 4 Ob 46/05 a, 
26. 4. 2005). 
' Vgl wiederum OGH 2 Ob I 69/01 k, 25. 09. 2003; Pi/tz, Die Unter
nehmensbewertung in der Rechtssprechung" (1994) 93. 
• Vgl Spielbüchler in Rummel, Kommentar zum ABGB" (2000) § 305 
Rz4. 
9 Der primär an Ersatzleistungen denkt. 
'"Vgl etwa Bartsch in Klang, Kommentar zum ABGB' (I 933) I/I, I I 93 
f: Kauf .,aus besonderer Vorliebe", "wenn die den Preis bestimmen
den individuellen Neigungen und rein persönlichen Wünsche auf 
Seiten des Erwerbers liegen" (eigene Hervorhebung); VwGH 
VGHE 31. 05. 13, Slg 9596 F; 15. 6. 12, Slg 6967; 23. 10. 09, Slg 
7131F. 
11 Dazu näher auch unten 111. 
"Vgl Zeiller, Kommentar zum ABGB 11/1 (1812) 312. 
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13 So noch zutreffend Kleiber in Kleiber/Simon/Weyers, Verkehrswert
ermittlung', § 194 BauGB Rz 19. 
14 So aber letztlich doch Kleiber in Kfeiber/Simon/Weyers, Verkehrs
wertermittlung4, § 194 BauGB Rz 32. 
"Vgl nur Stabentheiner; LBG' § 2 Anm 2 und 3 (s 16 ~; Kerschner, 
Liegenschaftsentwertung durch Umweltbelastungen - Rechtliche 
Grundlagen, Der Sachverständige 2002, 185ft (187). 
16 Vgl etwa Kerschner, Familienrecht2 (2002) 64 f zu den Aufteilungs
kriterien, darunter auch dem Grundsatz des "Wohlbestehenkön
nens" iZm einer Ausgleichszahlung. Danach wird zwar wohl von 
vornherein der "normale" Verkehrswert zu ermitteln, aber dann eben 
in Hinblick auf die Ausgleichszahlung zu modifizieren sein. 
" Vgl OGH SZ 44/30; 71/112; RIS-Justiz RS 0017994; zuletzt 4 Ob 
46/05a, 26. 4. 2005. 
18 Vgl Kfeiber/Simon/Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstü
cken (2002)' XII Rz 46 ff. 
19 Vgl Bensching, Nachbarrechtliche Ansprüche 113, 117 f; Roth in 
Staudinger, BGB12

, § 906 Rz 227; Canaris in Larenz/Canaris, Schuld
recht 11/2", 657; allerdings unmittelbar nur zum der Enteignungsent
schädigung verwandten Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs 2 Z 2 
BGB. 
20 Vgl vor allem § 4 EisbEG; § 18 BStG uva; vgl dazu umfassend 
Rummel, Die Bemessung der Entschädigung, in: Korinek/Pauger/ 
Rummel, Handbuch des Enteignungsrechts (I 994) I 93 ff; Kersch
ner, Anmerkungen zum Recht der Enteignungsentschädigung, ZN 
1985, 22 ff. 
" Vgl § 6 EisbEG; § 16 Abs I S 2 BStG. 
"Vgl bereits Bartsch in Klang', ABGB 1/1, 305; Klang in Klang', ABGB 
II 49: .. Die außerordentliche Bewertung beruht auf dem wirtschaft
lichen Zusammenhang der zu schätzenden Sache mit anderen 
Sachen desselben Eigentümers." ... "Dieser Gedankengang tritt in § 
6 EisEntEig besonders deutlich hervor 1 ~1 "; vgl auch Klicka in Schwi
mann' II (2005) § 365 Rz 21. 
"Vgl zB OGH SZ 51/175. 
"Vgl OGH SZ 51/175. 
"Vgl OGH I Ob 143/04 t, 27. 9. 2005: Der Austauschwert bestimmt 
sich nach jenem Betrag, um den die Sache im Verkehr angeschafft 
werden kann; vgl auch Reisehauer in Rummel, ABGB3 § 1332 Rz 3. 
26 Ausführlich zu dieser umstrittenen Frage Rummel in Korinek/Pau
ger/Rummel, Handbuch I 95 ff. 
"Vgl nur OGH I Ob 76/00h, 29. 6. 2000, SZ 73/1 28. 
~8 So auch etwa ausdrücklich Schlager, Nutzungsbeschränkungen in 
Schutzgebieten - Entschädigungsregelungen im Naturschutzrecht, 
Der Sachverständige 2005, 22 ff (24). 
'"Etwa auch den Wiederbeschaffungskosten; vgl zuletzt OGH 7 Ob 
I 36/05 b: jetzt 9% Pauschalentschädigung; dazu näher unten 111.3. 
80 Vgl Rummel in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch 217. 
31 Vgl ausdrücklich § 7 Abs 2 EisbEG ua. 
32 So auch nicht generell auf Vorteile des Begünstigten; vgl zutref
fend Spielbüchler in RummeP, ABGB § 365 Rz I I. 
33 Vgl dazu näher und einschränkend bei entsprechenden Vorwir
kungen eines Projektes Rummel, Vorwirkungen der Enteignung, JBI 
1996, 27 ff. 
34 So auch ausdrücklich und nachdrücklich unter Hinweis auf die 
Materialien Stabentheiner, LBG2

, 9, 17 (Bewertungsanlass beim Wer
termittlungsvorgang "außer Betracht"); ebenso Schiller, Kommentar 
zur EO § 2 LBG Rz 5. 
"' AA wohl im Ergebnis unter Berufung auf OGH SZ 56/I 4 Spiel
büchler in Rummef § 305 Rz 2: Teil des herrschenden Grundstücks 
und daher aus dessen Sicht zu beurteilen. Allenfalls denkt Spiel~ 
büchler aber an den Fall, dass eine bestehende (!) Servitut enteig
net wird. 
36 Ausführlich zur deutschen Rspr zur Enteignungsentschädigung 
bei Eingriffen in zur Jagd geeigneten Grundstücken Kapsa, Aus der 
neueren Rechtsprechung des BGH zur Enteignungsentschädigung, 
insbesondere bei Drittrechten, NVwZ 2003,1427 ff; vgl aber auch 
unten im Besonderen Teil 111.5. 
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37 Vgl den Überblick über die deutsche Entwicklung bei Matthias 
Kirchner, Die Teilmarkttheorie bei der Ermittlung der Enteignungs
entschädigung, Fachzeitung Wertermittlungsforum online 
(www.sprengnetter-online.de oder www.matthias-kirchner.de/down
loads.html); für Österreich Haimböck/Fichtinger/Weißbacher/Wolfk
lehner, Neue Aspekte bei der Anwendung des Vergleichswertverfah
rens bei Flächenbewertungen in der Land- und Forstwirtschaft, Der 
Sachverständige 2005, 106 ff. 
" Vgl vor allem BGH 23. 5. 1985 - 111 ZR 10/84 - BauR 1986, 85, 88 
= BRS 45 Nr 206 = ZfBR 1985, 245, 247 = BGHZ 95, 1 (insofern 
aber ohne die maßgebliche Stelle); dieser Entscheidung wohl 
grundsätzlich folgend BGH 111 ZR 210/87, 17. 11. 1988 und LG Leip
zig 5 HK 1008/00 vom 7. 5. 2002 WF-BIB 11.0; WertermittlungsFo
rum Aktuell, 2004 Heft 4, 174 (will aber Teilmarktpreise zu unge
wöhnlichen oder persönlichen Verhältnissen gerade nicht akzeptie
ren!); ausdrücklich anderer Ansicht als BGH BauR 1986, 85, 88 aber 
nun BGH t9. 12. 2002-111 ZR 41/02; dazu unten 2. 
3~ Vgl aber die Entscheidung des LG St. Pölten ZR 260/04x, 20. 4. 
2005 und näher dazu unten 2. 
40 ln Rummel, ABG83 § 305 Rz 4. 
" Vgl Rummel, in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch des Enteig
nungsrechts (1994) 228 ff (231 ff). 
42 So bereits treffend Aust/Jakobs/Pasternak, Die Enteignungsent
schädigung' (2002) Rz 705. 
" LBG', 18 Pkt 9. 
44 Vgl nochmals Stabentheiner, LBG2 , 18 Punkt 9; dagegen aller
dings Schiller, Kommentar zur EO, § 2 LBG Rz 8. 
45 Vgl Spielbüch/er in Rummef § 305 Rz 4 aE; vgl denselben völlig 
eindeutig auch zu § 365 Rz 10 ("im Gesamtvermögen des Enteigne
ten"). 
'' ln Burgstaller/Deixler-Hübner, EO § 2 LBG Rz 8. 
47 LBG2 , 19. 
48 Die Verkaufsmöglichkeit gehört grundsätzlich zu den Nutzungs
möglichkeiten des Verkäufers; vgl Kerschner, Der Sachverständige 
2002, 186. 
49 Vgl näher unten 2. 
50 All diese Unterschiede übersehen bzw verkennen Gerardy/Möckef, 
Praxis der Grundstücksbewertung (1991) 1.2.3/14. 
51 Vgl unten 2. 
52 Nach Kirchner (vgl oben FN 37) soll es in Deutschland Projekte 
geben, bei denen ein Teilmarkt durch politische Abreden sozusagen 
öffentlich legalisiert werde, um dort die Zerschneidung der länd
lichen Struktur zu kompensieren. Den Landwirten gibt man entspre
chend höhere finanzielle Mittel an die Hand, um durch die Landver
knappung zu höheren Preisen adäquates Ersatzland beschaffen zu 
können. Dem ersten Aspekt der Zerschneidungsschäden ist freilich 
zu entgegnen, dass diese ohnehin durch die Restwertminderung 
abgegolten werden müssen. Der zweite Aspekt (höhere Preise für 
Ersatzland) ist davon allerdings unabhängig. 
;

3 Zur möglichen - mE zutreffenden - Ausnahme nach der soge
nannten Parallelverschiebungsthese (kein Ausgleich von Nachtei
len, die auch bei hypothetischer Verschiebung des Projekts entlang 
der Grundstücksgrenze eingetreten wären) vgl Rummel in: Kori
nek/Pauger/Rummel, Handbuch 259 ff (insb 264 ff). 
54 Nach Rummel, JBI 1998, 27, sollen allerdings nur Projektvorteile 
im engsten Sinne außer Betracht bleiben, nicht aber die allgemeinen 
Planungsgewinne aus der Erschließung eines gesamten Gebietes. 
05 Anders wäre es nur in dem wohl ganz seltenen Fall, dass zwei 
oder mehrere Projektwerber genau dasselbe Grundstück für ihr Pro
jekt benötigen. Selbst hier wird keine Konkurrenzsituation auftreten, 
da das Recht eines der öffentlichen Interessen vorgehen lassen 
muss. Fehlt eine ausdrückliche Rangordnung, so muss eine solche 
interpretativ - unter Beachtung des verfassungsrechtlichen Berück
sichtigungsprinzips- ermittelt werden. 
56 So vor allem Gerardy/Möckel, Praxis der Grundstücksbewertung 
(2004) Seite 1.2.3./14 und Simon/Kieiber, Schätzung und Ermittlung 
von Grundstückswerten' (1996) 120 ff; Kähne, Landwirtschaftliche 
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Taxationslehre' (2000) 12. 
"
7 Neue Aspekte bei der Anwendung des Vergleichswertverfahrens 
bei Flächenbewertungen in der Land- und Forstwirtschaft, Der Sach
verständige 2005, 1 05 ff. 
58 Vgl Der Sachverständige 2005, 105 und 107. 
59 Vgl schon oben I. 
r,o Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, begründet von 
Rössler/Langer, 7. Auflage (1996) 120 ff. 
61 Vgl dazu näher unten. 
62 Wobei es wohl nur um kausale Projektausführungsgewinne im 
engsten Sinne, nicht aber um allgemeine Projektplanungsgewinne 
aus der Erschließung eines ganzen Gebietes gehen wird; vgl näher 
wieder Rummel, JBI 1998, 28 ff und schon hier oben mehrmals. 
~ So zutreffend etwa schon LG Stuttgart 170 84/75 vom 10. 6. 1975 
(Mitt des Deutschen Städttages 1007/75). 
64 Zu diesen besonderen Interessen des Enteigners vgl gleich unten. 
~ Vgl zB Kerschner, Der Sachverständige 2002, 187. 
66 Enteignungsentschädigung (1981) 112 mwN. 
"JBI1974, 202. 
68 ln Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch 244. 
~ Vgl EB zur RV 333 BlgNR XVIII. GP 14; vgl auch bei Stabentheiner, 
LBG', 25 und Schiller, EO-Kommentar, § 4 LBG Rz 4; Enteignungs
entschädigung kein Vergleichsmaßstab, "weil diese oft in nicht mehr 
feststellbarem Umfang auch. Nebenentschädigungen etc enthalten 
und von Umständen beeinflusst werden, die ihren Ursprung nicht im 
Wert der Sache haben (zB Interesse des Enteigners an einer raschen 
Abwicklung des Projektes etc)." 
70 So aber Kleiber in Kleiber/Simon/Weyers, Verkehrswertermittlung4

, 

§ 194 Bau GB Rz 35. 
71 ln Hinblick auf das Österreichische Enteignungsverfahren ist auf 
die letzte Novelle zum EisbEG (nunmehr: Eisenbahn-Enteignungs
entschädigungsgesetz) BGBI I 112/2003 hinzuweisen, die zu einer 
maßgeblichen Beschleunigung des Verfahrens führen soll; dazu 
jetzt Kathrein, Neu es im Enteignungsrecht, ZVR 2006, 70 ff. 
"Vgl wieder Kleiber (aaO oben FN 82). 
n Vgl schon oben II. 2 a. 
"Vgl ähnlich wie § 4 Abs 3 LBG die Bodenwert-Richtlinie (BMF.-Z. 
261.977-10/72) v 20. 11. 1972, wonach Veräußerungen zum Bau 
einer Autobahn oder einer neuen Trasse bzw zum Ausbau eines 
Flughafens und Ähnlichem ungewöhnliche bzw persönliche Ver
hältnisse dar~tellen. 
"BGH v 19. 12. 2002-111 ZR 41/02, NJW-RR 2003, 374; zustimmend 
etwa Kapsa, Aus der neueren Rechtsprechung des BGH zur Enteig
nungsentschädigung insbesondere bei Drittrechten, NVwZ 2003, 
1426; zu früheren durchaus schwankenden deutschen Rspr vgl die 
Nachweise bei Kleiber in Kleiber/Simon/Weyers, Verkehrswertermitt
lung § 6 WertV Rz 21: Es gäbe keinen Erfahrungssatz des Inhalts, 
das die unter dem Druck einer Enteignung ausgehandelten Preise 
unangemessen wären (so schon BGH v 28. 4. 1966-111 ZR 24/65-
EzGuG 19. 9.). Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens könnten 
grundsätzlich auch Preise berücksichtigt werden, die von der öffent
lichen Hand bezahlt worden sind (Verweis auf BGH 1. 7. 1982-111 ZR 
10/81-, EuGuG 4.86 und mwN auch ablehnender Entscheidungen). 
Dazu ist anzumerken, dass gegen solche grundsätzlichen Aussagen 
auch keine prinzipiellen Bedenken bestehen. 
76 ln Aust/Jacobs/Pastemak, Die Enteignungsentschädigungs (2002) 
Rn 497 ff, 705 f. 
77 Praxis des Bergrechts (1996) Rn 207 f. 
78 ln Kleiber/Simon/Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstü
cken' (2002) § 194 BauGB Rn 33 ff, § 4 WertV Rn 342 ff. 
79 Aust in Aust/Jakobs/Pastemak, Die Enteignungsentschädigungs 
(2002) Rz 706. 
80 Nur zur Klarstellung sei auf die andere Österreichische Rechtslage 
bezüglich Kiesvorkommen nach dem MinroG (grundeigene Mineral
rohstoffe) hingewiesen. 
"' Vgl nur Apathy, Aufwendungen zur Schadensbeseitigung (1979) 
78, 80 f; Reisehauer in Rummef, § 1323 Rz 12. 
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82 Vgl nur Spielbüch/er in RummeP, § 365 Rz 11; Rummel in Kori
nek/Pauger/Rummel, Handbuch 246 f jeweils mit Rspr-Nachweisen; 
noch ausführlicher denselben, Bewertung von Bauerwartungsland, 
Der Sachverständige 2002, 115 ff 
8~ So auch Wytrzens, Funktionsmechanismen des Bodenmarkts 35. 
Tagung der Grünen Ziviltechniker "Modellbildung in der Bewertung", 
Niklasdorf 11 .-12. Jänner 2006. 
s.t Auf die konkrete Nutzungsmöglichkeit des Eigentümers (konkret: 
Möglichkeit der Errichtung eines Wasserkraftwerks) stellt zuletzt wie
der OGH 1 Ob 123/0Sb, 24. 6. 2005 ab. 
!l5 Vgl näher gerade oben. 
~ Vgl näher schon oben und Rummel in: Korinek/Pauger/Rummel, 
Handbuch 256 ff. 
87 Vgl etwa Rummel in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch des Ent
eignungsrechts (1994) 269. 
M 7 Ob 138/05 b, 19. 10. 2005. 
oo Vgl OGH JBI1985, 41 Anm Apathy und Reisehauer in Rummel', 
§ 1323 Rz 12 mwN. 
00 Für Österreich vgl OGH JBI1991, 398; Bochsbichler, Bewertungs
und Entschädigungsgrundsätze bei Grundstückseinlösen (2004) 
158 ff; zum deutschen Recht Aust/Jacobs, Die Enteignungsentschä
digung (1997) 454 ff, 475 ff. 
91 Bei Bundesstraßen vgl die Sonderhaftungsregel des § 24 Abs 5 
BStG; sonst wird Gefährdungshaftung analog§ 364a ABGB greifen; 
zu dieser umfassend zuletzt Kisslinger, Gefährdungsschaffung im 
Nachbarrecht (2006). 
" Vgl OGH JBI 2000, 233. 
"Genau das verkennt der OGH in JBI2000, 233 (236). 

94 Vgl schon Kerschner, Wem gehört der Tunnelaushub? Anmerkun
gen zur Verteilung des Zufallsnutzens, JBI1997, 331. 
"' Vgl aber OGH JB 1991, 398. 
95 Zur neueren deutschen Rspr vgl Kapsa, Aus der neueren deut
schen Rechtsprechung des BGH zur Enteignungsentschädigung, 
insbesondere bei Drittrechten, NVwZ 2003, 1423 ff, 1427 ff). 
97 Vgl dazu H. Binder, Jagdrecht (1992); Kohl, Zur Rechtsnatur des 
Österreichischen Jagdrechts, JBI 1998, 755. 
'" Vgl auch OGH JBI 1991, 398. 
~ Vgl dazu auch OGH JBI 1991, 398. 
'
00 Vgl aus Deutschland BGHZ 117, 309 = NJW 1992, 2078: Statt bis
her 30 DM/ha nunmehr nur 2 DM/ha. 
'"' Vgl zutreffend BGHZ 54, 261 (265 D = NJW 1982, 2183; fraglich, 
aber nicht eindeutig insofern OGH JBI 1991, 398, wonach eine 
selbstständige Entschädigung ausgeschlossen sei. 
'" Zu Einzelheiten der Berechnung vgl BHGZ 145, 83 (90 ff) = NJW 
2000, 3638. 
'"' Vgl für Deutschland Kapsa, NVwZ 2003, 1428 f; für Österreich vgl 
bei Bochsbichler, Bewertungs- und Entschädigungsgrundsätze 84 f. 

Korrespondenz: 
UnivProf Dr Ferdinand Kerschner 
Johannes Kepler Universität Linz 
Institut für Zivilrecht, Abteilung für Umweltprivatrecht 
4040 Linz, Altenbergerstraße 69 
Tel.: +43/732/2468-8461 
Fax: +43/732/2468-5750 

Das Sachverständigenwesen in Europa -
Aktuelle Fragen und Antworten 
Herausgeber: Hauptverband der allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs 
(Wien), Bundesverband öffentlich bestellter und vereidig
ter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (Berlin), Insti
tut für Sachverständigenwesen e.V. (Köln); Redaktion: 
RechtsanwäHin Katharina Bleutge; 1. Auflage 2006, ISBN 
3-928 528-19-X. 61 Seiten. Zu beziehen über den Haupt
verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifi
zierten Sachverständigen Österreichs gegen einen Unkos
tenbeitrag von € 3,-. 

Ungeachtet der beachtlichen Bestrebungen zur Rechtsverein
heitlichung in Europa gehört das Recht des Sachverständi
genbeweises sowie die Regelung der Rechte und Pflichten 
von Sachverständigen immer noch zum äußerst uneinheit
lichen und vielfältigen Bestand der einzelnen nationalen 
Rechtsordnungen. 

Die von den genannten Vereinen herausgegebene Broschüre 
befasst sich mit der faszinierenden Frage nach den Gemein
samkeiten und Unterschieden im (verfahrens-)rechtlichen 
Umfeld des Sachverständigenbeweises in Europa. Sie ist die 
Zusammenfassung einer Studie, die im Rahmen der Europäi
schen Sachverständigenvereinigung EuroExpert erstellt 
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wurde. Es wird darin die Stellung des Sachverständigen im 
Prozess, die Qualifikation von Sachverständigen, ihre Entloh
nung sowie die Frage des Werbeverbots rechtsvergleichend 
behandelt. Neben den EuroExpert-Mitgliedsländern Deutsch
land, England, Frankreich, Österreich, Portugal und Spanien 
haben auch die neuen EU-Mitgliedsstaaten Slowakei, Slowe
nien, Tschechien und Ungarn zu diesen Fragen Stellung 
genommen. ln einem eigenen Kapitel erfährt man Näheres 
über die Vereinigung EuroExpert, ihre Aufgaben, Ziele und 
Leistungen. Den Abschluss bildet der von dieser Vereinigung 
erarbeitete Verhaltenskodex für Sachverständige - "Code of 
Practice" sowie die Standards für Mitgliedsverbände von 
EuroExpert- "Association-Standards". 

Die Broschüre ist zur Orientierung über die nationalen Rege
lungen des Sachverständigenwesens in Europa und über die 
Vereinigung EuroExpert sehr zu empfehlen. Sie kann beirn 
Hauptverband der Gerichtssachverständigen, 1 010 Wien, 
Doblhoffgasse 3/5, Telefon 01/405 45 46, 01/406 14 83, Fax 
406 11 56, E-Mail: hauptverband@gerichts-sv.at, gegen einen 
Unkostenbeitrag von € 3,- angefordert werden. 

Alexander Schmidt 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 
bearbeitet von Dr Harald Krammer, Präsident des Oberlandesgerichtes Wien 

Zur Geltendmachung der vom Erstgericht verworfenen 
Befangenheit des Sachverständigen in der Berufung 
(§§ 355, 356 Abs 2, 366 Abs 1, 515, 519 Abs 1 ZPO) 
1. Die Heranziehung von Befund und/oder Gutachten eines 

befangenen Sachverständigen kann zwar ein wesentli
cher Verfahrensmangel sein, bewirkt aber keine Nichtig
keit. 

2. Gegen den Beschluss über die Verwerfung der Ablehnung 
eines Sachverständigen findet ein abgesonderter Rekurs 
nicht statt (§ 366 Abs 1 ZPO). Die Partei kann ihre Be
schwerde gegen einen solchen Beschluss mit dem gegen 
die nächstfolgende anfechtbare Entscheidung einge
brachten Rechtsmittel geltend machen (§ 515 ZPO). Das 
Rechtsmittel bleibt ein Rekurs, auch wenn es mit einer 
Berufung einzubringen ist. 

3. Wenn der Rechtsmittelwerber den vorbehaltenen Rekurs 
nicht förmlich erhebt, sondern ihn faktisch einfach als 
besonderen Beschwerdepunkt in der Berufung gegen das 
Urteil ausführt, so ist über ihn gleichwohl abzusprechen. 
Denn die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels 
oder seiner Gründe ist unbeachtlich, solange nur das 
Begehren deutlich erkennbar ist. 

4. Ein zu behandelnder Rekurs gegen die Verwerfung des 
Ablehnungsantrags liegt vor, wenn die Partei in ihrer 
Berufung erneut die ihrer Meinung nach gegebenen Grün
de für eine Befangenheit des Sachverständigen dartut, 
dabei auf die- ihrer Meinung nach- unberechtigte Abwei
sung ihres Ablehnungsantrags Bezug nimmt und auf die 
"notwendige Bestellung eines anderen Sachverständigen" 
(§ 356 Abs 2 dritter Satz ZPO) hinweist. 

5. Die Erledigung des Rekurses in der Ablehnungsfrage ist 
notwendige Voraussetzung für die Erledigung der Be
rufung. Wird nämlich die Befangenheit des Sachverstän
digen bejaht, begründet das Unterbleiben der dann obli
gatorischen Bestellung eines anderen Sachverständigen 
einen Verfahrensmanget 

OGH vom 24. Oktober 2005, 9 Ob 47/05 k 

Die Klägerin begehrte aus dem Titel des Schadenersatzes den 
Zuspruch von ATS 239.440,30 sA sowie die Feststellung der Haf
tung der Beklagten für künftige Schäden, welche daraus ent
standen seien, dass die Beklagte zu spät die richtige Diagnose 
"Sarkoidose" bei der Klägerin gestellt habe. Dazu brachte sie 
vor, dass sie im AKH, dessen Erhalterin die Beklagte ist. in 
Behandlung gestanden sei. lnfolge eines Diagnosefehlers sei 
bei ihr zunächst eine unrichtige Diagnose in Richtung TBC 
gestellt und daher die rechtzeitige Behandlung ihrer Sarkoidase
Krankheit verabsäumt worden. Dadurch seien ihr Schäden ent
standen, für welche die Beklagte als Vertragspartner hafte. 

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegehrens 
und stellte sowohl eine unrichtige als auch eine verspätete Dia
gnose in Abrede. Die Klägerin sei sachgerecht behandelt wor
den. 

Im Zuge des Verfahrens wurde - neben einem anderen Sach-
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verständigen - der im Krankenhaus Lainz der Beklagten be
schäftigte UnivProf Dr N. N. zum Sachverständigen bestellt, der 
in der Folge auch ein Gutachten erstattete. Die Klägerin lehnte 
den Sachverständigen als befangen ab, weil dieser durch seine 
Tätigkeit in einem Naheverhältnis zur Beklagten stehe. 

Das Erstgericht verwarf den Ablehnungsantrag, weil eine Betan· 
genheil nicht vorliege. 

Den dagegen erhobenen Rekurs der Klägerin wies das Rekurs
gericht mit der Begründung zurück, dass gegen den Beschluss 
über die Verwerfung der Ablehnung eines Sachverständigen ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht stattfinde (§ 366 Abs 1 ZPO). 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es stellte fest. dass 
die bei der Beklagten beschäftigten Ärzte die Krankheit der Klä
gerin so früh wie möglich erkannten. Selbst im Falle einer noch 
früheren Erkennung wäre aber eine andere und bessere 
Behandlung der Klägerin nicht möglich gewesen. Das Erstge
richt stützte diese Feststellungen insbesondere auf das Gutach
ten des Sachverständigen UnivProf Dr N. N. 

Gegen dieses Urteil erhob die Klägerin Berufung und machte als 
Berufungsgründe Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichti· 
ge rechtliche Beurteilung geltend. Im Rahmen dieser "Mängel
rüge'" brachte die Klägerin vor, dass die Abweisung des Ableh
nungsantrages zu Unrecht erfolgt sei und berief sich in diesem 
Zusammenhang nicht nur auf die Rechtzeitigkeif der Ablehnung 
des Sachverständigen, sondern auch auf die materielle Berech
tigung ihres Ablehnungsantrages. Die Klägerin führte auch aus
drücklich aus, dass ihrem Antrag auf Bestellung eines anderen 
Sachverständigen hätte stattgegeben werden müssen. Da dies 
nicht erfolgt sei, liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Folge. Im Rahmen 
der Behandlung der Mängelrüge führte es an, dass die Klägerin 
mit der Berufung keinen - nunmehr zulässigen - Rekurs gegen 
die Ablehnung des Sachverständigen verbunden habe. Die 
Ablehnung sei daher in Rechtskraft erwachsen. Somit könne die 
Klägerin aber die angebliche Befangenheit des Sachverständi
gen nicht mehr mit Mängelrüge geltend machen. Die ebenfalls 
erhobene Beweisrüge erachtete das Berufungsgericht als nicht 
gesetzgemäß ausgeführt. Es sprach aus. dass der Wert des Ent
scheidungsgegenstandes € 20.000,- übersteige, aber die 
ordentliche Revision mangels einer erheblichen Rechtsfrage 
nicht zulässig sei. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die außerordentliche 
Revision der Klägerin, die im Rahmen des Aufhebungsantrages 
berechtigt ist. 

1. Zur geltend gemachten Nichtigkeit nach§ 477 Abs 1 Z 1 ZPO: 

Die Heranziehung von Befund und/oder Gutachten eines befan
genen Sachverständigen kann zwar ein wesentlicher Verfah
rensmangel sein, bewirkt aber mangels besonderer Sanktion 
keine Nichtigkeit (1 0 ObS 316/02x; Fasching 111 486 ff; Rechber
ger in Rechberger ZPO' §§ 355, 356 Rz 6; ders in Fasching/ 
Konecny' 111/3 Rz 1 zu § 356 ZPO). Fasching verweist betreffend 
die Verneinung einer Nichtigkeitssanktion insbesondere darauf, 
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dass ein Gutachten für die richterliche Entscheidung nur den 
Stoff liefern soll, ohne dem Gericht die Schlussfolgerungen und 
die Entscheidung selbst abzunehmen (Fasching III 486 ff). Diese 
Erwägungen müssen aber auch dann gelten, ~enn der Sach~ 
verständige ausgeschlossen wäre- was hier im Ubrigen wohl zu 
verneinen ist -, weil nicht er derjenige ist, der die Entscheidung 
fällt. 

Zu 2. 
Berechtigt ist die Revision hingegen, soweit Mangelhaftigkeit 
des Berufungsverfahrens geltend gemacht wird. 

Im Falle eines aufgeschobenen Rekurses kann die Partei ihre 
"Beschwerde" gegen den Beschluss gemäß§ 515 ZPO mit dem 
gegen die nächstfolgende anfechtbare Entscheidung einge
brachten Rechtsmittel zur Geltung bringen. Das Rechtsmittel 
bleibt in jedem Fall ein Rekurs, auch wenn es mit einer Berufung 
einzubringen ist (AIS-Justiz RS0108617, insbes 10 ObS 166/03i). 

Das bloße Vergreifen in der Bezeichnung des Rechtsmittels 
gegen einen nicht abgesondert anfechtbaren Beschluss hat 
keine nachteiligen Folgen. Wenn der Rechtsmittelwerber den 
vorbehaltenen Rekurs nicht förmlich erhebt, sondern ihn faktisch 
einfach als besonderen Beschwerdepunkt im Rechtsmittel 
gegen eine abgesondert anfechtbare Entscheidung ausführt, so 
ist über ihn gleichwohl abzusprechen. Dies wird auf das zutref
fende Argument gestützt, dass die unrichtige Bezeichnung eines 
Rechtsmittels oder seiner Gründe unbeachtlich ist, solange nur 
das Begehren deutlich erkennbar ist (Zechner in Fasching/ 
Konecny' IV/1 Rz 10 zu § 515 ZPO mwN). Unterzieht man nun 
den Berufungsschriftsatz der Klägerin einer näheren Betrach
tung, ergibt sich noch ausreichend deutlich, dass sie nicht nur 
eine Mängelrüge betreffend das erstinstanzliehe Verfahren, son
dern auch einen Rekurs gegen die Verwerfung ihres Ableh
nungsantrages erheben wollte. Das ergibt sich insbesondere 
daraus, dass sie erneut die ihrer Meinung nach gegebenen 
Gründe für eine Befangenheit des Sachverständigen dartut und 
dabei auf die - ihrer Meinung nach - unberechtigte Abweisung 
ihres Ablehnungsantrages Bezug nimmt und auf die "notwen
dige Bestellung eines anderen Sachverständigen" (§ 356 Abs 2 
dritter Satz ZPO) hinweist. Die sehr formale Betrachtung des 
Berufungsgerichtes, wonach ein {verbundener) Rekurs nicht 
erhoben und die Verwerfung des Befangenheitsantrages daher 
in Rechtskratt erwachsen sei, findet daher keine Deckung in der 
Judikatur (1 Ob 53/87; EvBI1998/49 ua). 

Die Erledigung dieses Rekurses wäre aber notwendige Voraus
setzung für die Erledigung der Berufung gewesen, weil im Falle 
einer bejahten Befangenheit das Unterbleiben der dann obliga
torischen Bestellung eines anderen Sachverständigen (§ 356 
Abs 2 dritter Satz ZPO) einen Verfahrensmangel begründen 
würde. 

Die Nichtbehandlung des Rekurses zieht somit einen relevanten 
Mangel des Berufungsverfahrens nach sich. Der Rechtsmittel
ausschluss des§ 519 Abs 1 ZPO (AIS-Justiz RS0040718) ist hier 
nicht gegeben, weil das Berufungsgericht eine meritorische Ent
scheidung ausdrücklich abgelehnt hat. Es liegt auch keine der 
Überprüfung des Obersten Gerichtshofs entzogene Verneinung 
eines Verfahrensmangels vor, weil das Berufungsgericht dazu 
nur infolge unrichtiger Anwendung von Verfahrensvorschriften 
gekommen ist (Kodek in Rechbarger ZPO' § 503 Rz 3). Das 
angefochtene Urteil war daher aufzuheben und zur neuerlichen 
Entscheidung an das Berufungs- und Rekursgericht zurückzu
verweisen. 

Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52. 
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Bestellung eines Gerichts
sachverständigen im 
Sachwalterschaftsverfahren 
nicht selbständig anfecht
barer Beschluss 
(§ 45 AußStrG nF) 
1. Verfahrensleitende Beschlüsse sind nur mit Rekurs gegen 

die Entscheidung über die Hauptsache anfechtbar, soweit 
nicht ihre selbständige Anfechtbarkeil gesetzlich ange
ordnet ist. Die unrichtige Lösung der dem verfahrenslei
tenden Beschluss zugrunde liegenden Rechtsfragen kann 
zu einer Mangelhaftigkeit des Verfahrens führen. 

2. Sachverständigenbestellungsbeschlüsse, auch im Sach
walterschaftsverfahren sind verfahrensleitende Beschlüs
se, die der Stoffsammlung dienen und deren Ziel es ist, 
die Sachverhaltsgrundlage für die gerichtliche Sachent
scheidung zu klären. 

3. Auch wenn der Beschluss auf Bestellung eines Gerichts
sachverständigen erkennen lässt, dass das Gericht einem 
vorgelegten Privatgutachten nicht folgen will und das 
beauftragte weitere Gutachten Grundlage seiner Ent
scheidung sein werde, ist die Bestellung des Sachver
ständigen ein prozessleitender Beschluss, weil der Gut
achtensauftrag lediglich der Verbreiterung der Sachver
haltsgrundlage dient, und das Gericht damit nur seiner 
amtswegigen Prüfpflicht nachgekommen ist. 

OGH vom 12. Juli 2005, 4 Ob 137/05 h 

Das Erstgericht bestellte nach Erstanhörung die Tochter der 
betroffenen Person zum Verfahrenssachwalter (Beschluss vom 
16. 9. 2004). Die betroffene Person scheine nach den Ergebnis
sen der Erstanhörung nicht in der Lage zu sein, alle ihre Ange
legenheiten ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu 
besorgen. Den dagegen - verspätet - erhobenen Rekurs der 
betroffenen Person - sie ist nunmehr durch einen Rechtsanwalt 
vertreten - wies das Rekursgericht aus der Überlegung zurück, 
das verspätete Rechtsmittel sei auch in der Sache nicht berech
tigt. Nach dem vom Rechtsmittelwerber vorgelegten ärztlichen 
Attest könnten Anhaltspunkte für eine psychische Krankheit oder 
geistige Behinderung nicht ausgeschlossen werden, sodass die 
Einholung eines weiteren ärztlichen Gutachtens erforderlich sei. 
Bedenken gegen die Einleitung und Fortsetzung des Sachwal
terschaftsverfahrens bestünden nicht. 

Mit dem nun angefochtenen Beschluss bestellte das Erstgericht 
Dr N. N. zum Sachverständigen mit dem Auftrag, Befund und 
Gutachten darüber zu erstatten, ob die betroffene Person an 
einer psychischen Krankheit oder an einer geistigen Behinde
rung leidet und dadurch allenfalls nicht in der Lage ist, alle oder 
einzelne bzw welche ihrer Angelegenheiten selbstständig zu 
besorgen. 

Das Rekursgericht wies den dagegen erhobenen Rekurs der 
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betroffenen Person zurück. Nach § 45 AußStrG nF könne der 
Beschluss über die Bestellung des Sachverständigen nicht 
selbstständig, sondern nur mit Rekurs gegen die Entscheidung 
in der Sache angefochten werden. 

Eine davon abweichende Sonderregelung für verfahrensleitende 
Beschlüsse im Sachwalterschaftsverfahren bestehe nicht. Der 
bekämpfte Beschluss sei auch nicht als (selbstständig bekämpf~ 
barer) Einleitungsbeschluss zu verstehen, weil die Vorausset~ 
zungen für die Einleitung bzw Fortsetzung des Verfahrens 
bereits mit Beschluss vom 16. 9. 2004 inhaltlich geprüft worden 
seien. 

Das Rekursgericht sprach aus, dass der ordentliche Revisions
rekurs zulässig sei, weil Rechtsprechung des Obersten Gerichts~ 
hofs zur Anfechtbarkeil verfahrensleitender Beschlüsse, insbe
sondere von Sachverständigenbestellungsbeschlüssen in Sach
walterschaftsverfahren, auf die bereits das Außerstreitgesetz nF 
anzuwenden sei, fehle. 

Der Revisionsrekurs der betroffenen Person ist aus den vom 
Rekursgericht angeführten Gründen zulässig, aber nicht berech
tigt. 

Das erstgerichtliche Verfahren wurde vor dem 31. 12. 2004 ein
geleitet, die Entscheidung des Erstgerichts erging nach dem 
31. 12. 2004. Auf das Rechtsmittelverfahren sind daher die 
Bestimmungen des Außerstreitgesetzes nF anzuwenden (§ 203 
Abs 7 AußStrG nF). Auf das bereits vor lnkrafttreten des Außer
streitgesetzes nF anhängig gemachte Verfahren selbst sind- mit 
hier nicht maßgeblichen Ausnahmen -die neuen Bestimmungen 
gleichfalls anzuwenden(§ 199 AußStrG nF). 

Gemäß § 45 AußStrG nF sind verfahrensleitende Beschlüsse -
soweit nicht ihre selbstständige Anfechtbarkeil angeordnet ist, 
nur mit Rekurs gegen die Entscheidung über die (Haupt-)Sache 
anfechtbar. Demnach können verfahrensleitende Beschlüsse 
nur dann selbstständig angefochten werden, wenn dies aus
drücklich, dh im allgemeinen oder besonderen Teil des Außer~ 
Streitgesetzes oder einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung 
angeordnet ist. 

Die Materialien zu§ 45 führen dazu aus (Erläut RV zu§ 47 abge
druckt in Fucik/Kfoiber, AußStrG 175), verfahrensleitende Ent
scheidungen seien grundsätzlich nicht mit einem selbstständi
gen Rekurs überprüfbar. Ihre inhaltliche Überprüfung finde erst 
aus Anlass eines Rekurses gegen die Hauptsache statt, wobei 
die unrichtige Lösung der dem verfahrensleitenden Beschluss 
zugrunde liegenden Rechtsfragen zu einer Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens führen könne. Eine Definition des Begriffs "verfah
rensleitende Beschlüsse" enthalten die Materialien bewusst nicht; 
sie verweisen dazu auf die "zivilprozessuale Praxis" (Fucik/ 
Kfoiber aaO 176). 

Die Rechtsprechung zählt zu den verfahrensleitenden Beschlüs
sen seit jeher im Rahmen eines Beweisverfahrens gefällte Ent
scheidungen, die der Stoffsammlung dienen und deren Ziel es 
ist, die Sachverhaltsgrundlage für die gerichtliche Sachentschei
dung zu klären; so etwa auch Sachverständigenbestellungsbe~ 
schlüsse (7 Ob 578/84 ~ SZ 57/124; 6 Ob 277/00d; 6 Ob 
329/00a; 6 Ob 321/01a; 7 Ob 64/05w). Die Anfechtbarkeil von 
Sachverständigenbestellungsbeschlüssen im außerstreitigen 
Verfahren wurde in der Rechtsprechung des Obersten Gerichts
hofs bisher nicht einheitlich beurteilt. So wurden zwar die 
Rechtsmittelbeschränkungen der ZPO auch für Beschlüsse im 
außerstreitigen Vertahren angewendet, mit denen Beweisauf~ 

nahmen angeordnet und Sachverständige bestellt wurden. 
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Ein Teil der Rechtsprechung schränkte die Anwendbarkeit der 
ZPO aber auf Fälle ein, in denen nur die Auswahl des Sachver~ 
ständigen, nicht aber die Einholung des Sachverständigenbe~ 
weises an sich bekämpft wurde. Ein Rekurs, durch den geklärt 
werden soll, ob ein Sachverständiger zu bestellen ist, wird in vie
len Entscheidungen für zulässig erachtet (zur Darstellung der 
Judikaturdivergenz s 4 Ob 171/03f mwN; RIS-Justiz RS0006284 
und RS0040607). ln seiner Entscheidung 6 Ob 277/00d vertrat 
der Oberste Gerichtshof schließlich die Auffassung, die Bestel
lung eines Sachverständigen und die Festlegung des Umfangs 
der Begutachtung diene der im Verfahren außer Streitsachen 
von Amts wegen vorzunehmenden Stoffsammlung und greife 
als Beweisaufnahme (noch) nicht in die Rechtssphäre der Par
teien ein. Erst die Gutachtenserstattung und ihre rechtliche Ver
wertung durch das Gericht führe zu einem anfechtbaren Ergeb
nis. 

§ 45 zweiter Satz AußStrG nF löst diese in der Rechtsprechung 
divergent beantwortete Frage der Anfechtbarkeil von Sachver
ständigenbestellungsbeschlüssen in Bezug auf die nach dem 
31. 12.-2004 gefassten Beschlüsse: Als verfahrensleitende Be
schlüsse sind sie erst mit dem Rekurs gegen die Entscheidung 
über die Hauptsache anfechtbar (s auch Fucik/Kfoiber aaO § 35 
Rz 2 und § 45 Rz 2). Die Einschränkung des Gesetzgebers, 
"soweit nicht ihre selbstständige Anfechtung angeordnet ist", 
kommt im Zusammenhang mit Sachverständigenbestellungsbe
schlüssen im Sachwalterschaftsverfahren nicht zum Tragen. 
Derartige Anordnungen finden sich nämlich weder in den allge
meinen noch in den besonderen Bestimmungen des Außer~ 
Streitgesetzes nF. § 35 AußStrG nF sieht eine sinngemäße 
Anwendung der Bestimmungen der Zivilprozessordnung über 
die einzelnen Beweismittel nur insoweit vor, als das Außerstreit
gasetz keine andere Anordnung trifft. Einer sinngemäßen 
Anwendung des§ 514 Abs 1 ZPO (wonach der Rekurs gegen 
Beschlüsse grundsätzlich zulässig ist, sofern das Gesetz eine 
Anfechtung nicht ausschließt), kommt bei der Anfechtbarkeil von 
Sachverständigenbestellungsbeschlüssen wegen der für die 
verfahrensleitende Beschlüsse geltenden Sonderbestimmung 
des § 45 zweiter Satz AußStrG nicht in Betracht. 

Der Rechtsmittelwerber macht schließlich noch geltend, der 
Beschluss des Erstgerichts sei nicht nur verfahrensleitender 
Natur im Sinn des § 45 AußStrG. Das von ihm beigebrachte Pri
vatgutachten habe klargestellt, dass die Voraussetzungen für die 
Bestellung eines Sachwalters nicht gegeben seien. Das Verfah~ 
ren hätte daher eingestellt werden müssen. Mit seinem 
Beschluss auf Bestellung eines weiteren Sachverständigen habe 
das Erstgericht zu erkennen gegeben, dass es dem Privatgut~ 
achten nicht folgen und das beauftragte weitere Gutachten 
Grundlage seiner Entscheidung sein werde. Die Sachverständi~ 
genbestellung sei daher Teil seiner Bachentscheidung über die 
Sachwalterschaft. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Bestellung des Sachver
ständigen und der an ihn erteilte Gutachtensauftrag lediglich der 
Verbreiterung der Sachverhaltsgrundlage dient, um dem Gericht 
die in § 13 Abs 1 AußStrG angeordnete "erschöpfende Erörte
rung und gründliche Beurteilung des Verfahrensgegenstands" 
zu ermöglichen (6 Ob 277/00d zu § 2 Abs 2 Z 5 AußStrG aF). 
Dass das Erstgericht das mit einem früheren, rechtskräftig 
gewordenen Beschluss eingeleitete Verfahren nach Vorlage des 
Privatgutachtens nicht sofort eingestellt, sondern ein Gerichts
gutachten in Auftrag gegeben hat, enthält schon deshalb keine 
in die Rechtssphäre des Betroffenen eingreifende formale Ableh
nung der Verfahrenseinstellung, weil es dabei nicht über einen 
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Antrag entschieden hat, sondern vielmehr nur seiner amtswegi
gen Prüfpflicht nachgekommen ist. 

Das Rekursgericht hat zutreffend die Zulässigkeil des selbst
ständig erhobenen Rekurses gegen die Sachverständigenbe
stellung verneint. Dem unberechtigten Revis'1onsrekurs der 
betroffenen Person war nicht Folge zu geben. 

Ein Ersatz der Kosten des Rechtsmittelverfahrens kommt nicht in 
Betracht, weil die Sachwalterschaftssache vor dem 1. 1. 2005 
anhängig gemacht wurde (§ 203 Abs 9 Satz 1 AußStrG nF). 

Zur Warnpflicht des 
Sachverständigen 
(§ 25 Abs 1 GebAG) 
1. Der Sachverständige hat das Gericht darauf hinzuweisen, 

wenn die tatsächlich entstehende Gebühr die Höhe eines 
erlegten Kostenvorschusses erheblich übersteigen 
werde. Unterlässt der Sachverständige dies, so hat er für 
seine Leistungen insoweit keinen Gebührenanspruch. 

2. Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung liegt die 
Erheblichkeilsgrenze jedenfalls deutlich unter 100%. 

3. Die Kostenschätzung des Sachverständigen im Rahmen 
der ersten Warnung nach § 25 Abs 1 GebAG hat die 
Wirkung eines verbindlichen Kostenvoranschlags nach 
§ 1170a Abs 1 ABGB. Der Sachverständigen ist an seine 
Kostenschätzung - mit Ausnahme geringfügiger Abwei
chungen - gebunden. 

4. Die Parteien sind im weiteren Verfahren wie Konsumenten 
im Sinne des§ 5 KSchG zu behandeln. Die Richtigkeit des 
Kostenvoranschlags gilt als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist. Es wird also widerleg
bar die Verbindlichkeit des Kostenvoranschlags vermutet. 

5. Die Formulierung, dass die Kosten voraussichtlich "cirka 
€ ... " betragen werden, macht nicht hinreichend deutlich, 
~ass die Parteien auch mit mehr als einer geringfügigen 
Uberschreitung dieser Kosten zu rechnen haben. 

6. Die Überschreitung des in der ersten Warnung des Sach
verständigen genannten Betrags um rund 35% ist keines· 
wegs "unerheblich", sondern "beträchtlich", also selbst 
für einen unverbindlichen Kostenvoranschlag nach§ 1170 a 
Abs 2 ABGB zu hoch. 

7. Die Kostenschätzung des Sachverständigen bleibt für die 
-als Konsumenten zu behandelnden - Parteien auch ver· 
bindlich, wenn das Gutachten auch bei richtiger Kosten· 
schätzung eingeholt worden wäre. 

8. Kein Kostenersatz für Rechtsmittelbeantwortungen im 
Gebührenbestimmungsverfahren. 

OLG Wien vom 20. Juni 2006, 13 R 204/05 y 

Mit in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 
23. 1. 2003 verkündetem Beschluss trug das Erstgericht den kla-
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genden Parteien für die voraussichtlichen Gebühren des Sach· 
verständigen Dl N. N. den Erlag eines Kostenvorschusses von 
€ 7.000,- auf. 

Die klagenden Parteien erlegten den aufgetragenen Kostenvor· 
schuss (Buchungsdatum 17. 2. 2003). 

Mit Schreiben vom 1. 10. 2003 warnte der Sachverständige Bau
meister Dl N. N., dass der erlegte Kostenvorschuss in Höhe von 
€ 7.000,- nicht ausreichen werde, sondern die Kosten für das zu 
erstattende Gutachten "wahrscheinlich rd € 14.000,- betragen" 
werden. 

Der Sachverständige verzeichnete letztlich Gebühren von 
€ 18.928,-. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen Dl N. N. mit € 14.000,
(darin € 2.333,33 an USt) und begründete diesen Beschluss im 
Wesentlichen damit, dass der Sachverständige das Gericht nach 
§ 25 Abs 1 GebAG hinzuweisen habe, wenn zu erwarten sei, 
oder sich bei der Sachverständigentätigkeit herausstelle, dass 
die tatsächlich entstehende Gebühr des Sachverständigen 
erheblich die Höhe eines erlegten Kostenvorschusses über
schreiten werde. Unterlasse der Sachverständige dies, so habe 
er für seine Leistungen insoweit keinen Gebührenanspruch. Die 
Erheblichkeilsgrenze des § 25 Abs 1 GebAG betreffe nur die 
Überschreitung der erliegenden Kostenvorschüsse ohne jede 
vorherige Warnung. Habe der Sachverständige gewarnt und 
richtigerweise einen konkreten Betrag als Kostenrahmen 
genannt, so sei er bei sonstigem Verlust des über die eigene 
Kostenschätzung hinausgehenden Betrages verpflichtet, vor 
jeder weiteren auch nicht erheblichen Uberschreitung der selbst 
gegebenen Kostenschätzung zu warnen. Die Kostenschätzung 
des SV im Rahmen der (ersten) Warnung habe die Wirkung 
eines verbindlichen Kostenvoranschlages nach § 1170a Abs 1 
ABGB. Die Parteien seien diesbezüglich als Konsumenten im 
Sinne des § 5 KSchG anzusehen. Werde die in der Warnung 
genannte Kostenschätzung erheblich überschritten, verliere der 
Sachverständige sämtliche Gebührenansprüche, die die Kosten· 
schätzung übersteigen (Krammer/Schmidt SOG-GebAG' E 79 zu 
§ 25 mwN). Der Sachverständige habe mit Eingabe vom 1. 10. 
2003 eine Warnung ausgesprochen und angegeben, dass die 
Gebühr cirka € 14.000,- betragen werde. Es konnten ihm daher 
nur Gebühren in der von ihm geschätzten Höhe zugesprochen 
werden. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs des Sachver
ständigen aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen 
Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss 
dahingehend abzuändern, dass die Gebühren mit € 18.928,
(darin enthalten € 3.154,65 an USt) bestimmt und den Klägern 
je zur Hälfte die Verpflichtung zur Bezahlung der Gebühren an 
den Sachverständigen auferlegt werde, in eventu wird ein Auf
hebungsantrag gestellt. 

Die Kläger beantragen, dem Rekurs nicht Folge zu geben. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Die Argumente des Rekurswerbers lassen sich im Wesentlichen 
dahin zusammenfassen, dass 
- er die Richtigkeit der Kostenschätzung nicht gewährleisten 

habe wollen; 
- der erliegende Kostenvorschuss nur um rund 35% über

schritten worden sei und damit die Erheblichkeitsgrenze nicht 
erreicht habe; 

- eine Kürzung der Sachverständigengebühren dann nicht 
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stattzufinden habe, wenn auch bei rechtzeitiger Warnung des 
Sachverständigen vor einer den Vorschussbetrag überstei
genden Gebühr mit Sicherheit nicht von der Gutachtensein
holung abgestanden worden wäre. 

Dem Rekurswerber ist zwar durchaus zuzubilligen, dass der für 
Befund und Gutachten insgesamt verzeichnete Aufwand erfor
derlich war, jedoch zeigt er keine stichhaltigen Argumente gegen 
die zutreffenden Ausführungen des Erstgerichtes im angefoch
tenen Beschluss auf (§ 500a ZPO). 

Gemäß § 25 Abs 1 GebAG hat der Sachverständige das Gericht 
darauf hinzuweisen, wenn die tatsächlich entstehende Gebühr 
des Sachverständigen erheblich die Höhe eines erlegten 
Kostenvorschusses übersteigen werde. Unterlässt der Sachver
ständige dies, so hat er für seine Leistungen insoweit keinen 
Gebührenanspruch. 

Wo die im § 25 Abs 1 GebAG genannte Erheblichkeilsgrenze 
liegt, wurde in Lehre und Judikatur unterschiedlich beurteilt. 
Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung liegt die Erheb
lichkeilsgrenze jedenfalls deutlich unter 100% (LG für ZRS Wien 
6. 7. 1999, 40 R 128/99s und die do dargestellte Entwicklung von 
Lehre und Judikatur; Krammer/Schmidt aaO E 76 ff zu § 25 
GebAG; vgl allgemein hiezu auch Krammer, Zur Warnpflicht des 
Sachverständigen in Gebührensachen in SV 1988/2, 21 ff unter 
Bezugnahme auf OLG Wien 2 R 1/89). 

Da der Sachverständige ohnedies davor gewarnt hat, dass die 
erlegten Gebühren von € 7.000,- voraussichtlich erheblich über
schritten werden, ist eine nähere Befassung mit der Erheblich~ 
keilsschwelle nicht erforderlich. 

Der erkennende Senat des Oberlandesgerichtes Wien hat 
bereits ausgesprochen, dass der Sachverständige, wenn er 
einen konkreten Betrag als Kostenrahmen genannt hat, bei 
sonstigem Verlust des über die eigene Kostenschätzung hinaus
gehenden Betrages verpflichtet ist, vor jeder weiteren, auch 
nicht erheblichen Überschreitung der selbst gegebenen Kosten
schätzung zu warnen. Die Kostenschätzung des Sachverständi
gen im Rahmen der ersten Warnung nach § 25 Abs 1 GebAG hat 
nämlich die Wirkung eines Kostenvoranschlages nach § 1170a 
Abs 1 ABGB. Der Sachverständige ist daher an die im Rahmen 
seiner Warnpflicht abgegebene Kostenschätzung - mit Ausnah
me geringfügiger Abweichungen -gebunden (vgl SV 2000/1, 23 
ua; OLG Wien 18. 8. 2003, 13 R 120/031). 

Die Parteien sind - nach einer Warnung des Sachverständigen 
gemäß § 25 Abs 1 GebAG - im weiteren Verfahren wie Konsu
menten im Sinne des § 5 KSchG zu behandeln (OLG Graz 15. 6. 
2000, 7 Ra 36/00v =SV 2000/3, 121 = Krammer/Schmidt aaO E 
79 zu § 25 GebAG). Die Richtigkeit eines Kostenvoranschlages 
für Verbrauchergeschäfte gilt aber als gewährleistet, wenn nicht 
das Gegenteil ausdrücklich erklärt ist(§ 5 Abs 2 KSchG). Es wird 
also widerlegbar die Verbindlichkeit des Kostenvoranschlages 
vermutet. Mit der Formulierung, dass die Kosten voraussichtlich 
"cirka € 14.000,-" betragen werden, wird nicht mit ausreichen
der Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass die Parteien auch 
mit mehr als geringfügigen Überschreitungen dieser geschätz
ten Kosten zu rechnen haben. Die vom Sachverständigen mit 
Gebührennote beanspruchten Gebühren überschreiten den in 
der ersten Warnung des Sachverständigen geschät~_ten Betrag 
um rund 35%. Dies ist keinesfalls "unerheblich"; die Uberschrei
tung würde sogar als "beträchtlich" im Sinne des§ 1170a Abs 2 
ABGB zu werten sein, also selbst unter hypothetischer Annah
me, dass von einem unverbindlichen Kostenvoranschlag gemäß 
§ 1170a Abs 2 ABGB auszugehen sei, zu hoch sein (vgl OGH 
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18. 2. 1993, 8 Ob 521/93 = JBI 1994, 179, worin eine Über
schreitung des unverbindlichen Kostenvoranschlages um 30% 
als "beträchtlich" gewertet wurde; zustimmend Krejci in Rum
mel I" Rz 14 zu§ 1170aABGB ua). 

Die Kostenschätzung des Sachverständigen bleibt für die - als 
Konsumenten zu behandelnden - Parteien auch verbindlich, 
wenn das Gutachten auch bei richtiger Kostenschätzung einge
holt worden wäre. 

Ein Kostenersatz für Rechtsmittelbeantwortungen im Verfahren 
über die Sachverständigengebühr findet nicht statt (§ 41 Abs 3 
letzter Satz GebAG; Krammer/Schmidt, aaO E 91 f zu § 41 
GebAG; insbes E 92 mwN). 

Gemäß § 528 Abs 2 Z 5 ZPO ist der Revisionsrekurs jedenfalls 
unzulässig. 

Umsatzsteuerpflicht grund
sätzlich bei jeder ärztlichen 
Gerichtsgutachtertätigkeit 
(§ 31 Z 6 GebAG) 
1. Medizinische Leistungen, die nicht in der Betreuung von 

Personen durch Diagnostizieren und Behandeln einer 
Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstörung beste
hen, fallen nicht in den Anwendungsbereich der sechsten 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. 5. 1977. Diese 
Leistungen sind von der Umsatzsteuerbefreiung nicht 
betroffen. 

2. Bei ärztlichen Gutachten in arbeits- und sozialgerichtli
chen Verfahren kann daher nach § 31 Z 6 GebAG Umsatz
steuer verrechnet werden. Von der Steuerbefreiung der 
erwähnten Richtlinie ist daher nicht nur die Überprüfung 
der Voraussetzungen für eine Invaliditäts- oder Berufsun
fähigkeitspension nicht erfasst, sondern genauso die 
Überprüfung der Voraussetzungen einer Versehrtenrente. 

3. Die zu dieser Frage ergangenen Entscheidungen des 
EuGH sind direkt anwendbares Recht. Die vom Bundes
ministerium für Finanzen in der Umsatzsteuerrichtlinie 
und in einem Schreiben an die Allgemeine Unfallversiche
rungsanstalt vertretene Meinung, dass es sich "bei der in 
RZ 946 der Umsatzsteuerrichtlinie angeführten Liste um 
eine taxative Aufzählung" der nicht unter die Steuerbe
freiung fallenden Gutachten handle, ist für die Gerichte 
nicht bindend. 

OLG Wien vom 27. Jänner 2006, 7 Rs 1/06 b 

Mit Beschluss vom 25. 1 0. 2005, hat das Rekursgericht den 
Beschluss des Erstgerichtes vom 8. 8. 2005, zur neuerlichen 
Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgehoben. 

Mit dem nunmehrigen Beschluss hat das Erstgericht die 
Gebühren des Sachverständigen Dr N. N. für die Erstattung des 
Gutachtens mit € 320,-, darin enthalten € 53,33 Ust, bestimmt. 
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ln der Begründung dieses Beschlusses führte das Erstgericht 
aus, dem Sachverständigen sei die Umsatzsteuer zuzuerkennen 
gewesen, weil er die Umsatzsteuer verzeichnet habe. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der beklagten 
Partei aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurtei
lung insoweit, als dem Sachverständigen für Unfallchirurgie Dr 
N. N. für die Erstattung des Gutachtens € 53,33 an Ust zuge
sprochen und sohin die Gebühren mit einem höheren Betrag als 
€ 266,67 bestimmt wurden. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

ln ihrem Rekurs vertritt die beklagte Partei im Wesentlichen den 
Standpunkt, dass die Umsatzsteuerrichtlinie betreffend ärztliche 
Gutachten vom Bundesministerium für Finanzen, zuletzt per 1. 7. 
2004 dahingehend geändert worden sei, dass die Randzahl 946 
wieder die Fassung vor dem t. 7. 2004 erhalten habe, sodass 
die Steuerbefreiung des § 6 Abs t Z 19 UStG (Umsatzsteuerge
setz) 1994 für ärztliche Gutachten wieder zur Anwendung käme. 

Gemäß § 6 Abs 1 Z 19 UStG 1994 gelte die Steuerbefreiung 
generell für die Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt. Auch die Aus
stellung von ärztlichen Zeugnissen und die Erstattung von ärztli
chen Gutachten gehöre zur Berufstätigkeit als Arzt. Die Steuer
befreiung des§ 6 Abs 1 Z 19 UStG 1994 gehe nicht dadurch ver
loren, dass der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens von 
einem Dritten erteilt werde (zB Gutachten über den Gesund
heitszustand im Zusammenhang mit einer Versicherungsleis
tung). Lediglich die in Rz 946 Umsatzsteuerrichtlinie 2000/Um
satzsteuerpflicht für zusätzliche ärztliche Gutachten - taxativ auf
gezählten ärztlichen Gutachten würden nicht unter die generelle 
Steuerbefreiung des § 6 Abs 1 Z 19 UStG fallen. 

Mit der Neufassung der Randzahl 946 der Umsatzsteuerrichtlinie 
mit Wirkung ab 1. 10. 2005 seien folgende Punkte in die taxalive 
Aufzählung der nicht mehr generell umsatzsteuerbefreiten ärztli
chen Gutachten aufgenommen worden: 

- Ärztliche Bescheinigungen für Zwecke eines Anspruches 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957; 

- ärztliche Gutachten für zivil- und strafrechtliche Haftungsfra
gen; 

ärztliche Gutachten über ärztliche Kunstfehler; 
- ärztliche Gutachten, um Anhaltspunkte zu gewinnen, die für 

oder gegen einen Antrag auf Zahlung einer Invaliditätspen
sion sprechen. 

Es seien sohin in der Rz 946 der Umsatzsteuerrichtlinie 2000 
keine Gutachten angeführt, die in einem "Unfallrentenverfahren" 
erstellt werden, weshalb für diese Gutachten auch keine Um
satzsteuer abzuführen sei. 

Nur Gutachten im Zusammenhang mit der Absicht, einen 
Anspruch auf Invaliditätspension geltend zu machen, bzw die 
zur Überprüfung der Voraussetzungen für eine Invaliditäts- oder 
Berufsunfähigkeitspension dienen, seien von der Umsatzsteuer
pflicht erfasst. 

Das Gutachten des Sachverständigen Dr N. N. sei in einem Ver
fahren über die Zuerkennung einer Unfallrente erstattet worden 
und sei somit weiterhin umsatzsteuerfrei, da es sich um keines 
der in der Randzahl 946 der Umsatzsteuerrichtlinie taxativ auf
gezählten umsatzsteuerpflichtigen Gutachten handle. 

Wie das Rekursgericht bereits in seiner Entscheidung 7 Rs 
1 95/04d vom 30. Dezember 2004 ausgesprochen hat, hat der 
EuGH zwischenzeitig in einem Vorabentscheidungsverfahren 
klargestellt, dass medizinische Leistungen, die nicht in der Be-
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treuung von Personen durch das Diagnostizieren und Behan
deln einer Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstörung 
bestehen, nicht in den Anwendungsbereich der sechsten Richt
linie 77/388/EWG des Rates vom 17. 5. 1977 fallen, sohin von 
der Umsatzsteuerbefreiung nicht betroffen sind (EuGH 14. 9. 
2000, RS C-384/98). 

Somit ist für ärztliche Gutachten in arbeits- und sozialgerichtli
chen Verfahren nach § 31 Z 6 GebAG Umsatzsteuer verrechen
bar und kann demnach auch zuerkannt werden (Krammer/ 
Schmidt, MGA-GebAG' Anm 9 und E 94 zu§ 31 GebAG). 

Aus den Ausführungen des EuGH ist zweifelsfrei zu schließen, 
dass jegliche ärztliche Sachverständigentätigkeit in gerichtlichen 
Verfahren von der Umsatzsteuerbefreiung der Sechsten Mehr
wertsteuer-Richtlinie nicht betroffen ist. Für ärztliche Gutachter
tätigkeit kann daher ohne jede Einschränkung nach § 31 Z 6 
GebAG Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden (Krammer/ 
Schmidt, MGA-GebAG', Anm 9 zu § 31 GebAG). 

Dies ergibt sich auch aus dem Urteil des EuGH vom 20. 11. 
2003, C-212/01 (Unterpertinger gegen Pensionsversicherungs
anstalt): Darin hat der EuGH ausgesprochen, dass nach Artikel 
13 Teil A Absatz 1 Buchstabe c der Sechsten Richtlinie 77/388 
über die Befreiung bestimmter ärztlicher Leistungen von der 
Mehrwertsteuer nicht sämtliche Leistungen, die im Rahmen der 
Ausübung ärztlicher und arztähnlicher Berufe erbracht werden 
können, von der Steuer befreit werden, sondern nur die Heilbe
handlung im Bereich der Humanmedizin. 

Insoweit ist das Ziel einer ärztlichen Leistung dafür ausschlag
gebend, ob diese von der Steuer zu befreien ist. Wird eine sol
che Leistung daher in einem Zusammenhang erbracht, der die 
Feststellung zulässt, dass ihr Hauptziel nicht der Schutz ein
schließlich der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit ist, sondern die Erstattung eines Gutachtens, das 
Voraussetzung einer Entscheidung ist, die Rechtswirkungen 
erzeugt, so findet die Steuerbefreiungsregelung auf diese Leis
tung keine Anwendung. 

Aus diesen klaren Ausführungen des EuGH geht hervor, dass 
nicht nur die Überprüfung der Voraussetzungen für eine lnvali
cjitäts- (oder Berufsunfähigkeits-)pension, sondern genauso die 
Uberprüfung der Voraussetzungen einer Versehrtenrente nicht 
von der Steuerbefreiung umfasst sind. 

Abgesehen davon, dass eine Richtlinie und ein Schreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen an die beklagte Partei, 
wonach es sich "bei der in Rz 946 der UStR 2000 angeführten 
Liste um eine taxalive Aufzählung" handle, die Gerichte nicht 
binden, widersprechen sie den Entscheidungen des EuGH als 
direkt anwendbares Recht. 

Da der Sachverständige die Umsatzsteuer gesondert geltend 
gemacht hat (§ 31 Z 6 GebAG), wurde diese daher vom Erstge
richt auch zutreffend zugesprochen. 

Das Rechtsmittelinteresse übersteigt nicht € 300.-, das Rechts
mittelverfahren war daher gemäß § 41 Abs 1 GebAG einseitig. 

Es war sohin dem Rekurs nicht Folge zu geben. 

Eine Kostenentscheidung hatte zu entfallen, weil Kosten nicht 
verzeichnet wurden. 

Der Ausspruch über die Unzulässigkeil des Revisionsrekurses 
beruht auf§§ 2 ASGG, 528 Abs 1 Z 5 ZPO. 
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Mühewaltungsgebühr bei 
Schätzung eines Ehegatten
Wohnungseigentumsanteils 
(§ 51 Abs 2 und 3 GebAG) 
1. § 51 Abs 3 GebAG ist eine Sonderbestimmung für die 

Schätzung von Wohnungseigentumsobjekten. Als Spe
zialnorm geht§ 51 Abs 3 GebAG der Bestimmung des§ 51 
Abs 2 GebAG vor. § 51 Abs 2 GebAG ist nur dann anzu
wenden, wenn es um die Schätzung schlichter Miteigen
tumsanteile einer Liegenschaft geht. 

2. Aus dem Entfall des im § 51 Abs 3 GebAG aF enthaltenen 
letzten Halbsatz, wonach der§ 51 Abs 2 GebAG in diesem 
Fall nicht anzuwenden sei, können im Hinblick auf die 
verschiedenen Regelungsinhalte von §51 Abs 2 und §51 
Abs 3 GebAG idF des BGBII 2004/71 keine Schlussfolge
rungen gezogen werden. Verfassungsrechtliche Beden
ken bestehen nicht, weil hinsichtlich der Mühewaltungs
gebühr nach Abs 2 und Abs 3 des§ 51 GebAG eine sach
liche Differenzierung durchaus begründet ist. 

3. Bei einem Ehegatten-Wohnungseigentumsanteil oder der 
durch das WEG 2002 geschaffenen Eigentümerpartner· 
schaft ist als Bemessungsbasis für den Tarif nach § 51 
GebAG der Schätzwert des ganzen Wohnungseigentums
objekts heranzuziehen. 

LG Salzburg vom 22. November 2005, 21 R 278/05 m 

Mit dem angefochtenen Beschluss wurden die Gebühren des 
Sachverständigen Architekt Dipl-lng N. N. für seine Leistungen 
im gegenständlichen Verfahren insgesamt mit € 3.249,60 
bestimmt. die Auszahlung aus Amtsgeldern angeordnet sowie 
ausgesprochen, dass gemäß § 2 Abs 2 GEG diese vorerst aus 
Amtsgeldern zu berichtigenden Gebühren die Verlassenschaft 
bzw nach Einantwortung die singeantworteten Erben zur unge
teilten Hand zu bezahlen hätten. 

Zur Begründung führte das Erstgericht - soweit dies für das 
Rekursverfahren noch von Relevanz ist - hinsichtlich der Mühe
waltungsgebühr gemäß § 51 Abs 3 GebAG aus, es werde im 
Gegensatz zur Rechtsansicht des Revisors in seiner Stellung
nahme vom 1. 3. 2005 der Standpunkt vertreten. dass § 51 
Abs 3 GebAG eine Sonderbestimmung gegenüber Abs 2 leg cit 
darstelle, zumal Abs 3 keinerlei Verweis auf Abs 2 enthalte. Dar
aus folge, dass die Gebühr des Sachverständigen für die Schät
zung einer Eigentumswohnung nach dem Gesamtwert dersel
ben bemessen werde und nicht -wie vom Revisor eingewendet 
- im Falle von ,.Miteigentum" (wie im gegenständlichen Fall) 
nach dem dem Erblasser gehörigen "Hälfteanteil" an der Woh
nung. Die Bemessungsgrundlage für die Schätzung der 
gegenständlichen Eigentumswohnungen richte sich daher nach 
deren vollen Schätzwert. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich insoweit. als unter Punkt II.) 
die Mühewaltungsgebühr mit einem € 623.- und hinsichtlich 
Punkt 111.) mit einem € 415,40 übersteigenden Betrag bestimmt 
worden sei, der rechtzeitige Rekurs des Revisors beim Landes-
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gericht Salzburg mit dem Antrag. den angefochtenen Beschluss 
im Sinne der Rekurserklärung abzuändern. 

Der Sachverständige Architekt Dipl-lng N. N. beantragte in sei
ner rechtzeitig erstatteten Rekursbeantwortung, dem Rechtsmit
tel des Revisors keine Folge zu geben. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Mit Erkenntnis des Vertassungsgerichtshofes vom 11. 12. 2003 
wurde § 51 Abs 2 GebAG 1975 als vertassungswidrig aufgehe· 
ben. Die Aufhebung trat mit 30. 6. 2004 in kraft (BGBI I 2004/1 ). 
Diese Bestimmung sah ua vor, dass sich bei der Schätzung von 
Hausanteilen die Gebühr nach dem Wert des ganzen Hauses 
bemisst. 

§51 Abs 2 GebAG in der ab 1. 7. 2004 geltenden Fassung lau
tet nun: "Für die Schätzung von Hausanteilen oder Baugrund
anteilen. die im Verhältnis zum Ganzen bestimmt sind (§ 10 GBG 
1955), ist die Gebühr nach deren Schätzwert mit einem 
Zuschlag von 50 vH zu bemessen. Werden mehrere Anteile 
eines Hauses oder Baugrundes geschätzt, so darf die Gebühr 
für Mühewaltung nicht höher sein, als sie bei der Schätzung der 
gesamten Liegenschaft wäre." § 51 Abs 3 leg cit (idF BGBI I 
2004/71) lautet: "Für die Schätzung einer im Wohnungseigen
tum stehenden Wohnung oder eines solchen Geschäftsraumes 
ist die Gebühr nach deren oder dessen Schätzwert mit einem 
Zuschlag von 50 vH zu bemessen. Werden mehrere im Woh
nungseigentum stehende Wohnungen oder Geschäftsräume 
einer Liegenschaft geschätzt, so dart die Gebühr für Mühewal
tung nicht höher sein, als sie es bei der Schätzung der gesam
ten Liegenschaft wäre." 

Aus dem Entfall des im § 51 Abs 3 GebAG aF enthaltenen letz
ten Halbsatzes, wonach der Abs 2 in diesem Fall nicht anzu
wenden sei, leitet der Rekurswerber ab, der Gesetzgeber habe 
eine (analoge) Verbindung zwischen Abs 2 und Abs 3 nicht aus
schließen wollen und sei bei verfassungskonformer Auslegung 
eine Differenzierung zwischen der Bestimmung nach§ 51 Abs 2 
GebAG (ideelle Anteile) zu der Bestimmung nach § 51 Abs 3 
(Anteile verbu!'Jden mit Wohnungseigentum) nicht angezeigt. 

Dieser Argumentation des Revisors vermag sich jedoch der 
erkennende Rekurssenat nicht anzuschließen. 

Vielmehr erscheint die Interpretation des Erstgerichtes (und 
Rechtsmeinung des Rekursgegners) überzeugend, dass es sich 
bei § 51 Abs 3 um eine Sonderbestimmung für Wohnungs
eigentumsobjekte handelt und sich der Entfall des letzten 
Halbsatzes des § 51 Abs 3 GebAG aF zwanglos damit erklären 
lässt, dass damit nur ausgeschlossen werden sollte, dass bei 
der Schätzung mehrerer im Wohnungseigentum stehender 
Wohnungen oder Geschäftsräume einer Liegenschaft iSd § 51 
Abs 2 GebAG aF vom Gesamtwert der Liegenschaft ausgegan
gen wird. Nachdem allerdings auf Grund der Novellierung des 
§51 Abs 2 GebAG durch BGBII 2004/71 der Passus, wonach bei 
der Schätzung von zusammenhängenden gleichartigen Grund
stücken, die in einer einzigen Grundbuchseinlage (§ 2 GBG 
1955) eingetragen sind. vom Gesamtwert aller geschätzten 
Grundstücke zu bemessen sei, entfallen ist, bedurfte es nicht 
mehr des in § 51 Abs 3 GebAG aF enthaltenen negativen Ver
weises auf Abs 2. 

Nach Auffassung des erkennenden Rekurssenates kann daher 
der Entfall des letzten Halbsatzes des § 51 Abs 3 GebAG nicht 
dahin interpretiert werden, dass bei Ehegatten-Wohnungseigen
tum bzw der durch das Wohnungseigentumsgesetz 2002 kreier
ten Eigentümerpartnerschaft (§ 2 Abs 1 o WEG) als Bemes-
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sungsbasis nur die Hälfte des Schätzwertes des betreffenden 
Wohnungseigentumsobjektes heranzuziehen sei. Vielmehr ist 
auch nach der Novaliierung des Gebührenanspruchsgesetzes 
durch BGBI I 2004/71 davon auszugehen, dass für die Schät
zung von Wohnungseigentum die Sonderbestimmung des § 51 
Abs 3 auf Grund ihres Vorranges als Spezialnorm der Bestim
mung des§ 51 Abs 2 GebAG vorgeht, zumal durch das in §51 
Abs 2 GebAG enthaltene Klammerzitat des § 10 GBG 1955 auch 
vom Gesetzgeber nach Auffassung des erkennenden Rekurs
senates eindeutig klargestellt wurde, dass § 51 Abs 2 GebAG 
nur dann anzuwenden ist, wenn es um die Schätzung (schlich
ter) Miteigentumsanteile einer Liegenschaft geht (vgl im Übrigen 
MGA' GebAG § 51/42, 44). 

Die Auffassung des Rekurswerbers, dass eine derartige Ausle
gung insbesondere auch im Lichte des oben zitierten Judikates 
des Verfassungsgerichtshofes nicht verfassungsgemäß sei, 
kann schon deshalb nicht geteilt werden, weil nach der rechtli
chen Konstruktion Ehegattenwohnungseigentum bzw die nach 
der Wohnungseigentumsgesetzesnovelle 2002 nunmehr mögli
che Eigentümerpartnerschaft (§ 2 Abs 10 WEG) als Ausnahme 
vom Grundsatz der Unteilbarkeit des Wohnungseigentums nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz 1975 anzusehen sind und 
daher nicht mit schlichtem Miteigentum an einer Liegenschaft 
gleichgesetzt werden können, sodass eine sachliche Differen
zierung auch hinsichtlich der Mühewaltungsgebühr durchaus 
begründet erscheint, zumal der primär preisbildende Faktor bei 
Eigentumswohnungen der Nutzwert des Wohnungseigentums
objektes ist, nach dessen Verhältnis zum Nutzwert aller Woh
nungen und sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft sich der 
so genannte Mindestanteil (§ 2 Abs 9 WEG) richtet. 

Aus den angeführten Erwägungen war daher dem Rekurs ein 
Erfolg zu versagen und der angefochtene Beschluss im 
bekämpften Umfange zu bestätigen. 

Der Ausschluss eines weiteren Rechtszuges beruht auf § 62 
Abs 2 Z 3 AußStrG idF BGBI I 2003/111. 

Verkehrswertschätzung 
eines Hauses und Ermittlung 
der Wertminderung 
durch eine Wegeservitut 
(§ 51 und § 34 GebAG) 
1. Die Mühewaltungsgebühr für die Hausschätzung ist nach 

dem Pauschaltarif des § 51 Abs 1 GebAG unter Zugrun
delegunQ des Verkehrswertes zu errechnen. 

2. Die Bewertung der auf der Liegenschaft lastenden Dienst
barkeit geht über die gewöhnliche Mühewaltung des § 51 
Abs 1 GebAG hinaus und ist zusätzlich mit der Mühewal
tungsgebühr nach § 34 GebAG zu honorieren. Rechtliche 
Ausführungen zum Umfang der Servitut haben Auswir
kungen auf das Ausmaß der Wertminderung. Berechnun
gen mehrerer Fallkonstellationen, differenziert nach 
rechtlichen Varianten waren daher zweckmäßig. 
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3. Die Richtigkeit und Brauchbarkeit des Gutachtens sind im 
Gebührenbestimmungsverfahren grundsätzlich unbe
achtlich. 

4. Die Entschädigung für Zeitversäumnis gebührt für jede, 
wenn auch nur begonnen Stunde (§ 32 Abs 2 letzter 
Halbsatz GebAG). Wegzeiten für Hin- und Rückfahrt sind 
nicht zusammenzurechnen. 

5. Für ein Verkehrswertgutachten ist eine exakte Ermittlung 
der Grund- und Nutzflächen sowie des umbauten Raumes 
des Gebäudekomplexes erforderlich. Da keine aussage
kräftigen Baupläne vorhanden waren, ist die Beiziehung 
eines Architekten als Hilfskraft durch den beauftragten 
Sachverständigen aus dem Realitätsfach nicht zu bean
standen (§ 30 GebAG). Die für die Hilfskraftbeiziehung 
angesprochene Stundenanzahl ist solange für wahr zu 
halten, als nicht gegenteilige Anhaltspunkte hervorkom
men. 

6. Bei einem sehr komplexen Verkehrswertgutachten über 
ein denkmalgeschütztes Haus aus dem Jahr 1824 mit 
zwei Umbauten und Bewertungen mit und ohne Dienst
barkeit ist eine anschauliche Foto- und Plandokumenta
tion nicht nur zweckmäßig, sondern auch geboten. 

OLG Wien vom 24. August 2005, 16 R 155/05 i 

Der Kläger kaufte mit Kaufvertrag vom 14. 3. 1989 vom Beklag
ten die Liegenschaft in Wien, B-Straße 74. 

Der Kläger begehrt mit der am 28. 10. 2003 eingebrachten Klage 
die Zahlung von € 39.100,-. Auf der LiegenschaftB-Straße 74 
befinde sich eine Privatstiege, die von der 8-Straße herauf auf den 
Vorplatz des Hauses führe. Dieser Vorplatz sei linkerhand durch 
einen Gartenzaun des Hauses 8-Straße 76 begrenzt. Erst nach 
Abschluss des Kaufvertrages habe sich- im Verfahren 6 C 74/98s 
des LG für ZRS Wien - herausgestellt, dass die Liegenschaft B
Straße 74 mit der Dienstbarkeit des Durchgangsrechtes als die
nendes Grundstück belastet sei. Das Gericht habe festgestellt, 
dass zwischen 1938 und 1968 das Durchgangsrecht ersessen 
und nie verjährt sei. Der Beklagte habe jedoch die Freiheit von 
bücherliehen und außerbücherliehen Lasten gewährleistet. Es 
liege somit ein Rechtsmangel vor. Wegen des Durchgangsrechtes 
zugunsten der Eigentümer der Liegenschaft B-Straße 76 betrage 
die Wertminderung € 39.1 00,-, welche unter anderem aus dem 
Titel der Gewährleistung, des Schadenersatzes, des Irrtums und 
wegen jeden erdenklichen Rechtsgrundes begehrt werde. 

Der Beklagte beantragt die Abweisung der Klage, wendet Ver
jährung ein und bringt im Wesentlichen vor, dass ihm als (frühe
rer) Eigentümer der Liegenschaft B-Straße 74 eine Benützung 
des Vorplatzes und somit ein Durchgangsrecht niemals bekannt 
gewesen sei. Der Kläger hätte bei Abschluss des Kaufvertrages 
das Kaufobjekt besichtigt und bei einer genauen Untersuchung 
den Zugang sehen müssen. Der Kläger sei nicht in Irre geführt 
worden. 

Das Erstgericht holte ein Gutachten des Sachverständigen für 
das Immobilienwesen Dr N. N. ein mit dem Auftrag "Befund und 
Gutachten über den Wert der Liegenschaft in Wien, B-Straße 74, 
zum Stichtag 14. 3. 1989 ( ... ) 1. mit der ersessenen Servitut, 
2. ohne die ersessene Servitut zu erstatten( ... )." 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen für sein Gutachten antrags
gemäß mit € 8.357,90. 
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Rechtlich führte es zu den vom Beklagten beeinspruchten und 
nun bekämpften Gebührenpositionen aus. 

Mühewaltung: Die Gebühr für Befund und Gutachten über Haus
schätzungen richte sich nach§ 34 Abs 2 iVm §51 Abs 1 GebAG. 
Der ermittelte Endschätzwert (Verkehrswert) bilde dabei die 
Bemessungsgrundlage. Die verzeichneten € 4.055,- würden 
dem Pauschaltarif unter Zugrundelegung einer Bemessungs
grundlage von ATS 17,250.000,- (€ 1 ,253.606,30) entsprechen; 
eine weitere Aufgliederung sei nicht notwendig. 

Die Bewertung einer auf der Liegenschaft lastenden Dienstbar
keit gehe über die gewöhnliche Mühewaltung des § 51 Abs 1 
GebAG hinaus und sei nach § 34 Abs 2 GebAG zu honorieren 
(Krammer/Schmidt, GebAG' § 51 E 13). Der Sachverständige 
habe 18 Stunden a € 85,75 verzeichnet und sich hiebei auf die 
Gebührenordnung der Sachverständigen für das Realitätenwe
sen berufen. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte könne davon 
ausgegangen werden, dass der Sachverständige im Erwerbsle
ben Einkünfte in dieser Höhe beziehe. Die Angaben eines 
gerichtlich beeideten Sachverständigen über den Zeitaufwand 
seien solange als wahr anzunehmen, als nicht das Gegenteil be
wiesen oder zumindest wahrscheinlich gemacht werde oder so
lange nicht gegenteilige Anhaltspunkte hervorkommen würden. 

Um die Frage der Wertminderung durch die ersessene Servitut 
zu beantworten, sei die Differenzierung nach rechtlichen Varian
ten durchaus zweckmäßig gewesen, diese seien auch innerhalb 
des Auftrages an den Sachverständigen gelegen. Abgesehen 
davon, sei die Richtigkeit und Brauchbarkeit des Gutachtens für 
das Gebührenbestimmungsverfahren grundsätzlich unbeacht
lich (Krammer/Schmidt, GebAG' § 25, E 103). 

Zeitversäumnis: Der Sachverständige habe glaubhaft darge
stellt, dass ein zweiter Lokalaugenschein aufgrund umfangrei
cher Renovierungsarbeiten notwendig gewesen sei und dass 
nur eine Gesamterhebung beim Vermessungsamt in 1020 Wien, 
und beim Stadt- und Landesarchiv in 1110 Wien, stattgefunden 
habe. Wegzeiten für Hin- und Rückfahrten seien nicht zusam
menzurechnen, sodass auch lediglich begonnene Stunden 
mehrfach voll verrechnet werden könnten (Krammer/Schmidt, 
GebAG' § 32 E 50). 

Hilfskräfte: Der Sachverständige habe glaubhaft bescheinigt, 
dass die Beziehung des Architekten Dl F. zur Feststellung der 
Wohn- und sonstigen Nutzflächen sowie der Raumkubatur 
unbedingt notwendig gewesen sei, da keine aussagekräftigen 
Baupläne vorhanden gewesen seien. Die vom Sachverständigen 
angesprochene Stundenanzahl für die Beiziehung von Hilfskräf
ten sei solange für wahr zu halten, als nicht gegenteilige Anhalts
punkte hervorkommen würden. 

Lichtbilder und Ablichtungen: Die Anzahl der Lichtbilder ergebe 
sich aus der Fotodokumentation am Ende der Beilagen zum 
Gutachten; wegen der dreifachen Ausfertigung des Gutachtens 
würden sich 339 Schwarzweiß-Kopien und 90 Farbkopien erge
ben. Der Sachverständige habe sogar eine geringere Anzahl 
verrechnet. Die Höhensätze würden sich in dem von der Recht
sprechung zuerkannten Rahmen bewegen (Krammer/Schmidt, 
GebAG' § 31 E 40 und 50). 

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Rekurs des Beklagten 
mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss abzuändern und 
dem Sachverständigen insgesamt "Kosten von € 3.000,- plus 
20% sowie Barauslagen" zuzusprechen. 

Der Sachverständige beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu 
geben. 
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Der Kläger beteiligte sich nicht am Rekursverfahren. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Das Rekursgericht verweist auf die sorgfältige und überzeugen
de Begründung des Erstgerichtes, wogegen der Rekurswerber 
keine stichhältigen Argumente vorbringen kann. Daher ist hiezu 
bloß kurz Stellung zu nehmen (§§ 500a, 526 ZPO). 

Mühewaltung: Die Gebühr für Hausschätzungen nach § 51 
Abs 1 GebAG ist ein Pauschaltarif unter Zugrundelegung des 
Verkehrswertes (hier € 1 ,253.606,30). Ausgehend von den im 
Gesetz angeführten Tarifsätzen kann mit Hilfe der Grundrech
nungsarten die Gebühr errechnet werden; der Betrag von 
€ 4.055,- ist richtig. 

Der Rekurswerber bringt vor, das Gutachten (richtig: Befund) 
beinhalte "seitenfüllende Ausführungen" aus dem Vorakt (ge
meint 6 Cg 74/98s des Erstgerichtes), welche entbehrlich gewe
sen seien, weil den Parteien der Sachverhalt und die Entschei
dung des Voraktes bekannt gewesen sei. Dem ist lediglich zu 
entgegnen, dass die Richtigkeit und Brauchbarkeit des Gutach
tens im Gebührenbestimmungsverfahren grundsätzlich unbe
achtlich ist (Krammer/Schmidt, GebAG' § 25 E 103fj. Nur zur 
Vollständigkeit wird erwähnt, dass zur Beurteilung des Umfan
ges der Servitut, deren Ersitzung erst im Vorprozess festgestellt 
wurde, dieser Vorakt gerade nicht vernachlässigt werden darf. 

Der Rekurswerber behauptet bloß, die Bewertung der Dienst
barkeit sei mit§ 51 Abs 1 GebAG abgegolten; die Einkünfte des 
Sachverständigen könnten für die Gebührenbestimmung nicht 
herangezogen werden. Die Berechnung mit 18 Stunden € 85,75 
sei absolut unrichtig. Auf die - zutreffenden - Argumente des 
Erstgerichtes hiezu geht der Rekurswerber jedoch nicht einmal 
ein. Der Rekurswerber behauptet, der Sachverständige habe 
keinen Anspruch auf Mühewaltung, wenn er auf rechtliche Pro
bleme eingehe. Er übersieht jedoch, dass rechtliche Argumente 
zum Umfang der Servitut Auswirkungen auf das Ausmaß der 
Wertminderung haben, sodass die Berechnung mehrerer Fallkon
stellationen, differenziert nach rechtlichen Varianten, zweckmäßig 
und vom Auft~ag an den Sachverständigen umfasst war. 

Zeitversäumnis: Der Rekurswerber bekämpft die Zeitversäumnis 
für zwei Lokalaugenscheine (4 begonnene Stunden) sowie für 
Erhebungen beim Vermessungsamt und im Stadt- und Landes
archiv (3 begonnene Stunden). Der Rekurswerber bezweifelt 
den Stundenaufwand. Es gibt aber nicht den geringsten Anhalts
punkt, dass der Sachverständige die Erhebungen nicht durch
führte. Aus § 32 Abs 1 letzter Halbsatz GebAG ergibt sich, dass 
die Zeitversäumnis für die bereits begonnene Stunde zu entleh
nen ist. Wegzeiten für Hin- und Rückfahrt sind nicht zusammen
zurechnen (Krammer/Schmidt, GebAG' § 32 E 50). 

Hilfskräfte: Nach Ansicht des Rekurswerbers hätte der Verkehrs
wert auch ohne Beiziehung eines Architekten ermittelt werden 
können. Ein Sachverständiger aus dem Realitätenfach könne 
die Ausmaße einer Liegenschaft selbst feststellen; die Kubatur 
des Hauses könne durch Ermittlung der Außenmaße und Multi
plikation mit der Höhe berechnet werden. Der Rekurswerber 
übergeht, dass für das Verkehrswertgutachten eine exakte 
Ermittlung der Grund- und Nutzflächen sowie des umbauten 
Raumes des Gebäudekomplexes erforderlich war. Überzeugend 
weist der Sachverständige in seiner Rekursbeantwortung dar
aufhin, dass hiezu spezielle Fachkenntnisse nötig sind und die 
vom Beklagten vorgeschlagenene Vorgangsweise keine fachge
rechte Grundlage zur Ermittlung des Bauwertes geliefert hätte. 

Lichtbilder und Kopien: Die Kosten hiefür seien unangemessen 
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hoch. Lichtbilder und Kopien der Pläne seien für die Ermittlung 
des Verkehrswertes entbehrlich gewesen. Wie bereits ausge
führt ist die Richtigkeit und Brauchbarkeit des Gutachtens für 
das Gebührenbestimmungsverfahren grundsätzlich unbeacht· 
lieh. Abgesehen davon ist gerade dann, wenn ein Verkehrswert
gutachten, wie das vorliegende, sehr komplex ist- denkmalge
schütztes Haus aus dem Jahr t 824 mit zwei Umbauten in den 
Jahren 1895 und 1939 samt Bewertungen mit und ohne Dienst
barkeit - eine anschauliche Dokumentation nicht nur zweck
mäßig, sondern auch geboten. 

Der Rekurs erweist sich somit als nicht berechtigt. 

Der Kostenausspruch beruht auf§ 41 Abs 3 GebAG, wonach 
kein Kostenersatz stattfindet. 

Der Revisionsrekurs ist gemäß § 528 Abs 2 Z 5 ZPO jedenfalls 
unzulässig. 

Kostentragung im 
Abstammungsverfahren 
bezüglich eines DNA
Gutachtens (§ 2 Abs 2 GEG, 
§ 83 Abs 4 AußStrG nf) 
1. Im Verfahren über die Abstammung minderjähriger Kinder 

ist zwischen zwei Arten von Kosten zu unterscheiden: Ver
fahrenskosten im engeren Sinn, die den Parteien gegen
über dem Gericht entstehen, etwa Sachverständigenkos
ten, deren Kostentragung sich nach dem GEG richtet; und 
Verfahrenskosten im weiteren Sinn, die den Parteien 
gegenüber Dritten erwachsen, also etwa Vertretungskos
ten für einen Rechtsanwalt. 

2. § 83 Abs 4 AußStrG nF schließt nur einen Kostenersatz 
der Parteien untereinander aus, nicht aber den Ersatz der 
Parteien gegenüber dem Bund hinsichtlich der zunächst 
aus Amtsgeldern gezahlten Verfahrenskosten im engeren 
Sinn, also der Sachverständigengebühren. 

3. Beim Ausspruch des Gerichts über die Kostentragungs
pflicht nach § 2 Abs 2 GEG ist die subsidiare Regelung 
des § 2 Abs 1 Satz 3 GEG heranzuziehen (Ersatz der Sach
verständigengebühren durch die Parteien, die sie veran
lasst haben oder in deren Interesse die Amtshandlung 
vorgenommen wurde). 

4. Im durch den Untersuchungsgrundsatz geprägten Ab· 
stammungsverfahren werden die Abstammungsbeweise 
im Interesse aller Parteien aufgenommen, also der Person, 
deren Elternschaft begründet oder beseitigt werden soll, 
des Kindes und seiner Mutter(§ 82 Abs 2 AußStrG nF). 

5. Die im außerstreitigen Abstammungsverfahren Zahlungs
pliichligen haften zur ungeteilten Hand (§ 2 Abs 1 Satz 4 
GEG). 
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6. Im Ausspruch nach § 2 Abs 2 GEG ist zum Ausdruck zu 
bringen, dass im gegebenen Fall die grundsätzliche 
Kostentragungspflicht nur unbeschadet der bewilligten 
Verfahrenshilfe besteht. 

7. ln Gebührenfragen - auch nach § 2 GEG ist der Revi
sionsrekurs an den OGH unzulässig. 

LG Salzburg vom 31. August 2005, 21 R 352/05 v 

Das antragstellende Kind begehrt im gegenständlichen Abstam
mungsverJahren ua die Feststellung der Vaterschaft des An
tragsgegners, dieser habe seiner Mutter im gesetzlichen Emp
fängniszeitraum vom 19. 7. 1998 bis 16. 11. 1998 geschlechtlich 
beigewohnt, insbesondere in der Zeit vom Juli 1998 bis August 
1998. 

Der Antragsgegner habe die Beiwohnung zugestanden. 

Im Zuge des Abstammungsvertahrens hat das Erstgericht die 
Einholung eines DNA-Gutachtens "zur Prüfung der Abstam
mungsverhältnisse" beschlossen. 

Dieses Gutachten wurde schriftlich erstattet und ergibt sich dar
aus ein Vaterschaftsausschluss des Antragsgegners. 

Die Sachverständige hat für die Erstattung ihres Gutachtens ins
gesamt Gebühren von € 1.145,16 verzeichnet. 

Mit seinem Beschluss vom 30. Mai 2005 hat das Erstgericht den 
Antrag des Kindes, der Antragsgegner werde als Vater des am 
15. 5. 1999 außer der Ehe von R. M. geborenen Kindes S. M. 
festgestellt, sowie der Antragsgegner sei schuldig, zur Bestrei
tung der Kosten des Unterhalts einen Unterhaltsbeitrag zu 
bezahlen und Verfahrenskosten zu tragen, abgewiesen. 

ln der Begründung dieses Beschlusses wurde auf die (hier 
schon anzuwendende) Bestimmung des § 83 Abs 4 AußStrG 
(idF BGBI I 2003/111) verwiesen, wonach im VerJahren über die 
Abstammung mj Kinder Kosten nicht zu ersetzen seien. Der 
noch auf der alten Rechtslage basierende Kostenbestimmungs
antrag sei daher abzuweisen gewesen. Wörtlich führt das Erst
gericht im Anschluss daran in der Begründung des Beschlusses 
vom 30. Mai 2005 aus: 

"Von dieser Entscheidung über die Verfahrenskosten unabhän
gig ist die gesondert zu treffenden Entscheidung über die Gut
achtenskosten zu sehen, bei welcher Entscheidung die Bestim
mungen des gerichtlichen Einbringungsgesetzes zur Anwen
dung kommen werden." 

Mit dem bekämpften Beschluss hat das Erstgericht die Ge
bühren der Sachverständigen UnivProf Dr N. N. mit € 1.145,20, 
also antragsgemäß bestimmt, die Auszahlung aus Amtsgeldern 
angeordnet und unter Punkt 3.) ausgesprochen, dass eine 
Ersatzpflicht einer der Parteien nach§ 2 Abs.2 GEG ausscheide. 

Hinsichtlich des - allein in Beschwerde gezogenen - Spruch
punktes 3.) wurde begründend ausgeführt: 

Werden Kosten für ein Gutachten aus Amtsgeldern bezahlt, so 
hafte für den Rückersatz dieser Kosten derjenige, der nach den 
bestehenden Vorschriften hiezu verpflichtet sei. Mangels einer 
Vorschrift seien diese Beträge von denjenigen Beteiligten zu 
ersetzen, die die Einholung des Gutachtens veranlasst hätten 
oder in deren Interesse es eingeholt worden sei (§ 2 Abs 1 GEG). 

Gemäß § 83 Abs 4 AußStrG seien im AbstammungsverJahren 
Kosten nicht zu ersetzen. Damit bestehe eine Vorschrift im Sinne 
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des § 2 GEG, die eine Kostenersatzpflicht regle (in negativer 
Weise ausschließe). Dass dies der Gesetzgeber gewollt habe, 
ergebe sich aus den erläuternden Bemerkungen zu BGBI I 
2003/111 woraus - zusammengefasst wiedergegeben - der 
Wille des Gesetzgebers hervorleuchte, Menschen am Beginn 
ihres Berufslebens nicht mit "Kostenersatzforderungen für verlo
rene Vaterschaftsprozesse" zu konfrontieren. Diesem Gedanken 
folgend solle ein Kostenersatz ausgeschlossen sein. Der Gesetz
geber habe mit der Bestimmung des § 83 Abs 4 AußStrG eine 
Vorschrift geschaffen, die im Sinne des § 2 Abs 1 1. Satz GEG 
anzuwenden sei, eine Kostenersatzpflicht umfassend und damit 
auch die subsidiäre Ersatzhaftung (3. Satz) im Sinn der herr
schenden Rechtsprechung desjenigen, der das Gutachten ver
anlasst habe, ausschließe. Würde man den 3. Satz des § 2 
Abs 1 GEG anwenden und den obsiegenden Nichtvater die Kos
ten des Gutachtens allein und endgültig tragen lassen, wider
spreche dies dem der Rechtsordnung innewohnenden Gleich
heits- und Gerechtigkeitsprinzip. Die in Fucik/Kioiber, AußStrG, 
zitierten erläuternden Bemerkungen zu § 78, nämlich eine Kopf
teilung der Barauslagen unter die Parteien auf diesen Fall anzu
wenden, würde den Minderjährigen entgegen der Spezialnorm 
des § 83 Abs 4 letztlich doch mit Kosten (hier 1/3 oder € 381, 73) 
belasten und scheide damit ebenfalls aus. 

Die Konsequenz aus der Nichtnovaliierung des § 2 GEG sei die 
Kostentragung durch den Bund. Dem aktuellen Gesetzgeber sei 
dieses Ergebnis nicht fremd, wenn man beispielsweise § 11 
Abs 4 Heimaufenthaltsgesetz betrachte. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich im Umfange seines Aus
spruches unter Spruchpunkt 3.) der rechtzeitige Rekurs des 
Revisors beim Landesgericht Salzburg mit dem Antrag, den 
angefochtenen Beschluss im bekämpften Umfang dahin 
abzuändern, dass eine grundsätzliche Verpflichtung der Parteien 
zur ungeteilten Hand für die Tragung der vorläufig aus Amtsgel
dern auszuzahlenden Sachverständigengebühren ausgespro
chen werde, hinsichtlich des Antragstellers nach Maßgabe der 
bewilligten Verfahrenshilfe. 

Der Rekurs ist berechtigt. 

Nach Auffassung des erkennenden Rekurssenates ist insoweit 
entgegen der Auffassung des Erstgerichtes davon auszugehen, 
dass zwischen zwei Arten von Kosten zu unterscheiden ist, näm
lich einerseits den Verfahrenskosten im engeren Sinn, worunter 
Kosten zu verstehen sind, die den Parteien gegenüber dem 
Gericht entstehen und sich nach dem GEG 1972 richten sowie 
andererseits jenen Kosten, die den Parteien gegenüber Dritten 
erwachsen, wobei hier vornehmlich die Kosten für einen Rechts
anwalt, das heißt also allfällige Vertretungskosten anzuführen 
wären (vgl. etwa Gitschtha/er, Kosten im Sachwalterbestellungs
verfahren, RIZ 1985, 122; Fucik/Kioiber, AußStrG Rz 1 zu§ 78). 
Von diesem Begriffsverständnis ist im Übrigen auch das Erstge
richt noch bei seiner Beschlussfassung vom 30. Mai 2005, die 
deshalb bei Wiedergabe des Akteninhaltes ausführlich zitiert 
wurde, ausgegangen. 

Das Erstgericht hat bei der gegenständlichen Beschlussfassung 
unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien jedoch nunmehr die 
Auffassung vertreten, die Bestimmung des§ 83 Abs 4 AußStrG, 
wonach im Verfahren über die Abstammung mj Kinder Kosten 
nicht zu ersetzen seien, sei umfassend zu verstehen, normiere 
also auch hinsichtlich der Verfahrenskosten im engeren Sinne 
einen Ausschluss der Ersatzpflicht der Parteien gegenüber dem 
Bund, sodass die subsidiäre Regelung des § 2 Abs 1 Satz 3 
GEG hier nicht eingreife. 
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Dieser Auffassung des Erstgerichtes vermag sich der erkennen
den Rekurssenat jedoch nicht anzuschließen. 

Auch wenn man durchaus zugesteht, dass der Absicht des 
Gesetzgebers, die durch historisch-subjektive Auslegung zu 
ermitteln ist, wobei als Erkenntnisquellen insbesondere die 
Gesetzesmaterialien von Bedeutung sind (vgl. hiezu Pasch in 
Schwimand ABGB Rz 16 ff zu § 6) bei neuen bzw novellierten 
Gesetzen ein prominenter Stellenwert zuzubilligen ist, bestehen 
nach Auffassung des erkennenden Rekurssenates auch unter 
Beachtung der Gesetzesmaterialien und Motivenberichte keine 
Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber in § 83 Abs 4 Auß
StrG ein vom sonstigen juristischen Sprachgebrauch abwei
chendes Begriffsverständnis hinsichtlich der Frage des Kosten
ersatzes zu Grunde legen und daher den Ausschluss eines 
Kostenersatzes auch auf die Verfahrenskosten im engeren 
Sinne, um die es bei der gegenständlichen Beschlussfassung 
gegangen ist, ausdehnen wollte. Es kann demnach nicht davon 
ausgegangen werden, dass hinsichtlich der Verfahrenskosten 
im engeren Sinne (hier: Sachverständigengebühren) vom 
Gesetzgeber ein Ausschluss des Ersatzes gegenüber dem Bund 
normiert wurde und daher für eine Anwendung der subsidiären 
Regelung des § 2 Abs 1 3. Satz GEG kein Raum bleibe. 

Vielmehr ist insoweit dem Revisor darin beizupflichten, dass§ 83 
Abs 4 AußStrG nur einen Kostenersatz der Parteien untereinan
der ausschließe, keinesfalls jedoch eine Verpflichtung der Par
teien gegenüber dem Bund hinsichtlich Verfahrenskosten im 
engeren Sinne. 

Es wäre im Übrigen auch gar nicht einzusehen, warum der Bund 
(Fiskus) und damit die Allgemeinheit mit Verfahrenskosten be
lastet werden sollten, die aus Verfahren zur Klärung von Fragen 
resultieren, die eindeutig dem höchstpersönlichen Lebensbe
reich der Parteien und damit ihrem privaten Lebensrisiko zuzu
rechnen sind, wie es die rechtliche Klärung bei ungewisser bzw 
strittiger Abstammung zweifelsohne darstellt. Dem Rekurswer
ber ist auch durchaus beizupflichten, dass den vom Erstgericht 
angeführten sozialpolitischen Erwägungen mit dem Institut der 
Verfahrenshilfe vollkommen beizukommen ist, sodass auch aus 
dieser Sicht gar kein Bedürfnis besteht, grundsätzlich sämtliche 
Kosten des Abstammungsverfahrens, also auch die hier in Rede 
stehenden Verfahrenskosten im engeren Sinne, der Allgemein
heit aufzubürden, zumal nicht selten auch bei mj Personen 
schon Vermögenswerte vorhanden sind, aus denen das Kind 
Vermögenserträgnisse erzielt bzw erzielen könnte, in welchen 
Fällen es sozialpolitisch geradezu unbefriedigend wäre, eine 
Verpflichtung zur Tragung von Verfahrenskosten im engeren 
Sinne geradezu auszuschließen. 

Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass entgegen der Ansicht 
des Erstgerichtes für die Frage der grundsätzliche~ Kostentra
gungspflicht sehr wohl die subsidiäre Regelung des § 2 Abs 1 
Satz 3 GEG heranzuziehen ist. 

Auch insoweit schließt sich der erkennende Rekurssenat den 
Erwägungen des Rekurswerbers vollinhaltlich an. 

Insbesondere in dem durch den Untersuchungsgrundsatz 
geprägten Abstammungsverfahren wäre ein ausschließliches 
Abstellen auf die zivilrechtliche Beweislast nicht sachgerecht, 
sodass sich der erkennende Rekurssenat nicht jenem Teil der 
Rechtsprechung anschließt, wonach alle Gutachten zur Widerle
gung der Vermutung des § 163 ABGB im Interesse des der 
Vaterschaft "Bezichtigten" liegen würden und zwar so lange, bis 
durch ein Gutachten der verlässliche Ausschluss von der Vater
schaft erbracht sei. Vielmehr schließt sich der erkennende 
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Rekurssenat der auch bei Fucik!Kioiber aaO Rz 4 zu § 82 ver
tretenen Auffassung an, dass man wegen des Untersuchungs
grundsatzes davon ausgehen kann, dass die Abstammungsbe
weise im Interesse aller Partelen aufgenommen werden, zumal 
es für das Kind, dessen Abstammung klärungsbedürftig ist, um 
die Wahrung des Grundrechts auf Kenntnis der eigenen wahren 
Abstammung geht und gerade aus dem Umstand, dass dem 
anderen Elternteil des Kindes, hier der Kindesmutter, Parteistel
lung gemäß § 82 Abs 2 AußStrG eingeräumt wurde, zu 
erschließen ist, dass auch diesem Elternteil ein Eigeninteresse 
an der Feststellung der wahren Abstammung seines Kindes zu 
unterstellen ist. 

Da, wie dargelegt, hinsichtlich der Verfahrenskosten im engeren 
Sinn eine "besondere Vorschrift" im Außerstreitgesetz im hier 
interessierenden Bereich fehlt und damit die subsidiäre Rege
lung des § 2 Abs 1 Satz 3 GEG zum Tragen kommt, haften im 
außerstreitigen Abstammungsverfahren die nach § 2 GEG Zah
lungspflichtigen zur ungeteilten Hand. 

ln Stattgebung des Rekurses des Revisors war daher der ange-

Berichte 
Präsident Prof Dl Dr RANT ab 
1. 9. 2006 auch Präsident der 
EuroExpert! 
Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zer
tifizierten Sachverständigen Österreichs ist auch Mitglied der 
Europäischen Sachverständigenvereinigung EuroExpert mit Sitz 
i!J Luxembourg. Aufgrund des Rotationsprinzips übernimmt 
Osterreich ab Herbst 2006 die Präsidentschaft auf zwei Jahre. 
Damit wird der Präsident des Hauptverbandes der Gerichts
sachverständigen Prof Dl Dr Matthias RANT ab 1. 9. 2006 auch 
die Funktion des Präsidenten der EuroExpert ausüben. 

Wir wünschen ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel 
Erfolg. 

Hauptverband der allgemein beeideten 
und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs 

fochtene Beschluss hinsichtlich seines Ausspruches nach § 2 
Abs 2 GEG wie aus dem Spruch ersichtlich, neu zu fassen. Ins
besondere war auch eine grundsätzliche Ersatzpflicht des 
antragstellenden Kindes aufzunehmen, woran nichts zu ändern 
vermag, dass dieses die Verfahrenshilfe auch insoweit genießt, 
als Sachverständigengebühren zu tragen wären. Gerade für den 
Fall einer allfälligen Verpflichtung zur Nachzahlung der einstwei
len aus Amtsgeldern berichtigten Gebühren (§ 71 ZPO) muss 
klargestellt sein, wen die Rückersatzverpflichtung trifft (vgl hg 21 
R 501/03b). Nach ständiger Rechtsprechung war jedoch im Aus
spruch nach § 2 GEG zum Ausdruck zu bringen, dass eine 
grundsätzliche Kostentragungspflicht nur unbeschadet der be
willigten Verfahrenshilfe besteht. 

Aus den angeführten Erwägungen war daher spruchgemäß zu 
entscheiden. 

Da Gebührenfragen nie an den Obersten Gerichtshof herange
tragen werden können, was auch für den Ausspruch nach § 2 
GEG gilt, ist der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig (§ 62 
Abs 2 Z 3 AußStrG). 

Landesverband Wien, Niederösterreich und 
Burgenland 

Neue Statuten genehmigt 
Bedingt durch die Novaliierung des Vereinsgesetzes waren die 
Statuten (Satzung) des Landesverbandes Wien, Niederöster
reich und Burgenland anzupassen. Dabei wurden nicht nur die 
Vorgaben des neuen Vereinsgesetzes berücksichtigt, sondern 
auch sprachliche Verbesserungen vorgenommen und nicht 
praktikable oder obsolete Regelungen adaptiert. Die Änderung 
wurde in der Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2006 
beschlossen und mit Schreiben der Bundespolizeidirektion 
Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsange
legenheiten vom 3. August 2006 zur Zahl GZ Vlll-1599, ZVR-Zahl 
576968154, genehmigt. 

Die neuen Statuten sind auf der Webseite des Landes
verbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland unter 
http://wien.gerichts-sv.at abrufbar. 

Juristen-Ball 2007 
FASCHINGSAMSTAG, 17. Februar 2007, in der WIENER HOFBURG 

Junge DAMEN und HERREN, die Freude daran haben, den Ball zu eröffnen, laden wir ein, sich ehestens -
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möglichst paarweise - im Ballbüro (Frau Mag Schöner) anzumelden. 

Ehebaldige Tischreservierung wird empfohlen! 

Postanschrift: A-1 016 Wien, Justizpalast, PF 35 
E-Mail: office@juristenball.at, www.juristenball.at 

Büro dzt: Wien 8., Landesgerichtsstraße 11, Parterre, Zi 063 
Tel. 01/40 127 Dw 1535, Fax Dw 1482; Montag bis Freitag 9-13 Uhr 
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Hauptverband der Gerichtssachverständigen 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. 405 45 46-0, Fax 406 11 56 
E-Mail; hauptverband@gerichts-sv.at 

Symposium "Stand der Technik" 

Allgemeines: 

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen und die 
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik 
veranstalten in Wiener Neustadt ein Symposium, das diesem oft 
verwendeten, aber meist nicht fundiert geklärten Begriff gewid
met ist, der im technischen wie auch im juristischen und wirt
schaftlichen Bereich eine bedeutende Rolle spielt. 

Am Beginn steht eine rechtliche Einführung in die Problematik 
dieses unbestimmten Gesetzesbegriffs. Im Anschluss daran 
werden die Ausprägungen des Begriffs "Stand der Technik" in 
ausgewählten Fachgebieten dargestellt. Nach einer Beleuch
tung der Situation im Zivilverfahren soll in einer abschließen
den Podiumsdiskussion deutlich werden, welche Positionen 
jene Stellen einnehmen, deren Tätigkeit mit der Auslegung 
und Konkretisierung dieses Begriffs verbunden ist. 

Die Ergebnisse des Symposiums werden in einem Tagungs
band zusammengefasst, der allen Teilnehmenden übersandt 
wird. 

Termin: Freitag, 20. Oktober 2006, t 4.00-18.00 Uhr 
(20 Minuten Kaffeepause) 

Ort:: Aula der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik 
2700 Wiener Neustadt, Johannes-Gutenbergstraße 3 

Preis: € 70,00 + 20% USt ~ € 84,00 
inkludiert sind Pausenverpflegung und Tagungsband 

Wir ersuchen um schriftliche Anmeldung per Fax, E-Mail oder 
über unsere Homepage. Die Rechnung erhalten Sie Anfang 
Oktober 2006. Anmeldeschluss: 9. Oktober 2006. Starnierun
gen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie nachweislich 
bis zum 9. Oktober 2006 bei uns eingelangt sind. Bei Stornie· 
rungen nach dem Anmeldeschluss müssen wir 50% des Teil
nahmepreises als Stornogebühr verrechnen. Ein(e) Ersatzteil
nehmer(in) kann gerne genannt werden. Bei Fernbleiben ist aus 
verständlichen Gründen die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. 

Programm: 

Moderation: Prof Dl Dr Matthias RANT 
Präsident des Hauptverbandes der Gerichts-SV 

Begrüßung: Prof Dl Dr Matthias RANT 
Präsident des Hauptverbandes der Gerichts-SV 
Prof (FH) Mag Werner JUNGWIRTH 
Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt 
Prof (FH) Dr Ferry STOCKER 
Vorsitzender des Fachhochschulkollegiums 

Vortragende und Themen: 
UnivAss Dr Gerhard SARIA, 
FH Wiener Neustadt und Universität Wien: 
Stand der Technik: Ein unbestimmter Rechtsbegriff 

Diskussion 

UnivProf Dl Dr Horst GAMERITH, Technische Universität Graz: 
Stand der Technik im Bereich des Bauwesens 
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Prof Dl Dr Kurt JUDMANN, Technische Universität Wien, 
Gerichts-SV: 
Zum Stand der Technik in der EDV 

Dl Christian GABRIEL, Österreichischer Verband für Elektrotech· 
nik, Gerichts-SV: 
Stand der Technik im Bereich der Elektrotechnik 

UnivProf Dr Bernhard WIELKE, Universität Wien, Gerichts-SV: 
Zum Stand der Technik und zum Stand der Wissenschaft im 
Bereich der Metallurgie 

Diskussion 

Patrick KOVACS, Kunsthändler, Gerichts-SV 
State of the Art im Kunstmarkt 

Diskussion 

HR Prof (FH) Dr Alexander SCHMIDT, FH Wiener Neustadt: 
Die Bedeutung des Stands der Technik im Zivilprozess 

Podiumsdiskussion: 

Stand der Technik - aktuelle und künftige Bedeutung 

MR Dl Mag Reinhard DITTLER, BM für Wirtschaft und Arbeit 
01 Dr Heimo ELLMER, Österreichisches Normungsinstitut, 
Gerichts-SV 
Prof Dl Dr Kurt JUDMANN, HV der Gerichtssachverständigen 
Dr Harald KRAMMER, Präsident des Oberlandesgerichtes Wien 
Prof Dl Dr Matthias RANT, Präsident des Hauptverbandes der 
Gerichtssachverständigen 

Ende der Veranstaltung: 18.00 Uhr 

GASTEINER SEMINARE 2007 
Internationale Fachseminare für 
Sachverständige und Juristen 

im Kongresszentrum 
in 5630 BAD HOFGASTEIN, Salzburg 

14. Jänner bis 26. Jänner 2007 

veranstaltet vom Hauptverband der Gerichtssachverständi
gen und der Vereinigung der Österreichischen Richter. 

29. Internationales Fachseminar 
"Bauwesen" 

14. bis 19. Jänner 2007 

Eröffnung: Sonntag, 14. 1. 2007, 19.00 Uhr (Übergabe der 
Tagungsunterlagen ab 17.30 Uhr) 

Vorträge mit anschließender Diskussion: Montag, 15. 1.; 
Dienstag, 16. 1. und Donnerstag, 18. 1. 2007, jeweils von 9.00 
bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch, 17.1. von 
9.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr; Freitag, 19. 1. 
2007 von 9.00 bis 11.00 Uhr. 

Seminarleiter: Dr Jürgen SCHILLER, Präsident des Landesge
richts für ZRS Graz 

Vortragende und Themen: 
UnivProf Dipl-lng Dr techn Norbert LEITGEB, Technische Univer
sität Graz, Institut für Krankenhaustechnik 
Elektrosmog ~ Risiken und Risikowahrnehmung 
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Seminare 

o UnivProf Dipl-lng Dr techn Horst GAMERITH, Architekt (r), 
Technische Universität Graz, Institut für Hoch- und Industriebau, 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Beim Neubau schon an den Abriss denken? 

Dipl-lng Dr techn Doris LINK, Fachhochschule Campus Wien, 
Institut für interdisziplinäres Baumanagement, Mediatorin in Zivil
rechtssachen 
Baugrund und Haftung 

Dipl-lng Dr Martin TEIBINGER, Holzforschun_g Austria- Holzfor
schungsinstitut und akkreditierte Prüf- und Uberwachungsstelle 
der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung (ÖGH), Wien 
Brandschutz im Holzbau 

WORKSHOP- Plenum{Themenexposition: 

Dr Harald KRAMMER, Präsident des Oberlandesgerichts Wien 
Neues im Gebührenrecht 

Dr Christian ASCHAUER, Rechtsanwalt, 
Lehrbeauftragter Kari-Franzens-Universität, Institut für ZGV, Graz 
Das neue schiedsgerichtliche Verfahren 

Dipl-lng Franz BESIN MA, Architekt, Zivilingenieur für Hochbau, 
Mediator für Zivilrechtssachen, Fischamend 
Dipl-lng Willried PISTECKY, Zivilingenieur für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft, Mediator für Zivilrechtssachen, Wien 
Außergerichtliche Konfliktbearbeitung im Zusammenhang mit 
Mediation - Schwerpunkt praktische Erfahrung 

Hofrat Dr Rainer GEISSLER, Präsident des Handelsgerichts Wien 
Schlussworte zum Seminar 

Die Möglichkeiten des Privatgutachtens im Zivil- und Strafprozess Programmänderungen vorbehalten 

Dr Günther DOBRETSBERGER, Rechtsanwalt, Linz 

Arbeitsgespräch in 4 Arbeitskreisen 

Leitung: 
Dr Philipp BAUER, Vizepräsident des Landesgerichts Salzburg 
Dr Harald KRAMMER, Präsident des Oberlandesgerichts Wien 
Mag Altred TANCZOS, Richter des Landesgerichts für ZRS Graz 
Dr Andreas TOLT, Richter des Landesgerichts lnnsbruck 

Präsentation der Ergebnisse aus den vier Arbeitskreisen 

Dr Philipp BAUER, Vizepräsident des Landesgerichts Salzburg 
Dr Harald KRAMMER, Präsident des Oberlandesgerichts Wien 
Mag Altred TANCZOS, Richter des Landesgerichts für ZRS Graz 
Dr Andreas TOLhRichter des Landesgerichts lnnsbruck 

Dipl-lng Hans-Joachim ROLOF 
iba-lnstitut Gottfried & Rolof, Ingenieure und Sachverständige für 
Bautenschutz und Fußbodentechnik, Koblenz, Deutschland 
Risse am Bau 

Hofrat Dipl-lng Friedrich BAUER, OEG Bauer & Partner, Graz 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Fehlerhafte Bewertungsgutachten anhand von praktischen Bei
spielen 

o UnivProf Dr Peter RUMMEL, Johannes Kepler Universität Linz 
Neueste Judikatur im Bauwesen und zur Liegenschaftsbewer
tung 

Dr Jürgen SCHILLER, Präsident des Landesgerichts für ZRS Graz 
Schlussworte zum Seminar 

Programmänderungen vorbehalten 

Spezielles aus Recht und Praxis im 
Sachverständigenwesen (4. Fachseminar) 

14. bis 18. Jänner 2007 

Eröffnung: Sonntag, 14. 1. 2007, 1 9.00 Uhr gemeinsam mit dem 
Seminar "Bauwesen" (Übergabe der Tagungsunterlagen ab 
17.30 Uhr oder Montag, 15. 1. 2007, ab 13.30 Uhr) 

Vorträge mit anschließender Diskussion: Montag, 15. 1. bis 
Donnerstag, 18. 1. 2007, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr. 

Seminarleiter: Hofrat Dr Rainer GEISSLER, Präsident des Han
delsgerichts Wien 

Vortragende und Themen: 

Dr Markus THOMA, Hofrat des Verwaltungsgerichtshofes, Wien 
Zivilrechtliche Haftung des Sachverständigen 
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30. Internationales Fachseminar Straßen
verkehrsunfall und Fahrzeugschaden 

21. bis 26. Jänner 2007 

Eröffnung: Sonntag, 21. 1. 2007, 18.00 Uhr (Übergabe der 
Tagungsunterlagen ab 16.30 Uhr). 

Festvortrag 
Historie des Kraftfahrzeugwesens 
Dr Robert STARZER, Rechtsanwalt, Wien 

Vorträge mit anschließender Diskussion: Montag, 22. 1. bis 
Donnerstag, 25. 1. 2007 jeweils von 9.00 bis 11.00 und 17.00 bis 
19.00 Uhr, Freitag, 26. 1. 2007 von 9.00 bis 11.00 Uhr. 

Seminarleiter: Dr Robert FUCIK, Leitender Staatsanwalt Bun
desministerium für Justiz, Wien 

Vortragende und Themen: 

Dr Manfred STADLBAUER, Forschungsleiter Borealis GmbH, Linz 
Kunststoff im Automobil 

ao UnivProf Dr Christian RABL, Rechtsanwalt, Universität Wien, 
Institut für Zivilrecht 
Untergang der mangelhaften Sache - zum Verhältnis von 
Gewährleistung und Gefahrtragung 

ao UnivProf Dipl-lng Dr techn Horst ECKER, Technische Univer
sität Wien, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sach
verständiger 
Einsatz von versuchs- und messtechnischen Methoden bei der 
Rekonstruktion von Verkehrsunfällen 

Dr Günther FOREN BACHER, Rechtsanwalt, Graz 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständi
ger 
Der Anwalt; Mittler oder Gegner des Sachverständigen? 
Grundlagenbeschaffung des Anwalts im Schadenersatzprozess 

Prof Mag Dr Werner GRATZER, Sachverständigen-Büro für 
Unfallrekonstruktionen, Salzburg, allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Auswertung von Crash-Tests und Anwendung in der Unfallre
konstruktion 

Dr Walter VEITH, Hofrat des Obersten Gerichtshofes, Wien 
Radfahrer und Skater 
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UnivProf Dipl-lng Dr Ernst PFLEGER, Institutsleiter EPIGUS Insti
tut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitsforschung, Wien, all
gemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Neue Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Blickforschung 
und Anwendung in der Rekonstruktion von Verkehrsunfällen 

Dr Thomas ROMAUCH, Rechtsanwalt, Wien 
Das Angehörigenschmerzengeld I Der OGH auf der "Überhol
spur"? 

Dipl-lng Karl W. HECHER, Ingenieurkonsulent für Maschinen
bau, Klagenfurt 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Ursachen von Motorzahnriemenschäden 

Dr Robert FUCIK, Leitender Staatsanwalt BM für Justiz, Wien 
Schlussworte zum Seminar 

Programmänderungen vorbehalten 

Seminarkostenbeiträge pro Teilnehmer(in): 

"Bauwesen" 
€ 456,- (€ 380,- + 20% MwSt. € 76,-). 
Dieser Betrag beinhaltet die Seminarunterlagen, Mineralwasser 
bei jedem Vortrag, den Empfang mit Buffet und Getränken. 

"Spezielles aus Recht und Praxis im Sachverständigenwesen" 
€ 216,- (€ 180,- + 20% MwSt. € 36,-). 
Dieser Betrag beinhaltet auch die Seminarunterlagen, Mineral
wasser bei jedem Vortrag, den Empfang mit Buffet und Geträn
ken. 

Kombinationsangebot: € 576,- (€ 480,- + 20% MwSt € 96,-) 
bei Buchung "Bauwesen" und "Spezielles aus Recht und Praxis 
im Sachverständigenwesen" einschließlich Pausenbewirtung 
zwischen Nachmittags- und Abendvortrag. 

Zusatzvorträge aus den Seminaren "Bauwesen" und "Spezielles 
aus Recht und Praxis im Sachverständigenwesen" können von 
allen Teilnehmer(innen) gebucht werden. 

€ 48,- für jeden zusätzlichen Vortrag (€ 40,- + 20% MwSt € 8,-) 
einschließlich Pausenbewirtung zwischen Nachmittags- und 
Abendvortrag. 

Aus Organisations- und insbesondere Platzgründen ist es aber 
unbedingt erforderlich, die Wahl der Zusatzvorträge bereits bei 
der Anmeldung mitzuteilen. Wir bitten um Verständnis, dass ein 
Disponieren an Ort und Stelle ausnahmslos nicht möglich ist! 

"Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" 
€ 456,- (€ 380,- + 20% MwSt € 76,-). 
Dieser Betrag beinhaltet die Seminarunterlagen, Mineralwasser 
bei jedem Vortrag, den Empfang im Kursaal mit Buffet und 
Getränken. 

Anmelde- und Zahlungsschluss: 15. Dezember 2006. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung 
Tel.: 01/405 45 46 oder 01/406 32 67, Fax 01/40611 56, 
E-Mail: hauptverband@gerichts-sv.at 
(siehe auch www.gerichts-sv.at). 

Programmänderungen vorbehalten 
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Landesverband für Oberösterreich 
und Salzburg 
4020 Unz, Robert-Stolz-Straße 12 
Tel. (0732) 66 22 19, Fax (0732) 65 24 62 
E-Mail: sw.office@utanet.at 

Grundseminar für Sachverständige 

Seminare 

Themen: Gerichtliche Verfahren (Zivilprozess, Strafprozess), 
Gerichts- und Privatgutachten, Schadensanalysen, Schemata 
für Gerichtsgutachten im Zivil- und im Strafprozess, Schieds
wesen, Beweissicherung, Verhalten als SV vor Gericht, Scha
denersatz-, Gewährleistungs-, Gebührenrecht etc. 

Seminarleiter: Dr Helmut HUBNER, OLG Linz 
Mag Waller HAUNSCHMIDT, LG Weis 

Tagungsorte und Termine: 
Landwirtschaftskammer für OÖ 
4020 LINZ, Auf der Gugl 3 
GS 4/0Ö 24. und 25. November 2006 
Seminarbeginn: Freitag 14 Uhr 

Samstag 9 Uhr 

Seminarende: jeweils ca 18 Uhr 

Sollten Sie übernachten wollen, wenden Sie sich bitte direkt an 
die oben angeführten Seminaradressen 
(LWK Tel.: 0732/6902/1470) 

Kosten: € 414,- inkl MwSt, 1 Mittagessen, Kaffee, Getränke und 
Skripten 
€ 327,- inkl MwSt, nur für Mitglieder und Anwärter des LV 
(Erlagschein wird zugesandt. Sollte die Rechnung auf eine Fir
menadresse lauten, bitte dies bei Anmeldung bekannt geben.) 

Anmeldung: nur schriftlich an das Büro des Landesverbandes 
Robert-Stolz-Straße 12, 4020 Linz (FAX 0732/ 65 24 62) 

Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt! Die Anmeldungen 
werden in der·eingegangenen Reihenfolge berücksichtigt. Wenn 
Sie nach Anmeldung ohne vorherige schriftliche Absage am 
Seminar nicht teilnehmen sollten, würde der Landesverband für 
die Administration einen Betrag von € 40,~ einbehalten. 

Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Gries9asse 10 Tel. (0316) 71 10 18, Fax (0316) 71 1018-20 
E-Mail: office@sachverstaendige.at 

Grundlagenseminar für Sachverständige 2006 
Thema: Einführung in die Sachverständigentätigkeit, insbeson
dere bei Gericht: Eintraguog in die Liste, Bearbeitung des Auf
trages, Aufbau des Gutachtens, Verhalten vor Gericht, Ge
bührenanspruch etc; Grundbegriffe des Schadenersatzrechtes, 
Schadensanalyse, Gerichtsorganisation ua. 

Zielgruppe: Alle, die an der Eintragung in die Liste der all
gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständi
gen interessiert sind; alle Sachverständigen, die ihr Wissen um 
die Themenkreise auffrischen oder vertiefen wollen. 

Seminarlelter: 
Dr Jürgen SCHILLER, Präsident des LG für ZRS, Graz 
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Seminare 

Termine: 
• 16./17. September 2006 
• 25./26. November 2006 

Veranstaltungsort: Schloss Seggau, Saggauberg 1 
8430 Leibnitz, Tel.: 03452/82435-0 

Beginn jeweils um 9.00 Uhr 

Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes € 327,03 (inkl 20% 
MwSt), Nichtmitglieder € 414,24 (inkl 20% MwSt); im Preis ent
halten sind die Unterlagen, sowie 2 Mittagessen, Pausengeträn
ke, Kaffee und Obst. 

Anmeldung: Schriftlich an das Sekretariat des Landesverban
des (Mag. Eva Baumgartner), 8020 Graz, Griesgasse 10, Fax 
0316/71 10 18-20 
Wegen allfälliger Zimmerbestellung werden Sie gebeten, sich 
mit dem Seminarhotel direkt in Verbindung zu setzen. 

Wir sind gezwungen, einen Teilbetrag von € 36,33 für Verwal
tungskosten einzufordern, falls jemand trotz Anmeldung und 
ohne vorherige Absage nicht am Seminar teilnimmt. 

Seminar "Toleranzen im Hochbau" 

Themen: 
Teleranzen im Hochbau nach den neuen ÖNORMen B 1100 und 
DIN 18202 
• Wo und wie sind Taleranzen im Hochbau definiert 
• Anwendung der verschiedenen Normen 
• Vorstellung der "neuen Toleranznorm" ÖNORM DIN 18202, 

welche mit 1. Juni 2006 in Kraft trat 
• Definition der Begriffe 
• Prüfung der Taleranzen 
• Messvertahren 
• Praxisbeispiele 

Vortragender: 
Bmst 01 Wolfgang FERSTL 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Termine: 
Freitag, 22. September 2006, 13.00-18.00 Uhr, Klagenfurt 
bzw 
Freitag, 29. September 2006, 13.00-18.00 Uhr, Graz 

Seminarorte: 
Klagenfurt: Schloss Krastowitz in Klagenfurt (von Autobahnab
fahrt Flughafen beschildert) 
bzw 
Graz: Hotel Paradies, Straßgangerstraße 380 b, 8054 Graz, 
Tel. 0316/282156 

Zielgruppe: 
Sachverständige und Anwärter aus dem Bereich Bauwesen 
Architekten, Zivilingenieure, Baumeister 

Seminarkosten: 
Für SV-Verbands-Mitglieder: 
Für nicht SV-Verbands-Mitglieder: 

€ 210,- (exkl. 20% UST) 
€ 250,- (exkl. 20% UST) 

Im Preis enthalten sind ein vollständiges, umfangreiches Skrip
tum, Seminargetränke sowie Kuchen und Kaffee. 

Normen: 
ln den Seminarkosten sind weiters folgende Normen in Papier
form enthalten: 
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ON B 1100 Teleranzen im Bauwesen 
Allgemeine Begriffe und Grundlagen 
Ausgabe 1. 6. 2006 

ON DIN f 8202 Teleranzen im Hochbau - Bauwerke 
Ausgabe 1. 6. 2006 

Stornogebühr: Bei Abmeldungen nach dem Anmeldeschluss 
bzw bei Nichtteilnahme werden 50% der Seminarkosten als Stor
nogebühr verrechnet. 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 

Anmeldungen: Schriftlich an das Sekretariat des Landesverban
des Steiermark und Kärnten, Griesgasse 10/111, 8020 Graz, Fax 
0316/711018-20, E-Mail: sekretariat.graz@sachverstaendige.at 

Seminar für Holzverarbeitung 

Termin: 29. und 30. September 2006 

Ort: Seminarhotel Frohnleitnerhof, Hauptplatz 14a, 8130 Frohn
leiten, Tel. 03126/41 50, Fax 03126/4150-555 

Inhalt: 
Stiegenbau: Normen, Schallschutz und Standsicherheit von Stie
gen 
Referent: Roland KÖCHER, Treppenmeister 

Dachausbau: Dachausbauten unter Berücksichtigung bauphysi
kalischer Grundlagen 
Referent: Vinzens HARRER, Holztechniker 

Rechtskunde: Wie definiert das Gericht Begriffe wie technische 
Mängel, optische Mängel ua 
Referent: Dr Johann BAUMGARTNER, Richter 

Spezielle Holzwerkstoffe: Vor- und Nachteile von Thermo- und 
modifiziertem Holz 
Referent: Prof Dl Johann BLINZER, Holztechniker und SV 

Böden: Fertigparketten und Laminatböden 
Referent: lng Franz SOLAR, Holztechniker und SV 

Bauphysik: Zusammenhänge zwischen Raumklima, Kondens
wasserbildung und Schimmelbildung in Einfamilienhäusern. 
Referent: UnivProf Dl Dr GAMERITH 

Werksbesichtigung Fa Gaulhafer mit Schwerpunkt "Herstel
lungs- und Montagefehler von Fenster und Haustüren unter 
Berücksichtigung des Schall- und Wärmeschutzes" 

Seminarleitung: 
Friedrich HÖSSL, FGO-Stellvertreter, Tischlermeister und SV, 
Tel. 0664/383 11 80 

Seminarkosten: 
SV-Verbands-Mitglieder: 
Nichtmitglieder: 

€ 375,- (inkl 20% Mwst) 
€ 410,- (inkl20% Mwst) 

Im Preis sind enthalten 2 Mittagessen mit 2 Getränken, Pausen
getränke und Skripten. 
(Abendessen Sponsoren) 

Bei Abmeldung bis zum 22. September 2006 werden 50% der 
Seminarkosten als Stornogebühr, danach und bei Nichterschei
nen wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt. 

Zimmerreservierungen sind selbst vorzunehmen. 
Das Hotel Frohnleitnerhof in Frohniellen steht Ihnen gerne zur 
Verfügung. Tel.: 03126/41 50 Fax: 03126/41 50-55 
E-Mail: info@frohnleitnerhof.at 
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Exkursion zum Vermessungsamt in Graz 

Termin: 
Dauer: 
Ort: 

Donnerstag, 5. Oktober 2006, 14.30 Uhr 
zirka 2,5 Stunden 
Bundesamt 1ür Eich- und Vermessungswesen 
Körblergasse 25, 8010 Graz, Sitzungssaal 

Programm: 
Vortrag über 
• Organisation des BEV und des Vermessungsamtes 
• Aufgaben des BEV und des Vermessungsamtes 
• Kataster- Aktualisierung und Genauigkeiten 

Praktische Vorführungen 
• Entwicklung des Katasteroparates 
• Digitales Katasteroparat 
• Produkte und Dienstleistungen des Vermessungsamtes 

Exkurslonsleltung: 
Hofrat Dl Dieter SUENG 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Anmeldungen: Wir bitten um eheste schriftliche Anmeldung an 
das Sekretariat des Landesverbandes Steiermark und Kärnten, 
Griesgasse 10/111, 8020 Graz, Fax 0316/711018-20; E-Mail: 
sekretariat.graz@sachverstaendige.at. Die Teilnehmerzahl ist 
mit 30 Personen beschränkt. Diese Einladung gilt nur für Mit
glieder des Verbandes (ohne Begleitpersonen). 

14. Brandschutzseminar 
"Flucht- und Rettungswege" 

Themen: Panikverhalten, Fallbeispiele, Bemessung von Aus
gangsbreiten, Gestaltung und Sicherung von Fluchtwegen, 
Elektroakustische Notfallsysteme (ENS), Brandursachen 

Zielgruppen: Sachverständige aus den Bereichen Bau und 
Brandschutz, Architekten, Baumeister, Haustechniker, Bausach
verständige in den Gemeinden, Führungskräfte der Feuerwehr, 
Brandschutzbeauftragte 

Termin: Samstag, 14. Oktober 2006, 9.00-17.00 Uhr 

Ort: Hotel Moselebauer, Kliening 30, 9462 Bad St. Leonhard, 
Tel.: (04350) 2333-0 

Seminarleiter: OBR Franz-Karl PLANINSIC, allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Brandschutz, 
Feuerpolizei sowie Brand- und Explosionsursachenermittlung, 
Fachgruppenobmann 

Vortragende: 
HR Dipl-lng Siefan ORASCHE, Arbeitsinspektoral Klagen1urt 
OSR Dr Otto WIDETSCHEK, Universitätslektor, Branddirektor i.P. 
OBR lng Dietmar SCHREIER, Kärntner Brandverhütung, allge
mein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Chefinspektor Harald SCHMID, Landespolizeikommando Wien, 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Dipl-lng Herbert HASENBICHLER, Landesstelle für Brandverhü
tung in der Steiermark, allgemein beeideter und gerichtlich zer
tifizierter Sachverständiger 
lng Ernst GENSER, Fa. Siemens 

Kosten: Für Mitglieder € 250,- (exkl MwSt), für Nichtmitglieder 
€ 300,- (exkl MwSt) 

Anmeldung: Schriftlich an das Sekretariat des Landesverban
des, Frau Mag Eva Baumgartner, Griesgasse 10, 8020 Graz, 
Fax: 0316/711018-20 
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Seminar 
"Fiächenwidmungspläne - Bebauungspläne" 

Themen: 
Wie lese und prüfe ich 
• Flächenwidmungspläne 
• Bebauungspläne 

An Hand von Beispielen und Zulässigkeitstabellen wird erläutert 
• wie Nutzungsmöglichkeiten vorgetäuscht werden 
• wie Fehlausweisungen auch bei unbekannten Gebäuden 

erkannt werden 
• wie mögliche Nutzungen - zB Kreditgebern - vorgetäuscht 

werden 
• welche Fehlinterpretationen die Planzeichenverordnung 

ermöglicht 
• wie klare Aussagen durch "Amtsgebrauch" verschleiert werden 
• wie nicht realisierbare Ausweisungen aufzudecken sind 
• wie sich die Begriffe "ortsüblich" und "zumutbar" als manipu-

lierbar erweisen 

Kurzum 
• Eine kurze Einführung in das Spiel der Raumplanung 

Die Vorträge bzw Beispiele sind an die Rechtslage des jeweili
gen Bundeslandes (Steiermark bzw Kärnten) ausgerichtet. 

Vortragende: Dipl-lng Richard GERM 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Raumplaner und FGO-Stv der FG Raumplanung 
bzw 
UnivProf Dipl-lng Dr Franz HEIGL 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertilizierter Sachverständiger 
Raumplaner und FGO der FG Raumplanung 

Termine: 
Klagenfurt: Freitag, 10. November 2006,14.00-17.30 Uhr bzw 
Graz: Samstag, den 11. November 2006, 9.00-12.30 Uhr 

Seminarort: 
Klagenfurt S.chloss Krastowitz in Klagenfurt (von Autobahnab
fahrt Flughafen beschildert) bzw 
Graz: Hotel Paradies, Straßgangerstraße 380 b, 8054 Graz 
Tel. 0316/282156 

Zielgruppe: 
Sachverständige und Anwärter aus dem Bereich Raumplanung, 
Bauwesen und Immobilien 
Bausachverständige 
Architekten, Zivilingenieure, Baumeister, Bauträger 
Notare und Rechtsanwälte 

Anerkennung: Es ist vorgesehen ORR Dr Paul TRIPPL vom Amt 
der Stmk. LR, FA 13B zu ersuchen, dieses Seminar als Weiler
bildungsveranstaltung für nichtamtliche Bausachverständige in 
der Steiermark anzuerkennen. 

Seminarkosten: 
Für SV-Verbands-Mitglieder: € 150,- (exkl 20% UST), für nicht 
SV-Verbands-Mitglieder: € 200,- (exkl 20% UST) 
Im Preis enthalten sind die Seminarunterlagen, Seminargetränke 
sowie Kuchen und Kaffee. 

Anmeldeschluss: Freitag, 20. Oktober 2006 

Stornogebühr: Bei Abmeldungen nach dem Anmeldeschluss 
bzw bei Nichtteilnahme werden 50% der Seminarkosten als 
Stornogebühr verrechnet. 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 
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Anmeldungen: Schriftlich an das Sekretariat des Landesver
bandes Steiermark und Kärnten 
Griesgasse 10/111,8020 Graz, Fax 0316/711018-20 
E-Mail: sekretariat.graz@sachverstaendige.at 

Exkursion zur "City-Shopping" Leoben 
Umbau des ehemaligen Dominikanerklosters 
zu einem Einkaufszentrum 

Der Landesverband für Steiermark und Kärnten, Fachgruppe Bau
wesen, lädt zu einer Exkursion zu einer der größten Adaptierungs
und Sanierungsbaustellen des Landes, des Umbaues des ehe
maligen Dominikanerklosters zu einem Einkaufszentrum, ein. 

Termin: Freitag, 17. 11. 2006, 13.00 bis ca 20.00 Uhr 

Abfahrt: Graz Wirtschaftskammer, Körblergasse 111-113 
13.00 Uhr 

Programm: Gemeinsame Anfahrt mit dem Bus nach Leoben -
Projektvorstellung der Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten 
durch Dl Markus ZECHNER - Besichtigung der Baustelle mit 
fachkundiger Führung, wobei das neue Einkaufszentrum mitten 
in der Stadt ca. 20.000 m' Nutzfläche sowie ca 670 KFZ-Tiefga
ragenplätze umfasst - Gemeinsames Zusammensitzen mit 
Gedankenaustausch in einem Gasthaus in Leoben. 
Rückfahrt mit dem Bus - Ankunft in Graz ca 20.00 Uhr 

Teilnahmekosten: Die Kosten für den Bus übernimmt der SV
Verband. 

Anmeldungen: Bis spätestens Freitag, 27. Oktober 2006 schrift
lich an das Sekretariat des Landesverbandes Steiermark und 
Kärnten, Griesgasse 10/111, 8020 Graz, Fax 0316/711018-20; 
E-Mail: sekretariat.graz@sachverstaendige.at. 

Die Teilnehmerzahl ist mit 30 Personen beschränkt. Diese Einla
dung gilt nur für Mitglieder des Verbandes (ohne Begleitperso
nen). 

Liegenschaftsakademie Graz 
Lehrgänge für Liegenschaftsbewertung 2006/2007 siehe Seite 188. 

Landesverband für Tirol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtschellerstraße 6 
Tel. 0512/34 65 51, Fax 0512/34 47 99 
E-Mail: office@gerichtssachverstaendige.at 

Grundseminar 
"Rechtskunde für Sachverständige" 

Themen: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten in Zivil- und Strafprozess- Schiedswe
sen - Verhalten vor Gericht - Gebühren - Schadenersatzrecht
Beweissicherung - Praxis der Erstellung eines schlüssigen und 
nachvollziehbaren Gutachtens an Hand von Beispielen 

Termin: 
Donnerstag, 28. September und Freitag, 29. September 2006 
jeweils von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 
Samstag, 30. September 2006 von 9.00 bis ca 12.00 Uhr 
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Ort: 
WIFI Tirol, Egger-Lienz-Straße 116, 6021 lnnsbruck, Zimmer 601 

Referenten: 
Dr. Erich WIEDER, Richter des OLG lnnsbruck 
Dr. Heinz BILDSTEIN, Vizepräsident des LG Feldkirch 
Hofrat Dr. Gottfried GÖTSCH, Vorsitzender des Landesverban
des Tirol und Vorarlberg 

Der Preis für dieses 2% tägige Seminar beträgt € 450,- (für Mit
glieder des Verbandes € 380,-) einschließlich zweier Mittag
essen, jeweils einer Jause vormittags und nachmittags am Don
nerstag und Freitag, 2 Skripten und 20% Mwst., jedoch ohne 
Nächtigung. Sie werden höflich ersucht, die Zimmerbestellung 
selbst vorzunehmen. 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich per Post, 
E-Mail oder Fax an das Sekretariat des Landesverbandes Tirol 
und Vorarlberg zu richten. 

Nach Anmeldung wird Ihnen die Rechnung zugesandt. Die 
Reservierung eines Seminarplatzes erfolgt erst nach Überwei
sung des Rechnungsbetrages. Die Teilnehmerzahl ist mit 50 
beschränkt. 

Sollte jemand !rotz schriftlicher Anmeldung und ohne rechtzeitig 
vorherige Absage nicht am Seminar teilnehmen, müssen wir 
einen Verwaltungskostenbeitrag von € 50,- einbehalten. 

Seminar 
"Digitale Fotografie für Gerichtszwecke" 

Voraussetzungen: Grundkenntnisse und Übung in der Bedie
nung von Windows 

1. Theoretischer Teil: 
• Physikalische Grundlagen (Licht, Farbtemperatur etc) 
• Gestalterische Grundlagen (Blende, Schärfentiefe, Objektive, 

Ausleuchtung) 
• Technische Grundlagen (Kompaktkameras, Spiegelreflex

kameras, etc.) 
• Speichermedien, Nachbearbeitungsmöglichkeiten und Lang

zeitlagerung 
• Manipulationsaspekte und Ausarbeitungsmöglichkeiten für 

Gutachten 

2. Praktischer Teil: 
• Auslesen von im Kurs erzeugten Bilddaten aus Kameras und 

Speicherkarten der Teilnehmer 
• Beispiele anhand von Musterbildern 
• Nachbearbeitung auf dem PC mittels ADOBE PHOTOSHOP 
• Abspeicherung von Rohdaten und bearbeiteten Bilddaten 
• Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten 
• Monitorjustieren und richtige Arbeitsbedingungen vor Bild

schirmplätzen 

3. Abschlussdiskussion und Restfragen anhand mitge-
brachter Bilder und Kameras 

Referent: lng Norbert WELZL, Betriebsleiter Studio ORF, allge
mein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für 
Videotechnik 

Termine: 
Mittwoch, 11. Oktober und/oder Donnerstag, 12. Oktober 2006 
9.00-13.00 Uhr 

Ort: WIFI Tirol, Egger-Lienz-Straße 116, 6021 lnnsbruck 
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Preis: für Mitglieder € 80,- + 20% Mwst. = € 96,

Anmeldung nur schriftlich per e-mail oder Fax: 
Fax: 0512/344799, e-mail: office@gerichtssachverstaendige.at 
Nach Anmeldung wird Ihnen die Rechnung zugesandt. Der 
Seminarplatz wird mit der Einzahlung des Rechnungsbetrages 
reserviert. Anmeldeschluss: 29. September 2006 

Bei Starnierungen nach Anmeldeschluss müssen wir 50% der 
Seminargebühr als Stornogebühr verrechnen. Bei Fernbleiben 
ist aus verständlichen Gründen der volle Preis zu bezahlen. 

Seminar "Digitale Bildnachbearbeitung" 
Fortsetzungskurs zum Seminar 
"Digitale Fotografie für Gerichtszwecke" 

Voraussetzungen: Grundkenntnisse im Laden und Speichern 
von Bildern sowie in der Bedienung von ADOBE PHOTOSHOP 
oder Absolvierung des Vorbereitungskurses "Digitale Fotografie 
für Gerichtszwecke" 

1. Theoretischer Teil: 
• Behandlung der Speichermedien (Karten) 
• Dateiformate (JPG, TIFF, RAW) 
• Überblick über Nachbearbeitungsprogramme 
• Pixelanzahl und Bildgrößen 
• Verwertung von Bildinformationen (EXIF-Dateien) 
• Theorie zur Bildnachbearbeitung am PC 
• Ausdruckmöglichkeiten 
• Ausstattung des PC-Arbeitsplatzes I Monitorjustage und 

Beleuchtung 
• Aspekte der Speicherung 

2. Praktische Übungen: 
• Bildnachbearbeitung in Photoshop 
• Größenänderung und Abspeicherung 
• Beschriften von Bildern 
• Einfügen in Ward-Dokumente 
• Auslesen und Bearbeiten eigener Dateien von Teilnehmern 
• Diskussion von Fragen von Teilnehmern anhand von BeispieM 

len 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Kameras samt 
Kartenleser mitzubringen und im Kurs als Bildquelle zu verwenM 
den. 

Referent: lng. Norbert WELZL, Betriebsleiter Studio ORF, allge
mein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für 
Videotechnik 

Termine: 
Mittwoch, 11. Oktober und/oder Donnerstag, 12. Oktober 2006 
14.00 bis 18.00 Uhr 

Ort: WIFI Tirol, Egger-Lienz-Straße 116,6021 lnnsbruck 

Preis: für Mitglieder € 90,- + 20% Mwst. = € 108,

Anmeldung nur schriftlich per e-mail oder Fax: 
Fax: 0512/344799, e-mail: office@gerichtssachverstaendige.at 
Nach Anmeldung wird Ihnen die Rechnung zugesandt. Der 
Seminarplatz wird mit der Einzahlung des Rechnungsbetrages 
reserviert. Anmeldeschluss: 29. September 2006 

Bei Sternierungen nach Anmeldeschluss müssen wir 50% der 
Seminargebühr als Stornogebühr verrechnen. Bei Fernbleiben 
ist aus verständlichen Gründen der volle Preis zu bezahlen. 
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Die Wohnrechtsnovelle 2006 tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft! 

Wiederholung des Seminars vom 15. September 2006 

Seminar "Auswirkungen der Novellierung 
des WEG 2002 auf das Nutzwertgutachten, 
Praxis-Seminar" 

Termin: Freitag, 22. September 2006. von 14 bis ca 17 Uhr 

Ort: WIFIInnsbruck, Egger-Lienz-Straße 116,6020 lnnsbruck 

Vortragender: Baurat hc Dipl-lng Rainer J. KÖNIG 

Semlnarunterlage: 
• Detaillierte Erläuterungen zu den Änderungen 

in den §§ 1 bis 9 WEG 
• Auswirkungen auf die Empfehlungen für Regelnutzwerte 
• Mustergutachten für die Nutzwertberechnung 
• Texte der Wohnrechtsnovelle 2006 und des WEG 2002 

Kosten: 
€ 180,-für Mitglieder des Sachverständigenverbandes 
€ 180,-für Mitglieder der Arch+lng Kammer 
€ 225,-für Nichtmitglieder 
Der Preis versteht sich zuzüglich 20% Umsatzsteuer. 

Anmeldung: 
Sachverständigenbüro Dipl-lng Rain er J. KÖNIG 
Telefon (0512) 58 51 80-0, Fax (0512) 58 51 80-3 
E-Mail: office@ koenigMarchitects.at 

Liegenschaftsakademie Graz 
Lehrgänge für Liegenschaftsbewertung 2006/2007 siehe Seite 188. 

Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. 405 45 46-0, Fax 406 11 56 
E-Mail: hauptverband@gerichts-sv.at 

Grundseminar für Sachverständige 
Themen: Sachverständigenbeweis, GerichtsM und Privatgutach
ten, Gerichtsorganisation und Gerichtsverfahren, Eintragungs
und Zertifizierungsverfahren für gerichtliche Sachverständige, 
Verhalten vor Gericht, Schadensanalyse, Aufbau eines Gutach
tens, Schiedswesen, Werbung, Haftung des Sachverständigen, 
Sachverständigengebühren, Rechtskunde für Sachverständige 

Folgende Termine stehen zur Auswahl: 
Mittwoch, 18. Oktober und Donnerstag, 19. Oktober 2006 
Mittwoch, 22. November und Donnerstag, 23. November 2006 
Mittwoch, 13. Dezember und Donnerstag, 14. Dezember 2006 

jeweils von 9.00 bis ca 18.00 Uhr 

Tagungsort: Schulungszentrum des Landesverbandes für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, 1 010 Wien, Doblhoffgasse 7 

Vortragende: 
HR Dr Alexander SCHMIDT 
BG für Handelssachen Wien 
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Mag Dr Ernst SCHÖDL 
Richter des ASG Wien 

Preis: inkludiert sind zwei Mittagessen, Pausengetränke, um
fangreiche Skripten sowie 20% MwSt 
€ 342,- für M"itglieder des Landesverbandes 
€ 432,- für Nichtmitglieder 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das 
Sekretariat des Landesverbandes zu richten. Anmeldungen wer
den der Reihe nach entgegengenommen, weil die Teilnehmer
zahl beschränkt ist! 

Allfällige Zimmerreservierungen können im Hotel Mercure 
Jaseishof Wien, 1080 Wien, Jaseisgasse 4--6, Tel.: 01/404 19-0 
oder im Cordial Theaterhotel Wien, 1080 Wien, Josefstädter 
Straße 22, Telefon: 01/402 99 84 vorgenommen werden (diese 
Hotels sind 5 Minuten vom Schulungszentrum entfernt). Eine 
Liste von im Umkreis liegenden Pensionen senden wir Ihnen 
gerne auf Anforderung zu. 

Starnierungen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie bis 
spätestens 48 Stunden vor Seminarbeginn bei uns einlangen. 
Bei späteren Starnierungen sind wir gezwungen, einen Teilbe
trag von € 60,- (Verwaltungs- bzw Stornokosten) einzubehalten. 
Bei Nichtersche.lnen am Veranstaltungsort wird die volle Teilnah
megebühr verrechnet. 

Dieses Seminar ist nicht nur für jene Personen, die eine Gerichts
sachverständigentätigkeit anstreben, sondern auch für allge
mein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige offen. 

Fortbildungsveranstaltung der Fachgruppe ,.Bauwesen" 

"Mauerwerkstrockenlegungen und 
denkmalpflegerische Zusatzleistungen" 

Der wirtschaftliche Schaden, den Bauherrn durch das Nichter
reichen von Sanierungszielen erleiden, ist beträchtlich. Zurück
zuführen ist das Nichterreichen dieser Sanierungsziele in zahl
reichen Fällen auf mangelhaft durchgeführte Mauerwerkstro
ckenlegungen sowie auf unzureichende Erfassung denkmalpfle
gerischer Zusatzleistungen. Neben optischen Mängeln die "nur" 
einen Wertverlust der Immobilie bedeuten, ist der Projekterfolg 
vor allem dann in Frage zu stellen, wenn die beabsichtigte Nut
zung beeinträchtigt oder verhindert wird. Die Suche nach den 
Verursachern dieses Schadens wird vielfach nur auf die unmit
telbar mit der Ausführung befassten Technikerinnen begrenzt. 
Außer Acht gelassen wird allzu oft die Verantwortung aller ande
ren Projektbeteiligten (Bauherr, Projektleiter, Planer, usw). 

ln diesem Seminar werden Ihnen geeignete Hilfsmittel vorge
stellt, die alle projektbezogenen Aufgaben von Mauerwerkstro
ckenlegungen und denkmalpflegerischen Zusatzleistungen in 
einem durchgängigen Steuerungsprozess zusammenfassen. 

Vortragende: 
lng Friedrich PREM 
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
PRECON Consulting & Engineering GmbH 

Dipl-lng Dr Bruno MALDONER 
Bundesdenkmalamt Wien 

Veranstaltungsort: Schulungszentrum des Landesverbandes 
Wien, Niederösterreich und Burgenland, 1010 Wien, Doblhoff
gasse 7 
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Termin: Montag, 9. Oktober 2006 von 17.00 bis ca 19.30 Uhr 
einschl. Diskussion 

Preis: für Mitglieder € 29,17 + 20% USt. = € 35,00 
für Nichtmitglieder € 41,67 + 20% USt. = € 50,00 

(enthalten sind auch Pausengetränke und schriftliche Unterlagen) 

Wir ersuchen um schriftliche Anmeldung mit Fax, Email oder 
über unsere Homepage. Die Rechnung erhalten ab Anfang Sep
tember 2006. 

Sternierungen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie 
nachweislich bis zum 27. September 2006 bei uns eingelangt 
sind. Ein(e) Ersatzteilnehmer(in) kann gerne genannt werden. 
Bei Starnierungen nach dem 27. September 2006 müssen wir 
50% des Teilnahmepreises als Stornogebühr verrechnen. Bei 
Fernbleiben ist aus verständlichen Gründen die volle Teilnahme
gebühr zu bezahlen. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Teil
nahmebestätigung nur dann ausgegeben werden kann, wenn 
die Fortbildungsveranstaltung auch tatsächlich besucht wurde. 

Intensivseminar für bereits 
eingetragene Sachverständige 
Dieses Seminar bietet praktisch tätigen Gerichtssachverständigen 
aller Fachgebiete eine Auffrischung und Vertiefung der für Sach
verständige wichtigen Vorschriften, insbesondere werden Fragen 
der Kommunikation bei der Gutachlerarbeit, Probleme der Hai· 
tung des Sachverständigen und Honorierungsfragen (GebAG, 
Honorar für Privatgutachten) erörtert. Weiters werden die Neue
rungen der letzten Zeit (Bildungs-Pass, elektronische Sach
verständigen- und Dolmetscherliste samt Linkmöglichkelt 
sowie Chipkarte als Ausweis) behandelt. 

Vor allem wird es Gelegenheit zur ausführlichen Diskussion 
von Detailproblemen geben. 

Seminarleiter: 
Dr Harald KRAMMER, OLG Wien 

Termin: Dienstag, 14. November 2006, 9.00 bis 17.00 Uhr 

Tagungsort: Schulungszentrum des Landesverbandes für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, 1010 Wien, Doblhoffgasse 7 

Preis: beinhaltet Seminarunterlagen, Pausengetränke, Mittag
essen ohne Getränke, sowie 20% MwSt 

€ 198,- für Mitglieder, die aktuelle Skripten des Grundsemi
nars wünschen 

€ 176,

€ 254,-

€ 225,-

für Mitglieder (ohne Skripten) 

für Nichtmitglieder die aktuelle Skripten des Grund
seminars wünschen 
für Nichtmitglieder (ohne Skripten) 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das 
Sekretariat des Landesverbandes zu richten. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Starnierungen nur 
dann akzeptiert werden können, wenn sie bis spätestens 48 
Stunden vor Seminarbeginn bei uns einlangen. Bei späteren 
Starnierungen sind wir gezwungen einen Teilbetrag von € 60,
(Verwaltungs- bzw Stornokosten) einzubehalten. Bei Nichter
scheinen am Veranstaltungsort muss die volle Teilnahmegebühr 
verrechnet werden. 
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Der Sachverständige in der 
gerichtlichen Praxis 
Praxisorientiertes Aufbauseminar 

Dieses in 3 Abschnitten durchgeführte Seminar soll Sachver
ständigen nach Ablegung des Sachverständigeneides die Praxis 
eines Gerichtssachverständigen (richtig aufgebautes und nach
vollziehbares Gutachten zur Unterstützung der Justiz in fachli
cher Hinsicht, richtiges Verhalten des Sachverständigen bei 
Gericht etc) näher bringen. Auch allgemein beeideten und ge
richtlich zertifizierten Sachverständigen mit Gerichtserfahrung, 
die an der Diskussion von praxisorientierten Fällen und an der 
Lösung von Problemstellungen zur Erarbeitung von qualitativ 
hochwertigen Gutachten für die Rechtsprechung interessiert 
sind, steht dieses Seminar offen. 

Donnerstag, 9. November 2006 
18.00 bis ca 20.30 (einschließlich 15 Minuten Kaffeepause) 
Impulsreferate und Diskussion 

"Die verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen für Sach
verständige und die Verantwortung des Sachverständigen" 

Referent: 
Hofrat Dr Markus THOMA 
Richter am Verwaltungsgerichtshof 

Mitlwoch, 15. November 2006 
18.00 bis ca 20.30 Uhr (einschließlich 15 Minuten Kaffeepause) 
Impulsreferat und Diskussion 

"Oie Praxis der Gutachtenserstellung im Zivil- und Strafver
fahren" 

Referenten: 
Hofrat Dr Rainer GEISSLER 
Präsident des Handelsgerichtes Wien 
Hofrat Dr Dietrich GRÜNDER 
Vizepräsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 

Freitag, 17. November 2006 
13.30 bis ca 18.30 Uhr (einschließlich 30 Minuten Kaffeepause) 

"Die Anforderungen an den Sachverständigen in der 
Gerichtsverhandlung" 

Reduktion von Spannungen, selbstsicheres Auftreten, Agieren, 
richtiges Reagieren des Sachverständigen bei Gutachtenserör
terungen in der Gerichtsverhandlung. 

1. Stressbewältigung: Strategien in praktischen Übungen 
Trainer: Dr Gerald F. KASTNER, Psychologe und Psychothera
peut 

2. Realitätssimultane Gerichtsverhandlung - kurzes Rollenspiel, 
Umgang mit Störungen: 
Unter Mitwirkung der Referenten und Trainer 
HR Dr Rainer GEISSLER 
HR Dr Dietrich GRÜNDER 
HR Dr Markus THOMA 
Dr Gerald F. KASTNER 

Maximale Teilnehmerzahl 20 Personen 

Ta_gungsort: Schulungszentrum des Landesverbandes Wien, 
NO und Burgenland, 1010 Wien, Doblhoffgasse 7 

Preis: inkl Seminarunterlagen, Pausengetränke und 20% MwSt 
€ 270,- für Mitglieder 
€ 360,- für Nichtmitglieder 

Wir ersuchen um schriftliche Anmeldung per Fax, e-mail oder 
über unsere Homepage. Die Rechnung erhalten Sie Anfang Ok-
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!ober 2006. Anmeldeschluss: 27. Oktober 2006. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Reihung nach Eingang des Seminarbei
trages erfolgt. Die Seminarunterlagen erhalten Sie am Beginn 
der Veranstaltung. 

Starnierungen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie 
nachweislich bis zum 27. Oktober 2006 bei uns eingelangt sind. 
Ein(e) Ersatzteilnehmer(in) kann gerne genannt werden. Bei 
Starnierungen nach dem Anmeldeschluss müssen wir 50% des 
Teilnahmepreises als Stornogebühr verrechnen. Bei Fernbleiben 
ist aus verständlichen Gründen die volle Teilnahmegebühr zu 
bezahlen. 

Fortbildungsveranstaltung für das Fachgebiet 
Familien-, Kinder- und Jugendpsychologie 

veranstaltet mit dem Berufsverband Österreichischer Psychelo
ginnen und Psychologen- BÖP 1040 Wien, Möllwaldplatz 4/4 

"Das Kind im Strafverfahren -
die kontradiktorische Vernehmung und 
Anforderungen an das Gutachten" 
Thema: Rechtliche Grundlagen zur Vernehmung minderjähri
ger Zeugen, Aufbau der kontradiktorischen Vernehmung, Frage
techniken, ergänzende diagnostische Verfahren, Richtlinien für 
die Gutachtenserstellung. lmpulsreferate, praktische Übungen, 
Rollenspiele. 

Zielgruppe: Klinische Psychologen (eingetragene SV für Fami
lien-, Kinder- und Jugendpsychologie und Interessenten) 

Vortragende: Dr Brigitte HAUCK 
klin Psychologin, Psychotherapeutin, langjährige Erfahrung als 
SV für Familien-, Kinder- und Jugendpsychologie, Mediatorin 

Dr Rotraut ERHARD 
klin Psychologin, Psychotherapeutin, langjährige Erfahrung als 
SV für Familien-, Kinder- und Jugendpsychologie 

Dr Otto HAUCK 
Rechtsanwalt, Strafverteidiger, Mediator 

Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen 

Termin: Freitag, 20. Oktober 2006, 14.00-19.00 Uhr und 
Samstag, 21. Oktober 2006, 9.00-17.00 Uhr 

Ta.gungsort: Schulungszentrum des Landesverbandes Wien, 
NO und Burgenland, 1010 Wien, Doblhoffgasse 7 

Preis: € 260,- zuzüglich 20% MwSt = € 312,-
inklusive Pausengetränken und Seminarunterlagen 

Wir bitten um schriftliche Anmeldung per Fax, e-Mail oder über 
unsere Homepage. Die Rechnung erhalten Sie Anfang Oktober 
2006. Anmeldeschluss: 11. Oktober 2006. Die Teilnehmerzahl 
ist mit 20 Personen begrenzt. Wir bitten um Verständnis, dass 
die Reihung nach Eingang des Seminarbeitrages erfolgt. Star
nierungen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie nach
weislich bis zum 11. Oktober 2006 bei uns eingelangt sind. 
Danach muss eine Stornogebühr von € 60,- verrechnet werden. 
Ein(e) Ersatzteilnehmer(in) kann gerne genannt werden. Bei 
Fernbleiben muss aus verständlichen Gründen die volle Teilnah
megebühr verrechnet werden. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Teil
nahmebestätigung nur dann ausgegeben werden kann, wenn 
das Seminar auch tatsächlich besucht wurde. 
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Traditionelle Herbstveranstaltung 
der Fachgruppe "Bauwesen" 

Freitag, 13. Oktober 2006 

12.50 Treffpunkt 1010 Wien, Friedrich-Schmidt-Piatz (hinter 
dem Rathaus) Busunternehmen Dr. Richard 

13.00 Busabfahrt (pünktlich) 

14.00 Ankunft in Stössing; Hochgschaid 4- Haus KINSKY 
Führung durch ein von Arch Mag Klaus STADMANN 
umgebautes Kleinhaus, jetzt Villa mit 360 m' Nutzfläche 

15.00 Fahrt nach Tulln zu einer Gartenbaustelle der Fa. Le
derleitner mit Fachführung durch lng Markus ZULIANI, 
Gartenarchitekt und Erläuterungen über Wandbrun
nen, Schwimmteiche, Wasserbecken, Natursteinmau
er- und Pflanzenkombinationen. 

Anschließend Fahrt nach Atzenbrugg in die Gärtnerei 
Lederleitner, wo die Gartenarchitekten lng Markus 
ZULIANI und Dipl-lng Matthias FUTTERKNECHT 
gemeinsam mit Michael PIELER über Qualitätskriteri
en, Baufehler, Normenlage, "Fallgeschichten", frostsi
chere Verlegung von Sandsteinplatten usw informie
ren. 

Begle~personen können im Gartenparadies lustwan
deln. 

ca 17.45 Gemütlicher Ausklang beim benachbarten Heurigen 
"Weinbau und Buschenschenk Franz SAILER" 

ca 21.30 Rückfahrt mit dem Bus nach Wien, zum Friedrich-
Schmidt-Piatz. 

Kosten beitrag: € 29,17 zuzgl 20% USt € 5,83 = € 35,-/Person 
Der Preis beinhaltet auch eine "Hauerplatte mit 2 Stk. Gebäck" 
beim Heurigen. Die Getränke bitten wir direkt zu bezahlen. 

Anmeldungen nur schriftlich per Post, Fax oder per E-Mail. 

Wir bitten um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen 
eine Anmeldung bis spätestens 2. Oktober 2006 und der Ein
gang der Teilnahmegebühr bis zum 6. Oktober 2006 artorderlieh 
sind. Die Rechnung erhatten Sie ab Anfang September 2006. 

Starnierungen können nur dann akzeptiert werden, wenn sie 
bis zum 6. Oktober 2006 bei uns eingelangt sind. Ein(e) Ersatz
teilnehmer(in) - Mitglied des Verbandes - kann gerne genannt 
werden. Bei Fernbleiben muss aus verständlichen Gründen die 
volle Teilnahmegebühr verrechnet werden. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Teil
nahmebestätigung nur dann ausgegeben werden kann, wenn 
die Fachveranstaltung auch tatsächlich besucht wurde. 

Sonstige Seminare 

Lehrgänge 2006/2007 für 
Liegenschaftsbewertung in Wien und Graz 

Im Herbst 2006 beginnen in Wien und Graz wieder zwei parallel 
über zwei Semester geführte Lehrgänge zur Aus- und Fortbil
dung in der Liegenschaftsbewertung. 

Diese durch viele Jahre ertolgreiche Veranstaltung bietet Inter
essenten an einer gerichtlichen Zertifizierung und einer Zertifi
zierung nach EN/ISO 17024 eine umfassende Wissensbasis. Der 
Lehrgang wendet sich aber auch an Sachverständige, die ihre 
Kenntnisse auffrischen, vertiefen und auf den neuasten Stand 
bringen wollen. 

Ziel der im Wesentlichen in 14-tägigen Abständen (aufgeteilt auf 
2 Semester) jeweils Freitag Nachmittag und Samstag stattfin
denden Lehrveranstaltung ist eine solide Gesamtschau über alle 
für die Bewertung von Liegenschaften maßgeblichen rechtliche, 
technischen und wirtschaftlichen Fragen. 

Beginn: Wien 22. September 2006 
Graz 29. September 2006 

Veranstaltungsorte: 
Wien: Schulungszentrum des SV-Landesverbandes 

Wien, Niederösterreich und Burgenland 
Doblhoffgasse 7, 1010 Wien 

Graz: Hotel Paradies 
Strassgangerstrasse 380b, 8054 Graz 
Tel.: 0316/28 21 56 
Fax: 0316/28 21 56 - 6 
Internet: www.hotelparadies.at 

Genauer Lehrplan: www.lba-cvc.at 

Nähere Informationen und Anmeldung: 
www.lba-cvc.a:t 
Dr Jürgen Schiller 0676/503 11 99 
Mag Eva Baumgartner 0316/71 10 18 

13. Forensisch-psychiatrische Tagung in Wien 

Veranstaltet von den Gutachterreferaten der Ärztekammer für 
Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien und Hauptver
band der gerichtlich beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Österreichs 

Thema: Tötungsdelinquenz 

Termin: Freitag, 1. Dezember 2006 

Liegenschaftsakademie Graz Tagungsort: Technisch Gewerbliche Abendschule, Hörsaal 

Lehrgänge für Liegenschaftsbewertung 2006/2007 siehe Seite 188. 1040 Wien, Plösslgasse 13 
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Programm: 
Begrüßung 
G. PAKESCH: Gutachterrefent der Ärztekammer für Wien 
W. LAUBICHLER: Stellvertretener Vorsitzender des Hauptver
bandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen, Landesverband Oberösterreich und Salz
burg 

HEFT 3/2006 



.. 4 
~' 

Vorsitz: G. PAKESCH, H. SCHANDA 
M. NEIDER: 
Tötungsdelinquenten im Straf- und Maßnahmenvollzug 
Diskussion 
Vorsitz: M. NEIDER, W. BERNER 
A. ROHDE: 
Filicid, die Tötung des eigenen Kindes 
Diskussion 
A. MARNEROS: 
lntimicid, die Tötung des Intimpartners 
Diskussion 
Vorsitz: A. ROHDE, A. MARNEROS 
W. BERNER: 
Verläufe bei sexuell motivierter Tötung 
Diskussion 
H. KASTNER: 
Wenn Väter töten 
Diskussion 
Vorsitz. H. KASTNER, R. HALLER 
S. ROSSMANITH: 
Ist jeder Mensch ein "deliquento nato" 
Diskussion 
G. ORTWEIN-SWOBODA: 
Tötungsdelikte Schizophrener, Versuch einer Typologie 
Diskussion 
8. MITIERAUER, E. GRIEBNITZ, H. ROTHUBER: 
Empirie und Qualifikation von Tötungsdelikte anhand einer 10-
Jahres Stichprobe 
Diskussion 
Vorsitz: R. PRUNNLECHNER, E. GRIEBNITZ 
R. HALLER: 
Der erweiterte Selbstmord 
W. LAUBICHLER: 
Psychiatrisch unauffällige Mörder 
Diskussion 

Schlusswort: W. LAUSICHLER 

Veranstaltet von R. HALLER, W. LAUBICHLER, M. NEUMANN, G. 
PAKESCH,R.PRUNNLECHNER 
Organisation: W. LAUBICHLER, G. PAKESCH 

Die Tagung wird von der Ärztekammer für Wien als Fortbil
dungsveranstaltung mit 6 Stunden anerkannt. 

Administrative Hinweise: Teilnahmegebühr (außer Richterinnen 
und Staatsanwälte) € 60,-

Bitte im Voraus auf das Tagungskonto: 
0695 4385801, BA-CA, Salzburg-Aigen, BL 12000 überweisen 
BIC: BKAUAT WW 
I BAN: AT 45 1100 0069 5438 5801 

Unbedingte Anmeldung Im Sekretariat erforderlich 

Sekretariat der Ärztekammer für Wien: Brigitte ECKL 
1 01 0 Wien, Weihburggasse 10-1 2 
Tel: 01/51501/1256, Fax 01/51501/1460 
E-Mail: eckl@ackwien.or.at 
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Seminare 

ARS - Akademie für Recht und Steuern 
Seminar und Kongreß VeranstaltungsgmbH 
1010 Wien, Schallautzerstraße 2-4/15 

in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, 
Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Anmeldungen bitte an ARS Akademie für Recht und Steuern 
zH Frau Christine Walser bzw Frau Daniela Schwarz 
1 01 0 Wien, Schal Iautzerstraße 2-4/Reischachstraße 3 
Tel.: 01/713 80 24-26 bzw 17 
e-mail: office@ars.at 

für Bausachverständige 

Der Prüfingenieur und die Fertigstellungs
anzeige - Technik, Recht, Haftung 
Thema: Bedeutung und Sinn der Einführung des Prüfingenieurs; 
Unterschiede zwischen Wien und den anderen Bundesländern; 
Prüfingenieur in Österreich und Deutschland; Beispiel Wien; Ände· 
rungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen; Prüfingenieur in der 
Praxis; Vermeidung von Störparametern im Bauablauf; Kosten; 
Gesetzliche Grur1dlagen; Abgrenzung der Verantwortlichkeitsberei
che gegenüber OBNbegleitende Kontrolle; gemeinsame Verantwor
tung; vertraglicher Regelungs bedarf; zivil· und strafrechtliche Folgen 
von Gesetzesverletzungen 

Datum: Montag, 6. November 2006, 14.00-19.00 Uhr 
Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dl Jörg GRITSCH 
HR Dr Hans LANGER 

Seminarkosten: € 270,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Pausen-Snack und exkl 20% MWSt) 

Ausbildung zum Energie-Experten 
Thema: Die Gebäuderichtlinie und das EAVG; Vorlagepflicht; Aus· 
nahmen, Umsetzungsfrist; Notwendigkeit des Energieausweises; 
Haftungsriskeri; Aufklärungspflichten; Dokumentationspflichten; 
EPBD; Bauphysik; Potenzialanalyse; Alternativ-Konzepte; Umset· 
zung der technischen Richtlinieninhalte; Heiz· und Warmwasserwär
mebedarf; Transmissionsverluste uvm 

Datum: Montag, 6. - Mittwoch, 8. November 2006 
Montag, 26.- Mittwoch, 28. März 2007 
jeweils 9.00-17.00 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dr techn Themas BEDNAR 
Prof Dl Dr Manfred BRUCK 
HR Dr Hans LANGER 
Mag Katharina POPP .. 
Dl Dr techn Christian POHN 
Dr Johannes STABENTHEINER 

Seminarkosten: € 1.080,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungs
kaffee, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Sanierung von Wohnbauten -
Energie und Qualität 
Thema: Nachhaltigkeil im Hochbau - die grundlegenden Anforde
rungen; Thermische Sanierung, MAG & Energiesparen; Sanierungs
konzept für typische mehrgeschossige Wohnbauten aus den 60er 
Jahren; Haustechnik - Lösungen; Abnahmeprüfungen; Haftung; 
Energieausweis 
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Seminare 

Datum: Dienstag, 14. November 2006 
Freitag, 27. April 2007 
jeweils 9.00-18.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Prof Dl Dr Manfred BRUCK 
SenRat Dr Peter HEINDL 
HA Dr Hans LANGER 
Dl Georg W. REINBERG 

Seminarkosten: € 425,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungs
kaffee, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Mängel bei Holzfußböden, Innen- & Fassa
denbeschichtungen (Malerei/Anstrich) 
Thema: Holz- Uf.ld Parkettböden - Arten und Typen, richtige neue 
Verlegung nach ONorm 82218 und ONorm 83000, Warn- und Hin
weispflichten aus technischer Sicht, Schaden und Schadensbewer
tung, Sanierung und Wertminderung, was bei Beweissicherungs
gutachten zu beachten wäre; Mängel bei Innen- und Fassadenbe
schichtungen; Holzfußböden, Malerei und Fassaden in rechtlicher 
Hinsicht 

Datum: Donnerstag, 16. November 2006,9.15-17.15 Uhr 
Ort: ARS, Wien 

Referenten: HR Dr Hans LANGER 
Dl Dr Manfred VANEK 
KR Josef WIELTSCHNIG 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungs
kaffee, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Der Energieausweis für Gebäude 
Thema: Gebäuderichtlinie; Vorfragen der Umsetzung; Umsetzung 
der technischen Richtlinieninhalte; Umsetzung der Vorlagepflicht -
Energieausweis-Vorlage-Gesetz; praktische Fragen der Richtlinien
umsetzung 

Datum: Dienstag, 21. November 2006 
Montag, 12. März 2007 
jeweils 9.15-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dl Waller HÜTILER 
Dr Johannes STABENTHEINER 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Die aktuelle Wiener Bauordnung 
Thema: Die Verfahrensnovelle 2005 zur 80 in Wien; barrierefreies 
Planen und Bauen (Novelle 2004); besondere Verfahrensbestim
mungen & Ausnahmen; der nachträgliche Dachgeschossausbau; 
Anrainerrechte uvm 

Datum: Dienstag, 21. November 2006, 15.00-20.00 Uhr 
Ort: ARS, Wien 

Referenten: SenRat Dr Wolfgang KIRCHMAYER 
SenRat Dl Hermann WEDENIG 

Seminarkosten: € 320,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Pausen-Snack und exkl 20% MWSt) 

Dachbodenausbauten in Wien 
Thema: Dachböden aus der Sicht des sachkundigen Planers, Nut
zers und Controllers; Dachgeschossausbauten und Revitalisierung 
historischer Gebäude von der Planung bis zur Verwertung; Rechts-
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fragen bei Dachbodenausb~uten; Fragen der Wohnbauförderung 
bei Dachbodenausbauten, Ubertragung von Miete ins Eigentum; 
Mietzinsbildung bei Dachböden; Stand der Novelle zur Sanierungs
VO; Dachbodenausbauten in Wien aus Warte der Baupolizei 

Datum: Montag, 9. Oktober 2006 
Montag, 5. März 2007 
jeweils 9.00-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dr Herbert GARTNER 
OStBR Dl Hannes KIRSCHNER 
SenRat Dr Henriette PLAMETZBERGER 
Arch Dl Roland POPP 
Prof Dl Dr Matthias RANT 
Dr Alexander SCHEUCH 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Glasfassaden im modernen Wohn- und \U 
Bürobau 
Thema: Glasfassaden - transparente Bauteile - Fenster, Nut
zungseigenschaften und bauphysikalische Problematik, Funktions
gläser für Wärme-, Sonnen- und Schallschutz; Glaseigenschaften 
und Bruchrisiko; Eintritt von Ereignissen wie Glasbruch, Ober
flächenschäden, das Glas eriüllt die erwarteten Funktionen nicht -
wie gehe ich damit um? 

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2006 
Donnerstag, 8. März 2007 
jeweils 9.00-17.00 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dl Wolfgang E. GOLLNER 
Dl Waller PRAUSE 
KR Josef WARZEL 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Oberösterreichisches Baurecht 
und Bautechnik 
Thema: OÖ Bauordnung t 994 & OÖ Bautechnikgesetz- BQ-Novel-
le 2006; juristische Aspekte wie: Bauplatzbewilligung; Anzeigever- .{;-"~--~-~-~ 
fahren; Nachbar- und Parteistellung- Neuregelung; Fertigstellungs- ~ 
anzeige; Neuplanungsgebiete; Bauverbote in gewissen hochwa~.
sergefährdeten Gebieten; Die w.i.chtigsten Bestimmungen des 00 
Bautechnikgesetzes und der 00 Bautechnikverordnung - techni-
sche Aspekte wie: Abstandsvorschriften für Gebäude; neue Traufen-
höhen; neuer Gebäudebegriff; Brandschutz, Fluchtwege; Klein haus
bauten; barrierefreie Gestaltung baulicher Anlagen: aktuelle Aspek-
te der bautechnischen Vorschriften, die geplante Novelle zur Bau
technikverordnung 

Datum: Mittwoch, 27. September 2006, 9.00-17.00 Uhr 
Ort: Hotel Schillerpark, Linz 

Referenten: HR Dl Ernst PENNINGER 
Vize-Präs Mag Dr Wolfgang STEIN ER 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Fehlervermeidung bei Dächern 
Thema: Umgang mit Feuchtigkeit auf Dächern; Anwendung der 
neuen (interpretationsbedürftigen) Normvorschriften; Nieder
schlags- und Kondensatfeuchte; zur Materialwahl der Dachhaut; 
Risiken bei Blechdachkonstruktion ohne Unterdach; Fragen der 
Grenzgefälle-Ausbildung von Dächern; Vor- und Nachteile von Fa-
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lienabdichtungen gegenüber Schwarzabdichtungen, Ausführung 
von Durchstoßpunkten, Gebäudeanschlüssen und -dehnfugen bei 
Folienabdichtungen und bituminösen Abdichtungen sowie Blech
dächern; Winterverhalten, Eiszapfen 

Datum: Mittwoch, 4. Oktober 2006 
Freitag, 27. April 2007 
jeweils 14.00-18.00 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referent: Dl Waller PRAUSE 

Seminarkosten: € 270,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Pausen-Snack und exkl 20% MWSt) 

Schimmel an Bauwerken - Ursachen, 
Tatsachen, Gegenmaßnahmen 
Thema: Wohnrechtsnovelle und ihre verstärkte Anwendbarkeit bei 
Schimmel; Schimmel aus hygienischer, baulicher, wohnrechtlicher 
Sicht; Ursachen/Nachweis; nutzungsbedingte Ursachen; rechtliche 
Beurteilungen; Hygieneaspekte zu Asbest, Formalehyd, Toluol, etc. 

Datum: Mittwoch, 11. Oktober 2006 
Mittwoch, 25. April 2007 
jeweils 9.15-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Mag. Jörg IGLSEDER 
Dl Miranda SUCHOMEL 
Dl Waller PRAUSE 

Semlnarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Bäderhygiene und Bädertechnik 
Thema: Aktuelles: Normen, Quirlwasser, Aufbereitungsprodukte; 
Genehmigungen nach der Gewerbeordnung und nach dem Bäder
hygienegesetz, technische und hygienische Aspekte der Badewas
seraufbereitung, sicherheitsrelevante Erfordernisse bei Planung und 
Betrieb einer Badeanlage, Aufsichtspflicht in Bädern; Desinfizieren
de Reinigung der nassbelasteten Barfußbereiche; Aufsichtspflicht in 
Bädern; Arbeitnehmerlnnenschutz; Haftung des Betreibers; zivil
und strafrechtliche Haftung der Aufsichtspersonen 

Datum: Freitag, 20. Oktober 2006 
Montag, 26. Februar 2007 
jeweils 9.15-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dl Allred HIRSCHENBERGER 
HR Dl Waller HUTTERER 
w HR Dl Hans-Georg KUNTE 
HR Dr Hans LANGER 

Semlnarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

für Immobiliensachverständige 

Die Nutzfläche im Österreichischen 
Wohnrecht 
Thema: Nutzfläche nach MRG/WEG/WGG; beheizbare Nutzfläche 
nach HeizKG; Nutzfläche nach Wohnbauförderung; Nutzfläche als 
Kostenaufteilungsschlüssel; Neueste OGH-Judikatur; Technische 
Spezialfragen 

Datum: Dienstag, 2. November 2006 
Dienstag, t 7. April 2007 
jeweils 9.30-17.30 Uhr 

Ort: ARS, Wien 
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Referenten: Dl Dr Reinhold HARLFINGER 
SenRat Dr Peter HEINDL 

Seminare 

Seminarkosten: € 395,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Mangelhafte Elektroinstallationen 
Thema: Änderungen durch die WRN 2006; Gefährlichkeitsbegriff; 
Erh~.Jtungspflicht; NullungsVO; Sicherheitsmaßnahmen; V~rordnung 
zur Anderung der ElektrotechnikVO 2002; Blitzschutz und Uberspan
nungsschutz; neue Dokumentationsvorschriften - Anlagenbuch; 
neue Errichtungsbestimmungen für Niederspannungsanlagen 

Datum: Mittwoch, 29. November 2006 
Montag, 14. Mai 2007 
jeweils 9.15-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: Dl Michael HIRSCH 
Dr Peter KOVANYI 

Seminarkosten: € 395,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaf
fee, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

für ärztliche Sachverständige 

Schmerzengeld und verwandte Ansprüche 
Thema: Ersatz ideeller Schäden; Zurechnungsprobleme; Sonder
probleme; Halswirbelsäulenverletzung nach Auffahrunfällen; 
Bemessung; Prozessuales; Veranstaltungsentschädigung; Haftung 
von Arzt und Krankenanstalt für Behandlungs- und Aufklärungsfeh
ler; Aufklärung; Aktuelle Judikatur zur Arzthaftung 

Datum: Montag, 25. September 2006 
Mittwoch, 28. März 2007 
jeweils 9.0Q-17.00 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: DDr Paul NECHVATAL 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

für alle Sachverständigen 

Neuerungen für ALLE Sachverständige 
Thema: Stand des Bildungspasses; elektronische Sachverständi
genliste; das gerichtliche Beweisrecht, insbes der Sachverständi
genbeweis; die Auseinandersetzung mit Privatgutachten in Gerichts
verfahren; der Aufbau eines Sachverständigengutachtens: Haftung 
der Sachverständigen im Spiegel der neuesten Rechtsprechung 
und Lehre; zivilprozessuale Grundsätze; Folgen verzögerter Gut
achtenserstattung; Gebührenansprüche; Rezertifizierungsverfahren 

Datum: Montag, 27. November 2006, 9.0Q-17.00 Uhr 
Ort: Hotel Renaissance, Salzburg 
Datum: Donnerstag, 15. März 2007, 9.00-17.00 Uhr 
Ort: Hotel Schillerpark, Linz 

Referent: Präs Dr Harald KRAMMER 

Seminarkosten: € 420,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

für Sachverständige des Bereiches Brandschutz 

Haftungsrisken der Brandschutzbeauftragten 
Thema: AUgemeine Grundsatzfragen, aUgemeine Begriffe der Haf
tung und des Schadenersatzes, Stand von Wissenschaft und Tech
nik, der zivilrechtliche Schadenersatz, nicht funktionierende Brand
schutzeinrichtungen aus rechtlicher Sicht, Beauftragte, Pflichten der 
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Seminare 

Brandschutzbeauftragten und ·Warte; Haftung; Versicherungsmög
lichkeiten; Praktische Umsetzung des Brandschutzes -vorbeugen
der Brandschutz, Brandschutzkonzepte, Umsetzung der Schutz
ziele, Vermeidung der Brandentstehung, organisatorische Maßnah
men, abwehrender Brandschutz 

Datum: Freitag, 13. Oktober 2006 
Freitag, 27. April 2007 
jeweils 9.15-17.15 Uhr 

Ort: ARS, Wien 

Referenten: HR Dr Hans LANGER 
Dl Dr Friedrich PERNER 

Seminarkosten: € 395,- (inkl Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, 
Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl 20% MWSt) 

Internationale Bau- und Sachverständigen
tagung Ausbau & Fassade -
Schwerpunktthema: "Oberflächen" 

Der Internationale Sachverständigenkreis Ausbau und Fassade 
(D-A-CH) veranstaltet vom 20.-21. Oktober 2006 die 8. Interna
tionale Bau- und Sachverständigentagung für Ausbau & Fas
sade, diesmal im schweizerischen Pontresina im Oberengadin. 
Die Durchführung erfolgt durch den Schweizerischen Maler- und 
Gipserunternehmerverband SMGV. 

Der Themenschwerpunkt der Fachtagung ist diesmal den Ober
flächen von Innen- und Außenputzen, bei Wärmedämmverbund
systemen und im Trockenbau gewidmet. 

Referenten und Einzelthemen: 

Michael HLADIK, allg. beeid. und gerichtl. zert. SV, lnnsbruck, A 
Beurteilung von Putzstrukturen 

Dr Philipp RÜCK, Lenzburg, CH 
Einschichtputze: Blasen, Pusteln, Striemen, Einschlüsse 
Markus WEISSERT, D; Michael HLADIK, A; Wa~er SCHLÄPFER, CH 
Ebenheitsanforderungen in D, A und CH 

Erhard FISCHER, öffentl. bestund vereidigter SV, Messstetten, D 
Qualitätsstufen Putzoberflächen 

Referent angefragt 
Besondere Putzoberflächen: Stucco, Kalk-, Lehm- oder 
Acryloberflächen 

Referent angefragt 
Trennschnitt, Kellenschnitt, Trennfugen 

Dr Claus-Peter BERNETH, lphofen, D 
Spachtelungen und Qualitätsstufen auf Gipsbauplatten 

Horst RUSAM, Ober-Ramstadt, D 
Deck-(Ober-)Putz und Beschichtungen auf Gipsbauplatten: Ver
färbungen, Fugenahzeichnungen 

Referent angefragt 
Oberflächen von Wärmedämmputzen 
Dipl-lng Jürgen GÄNSSMANTEL, öffentl. best und vereidigter 
SV, Dormettingen. D 
Verputze auf hochwärmedämmendem Mauerwerk (Schadens
potential) 

Bernhard NYDEGGER, Winterthur, CH 
Außenputze in Sockelzonen 
Dr Uwe ERFURTH, öffentl. bestund vereidigter SV, Weiden, D 
Renovation verputzter Außenwärmedämmung 

Michael HLADIK, allg. beeid. und gerichtl. zert. SV, lnnsbruck, A 
Aktuelle WDVS-Schadensfälle: Dämmstoffschwindung, Mineral
wolleplatten, usw. 
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Dr Engin BAGDA, Ober-Ramstadt, D 
Sauberkeit und Versehrnutzung von Fassaden 

Datum: 20.-21.0ktober 2006 

Ort: Kongresszentrum Rondo, Pontresina, CH 

Teilnahmekosten: € 299,-/ CHF 480,- exkl. Mwst 

Hinweise: Besonderes Programm für Begleitpersonen: Mit dem 
Bernina-Express "Vom Gletscher zu den Palmen". Gemeinsamer 
Festabend "Mountain Dining" auf dem 2.456 m hohen Muottas 
Muragl. Quartiermöglichkeiten vom *****-Hotel bis zum Cam
pingplatz vorhanden. 

Nähere Informationen, sowie Anforderung von Anmeldeunter
lagen per Fax an SV Michael Hladik, lnnsbruck, 
Fax-Nr. 0512/54 63 69 oder per Internet über www.isk-d-a-ch.org 

Verein zur juristischen Fortbildung - Niederösterreich 
A-21 03 Langenzersdorf, Kellergasse 37 Tel. 02244/48 90 {27 98) 

Fax 02244/48 90 

Fortbildung für Juristen (Notare und Rechtsanwälte) sowie 
für Fachleute aus dem Gebiet der Steuerberatung, Versiche
rung und Wirtschaft 

Thema: "Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB)"- Teil1 
(Schwerpunkte: Unternehmerbegriff, Firmenrecht, Personengesell
schaften) 
Referentin: Dr Wilma DEHN 
Termin:3. 10.2006 

Thema: ,.Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB)"- Teil 2 
(Schwerpunkte: Fortsetzung zu Personengesellschaften sowie 
Schuld- und Sachenrecht) 
Referentin: Dr Wilma DEHN 
Termin: 5. 1 o. 2006 

Thema: Update zum Arbeitsrecht- Teil 1 
(Schwerpunkt: Ratschläge für die anwaltliehe Praxis) 
Referent: Dr Franz Michael ADAMOVIC 
Termin: 12.10.2006 

Thema: Update zum Arbeitsrecht- Teil 2 
(Schwerpunkt: Ratschläge für die anwaltliehe Praxis) 
Referent: Dr Franz Michael ADAMOVIC 
Termin: 17. 10. 2006 

Thema: Die Haftung von Arzt und Krankenanstalt für 
Aufklärungsmängel und Behandlungsfehler 
Referent: DDr Paul NECHVATAL 
Termin: 13. 11. 2006 

Thema: Aktuelles im Wohnrecht 
Referent: Dr Wolfgang DIRNBACHER 
Termin: 13.12.2006 

Zelt: jeweils 18.00 bis 21.00 Uhr 
Ort: jeweils A-2103 Langenzersdorf, Kellergasse 37 
Teilnahmegebühr: jeweils € 180,-. 
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Literatur 

Niederösterreichisches Baurecht 
Von DDr Walgang HAUER, Senatspräsident des VwGH iR 
und Dr Friedrich ZAUSSINGER, Hofrat der nö Landesregie
rung iR. 1600 Seiten, Leinen, ISBN 3·7073-0755-7, Linde Ver
lag, 7. Auflage, € 188,-. 

Nach dem Stand vom 1. 1. 2006 

Mit dieser umfassenden Ausgabe baurechtlicher und baurechts
verwandter Vorschriften hoffen die Autoren einen Beitrag zur Ver
breiterung der Rechtskenntnisse und zum besseren Verständnis 
des nö Bau~ und Raumordnungsrechts zu leisten sowie eine 
Hilfe bei der Beantwortung vieler Fragen zu geben, wie Hauer im 
Vorwort betont. 

Der Inhalt der wiedergegebenen Vorschriften ist umfangreich. Er 
reicht vom geltenden Stand der nö Bauordnung, der Bautech
nikverordnung 1997, des Raumordnungsgesetzes bis hin zu 
den Durchführungsverordnungen zum Raumordnungsgesetz, 
wie etwa der nö Planzeichenverordnung, weiters den Annexvorw 
schrillen zum Baurecht, wie etwa das nö Kleingartengesetz, die 
nö Aufzugsverordnung, das nö Kanalgesetz, das nö Straßenge
setz, das nö Gebrauchsabgabegesetz, verwaltungsrechtliche 

Abgabenvorschriften, das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, die 
Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallen
den Materialien und die Regeln der Bautechnik. 

ln bewährterWeise findet sich die überarbeitete und wesentlich 
ergänzte einschlägige Judikatur des VfGH und des VwGH; zahl
reiche Anmerkungen helfen, das Verständnis vieler- oft schwie~ 
rig interprellerbarer Vorschriften -zu erleichtern. Eine kurze Dar
stellung der Verfassungsrechtslage und des Standes des 
Europäischen Gemeinschaftsrechtes erläutert die rechtliche 
Position des Raumordnungs- und Baurechts im Rahmen des 
Verfassungs- und des Gemeinschaftsrechtes. 

Alles in allem ein Kommentar, der im Hinblick auf die Fülle des 
Gebotenen und seine Gediegenheit sowohl für alle, die mit Fra
gen des nö Raumordnungs- und Baurechts befasst sind, seien 
es Juristen, Praktiker oder Behörden, unverzichtbar ist. 

Letztlich eine kurze Bemerkung des Rezensenten: in Anbetracht 
von 1600 Seiten wesentlicher Gesetzesvorschriften, die zu ihrem 
Verständnis umfangreicher Anmerkungen und Judikatur bedür
fen - die Situation in den anderen Bundesländern ist nicht 
anders -, fragt es sich, wie lange diese sowohl rechtspolitisch 
wie auch volkswirtschaftlich untragbare Situation hingenommen 
werden muss, mit neun verschiedenen und in wesentlichen 
Punkten unterschiedlichen Regelungen in einem so kleinen 
Gemeinwesen, wie es Österreich ist, auszukommen. Eine Ände
rung dieser Situation bedürfte einer Änderung der Verfassungs
rechtslage - ist dies wirklich nicht machbar? 

HonProf Dr Heinrich Geuder 


