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Estriche: Mängel, Schäden sowie deren 
Ursache (2. Teil) 
Dipl.-lng. Erich Nestler 

3. Estrichbaustoffe und Estricharten 

Der1 Estrichmörtel setzt sich aus dem tragenden Korngerüst 
und einem Bindemittel, welches die einzelnen Körner zu einem 
Konglomerat verkittet, zusammen. Die Güte und die chemo
physikalischen Eigenschaften eines Estrichs hängen daher 
auch in hohem Maße von der Qualität und den Eigenheiten 
dieser Grundbaustoffe ab. Schäden und Mängel an Estrichen 
könnten daher oft vermieden werden, wenn bei der Planung 
und Ausführung den speziellen Eigenschaften, insbesondere 
der Bindemittel, mehr Beachtung geschenkt werden würde. 
Aus diesem Grunde wurde daher auch von der üblichen Ein
teilung der Estriche nach ihrem Verwendungszweck - Wohn
hausestrich bzw. Industrieest-rich - oder nach der Verle·ge
art - schwimmend bzw. im Verbund - abgegangen und die 
Estriche gemäß dem verwendeten Bindemittel unterschieden. 

3.1. Mineralisch gebundene Estrichmörtel 

Die mineralischen Bindemittel zählen zu den spröden Werk
stoffen, das heißt, sie weisen alle im Vergleich zu ihrer Zug
festigkeit (Biegezugfestigkeit) mehr oder weniger hohe Druck
festigkeiten auf und sind daher wenig verformbar. Das Ver
hältnis Biegezug- zu Druckfestigkeit liegt im allgemeinen zwi
schen 1 :5 bis 1 :8 und nimmt meist mit zunehmendem Er
härtungsalter zu, das heißt, diese Estrichmörtel verspröden 
allmählich immer mehr. Auf Grund dieser Materialeigenschaf
ten sind die Estriche dieser Gruppe mehr oder weniger druck
und verschleißfest, neigen aber bei Biegebeanspruchungen 
oder Zugbeanspruchungen eher zu Rissebildung als die 
Estriche der anderen Gruppen. Sie benötigen daher unter 
höheren Belastungen eine entsprechende Konstruktionsdicke 
bzw. eine tragende Unterkonstruktion, mit der sie kraftschlüs
sig verbunden werden. 

3.11. Zementgebundene Estriche 

Ihre gemeinsamen Grundeigenschaften werden von dem Bin
demittel Z.ement (im ·aUgemeinen Portlandzement der Güte-

Achtung: Druckfehler 

,.Sachve~ständtge" Heft 2, Seite 4, unter "Gliederung". 
Abschnitt 4.4 soll statt Beleuchtung Beschichtung hei~ 

Ben. Seite 8, 1. Absatz, 1. Zeile, statt Verdichtungs
g·renze so1·1 es Verdichtungsgeräte heißen. 
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klasse PZ 275) bestimmt. Portlandzement ist ein hydraulisches 
Bindemittel, das heißt, es kann auch bei Einwirkung von Was-
ser erhärten und ist im Wasser beständig. Es sind also die 
zementgebundenen Estriche überall dort, wo im Gebrauchs
zustand mit der ständigen Einwirkung von Wasser gerechnet ··· ... 
werden muß, den anderen Arten von mineralisch gebundenen'·&' 
Estrichen vorzuziehen, da diese nicht wasserbeständig sind. 

Schädigung im frühen Erhärtungsalier 

Damit der Zement zu Zementstein erhärten kann, braucht er 
eine bestimmte Wassermenge {etwa 27 Gewichtsprozent vom 
Zementgewicht) für seine Hydration. Obwohl der Zementmör
tel aus verarbeitungstechnischen Gründen immer mit einem 
Wasserüberschuß engemischt wird, verliert er einen Teil die
ses Anmachwassers - meist sehr rasch - durch Verdunstung. 
Die Verdunstung erhöht sich um ein Vielfaches, wenn an Stelle 
von ruhender Luft Zugluft vorhanden ist. Es sollten daher 
vor der Estrichherstellung die Räume möglichst verschlossen 
sein. Die ÖNORM B 2232 fordert daher zumindest für die 
ersten 7 Tage nach der Estrichverlegung eine Feuchthaltung 
des Estrichs bzw. einen wirksamen Verdunstungsschutz. 
Den wirksamsten Verdunstungsschutz bildet ein auf den 
Frischmörtel aufgespritztes Verdunstungsschutzmittel. Diese 
Mittel wirken allerdings zumeist als Trennmittel und behin
dern die Haftung später aufzubringender Schichten (Spach
telung, Bodenbelag), so daß sie nur bei direkt genutzten 
Oberflächen risikolos angewendet werden können. 

Wird diese notwendige Feuchthaltung nicht vorgenommen, 
so können sich folgende Mängel einstellen: 

Zu geringe Festigkeit des Estrichmörtels wegen unzurei
chender Hydration des Zementes. 

Zu geringe Oberflächenfestigkeit des Estrichs. Der Estrich 
läßt sich auf eine Tiefe von einigen Millimetern mühelos 
mit einem Stahlstift aufkratzen. 

Bei sehr raschem Wasserentzug vor allem bei zement
reichen Mörteln Bildung von Schrumpfrissen an der Ober
fläche. Diese kurzen unregelmäßig verlaufenden Risse 
klaffen an der Oberfläche und reichen nicht sehr tief. Bei 
ausreichender Estrichdicke sind sie ohne Bedeutung für 
die Qualität und können saniert werden. 

Bildung von spinnennetzartig verlaufenden Schwindrissen. 
Überschreiten solche Risse einen gewissen Umfang, so 
daß es zum kleinscholligen Zerbrechen des Estrichs kommt. 
muß ein solcher Estrich erneuert werden. 
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Lostrennung der dünnen Verschleißschichte von der Aus
gleichsschichte bei zweilagigen Hartbetonestrichen. Auch 
hier ist eine Sanierung nicht immer möglich. 

Schädigung im fortgeschrittenen Erhärtungsalier 
Mit fortschreitender Erhärtung gibt im allgemeinen der Ze~ 
mentmörtel seinen Wasserüberschuß so lange ab, bis die 
noch vorhandene Restfeuchte mit dem Umgebungsklima im 
Gleichgewicht steht (Ausgleichsfeuchte). Parallel zu diesem 
Austrocknungsprozeß verläuft eine Volumensverminderung 
des Zementsteines, die mit Schwinden bezeichnet wird. Wer
den diese Schwindverkürzungen behindert, sei es durch die 

: Reibung des schwimmenden Estrichs auf seiner Unterlage 
oder durch Einbauten, von denen der Estrich nicht getrennt 
wurde, entstehen innerhalb des Estrichs Zugspannungen, die 
zur Rißbildung führen können. 

Begünstigt werden solche Schwindrißbildungen durch alle 
Störungen im Spannungsfluß, als solche kommen hauptsäch
lich in Betracht: 

Querschnittseinengungen durch Änderung der Grundriß
form, insbesondere durch einspringende Ecken. Hierher 
gehört zum Beispiel auch der häufig anzutreffende Riß bei 
einer Türöffnung, wenn die aneinandergrenzenden Räume 
nicht durch eine Fuge getrennt wurden. 

Querschnittseinengungen durch plötzliche Abnahme der 
Dicke, wie sie zum Beispiel häufig durch zu hoch liegende 
Rohrleitungen unterhalb eines Estrichs oder durch schlecht 
verlegte Dämmschichten bedingt sind. 
Ein ungünstiges Breiten-Längen-Verhältnis. 

Der Zeitpunkt, bei dem solche Rißbildungen auftreten, hängt 
von der Festigkeitsentwicklung des Zementestrichs, dem 
Trocknungsverlauf und dem Kriechvermögen des Estrichs ab. 
Unter Kriechen versteht man hiebei jene Materialeigenschaft, 
die bei einem unter Spannung stehenden Körper infolge einer 
langsam zunehmenden FormänderUng spannungsentlastend 
wirkt. Da weniger feste Betone und Betone im frühen Alter 
kriechfreudiger sind, ist die Sdlwindrißgefahr bei hochwer
tigen und damit zementreicheren Estrichmörteln größer. 
Solche Estriche zeigen infolge ihrer großen Dichtheit ein ver
langsamtes Austrocknen und können, insbesondere wenn eine 
Klimaänderung eintritt, zum Beispiel durch Beheizung, zu 
einem sehr späten Zeitpunkt (etwa nach 3 Monaten) noch 
Schwindrisse bekommen. Kennzeichnend für solche Risse ist 
ihr quasi geradliniger Verlauf und ihre Lage, entweder als 
Teilungsriß in größeren Räumen oder diagonal von Ecken 
ausgehend. 

Zu den Schäden im fortgeschrittenen Erhärtungsalier zählt 
schließlich auch das Auftreten von Aufwölbungen am Rand 
von Estrichfeldern. Dieser Mangel entsteht durch eine über 
den Querschnitt ungleich verteilte Schwindverkürzung. 
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verwendete Sand der vorgesehenen Estrichart bzw. Herstel
lungsweise angepaßt sein. 
Allgemein muß zunächst gewährleistet sein, daß der Estrich
sand bezüglich seines Gehaltes an betonschädigenden Stof
fen (Lehmgehalt und Humusstoffe) den Anforderungen der 
ÖNORM B 3304 entspricht. Sein Größtkorn soll etwa einem 
Fünftel der Estrichdicke entsprechen. 
Gefrorene Sandknollen bei Winterarbeit können die Ursache 
von Estricheinbrüchen sein. 

Einschluß eines gefrorenen Sandknollens Im Estrlchgatllge 

Bei händisch hergestellten Estrichen, die nur mit dem Flügel
glätter bearbeitet werden, ist ein ausreichender Mehlkorn
gehalt (Zement und Feinsand mit Korngrößen kleiner 0,25 mm) 
wesentlich (Richtlinien hiefür gibt die ÖNORM B 4200, 10. Teil). 
Gewaschene Betonsande sind häufig so stark ausgewaschen, 
daß sie daher für diesen Verwendungszweck ungeeignet sind. 
Gebrochene Sande weisen hingegen, wenn sie nicht entstaubt 
s·ind, einen zu hohen Mehlkorngehalt auf. 
Bei maschineller Fertigung des Estrichs mit Rüttelbohlen kann 
mit Vorteil auch ein feinteilärmerer Sand verwendet werden. 

3.111. Schwimmende Wohnhausestriche 
Unter einem schwimmenden Estrich versteht die ONORM 
B 2232 zum Unterschied von der DIN 4109, Blatt 4, jenen 
Estrich, welcher vom Untergrund getrennt verlegt wird, wäh
rend die DIN eine schall- bzw. wärmedämmende Zwischen
schichte vorsieht. Eine Unterscheidung in echt schwimmende, 
also auf mehr oder weniger nachgiebiger Unterlage herge
stellt, oder in gleitende Estriche, zum Beispiel auf PAE-Folie 
hergestellt, erscheint trotzdem zweckmäßig, weil die Herstel
lungsbedingungen, erzielbaren Festigkeiten und die Bean
spruchbarkeil von der dynamischen Steifigkeit der Unter
konstruktion abhängen. 
Wegen der Schwierigkeit beim Verdichten eines schwimmen· 
den Estrichs auf einer nachgiebigen Unterlage kann ein Poren
volumen bis zu 12 Prozent noch als zulässig angesehen wer
den, wodurch sich ein entsprechender Festigkeitsabfall ergibt. 
Bei nur gleitend verlegten Estrichen kann durch den Einsatz 

Schäden infolge ungeeigneter Zuschlagstoffe entsprechender Verdichtungsgeräte dieser Festigkeitsabfall 
Damit eine gute Estrichqualität erzielt werden kann, sollte der geringer gehalten werden. 
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Dämmlagen müssen eine normgerechte dynamische Steifig
keit aufweisen. Nur für Wärmedämmzwecke bestimmte Mate
rialien wie zum Beispiel Glaswolldämmfilze oder leichtere 
Polyurethanschaumplatten sind ungeeignet. Bei dickeren nach
giebigen Zwischenschichten ist die Estrichdicke entsprechend 
der Norm zu erhöhen. 
Damit ein schwimmender Estrich keinen Zwängspannungen 
ausgesetzt ist und sich frei bewegen kann, muß er von allen 
angrenzenden Bauteilen getrennt werden. Diese Trennung 
erfolgt durch das Einlegen von Randstreifen. Diese Rand
streifen - meist aus Polyurethanschaum oder Wellpappe -
müssen einerseits so breit sein, daß sie die Temperatur
dehnungen aufnehmen können und anderseits vor dem Hoch
rutschen gesichert werden. Bewährt haben sich hier abge. 
winkalte Randstreifen, die zwischen DämmaUe und Wand 
einzuklemmen sind. Rutscht ein Randstreifen hoch oder hat er 
keinen ausreichenden -oberstand über die Estrichoberfläche, 
so kommt dort der Estrich mit der Wand in Berührung. Die 
Fol·ge dieser häufig anzutreffenden Nach,lässi-gkeit i'St eine 
Schallbrücke, die den erforderlichen Trittschallschutz stark 
beeinträchtigt. 
Da in der Wiener Bauordnung ein ausreichender Schallschutz 
gefordert wird, ist auf die exakte Verlegung dieser Randstrei
fen besonders zu achten. 
Wie schon eingangs erwähnt, führt die Schwindung des Be
tons zur Rißbildung, wobei sich im Mittel bei dünnen Platten 
ein natürlicher Rißabstand von 4 m einstellt. 
Es ist daher der schwimmende Estrich durch Scheinfugen in 
Felder von etwa 20 m, in Ausnahmefällen bis zu 30 m Größe 
zu unterteilen. Diese Fugen können, wenn keine größeren 
Temperaturdehnungen zu erwarten sind (zum Beispiel bei 
eingebauten Bodenheizungen) als Scheinfugen ausgebildet 
we11den, das heißt, si'e werden nur in den fl1i1Schen Estri·ch ein
geschnitten. Sie können unter der vorgenannten Vorausset
zung nach Ablauf des Großteiles des Schwindvorganges auch 
wieder starr verschlossen werden. Dort wo Gebäudedehnfugen 
vorhanden sind bzw. immer wieder Temperaturbewegungen 
auftreten, müssen aber im Estrich echte Dehnfugen ausgeführt 
werden. Würde man diese Fugen ebenfalls starr verschließen, 
so muß mit einer Wiederöffnung bzw. Rißbildung gerechnet 
werden. 
Abschließend sei noch auf einen häufig anzutreffenden Man
gel hingewiesen. Da die Verarbeitung eines Estrichmörtels 
durch Plastifizierung mittels eines Betonzusatzmittels wesent
lich erleichtert wird, werden diese Mittel in großem Umfang 
eingesetzt Leider ist die Qualität dieser Prod~o~kte unterschied
lich bzw. ihre Eignung speziell für die Estrichherstellung nicht 
immer voll gegeben. 

Folgende Mängel konnten festgestellt werden: 

Außer einer verflüssigenden Wirkung erzeugen manche 
Zusatzmittel auch künstliche Luftporen. Da dieser Luft
porengehalt bei den Estrichmischungen meist höher liegt 
als bei einem Normalbeton und bei der händischen Ver-
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arbeitung kaum reduziert wird, entstehen manchmal sehr 
porenreiche Estrichmörtel mit Trockenraumgewichten unter 
1800 kg pro cbm. Solche Estrichmörtel weisen dann zu 
niedere Festigkeiten auf und brechen vor allem an schwä
cheren Stellen leicht ein. 
Manche verflüssigende Betonzusatzmittel enthalten, da 
sie aus technischen Abfallprodukten hergestellt werden, 
verschi~den große Mengen an Holzzucker. Insbesondere 
eine Überdosierung kann eine Obergroße Erhärtungsver
zögerung bzw. Störung bewirken. 
Schließlich kann durch solche Zusatzmittel auch das 
Schwindmaß beeinflußt werden. Während manche Zusätze · 
die Schwindung günstig beeinflussen, wirken andere Ü 
schwindungsvergrößernd und verstärken damit die 
Schwindrißgefahr. 

3.112. Einschichtiger Industrieestrich gleitend, in Verbund 
Schon in dieser Überschrift wird auf die Hauptproblematik 
dieser Estriche hingewiesen. 
Wenn es die Unterkonstruktion erlaubt, ist der Verbundestrich 
der gleitenden Verlegeweise vorzuziehen. 
Die meisten Schäden an den Verbundestrichen entstehen da
durch, daß entweder der Untergrund nicht in entspredlender 
Weise für einen Haftverbund vorbereitet wurde bzw. daß 
vom Untergrund ausgehend im Estrich Risse provoziert wer
den. 
Damit ein guter Verbund mit dem Untergrund gewährleistet 
werden kann, müssen folgende Punkte beachtet werden: 

Bei Weiterarbeit auf einem noch jungen, grünen Unter
grund sol'l der Zementgehalt von Unter- und Oberschichte 
aufeinander abgestimmt werden. 
Bei Weiterarbeit auf einem voll ausgehärteten Untergrund 
muß die Oberflächenfestigkeit zumindest der Betongüte 
B 225 entsprechen. {.lj) 
Ob und wieweit vor der Estrichherstellung der Untergrund W 
vorgenäßt werden soll, hängt von der Saugfähigkeit des 
Untergrundes und der Art des verwendeten Haftbrücken
materials ab. Eine Volltränkung mit Wasser führt aber in 
jedem Fall zu einer Herabsetzung der Haftung. 
Von größter Bedeutung ist, ob an der Oberfläche eine 
Zementschlempe vorhanden ist. 
Folgende Zahlen, die aus einem amerikanischen For
schungsbericht entnommen wurden, mögen da für sich 
sprechen: 

Oberflächenbehandlung 

keine, geringe Schlempe 
keine, Schlempe 
Salzsäure 
Gefräst 

Verbundfestigkeit in kp 
pro qcm feuchte Unter
lag-e/trockene Unterlage 

15,2-17,8 17,8-21,6 
8,5 8,0 

16,3-23,9 24,8-44,0 
24,1-29,0 27,2-38,0 

Staub und Verschmutzungen auf dem Untergrund sind 
selbstverständlich ebenso schädlich. 
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Schließlich bleiben alle Maßnahmen wirkungslos, wenn 
der Estrich so unzureichend verdichtet wurde, daß er nur 
punktweise mit dem Untergrund verbunden ist. 

Estrichunterseite mit punktweiser Verklltung 

Aus diesem Grund sind einschichtige Industrieestriche 
grundsätzlich maschinell zu verdichten. 

Die Gefahr, daß aus dem Untergrund Risse provoziert werden, 
besteht immer dann, wenn: 

Im Unterbetol} unzulängliche, vor allem nicht geradlinig 
verlaufende Fugenteilungen vorhanden sind. 
Der Untergrund aus weitgespannten, dünngliedrigen 
Deckenelementen besteht, bei denen große Durchbiegun
gen zu erwarten bzw. Relativverschiebungen an den Stoß
fugen von Fertigteilplatten zu befürchten sind. 
Der Untergrund von einer Durchlaufplatte mit im Vorzei
chen wechselnden Biegemomenten gebildet wird. 

Es wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob dieser Riß
gefahr durch eine entsprechende Fugenteilung oder durch 
eine gänzliche Trennung des Estrichs vom Untergrund zu 
begegnen ist. 

Bei gleitenden Estrichen sind die bereits unter Abschnitt 3.111. 
angeführten Maßnahmen zu beachten. Insbesondere wirken 
sich Unebenheiten im Untergrund stark bewegungshemmend 
und damit risseerzeugend aus. 

A·uch ei,n Verbundestr!ich erforcle·rt eine Feldteilung, um den 
Schwind- und Temperatureinflüssen begegnen zu können. 
Während Fugen zur Vermeidung von durch den Untergrund 
bedingten Rißbildungen bzw. bei größerer Temperatureinwir
kung (zum Beispiel auf sonnenbeschienenen Parkdecks) 
grundsätzlich als echte Fugen ausgeblidet werden sollen, 
können reine Schwindfugen auch als Scheinfugen ausgeführt 
werden. Der Fugenabstand richtet sich grundsätzlich nach 
dem unter Absd'lnitt 3.111. Gesagten, wil'1d aber auch maßgeb
lich von konstruktiveri Gegebenheiten und vorhandenen Ein
bauten bestimmt. 

Auch bei Verbundestrichen kann es zu Aufwölbungen der 
Plattenränder kommen, wobei sich dann zwei typische Scha
densbilder zeigen: 
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Im Bereich von Scheinfugen treten Risse senkrecht zur an
geschnittenen Fuge auf. 
Im Fahrbereich bricht der Estrichrand ab. 

3.113. Mehrschlchtlger Industrieestrich 
Zu dieser Gruppe zählt vor allem der Hartbetonestrich. Die 
zweite Estrichschichte übernimmt dabei die Aufgabe, eine 
gewisse Verschleißschichte zu gewährleisten. Je nachdem, 
ob es sich um eine überwiegend rollende, schleifende oder 
schlagende Beanspruchung handelt, sind unterschiedliche 
Hartstoffe besonders hiefür geeignet. 
Die Problematik dieser Estriche beruht darauf, daß diese Ver
schleißschichten zur Erzielung der geforderten Eigenschaften 
einen sehr hohen Zementgehalt benötigen. 
Die Folge davon ist eine sehr spannungsreiche und schwind
freudige Oberschichte. 
Um Schäden zu vermeiden, ist die Einhaltung folgender Be
dingungen von Bedeutung: 

Richtige Abstimmung der Mischungsverhältnisse der ein
zelnen Schichten aufeinander. 
Untergrund - Ausgleichsschichte - Verschleißschichte. 
Engere Fugenteilung. Bei einem umfangreichen Schaden 
wurde beispielsweise ein Hartbetonestrich in schmalen 
Streifen zwischen Schienen verlegt und eine Fugenunter
teilung unterlassen. Auch hier muß unabhängig von der 
Größe der Fläche wegen der ungünstigen geometrischen 
Form eine Fugenunterteilung zumindest gemäß einem 
Seitenverhältnis 1 :3 erfolgen. 
Besonders sorgfältige Nachbehandlung. 
Durch den hohen Zementgehalt besteht einerseits eine 
erhöhte Verdunstungsgefahr, wobei eine wenig feste ab
sendende Oberschichte entsteht und anderseits die Mög
lichkeit einer Frühschädigung. Im letzteren Fall löst sich 
die Oberschichte vom Ausgleichsbeton und zeigt häufig 
spinnennetzartige Risse. 

Wegen der Schwierigkeit der Hartbetonestrichherstellung wird 
als Ersatz öfter ein Hartstoff in die Estrichoberfläche einge
streut und so ein scheinbarer zweischichtiger Industrieestrich 
geschaffen. Die so erhaltenen Verschleißwerte liegen bei 
guter Ausführung zum Teil noch niederer als beim Hartbeton. 
Schäden entstehen bei dieser Methode aus nachfolgenden 
Gründen: 

Die Estrichoberfläche weist eine zu dicke Schlempeschichte 
auf. Das in diese wasserreiche Schichte eingestreute Ma
terial ist zu wenig fest eingebunden und bricht aus. 
Die eingestreute Hartstoffmenge ist zu gering. 
Bei einem Tiefenverschleiß zum Beispiel durch Spike
reifen besitzt die durch eine Einstreuung erzielte Ober
flächenvergütung eine zu geringe Tiefenwirkung. 

3.114. Monolithböden und Fließestriche 
Beide Estrfcharten sind noch verhältni'Smäßig kurz in An
wendung. 
Überall dort, wo schwere Belastungen zu erwarten sind und 
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e~ne entsprechende HerstaUung zum Bei·spie·l durch Straßen
ferti,ger gewährleistet werden kann, ist es die empfehlens
werteste "Estrichart". 
Es haben sich ~aber a1uch Monolithböden ·i,n Verbindung mit 
Stahlbetondecken in Bnrogebäuden bestens bewährt. 
ln solchen Fällen kann durch zeitgerechtes AbsehteHen der 
weni1ger festen Oberfläche e·in sehr ebener, roUstuhl·geeigne
ter Unterrgrund für einen Bodenbelag geschaffen werden. Die 
Erzeugung solch·er Monol.ithböden gehört eigentl'ich nicht 
mehr ·ins Gebiet .der Estr:ichherstel·lung, sondern ln das des 
Betonbaues. Es muß daher der Beton in entsprechenden 
Anlagen gemischt und mit geei·gneten Rüttelg·eräten ver
dichtet werden. Mit Erfolg wul'1de auch zur Nachverdichtung 
das Vakuumverfahren ·eingesetzt. Dieses Verfahren erfordert 
sehr viel BausteUenerfahrung, da sich die erforderliche Ab
saugzeit nach •einer Reihe von Faktoren rlchtet: 

Dicke des Bautei·les. 
- Wasse!'1rückhaltever:mögen des Fri-schbetons. 
- Größtkiorn des Zuschlages. 

Durch Z!ugabe von versdlleißfestem Har1'steinspHtt zum Be
ton lassen 'Sich äußerst v:erschleißfeste Böden herstellen. 
Leider wh:d ·immer wieder an Stene ·des hochverschleißfesten 
Basaltes der gering verschleißfeste aber ähnlich aussehende 
DolomitspUtt verwendet. Dieses Materi1a11 bringt zwar eine sehr 
gute Betonfes1li1gkeit, aber keine Verbesserung des Abri·eb
verhaltens. 
Fließestriche sind bi·sher meines Wissens nach nur mi•t Erfolg 
a~s Monolithböden hergestel·lt worden. Schäden sind insbe
sondere .dann zu befü·rchten, wenn durch Obendosierung 
starke Abbindeverzög·erungen a•uf,treten und dies bei der 
Nachbehandlung ni·cht berücksi.chti·gt wi•rd. Auch hi·er muß 
die Zusammensetzung nad1 betontechnologischen Gesichts
punkten U'nter Berücksichti.gung der "RichHini•en für Herstel
lung und Verarbeitung von FJ.i·eßbeton", herausgegeben vom 
Österreichischen Betonverein, erfolgen. 

3.115. Bewehrte Estriche 

Ob es sinnvoll ist, Estriche zu bewehren, ist ein viel umstrit
tenes Problem. Aus di•esem Grunde wurden sie auch n·icht 
i·n die einschlägige Norm aufgenommen, da Normen, wenn 
kei1ne besonderen Gründe vorllegen, nur den aUgemein
gülti•gen ·FB'N behand.eln. 
Von di'esen Be.~rachtungen bleiben selbstverständlich jene 
schwerbelasteten Estniche ausgenommen, die aus sTatisch·en 
Gründen .eine Bewahrung erhalten und daher wie eine Stahl
betonplatte zu behandeln sind. 
Bewehrungen werden überdles aus nachfol:genden Gründen 
angeordnet: 

Hlßvertei1lende Wi•rkung bei •größeren Feldabmessungen, 
eine .gänzli,che Verhinderung von Schwi•ndrißbUdungen ist 
im aHgemeinen bei Estrichen nrcht zu erwa•rt:.en. 
Verhinderung von Relativverschiebung·en an Scheinfugen 
und Rissen ,,Dübelwi•rkung''. 
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Bei Dehnfugen muß eine Bewahrung unterbrochen wer
·den, sonst wird die Fuge funktionslos. Bei schweren be
fahrenen Platten kann 'allerdings auch eine Dehnfuge ver
dübelt wenden, wenn diese Verdübelung durch geeignete 
Maßnahmen ei,nseitig beweglich aus.geführt wurde. 
Aufnahme von Temperaturspannungen insbesondere bei 
Estrichen über Bodenheizungen. 
Aufnahme von Lastspannungen bei Estrichverschwächun
gen über Einbauten. 
Die Bewahrung muß hier eine ausreichende Ei·ntragungs
länge bes"itzen. 

Damit die Bewahrung diese Funktionen auch erfüllen kann, 
sind folgende Voraussetzungen zu schaffen: ·0 

E•in ausreichender StahlquerschnHt; ein ,,Hasenstallgi.tter'' 
ist keine Bewehrung. 
Eine ausreichende Dicke des Estrichs. Da ein Baustahl
gitter oft kleinere Verwölbungen B'Ufweist, müssen diese 
vom Estrich aufgenommen werden können. Außerdem ist 
der am Mattenstoß erhöhte Raumbedarf zu berücksichti
gen. Eine Mindestdicke von 7 cm bei ·einlagiger und von 
10 cm bei zwei'lagi•ger Bewahrung saute möglichst nicht 
unterschritten werden. 
Die richtig•e Höhenla•ge der Bewahrung. 
Sehr häufi,g ·liegt d·ie untere BewehrunQ wegen Fehlans 
von Abstandhaltern so tief, daß sie kaum oder gar nicht 
im Beton eingebettet i·st. 

(Fortsetzung auf Seite 14) 

.A.n der Estrichunterseite freiliegendes Baustahlgitter 
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Haftung von Generalunternehmern, 
Baumeistern und Architekten*) 
Dr. Waller Meinhart 

Im folgenden sol1len grundsätz:liche Entscheidungen des Ober
sten Ge11i:chtshofes (OGH) zu Ansprüch·en gegen General
unteflnehmer, Architek·ten, Baumeister und andere Unterneh
mer aus Anlaß von Bauführungen dangestellt werden. Die 
herausgegriffenen Fälle betreffen K1lagen, die tei·ls auf den 
Tüel Werkvertrag, insbesondere ·die Verl·etzung der Schutz
pflicht der§§ 1157 'iVm ABGB oder der Warnpllicht (§ 1168 a 
ABGB), teils auf das allgemeine Schadenersatzrecht, insbe
sondere die Berufshaftung gemäß § 1299 ABGB und die Haf
tung mehrerer Schädi·ger (§§ 1301, 1302 ABGB) sowie jene für 
Brfül'l'ungsgehtlfen (§ 1313 a ABGB). ·gestützt waren. 

Aufgabe der Ausführung·en ist es, dem verantwortungsvol'len 
Unternehmer ·im Rahmen •des Baugeschehens mögliche Ris
ken vor ·Augen zu führen, um entsprechende Vorsorge zu tref
fen, aber auch seine Anbote demgemäß zu kalkulieren. Aus 
dli1eser Aufg1abensteJ.lung her unteriJilelbt jede kritische oder 
wertende Auseinandersetzung mit der Begründung der hi·er 
z·usammengestellten Entsch·eidungen, di·e so gewählt wu11den, 
daß sie durchwegs GJi·ed einer ständilgen Rechtsprechung 
sind. Ob :die vom Höchstg•ericht unter weitgehender BiHigung 
durch die Lehre aufgestellten K11iterren und Standards die 
P.raxi·s überford·ern, ·ihr entsprechen oder zuwenig erfolgreich 
sind, bl•eilbt •ir. !dieser Arbei1 daher bewußt dahingestellt. Die 
DarstaUung von Fäl·len, die sich ausschließli'ch mit der Bau
führung befassen, soll aber n·i·cht zum Rückschluß verleiten, 
daß hier die Haftung .gegenüber Dritten od.er a·us der beson
deren Sachkenntni.s usw. ·in weiterem Umfang bejaht wird als 
für andere Berufsgruppen. 

Während der Begr1itf des Bauunternehmers, des Baumeisters, 
ZiYNtechnikers usw. durch da:s Gewerbe- bzw. Berufsrecht 1 

umschrieben ·ist, sind Generalunternehmer- oder Architekten
vert!1ag Rechtsfiguren, deren Inhalt und insbesoll'dere die uns 
hi·er interessi•&!1enden Haftungsfolgen weitgehend Ausfluß der 
Privatautonomie. 

1. Generalunternehmer 

Generalunternehmer ist, wer durch Generalunternehmerver
trag di-e Ausführung eines (gesamten) Bauvorhabens des Ver
tragspartners (Hauherm, Geschäftsherrn) übernimmt2 . Der Ge
ner.allunternehmer - hier zug·l·eich Wohnungseigentumsorga
nisator ·gemäß § 23 WEG 1975 - führt die organisatori'sche 
AbwicJ<il'Ung ·des Bauwerkes durch; zu seinen Aufgaben ge-

') überarbeiteter Vortrag vor dem Hauptverband der allgemein be
eideten gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs. 
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hört es, die Arbeiten auf dem Bau so zu koordinieren, daß 
kein Leerlauf entsteht und auch die Professionisten auszu
wählen (vgl. § 157 Abs. 2 GewO 1973)2a. Zweck der Bestel
lung eines Generalunternehmers 'ist es, daß dieser Verträge 
mit an der Bauführung beteil·igten Firmen im eigenen Namen 
und nicht zu Lasten des Bauherrn abschließt; der Bauherr 
seinerseits ist verpflichtet, dem Generaluntemehmer das zu 
bezahlen, was er 'ihm auf Grund der mi·t ihm bestehenden 
Vereinbarung s·chuldeP. Die Rechtsprechung sah aber als Ge
neralunte~nehmer auch ·an, wer ·im Namen und für Rechnung 
des Geschäftsherrn ·das Bauvorhaben ausführt4• Auch dann 
sei der General·unternehmervertrag ein Werkvertrag, für. den 
aber •auch die Pflichten der §§ 1009 und 1012 ABGB gelten_ 
Das Wesen der Generalunte~nehmerschaft liegt in ihrer Er
laubnis •des Geschäftshe~rn gegenüber seinem Vertragspart
ner, auch anldere Unternehmer z·ur Erfüllung zuzuzi·ehen''· 
Durch den Generalunternehmervertra·g verpflichtet sich sei
nerseits der Bauherr, dem Generalunternehmer ohne Rück
sicht darauf zu lei·sten, ob er seinen Verpflichtungen ·den von 
ihm beauftragten Ueferanten und Professionisten bereits 
nachgekommen ist6 , haftet aber anderseits diesen Dritten 
geger.über ni·cht unm~ttelbar7 • Schadenersatzrechtnche Folge 
di·eser General~unternehmerschaft i:st es, daß dieser nicht nur 
für Fehler ·aufzukommen ha1, die auf eigenem Verschulden 
beruhen, sondern gemäß § 1313 a ABGB - und nicht bloß 
für ein al'lfä·l1ilges AuswahlverschuldenN - auch für d·ie von 
seinen Subunternehmern verschuldeten Baufehlerß, und 
zwar sowohl für Schäden aus der mangelhaften Erfüllung der 
Hauptlei'Stungspflicht als auch der daraus erwachsenden 
Schutzpflicht als Nebenpfliocht10• Es greift daher auch keine 
Einschränkung der Schadenersatzpflicht des Generalunter
nehmers ·geg·enüber dem Subunternehmer nach § 333 ASVG 
Platz, wenn sie sich bei Ausführung eines Baues als Be
steJiler und Unternehmer g.eg·enüberstehen. Der Generalunter
nehmer haftet vielmehr dem Subunternehmer und dessen 
Leuten aus dem Werkvertrag fü.r die schuldhafte Verletzung 
der FürsorgepfHch·t ·nach den§§ 1157, 1169 ABGB, durch seine 
Leute nach § 1313 a ABGB11 • Wer hinge.gen dem Bauherrn 
gegenüber ledi'Q'Iich bei der Auswahl der Handwerker be
hil~lich sein u·nd diese überwachen soll, ist nicht General
unternehmer1~. Wer aber Generalunternehmer ist. muß nach
weisen, daß er die 1ihm oblieg·enden Pflichten und Nebenver
bi.ndHchkeiten mit aHer Sorgfalt erfüllt hat und daß auch sei
nen Erfüllungsgehilfen kein Verschulden zur Last fällt 13• Für 
die Erfüllungsgehilfenhaftung macht es auch keinen Unter
schh)d, ob der Erfüllungsgehilfe selbständig ·ist oder nichtl·1• 
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Ein Zweck der Bestel·lung eines Generalunternehmers liegt 
darin, d~e Zusammenarbei~ zwischen mehreren Unternehmern 
zum Gelingen des Werkes zu koordinieren2a. Doch auch 
m an g e ·I s Be .s t e II u n g eines Genera11unternehmers haf
ten die beteiU9ten zusammenwl,rkenden Unternehmer einander 
für Schadenei'Siatzansprüche, die aus der mangelnden Zu
sammenar:belt resuiUeren. Es trim ·dann jeden Unternehmer 
die PfHcht, kei1ne Handlung oder Unterlassung zu begehen, 
du!lch dre das GeUngen des gemeinsamen Werkes in Frage 
gestellt werden kann. Für die Haftung der beiden Unterneh
mer giH § 1302 zweiter Satz iVm und § 696 erster Satz 
ABGB15• Es besteht kein Vertragsverhältn·is zwischen den 
beiden vom Auftraggeber bestellten Haupt- und Nebenunter

nehmern. Dennoch kann auch mangels Bestellung eines Gene
ralunternehmers und bei di·rekten Vertragsbez.iehung,en zwi
schen Auttraggeber und dem Haupt- unrd Nebenunternehmer 
für di·e Haftung der beiden nicht § 1302, sondern § 1304 
ABGB maßgebend sein. Dies erklärte ein Höchstgericht16 in 
einem Fa~l. in dem zwei Unternehmer unabhängrg von'einan
der zur zusammenwirkenden ErsteUung eines gemei·nsamen 
Werkes vom Auftraggeber derart bestellt waren, daß der 
Nebenunternehmer {Baumeister) über Weisung des Auftrag
gebo3rs ·unter Überwachung und Anleitung des Hauptunterneh
mers {Lieferllkma) die Werk·serbringung zu bewi-rken hatte, so 
daß daher das Verhalten des Hauptunternehmers sowie das 
eines Erfül·lungsgehi'lfen gemäß § 1313 a ABGB dem Auftrag
geber zuzurechnen war. 
Unter~assung zu begehen, durch dt:e das Gelingen des ge
me~nsamen Werkes i'n Frage gesteln wertden kann. Für die 
Haftung der beiden Unternehmer gNt § 1302 zweiter Satz 
2. F'al'l Wim und § 896 erster Satz ABGBU. Weriden aber vom 
AuttraJggeber zwei Unternehmer unabhängig voneinander zur 
:wsammenwi·rkenden Erstellung ei1nes Werkes derart bestellt, 
daß der eine sich n·ach den Weisungen des Bestellers zu ver
halten ha1, und mißlingt das Werk durch Versch,ulden beider 
Unternehmer, kommt nicht § 1302 ABGB zur Anwendung, 
vielmehr gi'lt der eine {Neben-) Unternehmer als Erfüllung,sge
hilfe des bestellenden Unternehmens16• Der dem Leitsatz zu
grundel'iegende Fall ist auch hinsichtl·ich der Ausl·egung einer 
V e r t r '8 g s s t.r 1a f e und der W a ·r n p f I i c h t interessant. 

2. Architektenvertrag 
Der sogenannte A r c h i t e k t e n ver t r a g16a ist nach 
Lehre und Rechtsprechung 17 ein g e m i s c h t e r V e r t r a g, 
Mü diesem Ventra'g übem~mmt der A'rchitekt regelmäßi,g die · 
Planung, Oberlei·tung uod örtlidle Bauaufs.icht über ei'O Bau
vorhaben. Der Vert·rag enthäl·t neben Elementen des Werk
vertt:rages (Heflstel,lung der Baupläne)l8 auch solche des Be
vollmächtigungsvertrages (Verhandl,ungen mit Behörden, 
Obe!TWachung der Bauausführung durch Professionisten, 
§ 1002, 1151 Abs. 1 ABGB). Unter den Leistungen des Archi
tel6:en kommt aber gerade der Verfassung der Baupläne die 
entsch·eidende Bedeutung für di·e El'1richtung des Bauwerk·es 
zu, während die Vertretungshandl,ungen (E'i1nreichung der 
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Baupläne, Bauüberwacllung usw.) demgegenüber in den 'Hin
tergrund treten. Dami·t überwiegen eindeutig die Ele
mente des W e r k v e r t r a g es, ·so daß Vertragsverhältnisse 
di·esc,. Artt regelmäßig nach den Besti'mmun:gen über den 
Werkvertrag zu beurtei·len si'Od 111• Denn der Errichtung oder 
Umgestaltung eines Hauwerkes Hegt der Bauplan zugrunde. 

i·n dem sich die gei.stige Arbeit des Archltekten manifestiert. 
Die fundamentale Bedeutung dieser Arbei.t für das Ba·uwerk 
wird auch dann nicht entscheidend vermindert, wenn der 
Architekt auch die Leitung und Überwachung des Baues über
nimmt Die Verhandlung mit den Behörden, das Einholen von 
Angeboten, di·e Vornahme von Kostenberechnungen und die 

Überwachung der Unternehmer dienen nur der Verwirkl,ichung ;. '>·.-.; 
des fm B8'uplan verkörperten geistilgen Werkes und verfolgen ~ 
·den Zweck, den dem Bauherrn geschlJIIIdeten Erfolg, näm-
li'ch die mängelfreie Erl'1i·chtung des geplanten Bauwerkes, zu 
verwi rklichen~0 • 

Für di·e Prüfung, wel·che Elemente der verschiedenen Ver
tragstypen überwiegen, ist auf den verei·nbarten Schuldinhalt 
des Vertrages abzustel·len ·und nicht ·etwa nur auf di'e im Zeit
punkt der Vertragsauflösung fälli·gen Leistungen des Archi
tekten21. 

Nachdem sowohl der Generalunternehmervertrag ·als auch 
der Archi,tektenventrag regelmäßi·g 'als Werkvertrag zu beur
tei'len sind, damit zu den sonst mit anderen Unternehmern, ins· 
besondere al·s Subunternehmer {Ha;ndwerker aller Art), ge
schlossenen Verträgen kein für das Haftungsrecht sich aus 
dem Vertr:agsverhältnis heraus ergebender -grußldlegender 
Untersch;ed besteht, sollen im folgenden die einzelnen Haf
tungsfälle ohne weiter:e Gl,iederung nach Berufsgruppen dar
gestellt werden. 

3. Einzelfälle 

§§ 1016, 1295 ABGB Art. 8/11 4. EVHGB eD 
Zur Haftung eines Ardlitekten gegenüber Prof·essionisten 

3.1. 

bei Vollmachtsmangel (19. 11.1975, 1 Ob 297/75) 

Bei der im Vordergrun-d stehenden recht!. Beurteilung i.st 
davon 'auszugehen, daß der bekl. Archrtekt den Werkvertrag 
mit dem kl. Professioni·sten ni·cht 'im eigenen Namen, sondern 
a•s Bevoi'l'mäch~'gter der Miteigentümer, di'e er als bürger
liche Gese~lschaft der Wohnungseigentümer des Bauvor
habens bezeidmete, schloß. Der bekl. Architekt trat damit 
gegenüber dem kl. Professioni,sten ni·cht a~ls General
unternehmer auf. Der Zweck der BesteHung eines Gene
ralunternehmers ist es näml·i·ch, daß dieser Verträge mit an 
der Bauführung betefligrten Firmen im ei,genen Namen und 
nicht zu Lasten des Bauherrn abschl·ießt; diese sind ihrerseits 
verpfl,ichtet, dem Gene"alunl-ernehmer das zu bezahlen, was 
sie ihm auf Grund der mit ihm bestehenden Vereinbarung 
sdmlden. Durch den Vertrag mit dem kl. Professionisten 
wol,lte der bekl. Architekt sid1 a:ber nicht persönlich verpflich
ten, sonde~n die MiteigentUrner der Liegenschaft. Wenn er 
daher ·dem K-1. mit seinem Schrei;ben mitteilte, der Auftrag 
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an den Kl. sei nur im Auftrag der bürgerlichen Gesellschaft 
('~id1.Ug .der Mi,teirgentümer) unterferil:i.gt worden, entsprach 
dies ·dem Inhalt des Vertrages, wi·e ihn der Bekl. mi.t dem 
Kl. geschlossen hatte. Dies dürfte für 9 Miteigentümer auch 
dem Innenverhältnis zwi"Schen diesen und dem Bekl. ent
sprochen haben, hatte dies·er doch von einem Interessenten 
di,rekt den Auftrag zur Enrichtung eines Reihenhauses er
halten, wogegen 8 andere vor dem Realbüro "B" den Bekl. 
als "bevollmächtigten Architekten" aner~annt hatten. Der 
A·rchHektenvertrag, der vielfach allein oder überw!·egend eirn 
Werkveril:rag ist, enthält nämlich, wenn der Archi.tekt auch die 
Ver11ichtung bestimmter Vertretun.gshandlung·en übernimmt, 
Elemente eines Bevollmächtirgungsvelitrages. Anders war die 
Sach- und Rechtslage beim 10. Mite~entümer L. Der 10. so
dann von L erworbene Mitei·gentumsantei,J wa·r nämlich, als 
mit der Bauführung begonnenen und damit Jeden~aUs Teile 
der Auf·träge an Unternehmer schon erteilt worden waren, 
noch nicht verkauft; er stand noch i.m bücherl·ichen Eigentum 
der Therese S bzw. i'n der Verfügungsgewalt des Dr. A, 
deren Bevollmächtigter der Bekl. für den 10. Miteigentums
anteil al1lein sein konnte. Um auch namens L :als Bevollmäch
tigter auftreten zu können, hätte L mit oder nach dem Erwerb 
des 10. Mite·lgentumsanteiles eine Erklärung abgeben müssen, 
in .die vom Bekl. namens des 10. Miteigentümers bisher Drit
ten gegenüber übernommenen Verbindlichkei,ten einzutreten 
bzw. die 1geschlossenen Geschäfte zu genehmigen (§ 1016 
ABGB) und dem Bekl. Vo:Jimacht für weitere Aufträge 'an Un
ternehmer zu erteilen. Wie dem Bekl. spätestens vor der 
Klagsüberreichung gegen L bekannt war, hatte dieser jedoch 
keine solche Verbi·ndl·ichkeit übernommen, da ihm der Bekl. 
vom beauftragten Healbüro "8" genannt worden war und er 
dam~t davon ausgehen habe können, daß der Bekl. die Auf
träge an die an der Er;richtung des Baues betei,ligten Unter-

.· .. nehmer im etgenen Namen el'itei,lt hatte bzw. erteilen werde. 
Daß L ni·cht verpflichtet wurde, sel·bst Zahlungen an die ein
zelnen Unter;nehmer Ziu leisten, dürfte sogar, wenn man inso
weit dem Inhalt der KJ.age gegen L durch den nunmehr den 
Architekten kl. Professiontsten folgen kann, nicht ein Irrtum 
des Realbüros "8" gewesen sein, saUte L doch für das Rei
henhaus einen Gesamtkaufpreis von 800.000 S beZ'ahlen und 
wäre dann natürlich ni·cht mehr verpHichtet ·gewesen, auch 
noch Zahlungen an die einzelnen an der Bauführung betei
l.igten Unternehmer zu ·lei,sten; dies wä11e v.i,elmehr Sache des 
Bekl. ·gewesen, wäre er L gegenüber als Generalunternehmer 
aufgetreten, sonst aber Sache des Verkäufers, also der The
rese S oder des Dr. A. Gewiß ist jedenfalls, daß zwischen 
dem Bekl. und L als dem 10 Mitei,gentümer kein Bevoll
mächtilgun:gsvertrag zustandekam; der Bekl. durfte a'l,so in sei
nem Namen kei,ne Erklärung·en an D11i1te abgeben, es konnten 
aber au.ch Erklärungen des Bekl. L nicht binden. Der Bekl. 
wußte di'es auch bzw. mußte dies wissen, hatte er doch keine 
Bevolilmächtigungserklärung -des L in Händen und wußte z·u
dem, daß L beim Healbüro "8" auch keine solche Erklärung 
unterfel'lttgt hatte; L hat offensichtlich auch dfe Genehmigung 

des Vert~ages mit dem kt. Professionfsten, soweit er seine 
Person betreffen konnte, verwei-gert. Es kann auch nicht ge
sagt werden, L hätte das ohne Vollmacht abgeschlossene 
Geschäft mit dem Kl. dadurch genehmigt, daß er sich den 
Vortell zuwendete (§ 1016 ABGB), Indem er die in seinem 
Reihenhaus vorgenommenen Arbeiten des Kl. tUr sich in An
spruch nahm. Von einer als Genehmigung anzusehenden Zu
wendung des Vorteils kann nämlich nur dann gesprochen wer
den, wenn dem unwirksam Vertretenen bekannt war, daß der 
Vertreter ohne Vollmacht ln seinem Namen abgeschlossen 
hatte, ihm ·weiter bekannt war, daß der Vortell aus diesem 
Geschäft stammt und der Vertretene das Geschäft will (vgl. 
Weiser in JBI. 1972, 339; Ehrenzweig 2 1/2, 282). Vom geforder
ten 11echtsgeschäftl. WP!Ien des l auf Genehmi~Q"ung kann je
doch keine Rede ·sein, wenn er (vermutlich sogar nach Ver
ei·nbarung eines Pauschalpreises für die Errichtung des Rei
henhauses) die Arbeiten des Kl. ·in der Meinung hinnahm, 
d·er Bekl. als Generalunternehmer sei für die Bezahlung die
ser Lei'stung i·hm gegenüber verpfl·ichtet. 
Beim Rechtsgeschäft des Bekl. mit dem Kl. handelt es sich, 
da dieser ei,ne Handelsgesel·lschaft ist, um ein einseitiges 
Handelsgeschäft. Es i·st daher die Bestimmung des Art. 8/11 
4. EVHGB ~anzuwenden (JBI. 1975, 595; Stanz in Klang2 IV/1, 
853; Weiser, Vertretung ohne Vollmacht 171, sowie in JBI. 1972, 
338). Sie gUt ni1cht nur für den Fall der Vollmachtsüberschrei
tung, sonder:n auch für Handeln ohne Vertretungsmacht (Wei
ser ·in JBI. 1975, 599). Da der Bekl. al·s Vertreter das Handels
geschäft mit dem Kl. abgeschlossen hatte, aber seine Ver
tretungsmacht ni·cht für ·alle Miteigentümer nachweisen konnte, 
war dami1 der Bekl. persönlich dem Kl. auch ohne Verschul
den für den tO. Mitei·gentumsanteil nach Wahl des Kl. zur 
E·rfül·lung, d. h. zu·r Bezahlung des auf den 10, M'itei,gentümer 
entfallenden Betrages oder zum Schadenersatz verpflichtet. 
Dem trug der Bkl., wenn auch verspätet, während des Pro
zesses des Kl. gegen L dadurch Rechnung, daß er den auf 
den 10. Miteigentumsantei·l entfallenden Betrag dem Kl. be
ZJahlte. Dieser nahm auch den vom Bekl. ang·ebotenen Be
trag an, was dahin verstanden werden könnte, daß sie von 
dem ihm zustehenden Wahlrecht dahin Gebrauch machte, 
d'aß sie Erfüllung tn Anspruch nahm (obwohl natürlich auch 
Schadenersatz i.n Geld zu leisten war). Ob nach Art. 8/11 
4. EVHGB von demjenigen, der seine Vertretungsmacht nicht 
na·chweisen kann, auch neben der Erfüllung Ersatz des wei
teren Sdlaldens, zu dem insbesondere die Kosten des Vor
prozesses g·egen den vermeintli'chen Geschäftsherrn gehö
ren (Weiser, Ver:tr-etung ohne Vollmacht 176). gefordert wer
den kann, ist umstri·tten. Mit Recht vertr:itt jedoch Weiser, 
Vertretung ohne Vollmacht 176 f, die Auffassung, daß Erfünung 
mögl,ichst so zu leisten ist, wi·e es ursprüngli·ch in Aussicht 
genommen war; daher ist der Dritte von zusätzl·ichen Nach
tei·len freizus·tellen; andernfalls wäre dem Gegenkontrahen
ten diie vom Gesetz zugedachte Möglichkeit genommen, den 
zunächst unwirksamen Vertrag tatsächl·i·ch abzuwickeln, es sei 
denn, ·er verzichtet auf den Ausgleich des eigenen Schadens; 
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der Gedanke, ·daß möglichst jener Zustand her:gestellt werden 
soll, wie er bei wirksamem Vertragsabschluß bestünde, er
fordert also, daß der Dritte solche Schäden beim Vertreter 
ohne weiteres liquidieren darf. Wenn d·er Bek'i. also dem Kl. 
gegenüber als Bevollmächtigter aller 10 Mitei,gentümer auf~ 

trat, obwohl er eine Vollmacht nur für 9 Interessenten besaß, 
haftete er dem Kl. gegenüber auch für den Schaden, der ihm 
d'adurch entstand, daß er in der vom Bekl. veranlaßten An
nahme, er habe auch 'den 10. Mi,teigentümer L wirksam ver
treten, auch di·esen mit Klage in Anspruch nahm und den 
Rechtsstreit verlieren mußte, wei'l eine solche Bevollmächti
gung nicht bestand. Daß der Kl. den Prozeß nicht zu Ende 
füh·l'ite, sondern die Klage zurückzog, war nur eine notwendigg 
Maßnahme im Rahmen der •ihm obliegenden Schadensminde
rungspflicht, da er ja tatsächl·ich seinen Anspruch gegen L 
nicht duorehsetzen hätte können. 
Im vorliegenden Fa'll haf·tet der Bekl. darüber hinaus aber 
ohnehin auch nach den 'allgemeinen Grundsätzen des bürger
lichen Rechtes, da er dem Kl gegenüber schuldhatt und 
rechtswidrig handelte. 
Der vollmachtslose Vertreter hat dem Dritten nämlich schon 
nach den allgemeinen Grundsätzen das § 1295 Abs. 1 ABGB 
den Schaden zu ersetzen, den er Ihm durch schuldhafte Täu
schung über das Bastehen seiner Vollmacht zugefügt hat 
(Stanzl in Klang~ IV/1, 853). Aus den Grundsätzen das vom 
Gesetz anerkannten Institutes der culpa ln contrahendo Ist 
zu folgern, daß jeder Vertreter gegenüber dem Dritten ver
pflichtet ist, auf die Existenz der Vertretungsbefugnis zu ach
ten und ihm allenfalls deren Mangel mitzuteilen; verschwelgt 
ein Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig die mangelnde Ver
tretungsmacht, so haftet er dem Dritten für den verursachten 
Schaden; dieser besteht Im sogenannten Vertrauensschaden 
(negativen Interesse), d. h. allen Nachteilen, die nicht einge
treten wären, wenn sich der Dritte nicht auf die Gültigkelt des 
Geschäftes verlassen hätte (6 Ob 79/75; Ko~ioi-Welser3 I, 130). 
Der K'l. klagte L, der 1im ursprünglichen Vertrag mit ihm ni1cht 
namentlich genannt wor·den war, nur deswegen, weil ihm der 
Bekl. nach Mitteiilung durch den Kl., daß die Mi·tei·gentümer 
Z•ahl•ung aus dem Vertrag wegen Bestehans eines General
unternehmervertrages mit dem Bekl. abgelehnt hätten, als 
einen der von ·ihm vertretenen Miteigentümer ausd.rück·lich 
genannt hatte. Im Zeitpunkt dieser Nennung wußte der Bekl. 
oder mußte es zumindest wissen, daß ·er i·n Wahrheit kei·ne 
Vollmacht des L besaß, da 'di:eser ·ihn zu seiner Vertretung am 
Bau bewi1IHgten Unternehmen geg·enüber nicht bevol·lmäch.tigt 
hatte, sondern mit Nennung des Bekl. a1ls Generalunterneh
mer damit rechnen konnte, daß der Bekl. Aufträg.e nur .~m 

eigenen Namen erteHen würde. Der Bekl., der dem Kl. ge
genüber zunächst bei Vertragsabschluß angegeben hatte, er 
sei BevoHmächHgter aller Mi,teigentümer, war, da er alles zu 
tun hatte, um die sich aus seiner freien Beteiligung am Ge
schäftsverkehr als Vertreter ergebende Risikoerhöhung zu be· 
seltigen (Weiser, Vertretung ohne Vollmacht 96 f), verpflichtet, 
ihm den späterhin erkannten Mangel der Vollmacht mitzutel-
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len (Weiser, Vertretung ohne Vol·lmacht 128 f). Auf keinen Fall 
durfte er aber den Kl., der seine Klagsabsichten kundgetan 
hatte, noch ausdrücklich den Namen des L als eine der von 
ihm vertretenen Personen bekanntgeben, obwohl er damals 
wußte oder wissen mußte, daß L nicht verhalten worden war, 
eine Vollmacht für ihn zu fertigen. Für die Folgen di·eser Irre
führung des K'l. hat der Bekl. zu haften. Eine typische Folge 
seines Verhaltens war der Nachteil, der aus der erfolglosen 
Geltendmachung des vermeintlichen Anspruches gegenüber 
dem unwirksam Vertretenen entstand, Insbesondere als sie 
diesen klagte und die Klage zurücknehmeil" mußte, nachdem 
sie den wahren Sachverhalt erkannt hatte und nun mit den 
Verfahrenskosten belastet wurde (Weiser, Vertretung ohne : ;~ -.:-:, 
Vol·lmacht 130). Hätte der Bekl. der kl. P. wahrheitsgemäß\~; 
den Mangel der Vollmacht des L mitgetei·lt, hätte der Kl. 
dfesen ·gewiß ni:cht gekl•agt; der •adäquate Kausalzusammen
hang zwischen ·dem Verhalten des Bekl. und ldem eingetre
tenen Schaden ist damit gegeben. Daß der K den Vol·lmacht
mang·el gekannt hätte oder kennen hätte müssen, wurde nicht 
behauptet und ·insbesondere ·nicht festgestellt. 

Der Kl. begehrt vom Bekl. den Ersatz seines Prozeßkosten
aufwandes. ProzeBkosten können zum Gegenstand eines 
Schadenersatzprozesses gemacht werden, da ·auch ein Pro
zeßkostenaufwand eine Ve11minderung des Vermögens des 
Aufwendenden und damit einen Schaden im Rechtssinne dar
stel·lt. Voraussetzung für den Anspruch ist es nur, daß zwischen 
den ProzeHparteien nicht nach den öffentlich-rechtlichen Ver
fahrensvorschritten zu erkennen war; das Ist .nicht der Fall, 
wenn einer Partel ProzeHkosten durch Verschulden eines 
DriHen ve~ursacht wurden (SZ 34/34 u. a.). 

Fußnoten 

(1) Zum Beispiel §§ 157, 156 Abs. 6 GewO 1973, ZiviltechnikerG usw. ~ 
(2) So auch Fratz, Der Generalunternehmer, Vortrag im Seminar unter 
Leitung von Kühne, Redltsfragen der Sauwirtschaft, an der TU, 27. 4. 19n 

{2 a) 3. 2. 19n, 6 Ob 664-666/76. ,.Nicht jeder, der mit der Abwicklung 
des Bauvorhabens in irgendeiner Weise organisatorisch oder admini
strativ in Berührung kommt, wird hiedurdl bereits zum Wohnungs
eigentumsorganlsator. Die Beteiligung an der Abwicklung des Bauvor
habens iS § 23 Abs. 1 WEG 1975 setzt vielmehr audl die Verantwort
lichkeit für diese Abwicklung voraus. Wer bei der Errichtung der 
Eigentumswohnungen als Generalunternehmer tätig ist, ist anders als 
der schlichte Bauhandwerker gleichfalls Wohnungseigentumsorgani
sator (Faistenberger - Barta - Call, Komm. WEG 1975, Anm. 25 zu 
§ 23, 661). 

{3) 19. 11. 1975, 1 Ob 297!75. 

{4) 10. 9. 1969, 5 Ob 174/69 SZ 42/122 ~ RZ 1970, 149. 

{5) 23. 9. 1975, 5 Ob 84175. 

{6) 13. 10. 1970, 8 Ob 214/70 MietSig. 22.189. 

(7) 23. 2. 1966, 7 Ob 40/66 JBI. 1966, 522, 18. 4. 1968, 1 Ob 97/68 MietSig. 
20.612, 9. 10. 1968, 5 Ob 266/68 MietSig. 20.203.139, 27. 6. 1972, 5 Ob 129/72 
MietSig. 24.185, 30. 8. 1972, 1 Ob 173/72. 

(8) 23. 9. 1975, 5 Ob 84/75. 

(9) 15. 5. 1968, 5 Ob 51/68. 

{10) 23. 9. 1975, 5 Ob 84/75. Hier verunglückte der kl. Werkbesteller 
auf der mangelhaft montierten, ausziehbaren Dadlbodentreppe, die der 
Fertigteilhaushersteller (Generalunternehmer) durch einen Schlosser hatte 
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herstellen und montieren lassen. Dem Einwand des Generalunterneh
mers, dem Kläger doch nur für Auswahlverschulden zu haften, setzte 
das Höchstgericht entgegen, daß eben die Generalunternehmerschaft 
eine Erfüllungsgehilfenhaftung gern.§ 1313 a ABGB umfasse. 

(11) 26. 9. 1963, 2 Ob 192, 193/63 EvBI. 1964/23. 

(12) 18. 3. 1969, 8 Ob 37-39/69; 19. 10. 1976, 4 Ob 587/76. 

(13) 30. 6. 1964 (Haftung eines Bauunternehmers für Schaden durch 
Herabfallen eines Baggerlöffels auf das Auto des mit dem Abtrensport 
des Aushubmaterials vertragsmäßig befaßten Frachtführers). 

(14) 23. 2. 1973, 7 Ob 19173 lmmZ 1973, 368 = Iw. MletSig. 25.118 = RZ 
1973/111; 18. 12. 1973, 3 Ob 167/73 EvBI. 1974/109 u. v. a., so auch FN 16 
19. 12. 1967, 8 Ob 336, 337/67. 

(15) 11. 4. 1963, 5 Ob 134/63, 20. 5. 1969, 5 Ob 91/65 (Brennofen). 
Hier war ein Brennofen durch zwei Firmen im Zusammenwirken zu 
errichten. Den durch das Mißlingen des Werkes entstandenen Schaden 
forderte der Besteller von einem Unternehmer, der nach Ersatz des 
Schadens seinerseits nach § 1302 iVm 896 ABGB sich beim anderen 
Unternehmer regressierte. Sein Anspruch wurde dem Grunde nach für 
berechtigt erkannt, weil der bekl. Unternehmer es unterlassen hatte, 
einen dem kl. Unternehmer unterlaufenden Kunstfehler aufzuklären. 
Denn der Bekl. war nach § 1299 ABGB verpflichtet, zu prüfen, ob seine 
Tätigkeit zu einem tauglichen Gesamtwerk führt. Die Unterlassung der 
erforderlichen Sorgfaltspflicht führte zum Ergebnis, daß nach der Ver
schuldensregel des § 896 ABGB das Verschulden beider Unternehmer 
am Mißlingen des Werkes als gleichwertig anzusehen war. 

(t6) 19. 12. 1967, 8 Ob 336, 337/67 (Trelbstofflager). Hier hatte der bekl. 
Auftraggeber die Ausführung der Baumeisterarbeiten anläßlich der Er· 
rlchtung seines Treibstofflagers dem kl. Baumelster übertragen. Dieser 
hatte anbotsgemäß, dem wiederum eine vom bekl. Auftraggeber ver
faßte Leistungsbeschreibung zugrunde lag, unter anderem den Erd
aushub durchzuführen, Erdreich für die .,Hinterfüllung" der in die 
ausgehobene Grube einzulagernden 3 Benzinbehälter zu .,deponieren" 
und nach der Einlagerung der Treibstoffbehälter die ausgehobene 
Grube wieder mit Erdreich zu füllen. Die Behälter wurden vom bekl. 
Auftraggeber bei einer Firma N (Nebenintervenient) bestellt. Die Anlage 
wurde nach behördlicher Oberprüfung der drei Behälter als zur Ein
lagerung von Kraftstoff ungeeignet erklärt. Die Behälter wurden darauf 
vom Aultraggeber durch eine andere Firma ausgewechselt, wodurch sich 
die Inbetriebnahme über die vorgesehene Fertigstellung hinaus verzö
gerte. Der Baumeister klagte nun abzüglich geleisteter Zahlungen den 
noch offenen Rechnungsbetrag. Im Verf. wurde festgestellt, daß die 
drei Behälter Einbaulungen mit Dehnungs- und Zerreißschäden an den 
Segmentstücken und Schweißnähten aufwiesen. Ursache hiefür war die 
nicht ordnungsgemäße Fundierung der Baugrube (unter Verletzung der 
ONORMEN war zur Baugruben-Sohlenbefestigung Grobschotter statt 
steinfreier, nicht aggressiver Sand verwendet worden, die Hinterfüllung 
war nicht durch Einschlämmen des Füllmaterials erfolgt). Das ErstG 
war der Ansicht, daß den kl. Baumeister, den bekl. Auftraggeber und 
die als Nebenintervenient (NI) beigetretene Firma je ein gleichteiliges 
Verschulden am Schadenseintritt treffe. Der Kl. habe, ungeachtet der 
von ihm übernommenen Verpflichtung, einschlägige Vorschriften 
(ONORMEN 21i2) insofern nicht eingehalten, als er die Grubensohle 
nicht ausreichend befestigte und nicht mindestens 200 mm tief aus 
steinfreiem, nicht aggressivem Material hergestellt habe und als er 
nicht das Füllmaterial unterhalb der Behälter mit der erforderlichen 
Sorgfalt hohlraumfrei eingeschlämmt habe. Die Nichteinhaltung dieser 
Vorschriften habe allerdings auch der bekl. Auftraggeber zu verant
worten. Denn die Einlagerung der Behälter habe nach dem Vertrag 
.,bauseits" zu erfolgen gehabt, also durch den Auftraggeber. Auch habe 
der mit der örtlichen Bauaufsicht betraute Bevollmächtigte des Auf
traggebers dem kl. Baumelster ausdrücklich den Auftrag :zur Einbrin
gung von Grobschotter zwecks Befestigung der Grubensohle erteilt und 
auch die Baugrube in Kenntnis Ihrer Beschaffenheit ausdrücklich zur 
Einlagerung der Behälter freigegeben. Weiters habe die Baugrube nicht 
die vom Auftraggeber zugesicherte Beschaffenheit aufgewiesen. Hinge
gen gehe das Beschütten der Behälterenden mit Erdreich vom Hoch
löffel der Schubraupe aus und das Oberfahren der Behälter mit der 
Schubraupe zu Lasten des kl. Baumeisters. Für das Unterbleiben des 
Einschlämmans des zur Hinterfüllung der Behälter verwendeten Erd· 
reichs und für das nicht richtige Aufliegen der Behälter an der Unter
seite sei die NI-Firma mitverantwortlich, weil sie auf Grund des mit dem 
Auftraggeber geschlossenen Vertrages die richtige Einlagerung der 
Behälter zu überwachen gehabt hätte. 
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Die Verschuldensteilung bekämpfte der kl. Baumeister. Dazu führte 
der OGH aus; .,Daß dem Kl. im Vertrag die Einhaltung der bestehenden 
Vorschriften zur Pflicht gemacht wurde sowie daß er als Baumeister 
für die mit einer solchen Berufsausübung verbundenen Kenntnisse einzu
stehen hat, schließt eine Mitverantwortlichkeit des bekt. Auftraggebers 
nicht aus. Um beurteilen zu können, wer für die beim Einlagern der 
Behälter gemachten Fehler verantwortlich ist, muß klargestellt werden, 
welche Rolle dem Kl. und dem Bekl. zugekommen ist. ln der Leistungs
beschreibung heißt es, daß die Behältereinlagerung ,bauseits' erfolge. 

Bei Beurteilung der Frage, wem die bei der Behältereinlagerung ge· 
machten Fehler anzulasten sind. kann aber über die vorerwähnten 
Vertragsbestimmungen nicht hinweggegangen werden. Sie könnten be· 
deuten. daß der kl. Baumeister ungeachtet seiner sonstigen Stellung 
als Baumeister. zumindest in diesem Belange im wesentlichen nur die 
Anordnungen des bekl. Auftraggebers auszuführen hatte, worauf hin
deuten könnte, daß sich der Kl. ausdrücklich verpflichten mußte, den 
Anordnungen der Bauleitung nachzukommen, sowie daß im Vertrag die 
Beachtung der DNOAMEN durch den Kl. durch Vorbehalte (sofern im 
Leistungsverzeichnis nicht Gegenteiliges vermerkt ist) eingeschränkt 
wurde. Tatsächlich war auch im Leistungsverzeichnis die Stärke der 
die Benzinbehälter umgebenden Sandschichte, abweichend von den 
ONOAMEN, nur mit 10 cm angegeben. Nicht unbeachtet kann auch 
bleiben, daß dem Kl. von der Bauleitung der Auftrag zur Einbringung 
von Grobschotter zwecks Befestigung der Baugrubensohle erteilt wurde, 
während nach den ONORMEN die Verwendung von steinfreiem, nicht 
aggressivem Sand vorgeschrieben war. Es wäre denkbar, daß vom Kl. 
besondere Fachkenntnisse, wie sie die Einlagerung von Benzinbehältern 
voraussetzt, gar nicht erwartet wurden, zumal der bekl. Auftraggeber 
mit der Lieferfirma (NI) eine gesonderte Abmachung hatte, die sich 
auch auf die Einlagerung der Behälter und die damit im Zusammenhang 
stehenden Leistungen bezog (.. .,die drei Mineralölbehälter . . wer
den seitens der Firma N in die bauseits bereitzustellende Baugrube ein-
gelagert und eingerichtet" ... "Im Verlauf der Montage haben Sie [ge-
meint ist die Firma N] sich ... durch geeignete Maßnahmen da· 
von zu überzeugen, daß die von uns [gemeint Auftraggeber] oder 
anderen Firmen erbrachten Leistungen in jeder Hinsicht auch ihren 
Erfordernissen entsprechen."). Beachtlich ist weiters, daß angeblich 
die statischen Berechnungen nicht vom kl. Baumeister auszuführen 
waren. Wäre es also so gewesen, daß die Einhaltung eines sachge
mäßen Vorganges bei der Einlagerung der Behälter durch entspre· 
chende Oberwachung und Anleitung seitens der Lieferfirma N ge
sichert werden sollte, dann könnte dies auch bei der Frage, ob und 
inwieweit dem -kl. Baumeister eine Verletzung der Warnpflicht nach 
§ 1168 a ABGB angelastet werden kann, nicht unberücksichtigt bleiben. 

Der Ansicht des BerG, für allfällige Fehler der Lieferfirma habe gemäß 
§ 1302 ABGB der. kl. Baumeister solidarisch einzustehen, kann nicht 
beigetreten werden. Dia Lieferfirma N stand nur ln einem Vertrags
verhlltnla zum bekl. Aullraggeber. Dieser kann den kl. Baumelster nur 
IDr solehe SChilden hallbar machen, die auf aeln Verhalten zurückzu
führen sind, nicht aber fiir Schäden, die auf dem Verhalten Ihres Ver
tragapartnera, der Lieferfirma N, beruhen. Soweit der bekl. Auftrag
geber Im Verhältnis :zum kl. Baumelster bel der Einlagerung der Ben
zlnbehllter mitzuwirken und die erforderlichen Aufträge und Anleitun
gen zu erteilen haHe, Ist das Verhalten der Lieferfirma N ao wie das 
eines Erfüllungsgehllien des bekl. Auftraggebers zu behandeln (vgl. 
Klang~ VI, 66 Anm. 125). Schließlich kann dem BerG auch insofern nicht 
gefolgt werden, als es meint, der bekt. Auftraggeber müsse die Erklä
rung seines örtlichen Bauleiters nur dann gegen sich gelten lassen, 
wenn dieser nicht nur die kaufmännischen. sondern auch die techni
schen Belange wahrzunehmen gehabt habe. Im schriftlichen Vertrag heißt 
es, der kl. Baumeister habe den Anordnungen der Bauleitung nachzu
kommen. Falls dem Kl. nichts Gegenteiliges gesagt wurde, muß der 
bekl. Auftraggeber die Anordnungen und das Verhallen des von ihm 
bestellten Bauleiters gegen sich gelten lassen. Anderseits hat der Kl. 
für die Mißachtung von Anordnungen des Bauleiters, insbesondere der 
Warnung, mit der Schubraupe über die Behälter zu fahren, einzustehen." 
Soweit sich der Kl. gegen die angenommene Schadenskausalität wandte, 
ordnete der OGH diese Rüge der unzulässigen Bekämpfung der Be
weiswürdigung zu. "Erforderte eine sachgemäße Einlagerung der Ben
zinbehälter die Einhaltung bestimmter in den einschlägigen Vorschrif· 
ten ausdrücklich vorgesehener Maßnahmen. wie entsprechende Befe
stigung der Auflagefläche und sorgfältiges Ausfüllen der Unterseite 
der Behälter mit Sand unter Einhaltung eines bestimmten Vorganges 
(Einschlämmen), und Ist als Folge der Mißachtung dieser Vorschriften 
ein Schaden eingetreten, dann muß grundsätzlich derjenige, der die 
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mangelnde Kausalltlt der Mißachtung einer solchen Vorschrift behaup~ 
tel, den Beweis dafür erbringen (§ 1311 ABGB)." 

Zur ve~einb~rten V~rtragsstrafe führte der OGH aus: "Die Vertrags
s!raf_e 1st eme verembarte Art der Vergütung des aus Gründen, wie 
Ste 1m § 1336 ABGB vorgesehen sind, eingetretenen Schadens. Es muß 
sich immer um einen im Vertrag selbst vorgesehenen Fall handeln. 
Falls eine vom schriftlichen Vertrag abweichende Parteienabsicht nicht 
behauptet wurde, kommt es also darauf an, wie die Vertragsbestim
mung unter Bedachtnahme auf die Übung des redlichen Verkehrs aus
zulegen ist. Der Wortlaut des Vertrages, naCh dem die Vertragsstrafe 
unter Zugrundetegong eines bestimmten Betrages für Jeden Tag der 
Terminüberschreitung zu berechnen Ist, llßt nicht darauf schließen, daß 
die Vertragsstrafe auch hinsichtlich der Folgen einer nicht sachgemllßen 
Behältereinlagerung zur Anwendung kommen sollte, zumal wenn der 
Fall Ins Auge gefaßt wird, daß diese Folgen zum Teil auf unzulängliche 
Mitwirkung des Auftraggebers selbst zurückzuführen sind." 

(16 a) Vgl. auch 3. 12. 1952, 2 Ob 897/52 EvBI. 1953/136, ebenso 7. 3. 1963, 
5 Ob 47/63, wonach der Architekt im Falle seiner Betrauung mit der 
Bauführung vom Bauherrn üblidlerweise beauftragt und bevollmäch· 
tigt wird, die zur Herstellung des von ihm übernommenen und aus· 
zuführenden Baues nötigen Werkverträge mit den Professionisten ab· 
zuschließen, weil dies zum normalen typischen Wirkungskreis des 
Architekten gehöre. 

(17) lnsb. 19. 12. 1974, 7 Ob 288!74, 20. 11. 1975, 7 Ob 201/75, 28. 6. 1976, 

Estriche: Mängel, Schäden, Ursachen 
(Fortsetzung von Seite 6) 

An der Estrichoberseite aufgeschwommene BaustahlgiHermatte 

Jn ei:nem solchen Fall kann die Bewahrung günsti-gsten
falls noch ei.ne TeiHunktion (zum Beispiel verdübelnde 
Wirkung) ausüben oder ganz funktionslos werden. 
Sol'l nur eine rißverteilende Wi-rkung erzieH wenden, muß 
die Bewahrung im oberen Drittel des Querschnittes l·ie
gen. Di-e Verdübelungswkkung bzw. die Aufnahme von 
Temperaturspannungen erfordert eine Mitten-lage. Aus die
sen unterschiedlichen Forde11ungen geht hervor, daß es 
am günstigsten ·i·st, den Estrich zwei·lagi;g bewehrt herzu
stellen, wobei allerdi-ngs e·ine Mindestdicke von 10 cm 
erforrderlich wi•rd. 

Eines kann eine Bewahrung keinesfal·ls, obwohl tmmer wi.e
der erhofft: das Aufwölben am freien Plattenrand verhindern. 
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4 Ob 524!78 (Widerrufsfolgen nicht nach § 1020, sondern nach § 1168 
ABGB). 
(18) 3. 3. 1966, 5 Ob 262/65 EvBI. 1966/336 = JBI. 1967, 376, 24. 2. 1971, 
5 Ob 7/71 SZ 44/20 = EvBI. 1971/263 (Mängel in der Planung können 
daher nach §§ 1167, 932 ABGB oder nach §§ 1299 bzw. 1012 ABGB 
geltend gemach: werden; 22. 9. 1971, 5 Ob 219171 (nur Werkvertrag, 
wenn dem Architekten nur der Auftrag zur Herstellung der Baupläne 
erteilt wird); 29. 6. 1972, 6 Ob 120/72 {D"1e "reine Gesdläftsordnung" 
setzt neben dem Auftrag, in Vertretung des Auftraggebers zu handeln, 
voraus, daß Rechtsgeschäfte oder sonstige Redltshandlungen vorzu· 
nehmen sind.); 20. 4. 1972, 3 Ob 38/72, 4. 5. 1978, 5 Ob 565/78, 28, 6. 1976, 
4 Ob 524176. 

(19) 28. 6. 1976, 4 Ob 524!76 unter Berufung auf SZ 44/20 = EvBI. 1971/263, 
5 Ob 219171 (siehe oben FN 18), 8. 5. 1974, 1 Ob 76!74 EvBI. 19741296, 
19. 11. 1975, 1 Ob 297/75, 19. 12. 1974, 7 Ob 288!74, 2. 10. 1975, 159!75, 
16, 10. 1975, 7 Ob 179/75, 20, 11. 1975, 201/75 sowie Stanzl in Klang! IV/1, 
787, Ehrenzweigt 11/1, 523; Gschnitzer, Schuldrecht, Besonderer Teil und 
Schadenersatz 99). 

{20) 19, 12. 1974, 7 Ob 288/74 (unter Berufung auf 1 Ob 76!74 EvBI. 
1974/296, Ballerstedt in Soergei-Siebert BGB1a, 3, 252, Schmalz!, Die Haf
tung des Architekten und des .Bauunternehmers, 9, Anm, 16). 

(21) Gschnitzer, Schuldrecht, Besonderer Teil, 99; 3. 3. 1966, 5 Ob 262/65 
EvBI. 1966/336 = JBI. 1967, 376, 22. 9. 1971, 5 Ob 219!71, 24. 2. 1971, 
5 Ob 7171 SZ 44120 = EvBI. 1971/263, 8, 5. 1974, 1 Ob 76/74 EvBI. 1974/296, 
19, 12. 1974, 7 Ob 288174. 

Neuauflage des 
Sachverständigenverzeichnisses 
Gemäß § 7 des Bundesgesetzes vom 19. Februar 1975, 
BGBI. Nr. 137, über den a>l·lgemein beei,deten gericht
l·ichen Sachverständigen und Dolmetscher hat der Prä
sident ·des Oberlandesge11ichtes Wien ei·n vollständiges, 
nach Fachgebieten ·und ·innerhalb der Fachgebiete nach 
dem all"enfalls beschränkten sachlichen und örtlichen 
Wi-rkung.sbereich gegliedertes Verzei•chnis ·aller Sach
verständigen des Sprengels herauszugeben. 

Di·eses Verzeichnis erscheint ·im Jänner 1978 in drei 
Teilen: 

1. Tei·l: Dolmetscher, Preis: 20 S. 
2. Teil: Sachverständige, Preis: 190 S. 
3. Teil: Sachverständige mit beschränktem örtlichem 
Wir~ungsberelch für die Fachgebiete 84,60 Alt- u·nd 
Gebrauchtwarenhandel, Schätzung von gewöhnlichen 
Gebrauchs·gegenständen; 94,03 Kleinere landwirtschaft
liche Liegenschaften; 94,07 Kteinere forstwirtschaftliche 
Liegenschaften; 94,17 Kleinere Wohnhäuser (Bau
gründe), Preis: 340 S. 
Um allen Interessenten Gelegenheit zu geben, <dieses 
Verzeichnis Z·"U erwe~ben, wi~d ersucht, ·die schriftliche 
Bestellun1g ehestens bei der Ffrma K. Kumptner Kopie, 
Uchtenfelsgasse 1,1010 Wien, vorzunehmen. 
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Lie
ferung per Nachnahme. 
Für jede Sendung werden 20 S an Versandspesen ver
rechnet werden. 
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Zur Sicherung von Materialspuren 
nach Verkehrsunfällen (2. Teil) 
lng. Heribert Bürger 

Im 1. Teil dieses Beitrages wurden die Richtlinien für die 
Aufnahme eines Unfallgeschehens dargestellt sowie die 
Sicherung von Lackspuren aufgezeigt. Hier geht es u. a. um 
Untersuchungen von Glasspuren und Deformationen der 
Lampenwendeln. Auch die Sicherung biologischer Spuren wird 
berücksichtigt. 
Ist die Spurensicherung beendet, werden die Säckchen oder 
~Öhrchen sorgfältig verschlossen, die Beschriftung kontrolliert 
und das Spurenmaterial verpackt. Sehr wesentlich ist es auch 
in allen Fällen eine ausreichende Sachverhaltsmitteilung bei
zuschließen. Nur in Kenntnis des genauen Tatbestandes wird 
der Untersucher in die Lage versetzt einen präzisen Befund 
zu erstellen. Es ist also unbedingt erforderlich im Begleit
schreiben die Unfallsituation, den Fahrzeugtyp, Kennzeichen, 
die lackierungsfarbe sowie die Namen der Beteiligten anzu
führen. Die Farbe der lackierung ist deswegen von Bedeu
tung, da bei mehrschichtigen Lacksplittern alter Fahrzeuge 
sonst die Unterseite einer alten Decklackschichte als oberste 
Schichte angesehen werden könnte. Mehrschichtige lacksplit
ter, insbesondere bei Reparaturstellen auftretend, haben den 
Vorteil, daß die gleiche Abfolge der Schichtung und überein
stimmende Schichtdicke sehr konkrete Schlüsse zulassen. 
Bei der Verpackung ist darauf zu achten, daß dichtschließende 
Säckchen verwendet werden. Briefumschläge sind zur Ver
packung von Lackspuren ungeeignet. Bei den Öffnungen an 
den Ecken des Umschlages fallen die Teilchen heraus und ver
mischen sich mit dem Inhalt anderer Umschläge. Zur Unter
suchung steht dann kein sicher zuordenbares Spurenmaterial 
mehr zur Verfügung. Bei Proben, die nach den vorstehenden 
Richtlinien gesichert werden, wird stets ein Optimum an Aus
sagemöglichkeiten zu erwarten sein. 

Ein weiterer Punkt, der noch zu erwähnen wäre, ist die zur 
Untersuchung notwendige Materialmenge. Hinsichtlich der 
Menge der Tatl~ckspur ist man ohnedies an deren Menge und 
Umfang gebunden. Spurenmengen kleiner als ein Stecknadel
kopf müssen für verschiedene chemische Untersuchungen rei
chen. lackteilchen, die erst bei 25facher Vergrößerung im 
Mikroskop eindeutig erkannt werden können, müssen manch
mal als Einsatzmenge für eine Tüpfelreaktion reichen. Das soll 
aber nicht heißen, daß wenn mehr Material vorhanden ist, nicht 
auch das ganze Material gesichert wird. Je größer die Spuren
menge desto umfangreichere Aussagemöglichkeiten bestehen. 
Eine Vergleichslackmenge in der Größenordnung von zirka 
1 qcm Lackfläche, möglichst den ganzen Aufbau der Lack
schichten umfassend, muß als Minimum angesehen werden. 
Dies wird dann verständlich, wenn man sich vor Augen führt, 
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daß vor allem bel kleinen Tatspurenmengen der Untersucher 
gezwungen wird, eventuell mit der Vergleichsprobe zu experi
mentieren, um jene Untersuchungsmethoden auszuwählen, die 
im Einzelfall die größten Erfolgschancen bieten. 
Bestehen Zweifel über die Kontaktstellen an einem Fahrzeug, 
etwa weil dieses Fahrzeug mehrere Beschädigungen aufweist, 
so sollten von allen diesen Stellen Lackproben gesichert wer
den. An Stellen wo mehrschichtige Lackierung zU erwarten ist, 
ist es überdies zweckmäßig die Proben an mehreren Orten um 
die fragliche Stelle zu entnehmen. So ist die Chance gleichen 
Schichtenaufbau und gleiche Schichtdicke zu erlangen wesent
lich gesteigert. 
Grundsätzlich sollten auch von allen anderen Farbträgern am 
Unfallsort Proben entnommen werden. Hiezu zählen auch die 
Anstriche von Leitlinien und sonstigen Bodenmarkierungen, 
die sich etwa an der Kleidung des angefahrenen Fußgängers 
finden können oder aber auch von sonstigen farbigen Gegen
ständen wie Leitplanken, Gartenzäune, Masten u. dgl., gegen 
die er etwa in der Folge geschleudert wurde. Ein Versäumnis 
der Entnahme dieser Vergleichsproben kann vor allem dann, 
wenn das Tatfahrzeug noch unbekannt ist, zu unliebsamen 
Irrtümern führen, wenn nicht alle sonstigen in Frage kommen
den Farbträger am Unfallsort (auch Markierungskreiden der 
Unfallk'ommandos, die zwar wie voref!Wähnt grundsätzlich nur 
weiß sein sollten) als Spurenverursacher ausgeschlossen wer
den können. Manchmal werden am Unfallsort, an beteiligten 
Fahrzeugen oder an der Kleidung des Opfers lackspuren 
gefunden; das Tatfahrzeug ist vorerst unbekannt (z. B. bei 
Fahrerflucht). ln einem solchen Falle sind die von den großen 
Autolackherstellern herausgegebenen Farbtonbücher, die die 
Originalfarben nach Kraftfahrzeugmarken geordnet enthalten, 
von großem Wert. Es empfiehlt sich allerdings die einzelnen 
Farbtöne nach einem Farbschema zu ordnen, weil sonst kein 
genügender Überblick über die einzelnen Farbvariationen er
langt werden kann. 

Glasspuren 

(Scheinwerferstreuscheiben, Windschutzscheiben, Lampenkör
per u. dgl.) Glas ist als reine Materialspur, aber auch zum Teil 
als Formspur bei Verkehrsunfällen von Bedeutung. Bei Ver
kehrsunfällen sind es häufig die 'Sehr charakteri'St,ischen Bruch
stücke von Scheinwerferstreuscheiben, die am Unfallort zurück
bleiben. Scheinwerferstreuscheiben tragen eine Anzahl von 
singepreßten Kennzeichen. Bruchstücke mit Kennzahlen sind 
für die Ermittlung des Fahrzeugtyps von besonderer Bedeu
tung. Die Splitter der Streuscheiben und sonstigen Beleuch-
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tungskörperverglasungen sind oft das wertvollste Mittel zur 
Identifizierung fahrerflüchtiger Fahrzeuge. Einbauscheinwerfer 
sind fast immer typengebundene Bestandteile von Kraftfahr
zeugen. Splitter, die noch ganze oder Teile von Nummern, wie 
etwa die Prüfnummer der deutschen Bundesanstalt für Kfz 
(beginnend mit einem K nach einer Wellenlinie), der österr. 
Bundesprüfahstalt für Kraftfahrzeuge (ein A mit einer mehr
steiligen Zahl), die Prüfnummern nach der europäischen Kon
vention (ein E im Kreis mit einer Zahl als Index und daneben 
eine mehrsteilige Zahl) oder aber eine Bestellnummer des 
Erzeugerwerkes - meist am Rand der Streuscheibe - auf
weisen, erlauben es an Hand einer entsprechenden kartei
mäßigen Erfassung dieser Nummern sofort die in Frage kom
menden Fahrzeugtypen festzustellen. Aus Bruchstücken ohne 
besondere Kennzeichen ist es meist nicht möglich auf ein 
Fahrzeug zu schließen. 

Die Suche nach solchen Teilen mit Nummern, auch solchen, 
die an der Unfallstelle weggeschleudert werden oder erst 
während der weiteren Fahrt aus dem Fahrzeug fallen, soll nie 
unterlassen werden. Bei der Absuche des mutmaßlichen Tat
fahrzeuges sind die Halterungen der_ Streuscheiben und die 
Scheinwerfergehäuse genau abzusuchen. Selbst wenn bereits 
eine neue Streuscheibe eingesetzt wurde, findet man häufig in 
der Halterung oder im Dichtungsring noch kleine Bruchstücke 
der alten Streuscheibe. Zur Suche empfiehlt sich die Verwen
dung einer Stirnlupe und einer spitzen Pinzette. Die Sicherung 
erfolgt wie die der Lacksplitter in kleinen Säckchen, auch 
größere Splitter sollten in Säcken verpackt werden. Zwischen 
den einzelnen Säckchen können Wattelagen verhindern, daß 
die Splitter noch weiter zerbrechen oder die Säckchen zer
schneiden. 

Manchmal kann durch Feststellung gemeinsamer Bruchkanten 
von Splittern vom Unfallsort und von in einem Kfz aufgefun
denen Restteilen ein weiterer, überaus eindeutiger Beweis 
geführt werden. Ehe man allerdings versucht die Splitter an
einanderzupassen, ist es unbedingt erforderlich, allen Split
tern eines Auffindungsortes ein bestimmtes Kennzeichen zu 
geben - etwa Markierung mit einem Filzschreiber. Nur dann 
hat man die Gewähr, daß beim Versuch des Zusammensetzens 
keine Verwechslungen entstehen können. 

Ein Photo und der Materialvergleich, der das optische und 
chemische Verhalten der Proben erfaßt (etwa Bestimmung der 
Brechungsindices der Gläser und emissionsspektrographische 
Feststellung der Zusammensetzung) sollte auch hier nicht 
unterlassen werden. ln gleicher Weise ist auch mit Splittern 
von Windschutzscheiben zu verfahren. Zwar ist auf Grund die
ser Splitter die Feststellung des unfallverursachenden Fahr
zeuges meist nicht möglich. Zur Identifizierung eines be
stimmten Tatfahrzeuges vermögen diese Splitter jedoch gute 
Dienste zu leisten. Auch hier sind demnach alle Splitter zu 
sammeln und zur Untersuchung zu bringen. Die Spurensuche 
an der Kleidung der Beteiligten auf Glasbruchstückehen pflegt 
oft positive Ergebnisse zu zeitigen. Schon manchem Autodieb 
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wurden Glasteilchen an der Kleidung oder gar in der Rock
tasche zum Verhängnis, wenn er mit dem gestohlenen Auto 
einen Unfall verursachte bei dem Scheiben zerbrachen und 
Glassplitter auf seine Kleidung gelangten. 
Selbstverständlich sind auch Splitter von Zusatzscheinwerfern 
und Außenspiegeln usw. für einen reinen Materialvergleich 
geeignet. 
Manchmal wird die Frage aufgeworfen, ob ein Fahrzeug be

leuchtet war z. B. ob es mit Abblend- oder Fernlicht verwendet 
wurde, als der Zusammenstoß geschah. Die Untersuchung der 
betreffenden Glühlampen führt hier häufig zur Beantwortung 
dieser Frage. 
Alle Untersuchungen gehen davon aus, daß die Glühwendeln ;zi) 
der Lampen aus Wolfram bestehen und in einem evakuierten 
oder mit Schutzgas gefüllten Glaskolben betrieben werden. 
Kommt es zum Bruch des Glaskolbens während die Lampe in 
Betrieb ist, so oxidiert die Wolframwendel auf Grund ihres 
Kontaktes mit dem Sauerstoff der Luft. 
Bei Weißglut über 1200° C - die Betriebstemperatur der Lam
pen beträgt über 2300° C - entsteht gelb gefärbtes Wolfram
oxid, das sich auf der Wendel und an benachbarten kälteren 
Lampenteilen niederschlägt. Auch grüne bis schwarze Oxid
bildungen werden beobachtet (Abb. 4). Fallen bei der Zer-

Abb. 4: Wolframoxidniederschlag auf einer Glühwendel 

störung des Glaskörpers kleine Glasteilchen auf die heiße 
Wendel, so werden sie auf die Wendel aufgeschmolzen (Ab
bildung 5). Aufgeschmolzene Glasteilchen sind daher ein siehe~ 
res Zeichen dafür, daß die Lampe während des Betriebes der 
Wendel zu Bruch ging und nicht erst nach dem Bruch einge
schaltet wurde. Bei Temperaturen unter dem Fließbereich des 
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Glases (zirka 1000° C) können noch Anl~uffarben beobachtet 
werden. Hieraus kann bei Biluxlampen noch ein Umschalten 
vor dem Aufprall ermittelt werden. Während die Unters.uchung 
einer zerbrochenen Lampe hinsichtlich ihres Schaltzustandes 
zum Unfallszeitpunkt in der Regel, insbesondere wenn es sich 
nur um eine Eindrahtlampe handelt, keine Schwierigkeiten 
bereitet, ist die Untersuchung äußerlich unbeschädigter Lam
pen schwieriger. 

Es is1: noch relativ leicht, den Bruch einer Glühwendel in hei
ßem oder kaltem Zustand zu unterscheiden: 

Abb. 5: Glasaufschmelzungen und Oxidspuren auf der Abblendlicht
wendel 

Abb. &: Durch Anprall stark Oberdehnte Glühwendel einer Halogen
lampe 

Kalte Brüche sind scharfkantig und großkristallin, sie zeigen 
typische Sprödbruchmerkmale (Abb. 7). 

Eine im heißen Zustand gebrochene Wolframwendel zeigt in 
der Regel glatt verlaufende Flächen, an einem Ende tritt meist 
eine schmelzperl,enähnHche Verdickung auf, während das an
dere Ende fadenförmig ausgezogen ist. Diese Verformung tritt 

HEfT 3{77 

jedoch nicht nur beim Bruch der Glühwendel im heißen Zu
stand infolge eines Stoßes auf, sondern findet sich auch an 
Lampen an die Überspannung gelegt wurde oder die infolge 
Alterung durchbrannten (Abb. 8). 

Abb. 7: Ziehriefen auf neuer Wollramwendel, Form eines "Spröd
spruches" 

Wolframglühwendeln lassen sich bei entsprechend e!lergie
reichen Stößen deutlich verformen, wobei diese Verformung 
nur eintritt, wenn die Wendel heiß ist (Abb. 6). Kalte Wendeln 
sind zu spröde und hart, sie brechen zwar - oft sogar in viele 
kleine Stückehen -, aber eine Verformung tritt bei einem An
prall nicht auf. Gelegentlich finden sich Knickungen der Wen
deln nächst den Befestigungspunkten. 

Versuche mit einer Fallapparatur, die Aufprallgeschwindigkeit
ten bis 80 km/h zu erzielen erlaubt, und bei der jeweils eine 
beleuchtete und eine unbeleuchtete Lampe demselben Auf
prall unterzogen wurden {Abb. 9) haben bestätigt, daß nur 
beleuchtete· Wendeln bzw. noch heiße Wendeln verformbar 
sind, wobei diese Verformung von der Intensität des Auf
pralles abhängig ist 
Es hängt von der Intensität der Verzögerung ab, ob und wie 
stark eine Verformung der Glühwendel erfolgt. So zeigen 
Scheinwerferlampen aus dem Bereich, wo ein Anprall erfolgte 
in der Praxis wesentlich stärkere Verformungen, als die Lam
pen der anderen Fahrzeugseite, wo Blechteile die Obertra-

Abb. 8: Durchgeschmolzene Wolframwendel 
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Abb. 9: Fallapparatur für Lampenversuche 

gung der Aufprallwucht dämpften. Die Versuchsbedingungen 
wurden so gewählt, daß sie weitestgehend einem Frontal
anprall an einem festen Hindernis (Mauer, Baum) im Bereiche 
des Lampenkörpers entsprechen, und die Lampe hiebei 
schlagartig der vollen Verzögerung durch den Anprall aus
gesetzt wird. 
Die Versuche zeigten, daß insbesondere Lampen mit Glüh
wendeln die parallel oder senkrecht zur Anprallrichtung ange
ordnet sind, bei einem Frontalanprall im eingeschalteten Zu
stand deutliche Verformungen erleiden, sobald die Aufprall
geschwindigkeit eine Mindestgrenze überschreitet, die für eine 
bestimmte Lampentype weitgehend gleichbleibt 
Diese Grenze ist abhängig von der Stärke der Glühwendel, 
ihrer Form und der tatsächlich angelegten Spannung. 
Gerade Wendeln sind weniger widerstandsfähig als gebogene. 
So zeigt die Stalldard Biluxlampe .der Pkw mit 12 V, 45/40 W, 
etwas variierend nach der Erzeugerfirma, di·e ersten charak
teristischen Verformungen der Abblendlichtwendel beim Fron
talaufprall im Bereich von 40 km/h. Hiebei verringern sich die 
Windungsabstände der Weildei .im vorderen Bereich, während 
sie sich im hinteren Teil vergrößern. Diese "ziehharmonika
artigen" Verformungen steigern sich mit zunehmender Auf
pr~aHgeschwindi,gkeit, bis sie bei etwa 80 km/h soweit gehen, 
daß einzelne Windungen verschmelzen und schließlich die 

Wendel abreißt (Abb. 10-12). 
Die hufeisenförmig gebogenen Fernlichtwendeln dieser Lam
pen zeigen bei einem Aufprall unter 80 km/h keine Verände
rungen. Bei leuchtenden Wendeln beginnt ab diesem Bereiche 
eine deutliche Vergrößerung der hinteren Wendelabstände. 
Kleinere Biluxlampen etwa für Mopedscheinwerfer (12 V, 
15/15 W) zeigen ein gleichartiges Bild. Hier sind die Glüh
wendeln wesentlich dünner, daher auch weniger widerstands-

Abb. 10: Fabriksneue Bllux-Schelnwerferlampe 

Abb. 11: Verformung der leuchienden Abblendlichtwendel bel Anprall 
aus 80 km/h 

fähig, somit genügen auch bereits geringere Aufprallintensi- Abb. 12: Verformung und RIB der Wendel bel Anprall aus 10 km/h 
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Abb. 13: Ungebrauchte SotfiHenlampe 

Ähnlich verhalten sich auch Lampen mit langen, geraden Wen
deln (BHnk-, Brems- und Decklichtlampen oder Lam
penkombinationen, Sofittenlampen u. dgl.). Hier kommt es zu 
Verbiegungen in der Mitte der Wendel und zur Vergrößerung 
des Windungsabstandes in den Randzonen (Abb. 13-15). 

Fahrradlampen zeigen auch Verformungen ab etwa 20 bis 

30 km/h, die schwächeren Fahrradrücklichtlampen ab etwa 
15-20 km/h Anprallgeschwindigkeit 

Auffallend ist der beachtliche Unterschied zwischen 6- und 12-
Volt-Lampen. Die 6-Volt-Lampen haben wesentlich stärkere 
Glühwendeln und sind daher viel widerstandsfähiger. Zum Ver
gleich sei angeführt, daß die 6-Volt-15/15-W-Mopedscheinwer
ferlampe bei eingeschalteter Abblendlichtwendel erst bei mehr 

a'ls So km/h bleli'bende Verformungen zeigt, die 12-Volt-Type 
hingegen, wie bereits erwähnt, bei 20 km/h. 

Für die Feststellung von Verformungen an Glühwendeln ist es 
unbedingt auch notwendig diese Lampen in fabriksneuen Zu
stand zu kennen. Meist müssen mehrere Lampen untersucht 
werden, um die Streubreite, der durch die Herstellung beding
ten Verformungen abschätzen zu können. Besonders bei klei
nen Lampen sind z. 8. Überdehnungen der letzten Windungs
abstände vor den Klemm- oder Schweißstellen bereits von 
der Erzeugung her zu beobachten. Grundlagen über Glüh
lampenuntersuchungenfinden sich in den Literaturzitaten Nr. 1, 
3, 8-21 und 26. 
Für die Untersuchung der Lampen ist ein gutes Mikroskop 
erforderlich, eine Lupe reicht in den meisten Fällen nicht aus, 
außerdem sind entsprechende Versuchsunterlagen und Ver
gleichsmuster unabdingbare Grundlagen für brauchbare Unter
suchungsergebnisse. 

Abb. 14: Verformung der Wendel bei Anprall mit 40 km/h (beleuchtet) Wesentlich ist daher auch die Form der Sicherung solcher 

Abb. 15: Verformung der Wendel bei Aufprall mit 80 km/h (beleuchtet} 

täten zur Verformung der Wendeln. Bereits bei zirka 20 km/h 
treten an der Abblendlichtwendel die ersten charakteristischen 
Veränderungen auf. Unbeleuchtete Wendeln verändern sich 

nicht. 
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Lampen. Vor allem zerbrochene Lampen sind in dichten Pla
stiksäckchen zu verpacken, nachdem man vorher ver;sucht hat, 
auch etwa bereits weggebrochene Wendel- und Elektroden
teile zu sichern. Niemals soll Watte, Zellstoff oder dergleichen 
direkt an eine zerbrochene Lampe gebracht werden. Sollte es 
nicht möglich sein, eine Lampe aus der Fassung heraus
zubekommen, so ist es zweckmäßig, diese samt der Fassung 
(Reflektor) zu sichern. Äußerlich intakte Lampen werden eben
falls nach separater Verpackung jeder einzelnen entnommenen 
Lampe gesichert. Es ist weiters erforderlich, jeweils alle gleich
zeitig geschalteten Lampen zu sichern, also beide Schein
werferlampen und hier unbedingt auch die zugehörigen Stadt
lichtlampen, beide Bremslichtlampen, beide Decklichtlampen 
und bei Blinkerlampen immer alle Lampen der betreffenden 
Fahrzeugseite. 
Wesentlich erscheint auch, daß der Zustand der elektrischen 
Anlage festgehalten wird; daß also auch die zugehörigen 
Sicherungen geprüft werden und daß dem späteren Unter

sucher auch mitgeteilt wird, ob das Fahrzeug eine 6-, 12- oder 
24-Volt-Anlage hat. Gerade bei Mopeds wird oft festgestellt, 
daß statt einer 6-Volt-Rücklichtlampe eine 12-Volt-Rücklicht
lampe verwendet wird. Die Erläuterung, warum dies unter 
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bestimmten Umständen überhaupt in der Praxis funktionieren 
kann, übersteigt den Rahmen dieses Artikels. 
ln Fällen, wo bei Fahrrädern auch Kabelschäden festgestellt 
werden, wird es notwendig sein, die ganze Lichtanlage zu 
demontieren, um durch eine metallkundliehe Untersuchung 
festzustellen, ob die Kabelbeschädigung alt oder eine Unfalls
folge ist. Empfehlenswert ist es auch, vor allem in Fällen, wo 
Anbauleuchten verwendet wurden, die auf den Streuscheiben 
eingeprägten Zulassungsnummern bzw. manchmal sind diese 
im Gehäuse aufgestempelt, festzuhalten. Während bei serien
mäßig ausgestatteten Fahrzeugen, diese Daten auch aus dem 
Typenschein entnommen werden können, ist dies bei offen
sichtlichen Abänderungen nicht möglich. Nur bei Kenntnis die
ser Zulassungsnummern ist es aber im Einzelfall möglich, 
Leuchtdichteverteil·ungskurven der ·tatsächlich verwendeten 
Leuchten zu erlangen und gelegentlich auftauchende - bereits 
in lichttechnische Belange überleitende - Fragen abzuklären. 
ln manchen Fällen werden die Gebiete der einzelnen Sach
verständigen bei der Besichtigung eines Fahrzeuges und bei 
der Spurensicherung in Widerstreit geraten. So mag es dem 
Verkehrssachverständigen einerseits wichtig erscheinen, gleich 
die Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeuges auszuprobieren. 
Dadurch entsteht aber anderseits die Gefahr, daß eine be
schädigte Lampe durch diese Versuche unter Strom gesetzt 
wird und nun die glühende Wendel oxidiert und somit ein fal
sches Bild entstehen kann. Solche Versuche mit der Fahrzeug
beleuchtung sollten daher erst vorgenommen werden, wenn 
die fraglichen Lampen ausgebaut wurden, und für den Ver
such eben Ersatzlampen verwendet werden. 
Es zeigt sich bei komplizierteren Fragen immer wieder, daß 
gewisse Fragenkomplexe nicht im Alleingang, sondern nur 
durch entsprechendes Teamwork verschiedener Fachexperten, 
die die gegenseitigen Probleme verstehen und sich gegen
seitig unterstützen, wirklich zweckgerecht und eindeutig ge
klärt werden können. 

Abb. 16: Verformung der Fernlichtwendel einer H4-Lampe, Anprall aus 
60 km/h, beleuchtet 
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Bei Verpackung gesicherter Lampen ist durch Zwischenlage 
von Watte oder dergleibhen zu sorgen, daß die Lampen nicht 
auf dem Transport zerbrechen, auch die Wahl eines entspre
chend festen Transportbehälters ist bei Posttransport unbedingt 
erforderlich. 

Kunststoffteile 

Kunststoffteile von Blinkern, Rücklichtern usw. tragen eben
falls in der Regel eine Serie von verschiedenen Kennzahlen. 
Hinsichtlich ihrer Sicherung und Verpackung sowie der Aus
sagemöglichkeiten gilt im wesentlichen das schon für Glas
teile (Streuscheiben) Gesagte. 
Kunststoffabriebe treten häufig auf, z. B. wenn ein Lenkergriff 
oder Fußraster entlang eines Fahrzeuges streift. Diese hiebei 
entstehenden filmartigen Abriebe werden wie Lackspuren ge
sichert, soferne sie nicht mit einer Pinzette abgehoben werden 
können. Auf Grund der chemischen Analyse ist es dann mög
lich zu prüfen, ob dieses Material mit dem des entsprechenden 
Spurenverursachars übereinstimmt. Der Griff, Fußraster usw. 
wird am besten als Ganzes gesichert. Unabhängig davon ist 
unter Berücksichtigung entsprechender Belastungsverhältnisse 
die Überei.nstimmung d1er Spurenhöhe usw. zu prüfen. 
Auch Gummiabriebspuren - etwa Blockierspuren - können 
auf ihre Herkunft untersucht werden: Die Spuren sind wie 
Lackspuren zu sichern. Eine Untersuchung wird aber nur dann 
Sinn haben, wenn Vergleichsmaterial von einem bestimmten 
Fahrzeug vorhanden ist. Dieses sollte möglichst auf gleiche 
Weise gewonnen werden, wie die Tatspur entstanden ist -. 
also wenn das Fahrzeug noch fahrbereit ist, durch Setzen 
einer Vergleichsspur neben der fraglichen Spur - auf dem
selben Fahrbahnbelag_ Ist dies nicht möglich, so kann man 
den noch an der Lauffläche haftenden Abrieb abschaben und 
sichern. Gummistückehen des Reifens selbst sind wenig ge
eignet, weil durch die Reibung und Erhitzung des Reifenkau
tschuks beim Bremsen eine Veränderung des Materiales er
fol,gt (Pyrolyse). Es werden dabei ·di-e Moleküle des Reifen
kautschuks zumindest i:m Abrieb teilweise ·aufgespalten. 
Ein Vergleich dieser Spaltprodukte gegen unveränderten Rei
fenkautschuk bereitet Schwierigkeiten. Das Material einer un
ter ähnlichen Bedingungen erzeugten Bremsspur hingegen läßt 
eher Vergleiche zu, wenngleich grundsätzlich festzuhalten ist, 
daß es nicht möglich sein wird, Abriebe von Reifen der glei
chen Marke und Type aus dem gleichen Erzeugungszeitraum 
stammend, voneinander zu unterscheiden. 
Selbstverständlich lassen sich auch Reifengummiabriebe an 
Leitschienen, an Seitenwänden anderer Fahrzeuge oder an 
der K~leidung eines Unfallopfers untersuchen. Auch hier i,sf 
eine entsprechende Sicherung der Abriebe erforderlich. 

Metallspuren 

Am Unfallsort bleiben oft Radkappen, Zierleisten, Türgriffe, 
Kühlermasken usw. zurück. Allen diesen Gegenständen kommt 
neben ihrer primären Bedeutung als Formspur auch noch als 
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Materialspur beträchtlicher Wert zu. Als typengebundene Be
standteile können aus ihnen Hinweise auf den Fahrzeugtyp 
gewonnen werden. Als Formspuren können sie durcl) gemein
same Bruchkanten eindeutige Hinweise liefern. Durch geeig
nete makroskopische und mikroskopische Methoden ist es 
mög'Hch, Bruchstellen von Metallen tB.uf Spontan- od,er Dauer
bruchenschei.nungen (Ermüdungsb!1uch) zu prüfen, z. B. an An
hängerkupplungen. Zweckmäßigerweise sollten beide Bruch
flächen gesichert werden, weil nur dann die metallkundliehe 
Untersuchung vollen Erfolg haben wird. 

Treibstoffe und Schmiermittel 
Die Sicherung von Ölspuren ist z. B. dann erforderlich, wenn 
es um die Klärung der Frage geht, ob ein bestimmtes Kraft
fahrzeug eine Person überrollt hat oder nicht. Jedes Kraft
fahrzeug zeigt auf seiner Unterseite mehr oder weniger cha
rakteristische Schmierölspuren. Die Spuren sind in diesem 
FaHe von verschiedenen Stelil'en 1des Kraftfahrzeuges abzu
nehmen (Motorölwanne, Getriebe, Differential oder sonstige 
Schmierstellen) und in Glasröhrchen zu verpacken. Sandige 
Spuren werden abgeschabt. 
Bei der Absuche von Bekleidung auf Schmieröle empfiehlt sich 
die Anwendung einer UV-Lampe. Bei Bestrahlung mit lang
welliger UV-Strahlung (366 nm) fluoreszieren die Schmieröle 
und sind an ihrer hellblauen, gelbbraunen oder rötlichen 
Fluoreszenzfarbe zu erkennen. Die Entnahme der Vergleichs
spuren erfolgt am besten auf einer Hebebühne, wobei auch 
gleichzeitig auf Wischspuren, Kratzer, Faserspuren, biologische 
Spuren usw. geachtet wird. 
Treibstoffuntersuchungen werden im Zusammenhang mit 
Verkehrsunfällen sehr selten auftreten. Gelegentlich kommt es 
auch zu solchen Fragestellungen, manchmal sind auch Brems
flüssigkeiten oder Kühlerinhalte (Frostschutz) von Bedeutung. 
Wenn es sich um größere Spurenmengen handelt, wäre die 
Sicherung in Glasfläschchen vorzuziehen. Kleine Spurenmen
gen könnten auch mit Löschpapier oder Filterpapier aufge
saugt werden, diese Spurenträger sind dann aber unbedingt 
luftdicht zu verpacken. 

Formspuren 
Abdrücke von Reifenspuren auf Kleidungsstücken sind durch 
glattes Ausstreifen der Kleidung, Zwischenlegen von Folien 
vor dem Falten und Verpacken zu sichern. Solche Reifen
spuren sind unter Zuhilfenahme von schräg einfallendem Licht 
besser aufzufinden. Die oft irrtümlich als Reifenspuren ange
sprochenen, von fast regelmäßigen Abständen unterbrochenen 
Schmutzspuren auf Kleidungsstücken kommen aber davon, daß 
die Bek·leildung am Körper beim. Mi,tschleifen zusammen
geschoben wird, so daß die erhabenen Kleiderteile ver
schmutzt oder abgewetzt werden, während der Faltengrund 
unverändert bleibt. Die dabei entstehenden Muster können mit 
Randprofilen von Lkw- oder Winterreifen verwechselt werden. 
Bei entsprechender Spurenauswertung stellt es sich aber 
rasch heraus, daß es sich hier um keine Reifenspur handelt. 
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Mehrfach fanden sich schon Abdrücke von Kennzeichennum
me~n. Scheinwerferzierringen usw. an der Bek·leidung. 
Manchmal gelingt es den ganzen Kennzeichenabdruck wieder 
lesbar zu machen. Streifende Beleuchtung erleichtert die 
Suche. 
Bruchteile von Metall-, Glas- und Kunststoffleiten sind so zu 
verpacken, daß auf dem Transport keine Veränderungen der 
Spuren erfolgen können. 
Häutig findet man an Kraftfahrzeugen, etwa ·im Lack der 
Karosserie oder im Schmutz und Staub der Stoßstangen Ab
drücke, z. B. von Textilien. Derartige Spuren sind mit Maß
stab zu photographieren, der betreffende Teil ist, wenn mög
lich zu demontieren und mit Folie abzudecken. An Stellen wo 
eine Demontage nicht möglich ist, kann der Abdruck mit einer 
Klebefolie abgenommen werden. (Sofern man kei·ne trans
parente Folie für die Daktyloskopie zur Verfügung hat, kann 
es auch ein breites Klebeband sein, nur muß dieses dann un
gefaltet auf eine saubere Glasplatte aufgeklebt werden.) 

Biologische Spuren 

Die Sicherung von Blutspuren muß stets im Hinblick auf die 
nachfolgende Untersuchung der Blutgruppenzugehörigkeit er
folgen. Das bedeutet, daß man diese Spuren vor jedem che
mischen Einfluß sichern muß. ln den meisten Fällen wird 
getrocknetes Blut vorliegen. Dieses schuppig erstarrte Blut 
kann man vom Untergrund mit einem Messer leicht abheben. 
Die Sicherung erfolgt am besten in Glasröhrchen. Sitzen 
Blutspuren auf porösem Untergrund (Stoff) so schneidet man 
das Material aus und entnimmt von einer neutralen Stelle 
eine Vergleichsstoffprobe. 

Für die Suche nach Blutspuren gibt es Hilfsmittel, wie den 
Benzidin- oder Luminoi-Test. Ihre Anwendung sollte aber dem 
Spezialisten überlassen werden. 

Die Proben werden getrennt in Plastiksäckchen luftdicht ver
packt. Flüssige Blutspuren müssen besonders vorsichtig be
handelt werden, weil sie leicht in Fäulnis übergehen, und 
dann die Untersuchung erschwert oder unmöglich gemacht 
wird. 
Vergleichsblutproben - sofern die Blutgruppen nicht ohnehin 
bekannt sind - darf selbstverständlich nur ein Arzt abneh
men. Auch die Auswertung der Blutspuren wird vorwiegend 
von gerichtsmedizinischen Instituten vorzunehmen sein. 
Das über das menschliche Blut Gesagte gilt aber auch für 
die Feststellung, ob es sich um Tierblut handelt. Auch Haare 
oder Gewebeteile können als Spur Bedeutung erlangen. Hin
sichtlich von Haarspuren wird auf die nachstehenden Ausfüh
rungen verwiesen. 
Fasern von der Bekleidung des Opfers finden sich häufig an 
den Kontaktstellen des Fahrzeuges. Mittels einer spitzen Pin
zette lassen sich die Fasern leicht abheben, sie werden am 
besten in Glasphiolen verpackt. Gleicherweise ist auch bei 
der Sicherung von Pflanzenspuren vorzugehen, z. B. zum 
Nachweis, ob ein Fahrzeug an einer bestimmten Stelle fuhr 
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Abb. 17: Abdruckspuren des Pedales auf der Schuhsohle 

bzw. der Spuren der örtlichen Fauna an der Kleidung eines 
Unfallsopfers. 
Staubspuren an einem Fahrzeug werden am besten abge
schabt und in Glasröhrchen oder Plastiksäckchen verpackt. 
Bekleidung wird - sofern sich eine Übermittlung erübrigen 
könnte, über einer sauberen Plastikfolie ausgebürstet. Der 
Staub wird gesammelt und wie zuvor verpackt. 

Feststellung des Lenkers eines Unfallfahrzeuges 

Immer wieder treten nach Unfällen Zweifel darüber auf, wer 
da1s Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat. ln einem Fall 
werden die Insassen beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleu
dert, und es soll festgestellt werden, wer eine bestimmte Sitz
pos·i·tion im Fahrzeug innehatte, 'im anderen Falle wollen oder 
können sich die Fahrzeuginsassen auf Grund erlittener Ver
letzungen nicht mehr daran erinnern, wer das Fahrzeug 
lenkte. Meist tritt dieses Problem aber dann auf, wenn einer 
der Fahrzeuginsassen stirbt und der Oberlebende sich eine 
Chance ausrechnet, durch die Behauptung, nicht er, sondern 
der Tote sei der Lenker gewesen, einer eventuellen Straf
verfolgung zu entgehen. 
Durch entsprechende SichErung und Untersuchung der Spuren 
im Kraftfahrzeug und an der Kleidung der Fahrzeuginsassen 
ist es meistens möglich, die Sitzposition der Fahrzeuginsas
sen festzulegen. Unter Bedachtnehme darauf, daß alle die 
bereits vorerwähnten Spuren nicht nur außen am Fahrzeug 
auftreten, sondern auch im Inneren eines Fahrzeuges an
fallen, können die für die Untersuchung erforderlichen Spuren 
gesichert werden. 
Oft bedarf es hier des Zusammenwirkans mehrerer Sachver

ständiger verschiedener Fachrichtungen. So wird die Kenntnis 
des Bewegungsablaufes eines Unfallsgeschehens von Bedeu
tung für die Rekonstruktion der Sitzposition der Insassen sein. 
Oft bedarf es der Zusammenarbeit mit dem gerichtsmedizini
schen Sachverständigen und dessen Beurteilung von Ver
letzungen der Beteiligten im Zusammenhang mit charakteristi
schen Verletzungsverursachern, wi·e Schalthebeln, Lenkrad, 
Windschutzscheibe, Sicherheitsgurten, Fensterkurbeln, Schal-
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Abb. 18: Abdruckspuren des Gespedeles auf der Schuhsohle und des 
Fersenschutzes eul dem Absetz des Schuhes des Pkw-Lenkers 

tern usw. So werden bei der Besichtigung des Fahrzeuges 
Blutspuren an bestimmten Teilen des Fahrgastraumes gefun
.den und gesichert Der gerichtsmedizinische Sachverständige 
kann diese im Zuge einer entsprechenden Blutspurenunter
suchung den einzelnen Fahrzeuginsassen zuordnen. Weiters 
können Haut- und Gewebereste sowie Haare für solche Ver
gleiche herangezogen werden. Insbesondere die Sicherung 
von Vergleichshaaren muß rasch erfolgen. Es besteht keine 
Gewähr, daß bei einer Kopfverletzung nach Rasur der Haare 
im Zuge der Wundversorgung die Kopfhaare wieder gleich 
nachwachsen, und ein Vergleich mit Haaren von anderen 
Körperteilen ist überhaupt nicht möglich. Werden also die 
Haare bei der Wundversorgung weggeworfen, kann es pas
sieren, daß später eine Vergleichshaaruntersuchung nicht mehr 
möglich ist. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Sicherung von Faserspuren 
usw. von der Kleidung der Fahrzeuginsassen stammend an 
bestimmten Fahrzeuginnenteilen. 
Ebenso können auf der Kleidung der Insassen Abriebe und 
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Spuren von der Fahrzeuginnenlackierung, der Kunststoffver
kleidung von Türen, des Daches, des Armaturenbrettes usw. 
gefunden werden. 
Auch auf Sicherheitsgurten können sich solche Faserabriebe 
finden. Nach entsprechender SiCherung- der Kleidung und Ent
nahme von Vergleichsproben in der in den vorerwähnten Ka
piteln beschriebenen Form werden hier beachtliche Zuord
nungsmöglichkeiten eröffnet. Findet man z. B. auf der Außen
seite des linken Hosenbeines, etwa im Bereich des Unter
schenkels, an der Hose Lackabriebe vom linken vorderen 
Türsteher, übrigens der einzigen Stelle des Fahrzeuginneren, 
wo Lackschäden bestanden, weiters an der Jacke auf der 
linken Schulter Schnittspuren vom zerbrochenen Fenster und 
Kunststoffabriebe von der Windschutzscheibenseitenstrebe 
bzw. der Dachinnenverkleidung und am rechten Hosenbein 
innen Kunststoffabrieb, der der Kunststoffverkleidung der 
Lenksäule entspricht, so wird diese Spurenkombination nur 
bei ei·ner Person verständlich, die den Lenkersitz ·innehatte. 
Finden sich im Bereich des Beifahrersitzes, dort, wo auf Grund 
der Deformierung des Armaturenbrettes der Beifahrer beim 
Unfall mit voller Wucht anprallte, ein Textilabdruck und Fasern 
von der Kleidung eines Fahrzeuginsassen, so ist auch dessen 
Sitzposition abgeklärt. 
Personen auf den Rücksitzen werden meist gegen die Rücken
lehnen der Vordersitze geschleudert. Auch dort können ent
sprechende Spuren gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit 
zur Feststellung des Lenkers wird von den Bedienungspedalen 
des Fahrzeuges und deren Spuren am Schuhwerk des Len
kers und umgekehrt geboten. Insbesondere wenn der Unfall 
mit beträchtlichen Verzögerungseinwirkungen verbunden war, 
kommt es zu beträchtlichen Andruckkräften, die die Beine 
bzw. Schuhe des Lenkers auf die Pedale pressen. So kann 
es dadurch zu Abdruckspuren der Gummibeläge der Pedale 
auf die Schuhsohlen oder aber umgekehrt der Profile der 
Schuhsohlen auf die Pedalgummi kommen. Beim Vorhanden
sein solcher Spuren ist es nicht nur möglich festzustellen, 
welche Person das Fahrzeug lenkte, sondern meist sogar, 
welches Pedal diese Person beim Anprall gerade bediente. 
Nicht immer sind auf den Pedalen so schöne Abdruckspuren 
zu finden, wie sie auf den gezeigten Abbildungen 17 und 18 

zu sehen sind. Oft sind diese Gummiabriebe so gering, daß 
sie nur unter dem Mikroskop festzustellen sind. Aber selbst 
dann ist es möglich, durch geeignete mikrochemische Metho
den diese Abriebe mit dem Material der Pedalgummi bzw. der 
Schuhsohlen zu vergleichen und zuzuordnen. Auf den Schuhen 
der Beifahrer findet man meist Abdrucke von Bodenmatten 
und dergleichen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß sich Erdspuren 
(Kot usw.) von den Schuhen des Lenkers auf die Pedalgummi 
üb-erträgt. Dies kann besonders bei feuchten Spuren zu deut
lichen Mustern führen. Bei verschiedenen Schuhsohlenprofilen 
der Fahrzeuginsassen ist dann eine Unterscheidung möglich. 
Es ·ist hier unbedingt erforderlich, -daß di·e Pedalgummi vor 
ihrer Sicherung photographiert werden. Die Sicherung der 
Schuhe und Pedalgummi soll dann unverzüglich erfolgen -
feuchtes Schuhwerk ist vor dem Verpacken unbedingt 
zu trocknen. 
Stauchungen von Fahrzeugtüren oder eingeklemmte Pflanzen 
(Abb. 19) zeigen, ob sich eine bestimmte Fahrzeugtür im Zuge 
des Un~aHgeschehens 'geöffnet hatte oder nicht. Eine gründ
liche Untersuchung, ob eine solche Tür geöffnet war, eventuell 
erst später durch gewaltsames Schließen in einen Zustand 
kam, daß sie nicht mehr geöffnet werden kann, ist immer 
angezeigt. 
Gerade Untersuchungen, wie die Feststellung des Lenkers, 
werden die Zusammenarbeit von Sachverständigen mehrerer 
Fachgebiete erfordern, und es ist wesentlich, daß schon der 
zuerst mit dem Problem konfrontierte SV einmal die Siche
rung aller Kleidungsstücke und des Fahrzeuges veranlaßt und 
auch alle anderen möglichen Spuren sichert. Das Fahrzeug 
sollte in einen geschlossenen Raum gebracht werden, damit 
Witterungseinflüsse keine Veränderungen herbeiführen kön
nen und außerdem ungebetene Ersatzteilliebhaber nicht Ge
legenheit finden, gerade jene Teile zu entfernen, die für die 
Untersuchung bedeutsam wären. ln günstigen Fällen, wo zu
fällig eine solche Verwahrung von Haus aus stattfand, war es 
nach mehr als Jahresfrist nach dem Unfall erstmals mit der 
Fragestellung "Wer war der Lenker?" konfrontiert, noch mög
lich, eindeutige Beweise zur Klärung zu sichern. 
Bei entsprechender Beachtung der in diesem Artikel aufge
stellten Grundsätze für die Spurensicherung und Auswertung 
von Materialspuren nach Verkehrsunfällen ist es meist mög
lich, auch vorerst sehr ungünstig aussehende Probleme zu 
lösen. Dem Spurensicherer kann nur eindringlich geraten 
werden, diese Spurensuche wirkli·ch gründlich vorzunehmen; 
bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen ist unbedingt eine 
Nachsuche bei gutem Licht vorzunehmen, auf alle Fälle ist 
sämtliches vorhandenes Spurenmaterial zu sichern und im 
Zweifelsfalle rechtzeitig Rücksprache über die zweckmäßige 
Vorgangsweise zu halten. 
Ich hoffe, daß meine ,Ausführungen einige Anregungen zur 
Sicherung und möglichen Auswertung solcher bei Verkehrs
unfällen auftretenden Materialspuren enthalten und das Ver-

Abb. 19: Eingeklemmtes Getreide ln der BelfahrertOre des Uniallautos ständnis für die auftretenden Probleme vertiefen konnten. 
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25. Michailovic u, Hartmann, Wer war der Autolenker? Archiv für Kri
minologie, Band 149, 1972. 

26. R. Goebel, Examinalien of incandescent bulbs of motor vehicles 
after road accidents, Scanning Electron Microscopy, 1975 (Part II), 

27. A. Mund\ Revue internationale de police technique, Heft 3/1970. 
28. D. Crown, The forensie examination of paints and pigments, 

Ch. C. Themas, Springfield 1968. 
29. G. Machata, Analytische Verfahren der naturwissenschaftlichen Kri

minalistik, Fortschritte der chemischen Forschung, Band 6, Sprin· 
ger-Verlag 1966. 

Veranstaltungen +Termine 

Veranstaltungen des Landesverbandes Wien, 
Niederösterreich und Burgenland*) 

Liegenschaftsschätzungsseminare (23. bis 25. Wiederholung) 

·Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzungen im allgemei-
nen, nach der Reaischätzordnung, zu Enteignungszwecken so-
wie Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigen
tumsgesetz 1975). :: ·.··::) 
Termine: Mittwoch, den 5. Oktober 1977 (23. Wiederholung). ;:...:.;., 
Mittwoch, den 12. Oktober 1977 (24. Wiederholung). 
Mittwoch, den 19. Oktober 1977 (25. Wiederholung). 
Ort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien. 
Seminarbeginn: 9 Uhr, voraussichtliche Dauer bis zirka 17 Uhr. 
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 

Seminar für Sachverständige (9. + 10. Wiederholung) 

('ausgenommen Bau- und Kraftfahrzeugsachvers-tändige, für 
d'i•e Sonderseminare veranstaltet werden) 
Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Seilieds
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebüh
ren - Schadenersatzrecht u. a. 
Ort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien. 
Vortragender: Senatsrat Dr. Richard Jäger: 
Termine: Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November 
1977, Dienstag, 22 November und Mittwoch, 23. November 1977. 

Ausbildungslehrgänge für Bausachverständige 

Die Termine sind; 
Grundseminar (16. Wiederholung) 
Donnerstag, 6. bis Sonntag, 9. Oktober 1977 
(17. Wiederholung) 
Donnerstag, 13. bis Sonntag, 16. Oktober 1977 
Themen u. a.: Aufbau von Befund und Gutachten, Gerichts-, 
Privat- und Schiedsgutachten, Rationalisierungshinweise, 
Rechtskunde. 

Fortsetzungsseminar (9. Wiederholung) 

Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Oktober 1977 
(1 0. Wiederholung) . 
Donnerstag, 27. bis Sonntag, 30. Oktober 1977 
Themen u. a.: Training durch Lehrbeispiele, Logik, AnalySe 
von Gutachtensfällen, Schadensquote, Gewährleistung beim 
Bauvertrag, Stellung des Sachverständigen im Prozeß. 
Vortragende: Sachverständiger lng. Dr. H. E. Aurnhammer, 
Stuttgart, Senatsrat Dr. Richard Jäger, Wien. 
Tagungsort: Berghotel "Tu1bingerkogel", 3001 Mauerbach. 

30. Bohl, Naturwissenschaftlich kriminalistische Spurenanalyse bei Ver- ") Weitere Details über die hier angeführten Seminare in "Der Sach-
kehrsunfällen, Verlag Schmidt~Römhild, Lübeck ~975. verständige" Nr. 2m. 
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Veranstaltungen + 

Aufbauseminar für Kfz-Sachverständige 

Der Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland 
veranstaltet am 17. und 18. September 1977 ein zweitägiges 

2. Aufbauseminar für Sachverständige der Gruppe 09, 01. 

Vortragende: Senatsrat Dr. Richard Jäger, Fritz Sacher, Hel
mut Walter. 

Programm: Rechtskunde, Die Praxis der Gutachtenserstattung, 
Sachverständigentätigkeit von der Unfallstelle bis zur Erstat
tung des Gutachtens an Hand praktischer Beispiele .. 
Das Beweissicherungsverfahren, Der Deckungsprozeß. 
Das Gerichtsgutachten zur Höhe des Anspruches, Reparatur
kosten, Fahrzeugausfall, Mietwagen, Eigenersparnis, Wert
minderung, Wertmehrung. 

Tagungsort: Parkhotel, 2500 Baden, Kaiser-Franz-Ring 5. 

Seminarbeginn: 9 Uhr, voraussichtliche Dauer bis ca. 17.30 Uhr. 

Veranstaltungen des Landesverbandes für 
Oberösterreich und Salzburg 

6. Mitgliederversammlung 
Die 6. ordentliche Mitgl1lederversa:mml,ung f·and am 13. Mai 
1977 •in Salzburg, Kai·sersaal der Residenz, statt. An Ehren
gästen waren anwesend: Senatspräsident Dr. Karl Firlinger in 
Ve~tretung des Präsidenten des Oberlandesgerichtes linz; 
Vizepräsident Dr. Si,gmund BoneUi in Vertretung des Präsi
denten .des Landesgel1i·chtes Salzburg; Dipl.-lng. Leo Splett, 
Präsident des Hauptverbandes der a:Hgemein beei1deten ge
~ichtlichen Sachverständi;gen Österreichs. 

Nach Begrüßung der Erschienenen durch den Vorsitzenden 
des Landesverbandes, lng. Josef Hudi-sek, richteten die Ehren
gäste Beg-rüßungsworte an die Mitgliederversammlung. Prä
sident Dipl.-lng. Spl·ett hat ·darüber hinaus über die Täti·g
keiten und vor allem über die pubHzi,stische Wirkung der seit 
Jahresbeginn herausgegebenen Fachzeitschrift "Der Sachver
ständige" kurz interessant referi·ert. Daran sch'l'oß S'ich 'der 
Rechenschlaftsbericht des Vors:i1zenden des Landesverban
des an, in dem die ·im Jahr 1976 erbrachten Aktivitäten des 
Landesverbandes auf·gezei·gt WUJiden. Der MitgHederstand ·ist 
auf 420 aktive Mitgl·ieder und 76 Anwärter angewachsen. 

AnschHeßend erstattete der Kassenverwalter Dkfm. Pesinger 
den K·a51Senbel'1i'cht für 'da-s Jahr 1976, der positiv abgeschlos
sen wer:d1en konnte. 

Rechenschaftsber;icht und K'assenbericht wurden von der Mit
gli,edervei1Sammlung zur Kenntnis genommen. 

Dr. Dipl.-lng. Roland Helene, Unz, an Stel·le des verstorbenen 
ln.g. K•arl Sambs, und Baumeister l·ng. Herbert Gregor, Salz
burg, an Stelle des aus Gesundheitsgründen zurückgetrete
nen mpr.-lng. Fulda, wurden für ·di·e Fachgrtuppe Bauwesen 
und für di-e Fachgruppe Elek·trotechni·k ·und Maschinenbau als 
Obmann 'neu gewählt. 
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Termine + Seminare 

Nach Entlastung des Vorstandes und des Kassenverwalters 
hielt Landesarchivar Dr. Friederike Zeissberger, Salzburg, 
den lebhaft ak-klamierten Festvortrag "Hi•storische Dokumente 
aus dem Land Salzburg", Kremsmünster, Oberösterreich, 
wurde als Ort der nächsten Mitgliederversammlung einstim
mig beschlossen. 

Veranstaltungen des Landesverbandes für 
Steiermark und Kärnten 

Seminar für Sachverständige (1. Wiederholung) 

(ausgenommen Bau- und Kraf.tfahrzeugsachverständi,ge, für 
die Sonderseminare veranstaltet werden) 

Thema: Gerichts- und Privatgut-achten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im ZMI- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Beweissich·erung - Verhallten vor Geri·cht - Ge
bühren - Schadenersatz-recht u. a. 
Tagungsort: Schloß Seggau (bei Leibn:itz), Steiermark. 
Vortragender: Senatsrat Dr. Richard Jäger. 
Termin: Samstag, 24. September, und Sonntag, 25. Septem
ber 1977. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jewei11s von 9 bis 
zirka 18 Uhr) ·inklusive zweier Mittag·essen und umfang·reicher 
Skripten sowi·e der 18prozentirgen Mehrwertsteuer, jedoch 
ohne Nächt!i9ung, beträgt 2407,20 S. 
Da naturgemäß die Anzahl der Tei'lnehmer umfänglich be
schränkt ist, wird um eheste Anmeldung an den Landesver
band Steiermark und Kärnten, 8010 Graz, Hugo-Wolf-Gasse 10 
(nur schriftl·ich), gebeten. 
Wir erlauben u-ns, darauf aufmerksam zu machen, daß wir 
gezwungen sind, einen Teilbetrag von 400 S für Verwaltungs
kosten einzubeha•lten, falls Sie trotz Anmetd:ung nicht am Se
minar teilnehmen sollten. 
Di·eses Seminar ist nicht nur für allgemein beei1dete ·gericht
liche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich 
für diese Tätigkeit interessieren. 

Erster Kärntner Sachverständigentag 
Termin: Samstag, 22. Oktober 1977, 8.30 bi-s 17.30 Uhr, 
Schloßhotel Kloster Wemberg bei Vi·llach. 
Themen: Der Sachverständirge im gerichtl-ichen Verfahren -
Der Sachverständige im Verwaltungsverfahren - Der Sachver
ständige im außerbehördlichen Bereich - Unbewußte Moti
vationen bei der Täti:gkeit der Sachverständi·gen und der 
Rechtsberufe - Das Gebührenanspruchsgesetz - Gutachtens
modelle - Haftung des Sachverständi,gen für sein Gutachten. 
Zur Eröffnung dieser Veranstaltung sind di-e Repräsentanten 
des Landes, ·des Gerichtes und der Kammern als Ehrengäste 
geladen. 
Kein Tagungsbeitrtag. Bei Anmeldung Nächtig·ungsmöglichkeit. 
Anmeldung und Zimmerbestellung beim Landesverband Steier
mark und Kärnten, 8010 Graz, Hugo-Wolf-Straße 10. 
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Jahreshauptversammlung 1977 
Nach Begrüßung der Erschienenen durch den Vorsitzenden 
des Landesverbandes, Dipl.-lng. Sepp Satzinger, wurde ein 
Rechensch:aftsbel'licht gegeben. 
Zu den neuen Aufgaben ·des Hauptverbandes ·gehört nunmehr 
auch die Schulung und Einführung des zukünftigen Sachver
ständi•gen. 
Auch bei den nunmehr vorgesehenen neuen Zulassungen wer
den die lngenieurkammer, die Handelskammer und der Haupt
verband der Sachverständtgen zugezogen. 
Da bereits sei·t Jahren Seminare auf dem Tulbingerkogel bei 
Wien abg.ehalten wurden, wurde im FrühJahr 1977 vom Lan
·desverband Steie~ma·rk und Kärnten ein Seminar auf Schloß 
Segga'U abgehalten (Vortragender: Senatsra·t Dr. Richard 
Jäger, Wien). 
Der Mitgliederstand ldes Landesverbandes nähert sich der 
Zahl 300. Der Sitz des L.!andesverbandes befindet si·ch ,jn 8010 
G.raz, Hug.o-Wolf-Gasse 10. 
Um den Kontakt mit den Kärntner Kollegen zu verbessern, 
wurde d·ie nächste Jahreshauptversammlung in Viilach vor
gesehen. 
Zum Abschluß wurde dem Vorsitzenden DipL-lng. Sepp Satzin
gar für ·seine mühevolle Auf·bauarbeit herzl'ichst gedankt. 

Veranstaltungen des Hauptverbandes der 
allgem. beeideten gerichtlichen Sachverstän· 
digen Österreichs 

Delegiertenversammlung 1977 
Am 18. Ju·ni 1977 wurde die Delegi-ertenversammlung des 
Hauptverbandes 1im Raiffeisen-Bildungsheim i·n Unz-St. Magda
lena durchgeführt. An Ehrengästen konnten Landes,amtsdirek
tor Hofrat Dr. Härtenhuber für den verhinderten Landeshaupt
mann für Oberösterreich, Dr. Wenz·l, Stadtr:at Enzenhofer für 
den ebenfalls verhinderten Bürgermeister der Stadt Linz, HH
Iinger, und Senatspräsident des Oberlandesgerichtes Unz, 
Dr. Firlinger, für den erkrankten Präsidenten des Oberlan
desgerichtes Unz, Dr. Zambanini, begrüßt werden. Die Ehren
gäste würdi·gten die Bedeutung des Sachverständi·gen im Ge
richts- und Verwaltungsverfahren und überbrachten die Grüße 
des Landeshauptmannes, des Bürgermeisters und des Ober
landesgerichtspräsidenten und wünschten der Tagung e·in 
gutes Gel·i.ngen. 
Nach der Genehmi,gung des Protokol·les über die Delegier
tenve~sammlung 1977 erstaHete der Präsident des Hauptver
bandes, Dipl.-lng. Splett, den Beliicht für 1977. lnsbeondere 
J.egte er die Mitgliederbewegung ·dar (Stanld Mai 1977 insgesamt 
2405 Mitglieder und 368 Anwä·rter), erörterte alle im Zusam
menhang mi.t der Zeitschrift entstandenen und gelösten Fra
gen und gab bekannt, daß die Richterwoche 1978 voraussi.cht
lich zum Teil mi·t Sachverständi,genf·ragen befaßt sein wird. 
Des weiteren stellte er fest, daß :das Ansehen des Verban,des 
ständig im Steigen begriffen ist und verwies in diesem Zu-
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sammenhang insbesondere auf die im Institut für Ger;i·chtliche 
Med:izi·n der Universi,tät Wien vom Hauptverband veranst>altete 
Tagung der Gerichtspsychiater, anläßlich der der Bundes
minister für Justiz, Dr. Christlian Broda, wi·ederum das Wir
ken des Hauptverbandes besonders hervorg·ehoben hat. 
Nachdem di·e DeJ.egierten den Bericht des Präsidenten ein
stimmig ~ur Kenntnis .genommen hatten, erstattete der Kassa
verwalter Komm.-Rat Kurt Brunnerden Kassenberi·ch.t für 1977 
~amt Voranschlag für 1978 und .legte besonders dar, daß im 
Hi.nblick auf di·e Kosten der Herausgabe der Zeitung die von 
den Landesverbänden an den Hauptverband abzuführende 
Kopfquote für da·s Ja·hr 1978 270 S betragen müßte und für 
1977 eine Nachzahlung von 30 S pro Kopf erforderlich sei. '{]; 
Auch dieser Bericht wurde einstimm~g zur Kenntnis genommen. 
Auf Antrag des Vors:itzenden .des Land,esverbandes Ober
österreich und Salzburg, lng. Sepp Hudi·sek, wurde einstim-
mlig folgende SatZ!ungsänderung beschlossen: 
§ 14 Punkt 3 J.it. g der Satzung hat neu zu lauten: 
"Festsetzung der Höhe der von den Lan.d,esverbänden an den 
Hauptverband abzuführenden Kopfquote". 
Weiters wurde ebenfal·ls einstimmi1g auf Antrag des Präsi
denten namens des Vorstandes beschlossen, die Kopfquote 
für das Ja'hr 1978 mH 270 S festzusetzen und für das Jahr 
1977 eine Nachzahlung von 30 S einzuheben. 
Die anwesenden Obmänner der Fachgruppen "Kfz-Wesen", 
lng. Breit, Dipl.-lng. GiUi, lng. Ha·rm und lng. Hudisek, grün
den hierauf eine "Bundesfachgruppe für das Kfz-Wesen". 
Abschließend wurde beschlossen, die nächste Delegiertenver
sammlung in Wien abzuhalten. 

Arbeitsgespräch über wichtige Paragraphen 
Am 14. und 15. Juni 1977 ver:ansta'ltete der Hauptverband der 
allgemein beeildeten gerichtlichen Sachverständigen Oster
reichs im Hörsaal des lnsti~utes für Ger:i·chtliche Medizin der 
Universität Wien ein "Arbeitsgespräch zum Erfahrungsaus
tausch und zur Diskussion wichN.ger Fragen der §§ 21 bis 23 
StGB". Nachdem der Präsident des Hauptve11bandes, Dipl.
lng. L. Sp·lett, und der Moderator des Arbei~sgespräches, 

Prof. Dr. W. Holczabek, die Terlnehmer, näml·ich die höchsten 
Beamten der Justiz und fast aHe psychia1·rischen Sachver
ständ.i'g.en österrei·chs begrüßt hatten, lei·tete Bundesminister 
Dr. Christi:an Broda mi.t s·ehr wichti1gen, grundsätzlichen Fest
stel·l·ungen ·das Gespräch ein 1und eröffnete d'ie T'agung. 
Die juristi'schen Referate hfelten die Sektionschefs Doktor 
H. Fleisch, Or. E. Foregger und Dr. F. Schmatral. Aus d.er 
Sicht des Mediziners erörterten die Professoren Dr. P. Ber
ner, Dr. G. Harrer, Dr. H. Hetze·J und Dr. H. Prokop sowie 
Dozent Dr. W. Laubi·chler, Primarius Dr. H. Grohs und Do
zent Dr. W. Sl·uga ·die einschläg,i.ge Thematik. Nach viel
stünd·i·ger, eingehender, ,·gedankenreidler, ot.t seh·r lebhaft 
geführter Diskussion konnten für 1die PraXJis wi·chti.ge Stellung
nahmen erarbeitet und viele Fragen beantwortet werden. 
Der liagung war ein vol·ler Erfol·g beschieden. 

W. Holczabek 
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