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ONORMEN - Rechtsgrundlagen, Rechtsnatur, 

ihre Bedeutung als allgemeine Geschäftsbedingungen 
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1. Der Begriff ÖNORM 

Der Begriff ÖNORM, respektive der Begriff "Norm im techn. 
Sinne" ist weder im Normengesetz 1971 noch in der Ge
schäftsordnung des österr. Normungsinstitutes definiert. ln 
den erläuternden Bemerkungen zu Artikel 10, Absatz 1, Zif
fer 5, des Bundesverfassungsgesetzes 1920/29 sagt Actamo
vieh "das Normenwesen bezieht sich auf die Erlassung ein
heitlicher Normen für die industrielle und gewerbliche Pro
duktion im Interesse der Rationalisierung". 

Zu dieser Definition wäre zu bemerken, daß sich die Normung 
heute nicht nur auf die Produktion selbst beschränkt, sondern 
auch Vorgänge umfaßt, die mit der Produktion auch nur in 
mittelbarem Zusammenhang stehen, dieser entweder voran
gehen oder nachfolgen. Es sei hier insbesondere auf Ter
minologienormen, die ÖNORM A 2050 Vergebung von Lei-
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stungen, die das Vergabewesen regelt, auf die ÖNORMEN 
des Verdingungswesens, ÖNORMEN aus dem Bereich der 
Ergonomie und des Umweltschutzes verwiesen. Eine allumfas- :;j) 
sende und gegen andere Gebiete abgrenzende Definition er
scheint daher problematisch und schwierig. 

1.1 Definition des Begriffes Norm und Normung 

Eine Norm ist eine bestimmte von einem gewissen Personen
kreis anerkannte Art eine sich wiederholende Aufgabe zu 
lösen (Prof. Dr. Kienzle) 1. 

Norm ist eine technische Beschreibung oder ein anderes 
Dokument, das für jedermann zugänglich ist und unter Mit
arbeit und im Einvernehmen oder mit allgemeiner Zustimmung 
aller interessierten Kreise erstellt wurde. Sie beruht auf abge
stimmten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Praxis. 
Sie erstrebt einen größtmöglichen Nutzen für die Allgemein
heit. Sie ist von einer auf nationaler, regionaler oder inter
nationaler Ebene anerkannten Organisation gebilligt worden. 
Diese Definition wurde von der ECE (Economic Commission 
for Europe) im Juni 1974 verabschiedet (doc. ECE/stand/14) 2• 

Normung ist engewandte Rationalisierung (lng. Mayer, Ge
schäftsführer des österr. Normungsinstitutes bis 1975). 
Normung- ist Systematisierung zwecks Rationalisierung (lng. 
Dr. Gerhard Hartmann, österr. Normungsinstitut). -~ 

1.2 Was wird als ÖNORM bezeichnet? 

ÖNORMEN sind jene Normen, die auf Grund einer gesetz
lichen Ermächtigung, die das Normengesetz 1971 darstellt, 
ausschließlich vom österr. Normungsinstitut herausgegeben 
und als solche bezeichnet werden. Durch diese Bestimmung 
ist der Begriff ÖNORM in bezug auf den Verfasser klar abge
grenzt. Eine weitere ergibt sich aus dem Inhalt des Bundes
verfassungsgesetzes 1929/29, Artikel 10, Absatz 1, Ziffer 5, 
demgemäß Normenwesen in Gesetzgebung und Vollziehung 
der Kompetenz nach Bundessache ist. 

2. Rechtsgrundlage des Normenwesens in Österreich 

ln Ergänzung zu der verfassungsrechtlichen Bestimmung des 
Art. 10, Abs. 1, Ziff. 5, sind hier das Normengesetz 1971 3 und 
die Geschäftsordnung 19744 zu erwähnen. 

1 Sladecek-Dübeii-Mayer: Kommentar zum Normengesetz, 1972, Juri
dicaverlag 
• ECE-DIN 820, Teil 3, A.3 
1 Normengeselz, 1971, BGBI. Nr. 240, 69. Stück 
' Geschäftsordnung des Osterreichischen Normungsinstituts 
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ÖNORMEN- Rechtsgrund lagen. Rechtsnatur, ihre Bedeutung als allgem. Geschäftsbedingungen 

2.1 Das Normengesetz 1971 

Im Bundesgesetz Nr. 240, 69. Stück vom 7. Juli 1971 wird in 
§ 1 festgehalten, daß der Bundesminister für Bauten und 
Technik einem Verein, dessen Zweck die Schaffung und Ver
öffentlichung von Normen und dessen Tätigkeit nicht auf 
Gewinn berechnet ist, nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen des zitierten Gesetzes die Befugnis verleihen kann, 
die von ihm geschaffenen Normen als Österreichische Normen, 
also ÖNORMEN zu bezeichnen. 

~-~' Eine solche Befugnis wurde durch Bescheid dem Österreichi
schen Normungsinstitut verliehen, das damit in Österreich 
allein berechtigt ist ÖNORMEN herauszugeben. 

Für die Dauer der Erteilung der Befugnis ist das Institut be
rechtigt, das Bundeswappen zu führen. Die Verleihung der 
Befugnis sowie ein eventueller Widerruf ist im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

ln § 2 sind die Voraussetzungen an den Verein für die Ver
leihung der Befugnis dargelegt. Dieser Verein muß eine Sat
zung erhalten, gemäß der er die Sicherheit bietet, daß bei der 
Schaffung von ÖNORMEN entsprechend ihrem Wirkungsbe
reich Stellen der Hoheits- und Wirtschaftsverwaltung des 
Bundes und der Länder einschließlich etwa bestehender 
selbständiger Wirtschaftskörper, die Vertreter der Wissenschaft 
sowie die am Normenwesen interessierten Standesvertretun
gen als Interessensvertretungen der Erzeuger und Verbrau
cher mitwirken. Damit wird erreicht, daß alle an der Schaffung 
von ÖNORMEN an einem bestimmten Gebiet ·Interessierten 
Stellen mitarbeiten können. Weiters, daß er Sicherheit hinsicht
lich der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel 
bietet und die Vorgangsweise bei der Schaffung von ÖNOR
MEN in allen wesentlichen Einzelheiten in seiner Geschäfts-
ordnung festgelegt ist. 

§ 3 regelt in Absatz 1 und 2 im Zusammenhang mit § 4 die Be
und Kennzeichnung von Produkten auf Normgerechtheit 
Zum Nachweis, daß ein Erzeugnis nach einer geltenden 
ÖNORM ausgeführt wurde, kann das Kennwort "ÖNORM" 
oder das Kennzeichen "N" verwendet werden. Wird dieses 
Kennwort "ÖNORM" oder das Kennzeichen "N" verwendet, 
so ist es auf dem Erzeugnis oder, sofern dies nicht möglich ist, 
auf seiner Verpackung dauerhaft anzubringen. 

ln § 5 wird deklarativ auf die Möglichkeit einer gänzlichen oder 
teilweisen Verbindlicherklärung von ÖNORMEN in Gesetzen 
oder Verordnungen hingewiesen. Es wird hier die Möglichkeit 
aufgezeigt, daß der Bundes- und die Landesgesetzgeber im 
Rahmen ihrer jeweiligen Wirkungsbereiche, wie sie die Bun
desverfassung 1920/29 festgelegt hat, ÖNORMEN zur Gänze 
oder teilweise in Gesetz oder Verordnungen verbindlich er
klären können. 

Eine solche Verbindlicherklärung entspricht auch dem derzeit 
gehandhabten internationalen Trend. Es sei hiebei nur auf die 
von der ECE (Economic Commission for Europe) den natio-
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nalen Regierungen empfohlenen Prinzip der Verweisung auf 
Normen hingewiesen5. 
§ 6 des Normengesetzes besagt, daß der Verein getrennte 
Register zu führen hat, und zwar über: 
die neu geschaffenen Normen 
über die durch Gesetze oder Verordnungen verbindlich er
klärten Normen, über ÖNORMEN, die eine Be- und Kenn
zeichnung von Erzeugnissen gemäß § 3, Abs. 2, vorsehen, über 
die fallweise vom österr. Normungsinstitut zur Verwendung 
empfohlenen ausländischen oder internationalen Normen mit 
ihrer vollständigen Bezeichnung. Außerdem wird darauf hin
gewiesen, daß im Register ÖNORMEN, die durch neue 
ÖNORMEN ersetzt werden sowie alte internationale oder aus
ländische Normen, die in Osterreich vom österr. Normungs
institut zur Anwendung empfohlen wurden und durch neue 
vom österr. Normungsinstitut empfohlene ausländische oder 
internationale Normen ersetzt werden, zu streichen sind. 
Jedermann kann in das Register unentgeltlich Einsicht nehmen 
(Publizitätsprinzip). Die Kundmachung von neu geschaffenen 
ÖNORMEN erfolg't derart, daß sie sowohl im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung als auch in der Zeitschrift ÖNORM verlautbart 
werden. Die Publikationen der Zurückziehung von ÖNORMEN 
wird in derselben Weise kundgemacht wie deren Verlaut
barung. 

§ 7 regelt die lnverkehrsetzung und VervielfältigunQ von 
ÖNORMEN. Dieses Recht ist ausschließlich dem österr. Nor
mungsinstitut vorbehalten. Auszugsweise Vervielfältigungen, 
die ausschließlich für innerbetriebliche Zwecke bestimmt sind, 
sind jedoch nicht untersagt. 

§ 8 enthält l?trafbestimmungen für die widerrechtliche Ver
\.'Jendung des Kennwortes "ÖNORM" des Kennzeichens "N" 
oder von anderen zur Verwechslung Anlaß gebenden Zeichen, 
Wortbildern oder Hinweisen, sowie die widerrechtliche lnver
kehrsetzung oder VervielfältigunQ von ÖNORMEN, sowie Be
zeichnung von Normen als ÖNORMEN, die nicht vom Öster
reichischen Normungsinstitut herausgegeben wurden. 

Diese Verwaltungsübertretungen sind mit einer Höchststrafe 
von 30.000 S bedroht, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu 6 Wochen, sofern nicht andere strengere gesetz
liche Bestimmungen zutreffen. 

ln § 9 wird festgelegt, daß als Aufsichtsbehörde der Bundes
minister für Bauten und Technik fungiert. Es sind dem Minister 
daher bei Verlangen alle erforderlichen Unterlagen zu über
mitteln. Der Bundesminister kann dem österr. Normungsinsti
tut auch die Befugnis entziehen, wenn die im Gesetz bestimm
ten Voraussetzungen nicht mehr vorhanden sind. 

Der gemäß § 1 beliehene Verein, also das österr. Normungs
institut, untersteht in fachlicher Hinsicht der Aufsicht des Bun
desministers für Bauten und Technik im Rahmen seiner Mini
sterverantwortlichkeit, als privater Verein nach dem Vereins
gesetz überdies der Aufsicht des Bundesministers für Inneres. 

5 ECE-Definition, DIN 820, Teil 3, A.7 bis A.20 
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ÖNORMEN- Rechtsgrundlagen. Rechtsnatur, ihre Bedeutung als allgem. Geschäftsbedingungen 

2.2 Die Geschäftsordnung des Osterreichischen Normungs
Institutes 

2.2.1 Allgemeines 

Die Geschäftsführung enthält im Sinne des Normengesetzes 
Regeln für die Durchführung der dem Osterreichischen Nor
mungsinstitut obliegenden Aufgaben, insbesondere die für die 
Schaffung von ÖNORMEN. 
Sie regelt insbesondere: 
Die Organisation und Durchführung der Normungsarbeit, 
die Berechtigung zur Verwendung des Kennwortes ,.ÖNORM" 
und des Kennzeichens "N", 
den Umfang der Mitwirkung der an der Schaffung von ÖNOR
MEN beteiligten fachlichen Vertreter, 
das anläßlich der Schaffung einer ÖNORM anzuwendende 
Verfahren, 
die Zusammensetzung und Beschlußfähigkeit des eine ÖNORM 
schaffenden Fachnormenausschusses, 
die rechtzeitige Anpassung der ONORMEN an den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und Tedmik sowie an wirtschaftliche 
Gegebenheiten, 
das Verfahren für die Empfehlung ausländischer oder inter
nationaler Normen zur Verwendung in Österreich, 
die Art der Veröffentlichung und Verbreitung von ÖNORMEN. 
die Erstellung von Gutachten in Angelegenheiten des Normen
wesens im Auftrage des Bundesministers für Bauten und 
Technik, 
die Führung der Register und schließlich 
die Pflege der Verbindungen zu ausländischen und internatio
nalen Normenorganisationen. 

2.2:2 Die Konstltulerung von Fachnormenausschüssen 

Die Konstituierung erfolgt nach den entsprechenden Bestim
mungen der Statuten6 im Auftrag des Vorstandes und wird 
durch die Geschäftsführung eingeleitet, die zunächst zu prü
fen hat, ob die Zusammensetzung des namhaft gemachten 
Mitarbeiterkreises den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. 
Ist diese gegeben, so wird zu einer konstituierenden Sitzung 
eingela~en, bei der ein Angehöriger der Geschäftsführung 
den Vorsitz übernimmt. Aus dem Kreis der Mitarbeiter wird 
bis spätestens zur vierten Sitzung der Vorsitzende, dessen 
Stellvertreter sowie ein Schriftführer gewählt. Die Wahl selbst 
ist persönlich, direkt, geheim und unmittelbar. Jeder Fach
normenausschuB ist berechtigt, Fachnormenunterausschüsse 
für Teilgebiete seines Aufgabengebietes, oder Arbeitsgruppen 
für einzelne Arbeitsbereiche seines Tätigkeitsfeldes zu bilden. 
Außerdem ist der Fachnormenausschuß berechtigt, jederzeit 
ihm notwendig erscheinende Erweiterungen oder Verminde
rungen seines Mitarbeiterkreises im Interesse der Effizienz des 
Arbeitsablaufes vorzunehmen. Hiebei ist jedoch jederzeit auf 
die Bestimmung des § 2 des Normengesetzes, der die Zusam-

' Statuten des Osterreichischen Normungsinstituts 
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mensetzung von Fachnormenausschüssen regelt, Rücksicht zu 
nehmen. Die Vertretung der Ausschüsse nach außen hin erfolgt 
durch die Geschäftsstelle des Osterreichischen Normungsinsti
tutes; die Fachnormenausschüsse, Fachnormenunteraus
schüsse und Arbeitsgruppen führen daher weder selbst ein 
eigenes Briefpapier, noch eigene Stempel. 
Die Tätigkeit der einzelnen in den Fachnormenausschüssen 
tätigen Mitarbeiter endet entweder durch Verzicht oder durch 
Erlöschen der Mitarbeiter, oder durch Enthebung. Auf das for
melle Verfahren, respektive auch die Möglichkeit der Anfech-
tung der entsprechenden Beschlüsse dieser Fachnormenaus- : . .J 
schüsse soll in diesem Zusammenhang nicht näher eingegan-
gen werden. Auch ein Fachnormenausschuß kann als solcher 
aufgelöst werden, und zwar durch Beschluß des Fachnormen
ausschusses selbst (Selbstauflösung), wobei aber dies als 
eigener Tagesordnungspunkt in einer Sitzung aufscheinen 
muß; weiters kann die Auflösung eines Fachnormenausschus-
ses durch den Vorstand des Osterreichischen Normungs
institutes erfolgen. 

2.2.3 Die Vorgangsweise bei der Schaffung von ÖNORMEN 

2.2.3.1 Einbringen eines Vorschlages 

Jede an der Schaffung einer neuen ÖNORM interessierte phy
sische oder juristische Person kann einen Vorschlag für eine 
neu zu schaffende ONORM bei der Geschäftsstelle einbringen. 
Dieser ist unter Angabe von Gegenstand, Zweck und Ziel der 
zu schaffenden ONORM zu begründen. 
Das Osterreichische Normungsinstitut hat nun zu überprüfen, 
ob das zur_ Behandlung vorgeschlagene Thema: 

1. Einen hinreichend großen Interessentenkreis findet oder · _,_ 
von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. ·s 

2. Normungsreif ist. 

3. Zu etwaigen bestehenden Gesetzen, Verordnungen, 
ÖNORMEN in sachlichem Zusammenhang oder in Wider
spruch steht. 

4. Bereits Gegenstand von internationalen Empfehlungen ist. 

5. Bereits in ausländischen Normen richtungweisend behan
delt ist. 

6. Über dieses Gebiet bereits Forschungsergebnisse vorhan
den sind, 

7. Ob das Gebiet etwaige Schutzrechte (Patentrechte, Marken
rechte, Musterrechte, Urheberrechte oder ähnliches) be
rührt. 

8. Ist für dieses Sachgebiet bereits ein zuständiger Fachnor
menausschuß vorhanden, so kann diese Prüfung im Ein
vernehmen mit diesem durchgeführt werden. Wenn eine 
solche Überprüfung mit positivem Erfolg abgeschlossen ist, 
wird die weitere Behandlung dieses Normungsvorschlages 
dem zuständigen Fachnormenausschuß zugeführt. Sollte 
dieses Gebiet noch kein Fachnormenausschuß bearbeiten, 
so wird für dieses Gebiet ein eigener gegründet. 
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ÖNORMEN- Rechtsgrund lagen, Rechtsnatur, ihre Bedeutung als allgem. Geschiiftsbedlngungen 

2.2.3.2 Bearbeitungsdauer und Koordlnlerung von ÖNORMEN 

Die Dauer für die Erstellung von ÖNORMEN sollte immer in 
kürzestmöglidlen, zurnutbaren Zeitausmaßen erfolgen. Dauert 
eine solche Bearbeitung oder Überarbeitung länger als ein 
Jahr, so ist hievon dem Normungsinstitut Bericht zu erstatten. 
Berührt ein Fachgebiet den Themenkreis mehrerer Fachnor
menausschüsse, so sind entsprechende Koordinierungssitzun
gen abzuhalten. Differenzen zu etwaigen bereits bestehenden 
oder in Bearbeitung befindlichen anderen ÖNORMEN sind zu 
vermeiden. 

2.2.3.3 Aufbau und Gestaltung 

Für den Aufbau und für die Gestaltung von ÖNORMEN gibt es 
Richtlinien des Osterreichischen Normungsinstitutes. Diese 
sind vom Fachnormenausschuß bei der Ausarbeitung von 
ÖNORMEN zwingend einzuhalten; hiedurch wird gewährleistet, 
daß ein entsprechendes einheitliches formelles Bild von 
ÖNORMEN erreicht wird. 

Bei der Textierung von ÖNORMEN ist darauf zu achten, daß 
diese, wie ja bereits eingangs ausgeführt, entweder Ridlt
linien, oder allgemeine Vertragsbestimmungen sind, die aber 
entweder im Einzelvertrag, oder durch Gesetze oder Verord
nungen zur Gänze oder teilweise verbindlich erklärt werden 
können und daher schon bei der Textierung hierauf Rücksicht 
genommen werden muß. 

2.2.3.4 Formelles Verfahren 

Jeder ÖNORM-Vorschlag ist vom zuständigen Fachnormen
ausschuß {FNA) einer dreimaligen Lesung, ähnlich wie der 
Vorgangsweise bei der Schaffung eines Gesetzes zu unter
ziehen. Nadl Absdlluß der zweiten Lesung wird der Norm
vorschlag einem Lektor zugeleitet, der diesen hinsichtlich 
seines sprachlichen Aufbaues überprüft. Nach Abschluß der 
dritten Lesung wird im FNA über die Auflegung zum Einspruch 
durch die Öffentlichkeit abgestimmt. Für die Annahme ist in 
der Regel Einstimmigkeit Voraussetzung. Die Beschlußfähig
keit des FNA ist dann gegeben, wenn mehr als die Hälfte der 
gültig eingetragenen Mitarbeiter (qualifiziertes Präsenzquorum) 
oder deren Stellvertreter anwesend sind. 

2.2.3.5 Auflegung der EntwUrfe zum Einspruch 

Die Auflegung gibt allen Interessenten der Öffentlichkeit die 
Möglichkeit zur Begutachtung der ÖNORM-Entwürfe und zur 
Erstattung von Änderungsvorschlägen in Form von Einsprü
chen. Dieses Verfahren ist ungefähr dem Begutachtungsver
fahren eines Gesetzesentwurfes gleichzusetzen. 
Die Einspruchsfrist muß mindestens sechs Wochen betragen, 
kann aber unter Berücksichtigung des Themas der Norm ent
sprechend erstreckt werden. Jeder Interessent, ausgenommen 
die Mitarbeiter des Fachnormenausschusses, kann Einsprüche 
geltend machen, die samt entsprechender Begründung und 
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etwaiger Änderungsvorschläge dem Osterreichischen Nor
mungsinstitut zuzusenden sind. 
Die Einsprüche werden nach Ablauf der Einspruchsfrist dem 
zuständigen Fachnormenausschuß übergeben. Dieser Fach
normenausschuB hat nun die eingelangten Einsprüche zu be
handeln. Der Fachnormenausschuß kann nun entweder dem 
Einspruch stattgeben und diesen in die Norm einarbeiten oder 
unter Angabe der entsprechenden Begründung ablehnen. Sind 
Einsprüche so gravierend, daß sich bei deren Berücksichtigung 
der Inhalt der ÖNORM wesentlich ändert, so ist diese neuer
lich zum Einspruch durch die Öffentlidlkeit aufzulegen. 

Den fachlichen Inhalt der verfaßten ONDRMEN hat der zu
ständige Fachnormenausschuß alleine zu vertreten. Nach Er
ledigung der Einsprüche hat der Vorsitzende das geschäfts
ordnungsgemäße Zustandekommen der ÖNORM zu bestätigen 
und übergibt den ÖNORM-Entwurf mit der Druckreiferklärung 
der Gesdläftsführung des Osterreichischen Normungsinstitutes 
zur Veröffentlichung. 

2.2.3.6 VORNORM 

Wenn die Entwicklung des Gegenstandes einer ÖNORM noch 
in Fluß ist, aber entweder in Hinblick auf die Bedeutung einer 
solchen ÖNORM für die Wirtschaft eine Herausgabe wün
schenswert erscheint oder noch entsprechende Anregungen 
und Erfahrungen aus der Praxis gesammelt werden sollen, 
können sogenannte VORNORMEN erstellt werden. Diese wer
den mit einem diesbezüglichen Hinwels in den Vorbemerkun
gen versehen. Die Behandlung und Vorgangsweise sowie die 
Rechtsnatur ist die gleiche wie die einer ÖNORM. 

2.2.3.7 Zurückziehung von ÖNORMEN 

Wenn der Inhalt einer ÖNORM überholt ist, beispielsweise in 
technischer und/oder in wirtschaftlicher Hinsicht, so ist die 
ÖNORM vom zuständigen Fachnormenausschuß zurückzuzie
hen. Die Publikation der Zurückziehung von ÖNORMEN hat in 
der gleichen Weise wie deren Verlautbarung zu erfolgen, näm
lich durch Kundmachung im "Amtsblatt der Wiener Zeitung" 
und in der Zeitschrift "ÖNORM". Bei der Zurückziehung von 
Normen werden die Zeiträume so gewählt, daß angemessene 
Fristen für die entsprechenden Umstellungsmaßnahmen in 
Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung stehen. 

2.2.3.8 Oberarbeltung von ÖNORMEN 

Da ÖNORMEN den letzten Stand von Wissenschaft und Tech
nik sowie die Gegebenheiten der Wirtschaft auf einem be
stimmten Sachgebiet widerspiegeln, ist es notwendig, Vor
kehrungen zu treffen, die eine entsprechende Anpassung 
ermöglichen. Die Geschäftsordnung sieht hiefür vor, daß die 
zuständigen Fachnormenausschüsse die Entwicklung auf den 
jeweiligen Sachgebieten, über welche sie ÖNORMEN aus
arbeiten, zu verfolgen haben und erforderlichenfalls, späte
stens jedoch nach Ablauf einer zweijährigen Laufzeit der 
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ÖNORM, in den entsprechenden Sitzungen einen Beschluß 
fassen müssen, ob die entsprechende ÖNORM in unveränder
ter Form weiter belassen wird, mit der Überarbeitung der 
ÖNORM begonnen wird und die ursprüngliche Fassung noch 
weiter in Kraft bleibt oder die ÖNORM zurückgezogen wird, 
weil sie den letzten Stand von Wissenschaft und Technik 
sowie der Wirtschaft nicht mehr repräsentiert. 

3. Prinzipien der Normung 

3.1 Das Prinzip der Selbstverwaltung 

Unter dem Prinzip der Selbstverwaltung7 im Rahmen der Nor
mungsarbeit versteht man die Möglichkeit der mit einer be
stimmten Materie befaßten Gremien selbst ihre Aufgabe und 
ihr Verfahren im Rahmen der Normung festzulegen. Dieses 
Prinzip ist auch in der Geschäftsordnung des Österreichischen 
Normungsinstitutes enthalten. Für die Durchführung von Nor
mungsarbeit gibt es kein von vornherein unabänderlich fest
gelegtes Programm und auch keine Stelle, die befugt wäre, 
die Durchführung bestimmter Aufgaben zwingend anzuordnen. 
Es gibt also keine, wie beispielsweise die im Strafrecht vor
handene, Offizialmaxime, also die Verfolgung von Amts wegen. 
Die Erstellung und Einführung von ÖNORMEN in der Praxis 
soll frei von jedem Zwang erfolgen und in der Erkenntnis 
geschehen, daß die Festlegungen, die von einem ausgewähl
ten Gremium erfolgen, eine von der Fachwelt getragene, tech
nisch einwandfreie und stets der technischen und wissen
schaftlichen Entwicklung sich anpassende rationelle und für 
eine allgemeine Anwendung bestimmte Lösung darstellen. 

3.2 Das Prinzip der Anpassung an den Stand der Wissenschaft 
und Technik 

Eine solche Forderung ist bereits im Normengesetz 1971, § 2, 
Absatz 2, Ziffer 4, enthalten. Er besagt, daß die zu erlassende 
Geschäftsordnung des Österreichischen Normungsinstitutes die 
rechtzeitige Anpassung der ÖNORMEN an den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und Technik sowie an wirtschaftliche 
Gegebenheiten regeln muß. Sinn und Zweck der Normung 
kann nur dann als erfüllt gelten, wenn mit den Normen der 
Praxis ein Mittel zur Verfügung gestellt wird, um den jewei
ligen Anforderungen des technischen und wirtschaftlichen Le
bens gerecht werden zu können. Das Verfahren für die Auf
stellung von ÖNORMEN kennt weder eine formelle noch eine 
materielle Rechtskraft. Weiters gibt es weder für die Bearbei
tung noch für die Gültigkeit von ÖNORMEN Ausschlußfristen. 
Das Verfahren für die Erstellung von ÖNORMEN sieht auch 
keine Rechtsmittel vor. 
Gemäß der Geschäftsordnung sind die Fachnormenausschüsse 
verpflichtet, die Entwicklung auf ihrem Fachgebiet zu verfolgen 
und erforderlichenfalls, spätestens jedoch nach jeweils zwei
jähriger Laufzeit der ÖNORM in einer eigenen Sitzung fest-

1 Siehe auch Zemlin, Die Oberbetrieblichen technischen Normen, 1973, 
s. 87 ff. 
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zustellen, ob eine Überarbeitung dieser ÖNORM erforderlich 
ist. Hisdurch wird erreicht, daß ÖNORMEN den aktuellen Stand 
der Wissenschaft und Technik repräsentieren (siehe auch Ab
scllnitt 2.2.3.8). 

3.3 Das Prinzip der neutralen Gemeinschaftsarbeit und des 
allumfassenden Konsenses 

Wenn erreicht werden soll, daß Normen von allen an einem 
bestimmten Sachgebiet interessierten Kreisen, unabhängig 
von einer etwaigen eigenen Mitarbeit, im zuständigen FNA als 
fachlich und wirtschaftlich empfehlenswert und anwendbar an
erkannt werden sollen, so ist hiebei Voraussetzung, daß die 
Arbeit selbst nicht von einem einseitig zusammengesetzten 
Personenkreis, sondern unter Erfassung aller in Betracht kam
rhenden Meinungen in einer entsprechend repräsentativen 
Zusammensetzung durchgeführt wird. Diese Forderung ist be
reits in § 2, Absatz 2 lit. a, Normengesetz 1971, sowie der 
Geschäftsordnung 1974 enthalten. Hier ist festgelegt, daß an 
der Schaffung von ÖNORMEN, entsprechend ihrem Wirkungs
bereich, Stellen der Hoheits- und Wirtschaftsverwaltung des 
Bundes und der Länder einschließlich etwa bestehender selb
ständiger Wirtschaftskörper, die Vertreter der Wissenschaft, 
sowie die am Normenwesen interessierten Standesvertretun
gen als Interessensvertretungen der Erzeuger und Verbraucher 
mitwirken. 

Das Prinzip der neutralen Gemeinschaftsarbeit kann aber nur 
dann den gewünschten Effekt in der Praxis erbringen, wenn es 
ergänzt wird durch das Prinzip des allumfassenden Konsenses 
im Rahmen_ der Abstimmung im Fachnormenausschuß über die 
Verabschiedung der entsprechenden ÖNORMEN. Hiebei gilt es 
im Rahmen des Versuchans einander zu überzeugen, eine 
Lösung zu finden, die von allen interessierten Kreisen bejaht 
werden kann und damit den Intentionen des größtmöglichen 
erreichbaren Kreises von präsumtiven Anwendern entspricht. 

3.4 Das Publizitätsprinzip 

Dieses Prinzip gibt allen an der Materie einer ÖNORM Inter
essierten die Möglichkeit zur Begutachtung der ÖNORM-Ent
würfe und zur Erstattung von Vorschlägen in Form eines Ein· 
spruches. Dieses Verfahren kann, wie bereits erwähnt, unge
fähr dem Begutachtungsverfahren der Gesetzesentwürfe 
gleichgestellt werden. Die Einspruchsfrist muß mindestens 
sechs Wochen betragen, kann aber auch unter Rücksichtnahme 
auf das Thema der Norm für einen längeren Zeitraum vorge
sehen sein. Jeder Interessent, ausgenommen die Mitarbeiter 
des Fachnormenausschusses, können Einsprüche geltend 
machen, die samt entsprechender Begründung oder sogar 
mit entsprechenden Änderungsvorschlägen versehen, dem 
Osterreichischen Normungsinstitut zuzusenden sind. Die ge
sammelten Einsprüche werden nach Ablauf der Einspruchsfrist 
dem zuständigen Fachnormenausschuß übergeben. Der Fach
normenausschuB hat nun die eingelangten Einsprüche zu be-
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handeln, kann ihnen stattgeben oder unter Angabe einer ent
sprechenden Begründung ablehnen. 
Dieses Prinzip, das die Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der 
Erstellung von ÖNORMEN sichert, hat sich bestens bewährt, 
weil trotz aller Sorgfalt bei der Auswahl der Mitarbeiter in den 
Fachnormenausschüssen und trotz aller fachlichen Sorgfalt 
der Experten, Erfahrungen, die an einer anderen Stelle ge
macht wurden und Anforderungen, die für bestimmte Zwecke 
zu stellen sind, unberücksichtigt geblieben sein könnten. Auch 
nach dem Erscheinen einer ÖNORM können von jedermann 

• ___ 1 Änderungen oder Ergänzungen angeregt werden; die Mitwir-
kung der Öffentlichkeit im Rahmen eines Normungsvorhabens 
unterliegt auch in dieser Richtung keinerlei Begrenzung. Diese 
Anregungen werden vom Osterreichischen Normungsinstitut 
gesammelt und für die nächste Überarbeitung der ÖNORM 
dem Fachnormenausschuß zu seinen Beratungen zur Ver
fügung gestellt. 

3.5 Das Prinzip der Einheitlichkelt des Österreichischen 
Normenwerkes 

Die Einheitlichkeit des Osterreichischen Normenwerkes ist zu
nächst dadurch gekennzeichnet, daß gemäß§ 1, Normengesetz 
1971, der Bundesminister für Bauten und Technik nur einen 
einzigen Verein, dessen Zweck die Schaffung und Veröffent
lichung von Normen und dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn 
berechnet ist, die Befugnis verleihen kann, die von ihm ge
schaffenen Normen als Österreichische Normen zu bezeich
nen. 
Weiters dadurch, daß ÖNORMEN formal nach einheitlich aus
gearbeiteten Grundsätzen, die in Form von Richtlinien des 
Osterreichischen Normungsinstitutes herausgegeben werden, 
zu gestalten sind. 

Darüber hinaus ist auch durch eine entsprechende Bestimmung 
der Geschäftsordnung sichegestellt, daß eine Normungsauf
gabe nicht von zwei Fachnormenausschüssen bearbeitet und 
durchgeführt werden darf, damit nicht über ein und denselben 
Normungsgegenstand zwei unterschiedliche Normen heraus
gegeben werden. Berührt ein Fachgebiet auch dasjenige eines 
anderen FNA, so sind entsprechende Koordinierungssitzungen 
abzuhalten. 

4. Wesensmerkmale von Normen 

Überbetriebliche technische Normen weisen im allgemeinen 
folgende Wesensmerkmale auf: 
Technische Merkmale 
Wirtschaftliche Merkmale 
Wissenschaftliche Merkmale 
Ordnungsfunktionale Merkmale 

4.1 Technische Merkmale 

Technische Merkmale sind gekennzeichnet durch die Kriterien 
der Auswahl, Stufung und/oder Klassifizierung der Erzeug-
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nisse, wie beispielsweise die Auswahl von sogenannten Norm
größen (Papierformate), die Gliederung von bestimmten Arten 
eines Erzeugnisses nach Gruppen oder Klassen und derglei
chen. 

4.2 WirtschaftUche Merkmale 

Wirtschaftliche Merkmale sind insbesondere charakterisiert 
durch die Kriterien der Rationalität, Bestimmbarkeil und 
Qualität, wobei hier unter Verbindung von technisch-wirtschaft
licher Rationalität eine Senkung der Selbstkosten auch unter 
Berücksichtigung von quantitativer und qualitativer Leistungs
steigerung erreicht werden soll. 

4.3 Wissenschaftliches Merkmal 

Das Wissenschaftliche Merkmal ist durch das Element der 
Anpassung an den Stand von Wissenschaft und Technik ge
geben; diese selbst eilt zwar der Normung selbst voraus, gibt 
aber - gemeinsam mit den Erfahrungen aus der Praxis 
Impulse für den Inhalt der zu schaffenden ÖNORMEN. 

4.4 Ordnungsmerkmale 

Das System der Ordnung beherrscht ohne Zweifel den ganzen 
Bereich der Normung; es tritt außerdem in fast allen bisher 
dargelegten Merkmalen zu Tage. Ordnung soll hiebei jedoch 
nicht ein starres System bedeuten, sondern eine den viel
fältigen Lebensverhältnissen entsprechende Regelung. Oie 
Normen müssen den anerkannten Stand der Technik und der 
Wissenschaften unter Berücksichtigung der jeweiligen Wirt
schaft sowie den sozialen Bedürfnissen entsprechen, damit 
der Inhalt von der Allgemeinheit und dem jeweils Betroffenen 
als eine mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmende 
Festregung angesehen wird. Das heißt, es müssen insgesamt 
alle technischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und so
zialbezogenen Merkmale in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander berücksichtigt sein. Man kann in diesem Rahmen 
auch von dem Prinzip der je w e i I i g e n Ausgewogen
h e i t sprechen. 

5. Die Bedeutung von Normen Im rechtlichen Bereich 

5.1 Allgemeines 

Die Einwirkung von ÖNORMEN auf ein Rechtssystem kann sich 
in sehr verschiedener Form vollziehen. Hiefür bieten sich 
Möglichkeiten im Rahmen der Vertragsfreiheit oder im Rah
men des behördlichen Ermessens an. Für Bereiche, für die der 
Gesetzgeber bereits bestimmte Regelungen verbindlich fest
gelegt hat, ist der Wirkungsbereich von ÖNORMEN natur
gemäß ein sehr eingeengter. Trotzdem ergeben sich auch in 
diesen Bereichen Anwendungsmöglichkeiten, wie beispiels
weise bei der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, 
wie der Interpretation des Begriffes der "anerkannten Regeln 
der Technik", die ÖNORMEN ja auf einem bestimmten Sach-
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gebiet wiedergeben, oder beisp_ielsweise bei der Auslegung 
der ,.im Verkehr erforderlichen Sorgfalt". Eine weitere Anwen~ 
dungsmöglichkeit besteht in der "Verbindlicherklärung" von 
ÖNORMEN. Hiebei kann der entsprechende Bundes- oder die 
entsprechenden Landesgesetzgeber, im Rahmen der jeweili
gen Wirkungsbereiche entsprechend den Art. 10 bis 15 BVG 
1920, ÖNORMEN durch Gesetze oder Verordnungen zur Gänze 
oder teilweise verbindlich erklären. Der Inhalt dieser ÖNOR
MEN wird damit materiell rechtlicher Teil der entsprechenden 
Gesetze. Als Beispiele für durch den Bundesgesetzgeber ver
bindlich erklärte ONORMEN8 seien hiemit angeführt diQ 

ÖNORMEN 

C 2111 Liegende Behälter aus Stahl, doppelwandig, für unter
irdische Lagerung flüssiger Mineralprodukte. 

F 2105 Brandschutzwesen, Druckschläuche, Herstellung und 
Prüfung. 

M 4521 Bolzensetzeräte ohne Kolben {Schußgeräte}, Sicher
heitstechnische Richtlinien für deren Verwendung. 

M 7301 Verstärkung von Ausschnitten in Wandungen von Druck
gefäßen und Druckbehältern. 

M 9601 Krane, Betriebs- und Wartungsvorschriften. 
M 9602 Krane und Winden, Prüfvorschriften. 

Von den jeweiligen Landesgesetzgebern8 wurden insbeson
dere eine Reihe von ÖNORMEN des Bauwesens verbindlich 
erklärt, wie z. B. die ÖNORMEN 

B 4000 Teil 2 Berechnung und Ausführung der Tragwerke, 
Allgemeine Grundlagen, Raum- und Lager
gewichte in Wien 

B 4000 Teil 3 Berechnung und Ausführung der Tragwerke, 
Allgemeine Grundlagen, Windlasten und Erd
bebenkräfte in Wien 

B 4000 Teil 4 Berechnung und Ausführung der Tragwerke, 
Allgemeine Grundlagen, Schnee- und Eislasten 

in Wien 
B 4000 Teil 7 Berechnung und Ausführung der Tragwerke, 

Altgemeine Grundlagen, Eigengewichte von 
Bauteilen in Wien 

B 8115 Hochbau, Schallschutz und Hörsamkeit in Wien 
F 1050 Brandschutzwesen, Handfeuerlöscher in Wien 
B 2450 Aufzüge, Bauvorschriften 

8 2451 

8 2452 

in 0.-ö., Stzbg., Stmk. und Tirot 
Aufzüge, Betriebs- und Wartungsvorschriften 

in 0.-ö., Slzbg., Stmk. und Tirot 
Aufzüge, Abnahmeprüfungen und wiederkeh
rende Prüfungen 

in 0.-0., Slzbg., Stmk. und Tirol 

Der größte Anwendungsbereich von ÖNORMEN ist aber im 
Bereich des Privatrechtes gegeben; hiebei gibt das Prinzip 

8 Siehe Register der durch Bundes- oder Landesgesetzgeber verbindlich 
erklärten ONORMEN, ONORMENNerzeichnis, Osterreichisches Normungs
institut, 1976, inklusive Ergänzungen 
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der Vertragsfreiheit in Verbindung mit dem der Privatautono
mie einen breiten Anwendungsspielraum. 

5.2 Privatautonomie 

Die Privatautonomie beinhaltet die Abschlußfreiheit, die Ge
staltungsfreiheit, die Formfreiheit und die Endigungsfreiheit. 

5.2.1 Abschlußfreiholt 

Darunter wird die Möglichkeit verstanden, mit jeder Person 
zu kontrahieren oder nicht zu kontrahieren. Im Gegensatz da
zu steht der sogenannte Kontrahierungszwang, das heißt, daß 
bestimmte physische oder juristische Personen verpflichtet 
sind, Verträge bestimmten Inhaltes abzuschließen; wie bei
spielsweise die Österreichischen Bundesbahnen, Verkehrs
und Versorgungsbetriebe, Post usw. 

5.2.2 Gestaltungsfreiholt 

Der Inhalt des einzelnen Rechtsgeschäftes kann frei gestaltet 
werden. Eine Einschränkung ist dadurch gegeben, daß die 
jeweilige Rechtsordnung Bestimmungeil zwingenden Rechtes 
aufstellt, die eine Übervorteilung des Vertragspartners ver
hindern sollen, wie beispielsweise die Bestimmungen des 
§ 879 ABGB, die sittenwidrige Verträge für nichtig erklären. 

5.2.3 Formfreiheit 

Darunter versteht man die Möglichkeit, seine Rechtsgeschäfte 
schriftlich, mündlich oder durch Zeichen zu tätigen. Einschrän
kend ist dazu zu sagen, daß für bestimmte Rechtsgeschäfte 
vom Gesetzgeber Schriftlichkeil verlangt wird, wie beispiels
weise das Eingehen einer Bürgschaft; hiedurch soll bewirkt 
werden, daß durch diese Form auf die besondere Bedeutung 
bzw. "Gefahr" des Rechtsgeschäftes aufmerksam gemacht 
wird. 

5.2.4 Endlgungsfrelhelt 

Diese gibt die Möglichkeit, Rechtsverhältnisse, die einvernehm
lich geschlossen worden sind, auch ebenso einvernehmlich 
wieder zu lösen. 

5.3 ÖNORM und Allgamalna Gaschilisbedingungen (AGB)' 

Die größte Bedeutung von ÖNORMEN im Rahmen des Privat
rechtes liegt in der Möglichkeit ihrer Zugrundelegung als 
VertragsbestandteiP0 bei der Vertragsgestaltung; bei d'Sn 
ÖNORMEN, die vornormierte Verträge beinhalten, eben als 
Allgemeine Geschäftsbedingungen11 , die beispielsweise die 
ÖNORMEN des Verdingungswesens darstellen. 

1 Kozloi-Wel•er: Grundriß des Bürgerlichen Rechts, 3. Auflage, All
gemeiner Tell, Schuldrecht, 1973, S. 84 ff., Verlag Manz 
" Lledermann: ÖNORM und Elnzelvertrag, öJZ, 25. Jahrgang, 1970, 
s. 64 ff. 
11 Qac:hnltzer: Allgemeine Geschäftsbedingungen, Klang lV/1, S. 183 
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5.4 Wann werden Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
ausgearbeitet? 

AGB werden immer dann ausgearbeitet, wenn tagtäglich eine 
Fülle voneinander inhaltlich weitgehend ähnlichen Verträgen 
abgeschlossen werden. Zwecks Vereinfachung der Verwal
tung, Geschäftsgebarung und zur Rationalisierung in allen 
übrigen Bereichen und weiters, um eine gleichartige und 
gleichmäßige Behandlung der einzelnen Kunden zu ermög
lichen, werden in den Verträgen gleichbleibende Bedingun
gen, wie beispielsweise Lieferfristen, Zahlungsmodalitäten, 
Gewährleistungsbestimmungen usw., eingebaut. Der Inhalt der 
abzuschließenden Verträge wird entweder in Form von Vor
drucken oder bei Normen in Form einer ONORM festgelegt. 

5.4.1. Rechtswirksamkelt von AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nicht von sich aus, 
sie erlangen ihre Rechtswirksamkeit erst dann, wenn sie 
Vertragsbestandteil in einem geschlossenen Einzelvertrag sind. 
Dieser Vertrag beinhaltet also in den meisten Fällen die An
erkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn diese 
in Form einer ONORM gestaltet sind, die Anerkennung des 
Inhaltes einer ÖNORM als VertragsbestandteiL 

Beim Abschluß der jeweiligen Einzelverträge sind diesen die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde gelegt. Der Kon
trahent kann bei diesen Verträgen von seinem Gestaltungs
recht nur schwer Gebrauch machen, es besteht für ihn nur die 
Möglichkeit. einen Vertrag in der vorliegenden Form und mit 
dem vorliegenden Inhalt abzuschließen oder nicht abzuschlie
ßen. 

Der Vertragspartner muß die Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in zurnutbarer Art zur Kenntnis nehmen 
können. Eine etwaige nachträgliche Verweisung auf Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, beispielsweise in Form von Liefer
scheinen oder Rechnungen, ist rechtlich irrelevant, da diese 
nicht vom Konsens beider Vertragspartner umschlossen sind. 
Die Vereinbarung zwischen den Parteien über die Geltung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann ausdrücklich oder 
stillschweigend erfolgen. Daraus ergibt sich, daß meistens der 
schwächere Vertragspartner gegen unbillige, eventuell unsitt
liche Bestimmungen, die in den Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen enthalten sein könnten, zu schützen ist. Da die Allge
meinen Geschäftsbedingungen größtenteils Bestimmungen 
enthalten, die dazu geschaffen sind, das Geschäftsrisiko, bei
spielsweise durch Eigentumsvorbehalt, Sicherungsabtretung 
usw. zu verringern, ist das Rechtsschutzinteresse der unter 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kontrahierenden Personen 
besonders groß. 

Ungültig sind solche Allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn 
sie gemäß § 879 ABGB sittenwidrig sind. Eine Sittenwidrigkeit 
wird grundsätzlich immer dann anzunehmen sein, wenn ein 
krasses Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 
vorliegt. 
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Der Oberste Gerichtshofl~ hat folgende Grundsätze zu dem 
Begriff der Sittenwidrigkeit entwickelt: .. Gegen die guten 
Sitten verstößt, was dem Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft, 
das ist aller billig und gerecht Denkenden, widerspricht. Gegen 
die guten Sitten verstößt nicht schon jede von einer bestimm
ten Gemeinschaft verurteilte Handlung ihrer Mitglieder; doch 
kann umgekehrt ein sonst nicht zu beanstandendes Ver
halten für Angehörige eines bestimmten Standes sittenwidrig 
sein. Sittenwidrig ist, was zwar nicht einen Verstoß gegen 
eine Verbotsnorm, aber gegen oberste Rechtsgrundsätze dar
stellt, was also nicht gesetz-, aber grob rechtswidrig ist. Für 
Sittenwidrigkeit eines Vertrages spricht es, wenn einem 
Partner Bindungen auferlegt wurden, die ihm praktisch jede 
Verfügungsmöglichkeit und Einflußnahme entziehen. Sitten
widrigkeit kann nur angenommen werden, wenn die lnter
essenabwägung eine grobe Verletzung rechtlich geschützter 
Interessen oder bei Interessenkollision ein grobes Mißver
ständnis zwischen den durch die Handlung verletzten und 
den durch die geförderten Interessen ergibt (= offenbare 
Rechtswidrigkeit). Aus der Ungleichheit der beiderseitigen 
Vertragspflichten allein aber kann auf eine Sittenwidrigkeit 
noch nicht geschlossen werden. Nur der durch das nichtige 
Geschäft in seinen rechtlichen Interessen Verletzte, nicht aber 
ein außerhalb des Vertrags stehender Dritter kann dessen 
Sittenwidrigkeit geltend machen." 
Folgende Beispiele sollen zeigen, welche Klauseln der Oberste 
Gerichtshof als sittenwidrig ansah: 
Der vertragsmäßige Ausschluß der Haftung auch für grobes 
Verschulden. Der Verzicht auf die Anfechtung wegen List 
oder Wucher. Die Vereinbarung eines Entgeltes für das Ab
stehen von der Strafanzeige. Die Vereinbarung einer Ver
gütung für die Entschlagung von der Zeugenaussage. Die vor 
Begehung einer strafbaren Handlung übernommene Verpflich
tung eines Dritten der über den Täter zu verhängenden Geld
strafe und der durch die Verurteilung drohenden Vermögens
nachteile. Beharren auf Ausschluß des Preisminderungsan
spruches nach Allgemeinen Lieferbedingungen, wenn Nach
besserung vergeblich versucht wurde oder wegen völliger Un
brauchbarkeit nicht in Betracht kommt usw. 
ln folgenden Fällen hat der Oberste Gerichtshof die Sitten
widrigkeit verneint, also die Vertragsbestimmungen als un
gültig angesehen: Vereinbarung, daß der Käufer wegen Ge
währleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht 
anerkannten Gegenansprüchen Zahlungen nicht zurückhalten 
dürfe. Ungültigkeit einer Zinsenvereinbarung bei Fehlen son
stiger Merkmale des Wuchers. Bindung des Auftragnehmers 
an seine Offerte, während sich der Auftraggeber die Ge
nehmigung vorbehält usw. 
Neuerdings sind Bestrebungen im Gange, durch Aufnahme 
einer unten näher zitierten Ergänzung zu § 879 ABGB dem 
Rechtsschutzinteresse der unter AGB kontrahierenden Perso
nen Rechnung zu tragen. 

•: OGH, 5 Ob 101/73, 27. Juni 1973 
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"§ 879 a: Einzelne Bestimmungen eines Vertrages, allenfalls 
auch der ganze Vertrag, sind auch dann nicht im Sinn des 
§ 879, wenn, obgleich nicht jeder für··sich allein die Nichtig
keit bewirkend, aber einander ergänzend, folgende Gründe 
gegeben sind: 
(1) Die fraglichen Vertragsbestandteile entsprechen nicht einem 

angemessenen Ausgleich der Belange beider Teile, besonders 
dadurch nicht, daß von der gesetzlichen Regelung zum Nach
teil eines Teiles abgewichen wird, wenn diese Abweichung 
weder durch die Natur des Geschäftes gerechtfertigt noch 
durch den übrigen Vertragsinhalt ausgeglichen wird. 
(2) Die Erklärung eines Teiles über die fraglichen Vertrags
bestandteile ist nach auch für den anderen Teil erkenn
baren Umständen nicht vollständig von seinem Willenent
schluß umfaßt, besonders weil sie in einem Formblatt oder 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten ist, die dieser 
andere Teil verwendet hat." 
Durch diese Novelle könnten sicherlich den Intentionen des 
Konsumentenschutzes weitgehend entgegengekommen wer
den. Ob, wann und in welcher Form, etwa in der besch~iebe

nen Form oder in Form eines eigenen Gesetzes, dies verwirk
licht werden kann, wird die Zukunft zeigen. 

5.5 ÖNORMEN als AGB 

Der große Vorteil bei der Zugrundelegung von ÖNORMEN 
als Allgemeine Geschäftsbedingungen liegt darin, daß bereits 
gemäß Normengesetz 1971 die Fachnormenausschüsse aus 
Vertretern der Auftraggeber, Auftragnehmer, Produzenten, Kon
sumenten, Vertretern der Wissenschaft, Vertretern der Ho
heits- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes und der Länder 
sowie eigener selbständiger Wirtschaftskörper zusammenge
setzt sein müssen. Da die Abstimmung über die ÖNORMEN 
grundsätzlich einstimmig erfolgen muß, ist bereits hiemit ge
währleistet, daß unbillige Risikoverschiebungen, wie sie im 
übrigen be.i anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen lei
der sehr oft beobachtet werden müssen, in ÖNORMEN prak
tisch ausgeschlossen sind. Die entsprechende Interessensver
tretung würde wohl einer solchen ÖNORM nie zustimmen. 
Es gibt eine Reihe von ÖNORMEN mit sogenannten vornor
mierten Vertragsinhalten. Sie sollen den Parteien die Aus
arbeitung eigener Vertragsbestimmungen ersparen und somit 
helfen, den Vertragsabschluß zu erleichtern. Jede Anwendung 
trägt wesentlich zur Vereinheitlichung und Rationalisierung 
dadurch bei, daß für gleichartige Verträge gleichartige Ver
tragsbestimmungen gelten. Die Vertragsnorm wird aber nicht 
automatisch Vertragsbestandteil, sondern ist ausdrücklich als 
Teil eines Vertrages zu erklären und von dem Konsens der 
Vertragspartner zu umschließen. 

6. Die ÖNORMEN des Verdingungswesens 

ln Weiterführung zur ÖNORM A 2050, Vergebung von Lei
stungen, die die Ausschreibung, das Angebot und das Verfah
ren bis zum Zuschlag, also somit die Vorgangsweise bis zum 
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Abschluß eines Vertrages regelt, beinhalten die ÖNORMEN 
des Verdingungswesens die Allgemeinen Vertragsbestimmun
gen für Bau Ieistungen. Es sind dies die ÖNORMEN B 2110, 
Bauwesen - Allgemeines, Allgemeine Vertragsbestimmungen, 
die ÖNORM B 2111, Verfahren für die Umrechnung veränder
licher Preise, die ÖNORM B 2112, Vertragsbestimmungen für 
Regieleistungen und die ÖNORM B 2113, Beistellung von 
Baugeräten und Baubaracken. Diese ÖNORMEN beinhalten 
sogenannte vornormierte Vertragsinhalte, die in dem jeweili
gen Einzelvertrag als Vertragsbestandteil eingehen. Die 
ÖNORM B 2110, die die Allgemeinen Vertragsbestimmungen 
enthält, bildet zusammen mit den im jeweiligen Vertrag anzu
führenden Fachnormen die gleichbleibenden Vertragsbestand
teile von Bauverträgen. 
Die Notwendigkeit der Erstellung von "Musterverträgen" in 
Form von ÖNORMEN steht unter Fachleuten außerhalb jeder 
Diskussion, da die anwendbaren Bestimmungen des Allge
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches mit seinen Abschnitten 
über die Verträge, und hier insbesondere diejenigen über den 
Werkvertrag, aus der heutigen Sicht zum Teil unvollständig 
und für die Bauwirtschaft nicht mehr zeitgemäß sind. 

6.1 Enlwicklung 

Am 1. Mai 1947 trat erstmals die ÖNORM B 2110, Rechtliche 
und Technische Bestimmungen für Bauleistungen, Allgemeine 
Vertragsbeslimmu.ngen, in Kraft. Der Inhalt stimmt mit dem 
der ÖNORM B 2002 vom 1. Oktober 1946 überein. Weitere 
Ausgaben der ÖNORM B 2110 erfolgten im November 1967 
und 1. März 1973; bei dieser Überarbeitung wurde inhaltlich 
eine Anpa~sung an die Bestimmungen des neuen Umsatz· 
Steuergesetzes 1973, mit dem die sogenannte Mehrwertsteuer 
eingeführt wurde, erreicht. 
Die ÖNORM B 2110 bildet in Verbindung mit den subsidiär 

geltenden Bestimmungen des Bürger1ichen Gesetzbuches ein 
geschlossenes System von Vertragsbestimmungen. Der Vor
wurf, daß die ÖNORM B 2110 unvollständig wäre und nicht 
alle Bestimmungen, die für den Abschluß und die Durchfüh
rung eines Bauvorhabens notwendig sind, beinhalte, ist nicht 
stichhältig, da für diejenigen Gebiete und Bereiche, für 
welche die öNORM B 2110 keine Bestimmungen enthält, sub
sidiär diejenigen des AGB in Geltung treten. 
Die heutige Entwicklung geht dahin, daß insbesondere von den 
großen Auftraggebern13 Vertragsbestimmungen ausgearbeitet 
wurden und werden, die Bestimmungen beinhalten, die die
jenigen der öNORM B 2110 ändern und ergänzen. Während 
ergänzende Vertragsbestimmungen für das jeweilige Bauvor
haben und im Interesse der Klarheit der Aussdueibung und 
des Bauvertrages notwendig sind, erscheinen solche Vertrags
bestimmungen, die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 abän
dern, äußerst bedenklich. Weisen diese geänderten Vertrags
bestimmungen doch im allgemeinen diejenigen Merkmale auf, 

'" SOS: Offentliehe Aufträge ln Osterrelch, Wien, 1968 
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die den sogenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
engeren Sinne zu eigen sind, die nun im Rahmen der Gegen
überstellung von qualifizierten oder paktierten Allgemeinen 
Gesdläftsbedingungen, zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
im engeren Sinn oder diktierten Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen näher erläutert werden. 

7. Arten von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Grundsätzlidl kann unterschieden werden zwisdlen soge
nannten qualifiziert konsensualisierten (oder paktierten) All
gemeinen Geschäftsbedingungen im engeren Sinn oder so
genannten diktierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen im engeren Sinn ist 
grundsätzlich die Oberwälzung des Geschäftsrisikos einseitig 
zu lasten des schwächeren Vertragspartners zu beobachten. 
Dies geschieht beispielsweise durch Aufnahme von Bestim
mungen über den Eigentumsvorbehalt, die Sicherungszession, 
die Außerkraftsatzung der Bestimmungen über die Relevanz 
des Irrtums usw. Bei qualifiziert konsensualisierten Allgemei
nen Geschäftsbedingungen, die die ÖNORMEN des Verdin
gungswesens ihrer Rechtsnatur nach darstellen, ist durch das 
zwingende Erfordernis der Mitarbeit aller an der Materie 
der ÖNORMEN interessierten Kreise und das allumfassende 
Konsensprinzip, die Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten 
der Vertragspartner sichergestellt. Hier sind einseitige Risiko
verschiebungen zu lasten eines Vertragspartners nicht mög
lich. Die betroffene Interessenvertretung würde dem Inhalt 
einer solchen ÖNORM wohl nicht zustimmen. Werden den 
jeweiligen Einzelverträgen ÖNORMEN als Vertragsbestandteil 
zugrunde gelegt, ist den Vertragspartnern die Sicherheit 
gegeben, einen Vertrag geschlossen zu haben, der das Prin
zip der Ausgewogenheit von Rechten und Pflichten der 
Kontrahenten im jeweiligen Vertrag verwirklichtu. 

Bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen im engeren Sinn ist 
die Möglichkeit der Risikoüberwälzung im wesentlichen ab
hängig von der jeweiligen Marktposition15 • Je stärker die 
Stellung desjenigen auf dem Markt ist, der die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verfaßt, desto stärker wird eine Über
wälzung des jeweiligen Geschäftsrisikos auf den schwächeren 
Vertragspartner möglich sein. Diesem bleibt keine andere 
Möglichkeit, als den Vertrag zu den eben vorliegenden Be
dingungen abzuschließen oder nicht abzuschließen; die Mög
lichkeit des Nichtabschlusses insbesondere in Zeiten wirt

schaftlicher Rezession oder Depression in der entsprechenden 
Wirtschaftssparte kann nur als theoretische Variante betrachtet 
werden. Bisher war es nie der Fall, und es wird wohl auch 
in Zukunft nicht vorkommen, daß ÖNORMEN, die vornormierte 
Vertragsinhalte zum Gegenstand haben, durch die konjunk-

11 Langer: ONOAMEN und Baurecht, Wohnbauforschung in Osterreich, 
H. 5/6, S. 29 ff. 
u Langer: Probleme der öffentlichen Auftragsvergabe in rechtsinhalt
licher und ökonomischer Sicht, Wien, 1972, S. 223 ff. 
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turelle Entwicklung oder durch die Marktposition der einzelnen 
Vertragspartner beeinflußt werden. Allgemeine Vertragsbestim
mungen sind weder ein Mittel zur Beeinflussung der kon
junkturellen Entwicklung noch sind sie im Interesse des 
fairen Risikoausgleiches geeignet, Bestimmungen zu beinhal
ten, die die jeweilige Marktposition eines Vertragspartners 
oder eine bestimmte Konjunkturphase berücksichtigen - letz
teres wäre auch im Hinblick auf die auftretenden Time-lags 

problematisch. 
legt man einem Bauvertrag ÖNORMEN zugrunde, so ergeben 
sich, wie bereits erwähnt, zwei Rechtsstufen. Die erste Stufe 
ist diejenige der Bestimmung der ÖNORM, die als ,.Iex 
specialis" zur ,.Iex generalis" des ABGB fungiert; beide 
zusammen bilden ein geschlossenes Vertragssystem; bei der 
Ausarbeitung von besonderen rechtlichen Vertragsbestimmun
gen, wie dies insbesondere durch die großen Auftraggeber 
geschehen ist, ergeben sich nun drei Stufen, und zwar 
dadurch, daß diese Bestimmungen auf denjenigen der ÖNORM 
8 2110 aufbauen, diese jedoch weitgehend ergänzen oder 
inhaltlich - was äußerst bedenklich erscheint - abändern. 
Der Vertragspartner hat also zu beachten: die besonderen 
Bestimmungen seines Vertragspartners, die noch in Kraft 
gebliebenen Bestimmungen der ÖNORM und wiederum sub
sidiär die Bestimmungen des ABGB. Der überaus große 
Umfang solcher "Vertragswerke" trägt sicherlich nicht zur 
Klarheit und Transparenz der sich aus dem Vertrag für die 
Vertragspartner erwachsenden- Rechte und Pflichten bei. 

Durch die Oberwälzung von nicht abzuschätzenden Vertrags
risken auf den schwächeren Vertragspartner ergibt sich ein 
nicht unerhebliches Kalkulationsrisiko, wie beispielsweise 
durch die Aufnahme von Bestimmungen über Fixpreise über 
lange Ausführungszeiträume. Der Auftragnehmer hat nun nicht 
mehr die Möglichkeit, wie es ihm dem Gesetz nach obliegen 
würde, wie ein ordentlicher Kaufmann zu kalkulieren, sondern 
ist gezwungen, zu spekulieren. Dies kann aber weitgehend 
durch die vertragliche Zugrundelegung der vollständigen und 
unveränderten Bestimmungen der ÖNORMEN vermieden wer
den; diese genießen einen entsprechenden Vertrauensvor
schuß beider Vertragspartner, die in ihnen verankerten Rechte 
und Pflichten der einzelnen Vertragspartner sind kalkulierbar. 
Die einzelnen Bestimmungen sind von den Gerichten aus
judiziert. Ein spekulatives Moment hinsichtlich der Gestaltung 
von Vertragsbestimmungen, zu denen ein Bauvertrag abge
schlossen wird, ist nicht gegeben. 

Nicht zuletzt erscheint die normative Kraft von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im engeren Sinn durch die Ausarbei
tung durch nur einen Vertragspartner wesentlich geringer als 
diejenige von sogenannten qualifiziert konsensualisierten 
(oder paktierten) Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 
weisen, wie in Österreich bei ÖNORMEN von Gesetz aus 

(Fortsetzung auf Seite 17) 

ti Europäische Systeme der Auftragsvergabe, Nr. 6. Wien. 1968. S. 14 
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Untersuchung von Motorfahrrad-, Fahrrad-

und Kleinkraftradlampen nach Verkehrsunfällen 
lng. Herlbert Bürger 

Die Untersuchung von Fahrzeuglampen auf ihren Schalt
zustand zum Unfallszeitpunkt ist in den letzten Jahren für 
die mit der Unfalluntersuchung befaßten Sachverständigen 
zur Routine geworden. Die hiebei auftretenden Probleme sind 
weitgehend bekannt und veröffentlicht (1-11 ). 

Außer der Intensität des Anpralles ist auch die an der Lampe 
anliegende Spannung von ausschlaggebender Bedeutung für 
das Entstehen von Wendelverformungen, Glasaufschmelzun
gen und die Oxidbildung, weil die Glühwendeltemperatur von 
der anliegenden Spannung abhängig ist. 
Bei den meisten Kraftfahrzeugen ist die an den Lampen 
anliegende Spannung konstant, weil einerseits eine intakte 
Batterie für eine gleichmäßige Mindestspannung und ander~ 

seits ein intakter Regler für das Einhalten einer Maximal
spannung sorgt. Spannungsschwankungen zwischen dieser 
Unter~ und Obergrenze können in der Regel vernachlässigt 
werden. Bei Fahrzeugen mit Mängeln in der Lichtanlage 
liegen die Verhältnisse wesentlich ungünstiger, und die mög
liche Unter- oder Überschreitung des Toleranzbereiches darf 
nicht mehr unbeachtet bleiben. 
Es gibt bedeutende Gruppen von Fahrzeugen, die eine der
artige Regelung der Lichtanlage nicht besitzen. Es handelt 
sich um Fahrräder, deren Lichtanlage mit einem drehzahl
abhängigen Generator (Dynamo) betrieben wird, um Motor
fahrräder und um Kleinkrafträder. Diese Fahrzeuge besitzen 
in der Regel Magnetzündergeneratoren mit einem oder meh
reren Generatorankern, an dem die Lichtverbraucher direkt 
angeschlossen sind. 
Eine Spannungsregelung, wie wir sie von den anderen Kfz
Typen kennen, erfolgt nicht. Der Generatoranker ist so aus-

Schaltung 

· Verbrnuchetn 

zur lOndkerze 

(Veröffentlicht mit Genehmigung der Firma Bosch, Abteilung KH-VDT 6) 
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gelegt, daß bei Verwendung der vorgeschriebenen Lampen 
(es ist die maximale Leistung in Watt vorgegeben) in mittleren 
Drehzahlbereichen die angeschlossenen Lampen mit aus
reichender Spannung versorgt werden. Die Koppelung meh
rerer solcher Generatoranker ermöglicht es, etwa an einem 
Anker Scheinwerfer und Schlußlicht, an einem weiteren ein 
Bremslicht anzuschließen. Neuare Kleinkrafträder haben auch 
eine Blinklichtanlage, die jedoch über einen gesonderten 
Generatoranker und über eine Batterie betrieben werden 
Manche Fahrzeuge haben auch bereits eine Parkbeleuchtung, 
die auch bei stehendem Motor funktioniert. Der Scheinwerfer 
ist aber auch hier nur bei laufendem Motor benützbar. 
§ 15 des KFG schreibt vor, daß bei Motorrädern unter 
100 kg Eigengewicht die Beleuchtung bei stehendem Motor 
nicht wirksam sein muß. Bei Krafträdern über 100 kg Eigen
gewicht müssen bei stehendem Motor nur Begrenzungs- und 
Schlußlicht dauernd wirksam sein, während der Scheinwerfer 
nur bei laufendem Motor funktionsbereit sein muß. 
Wie sich aus dem nachstehenden Schaltbild eines einfachen 
Magnetzündergenerators der Firma Bosch, Typ RB 1, 6 V. 
17 W, ergibt, ist hier nur ein Generatoranker vorhanden, und 
die Leistungsaufnahme der angesChlossenen Lampen ist mit 
17 W begrenzt. Bei Verwendung einer 6-V-15-W- oder 6-V-
15/15-W-Scheinwerferlampe und einer 6-V-2-W-Schlußlichtlam
pe ist dieser Generator so ausgelegt, daß er bei gleich
zeitigem Betrieb beider Lampen eine Spannung an die Lampen 
abgibt, die abhängig von der Motordrehzahl und der Pot
radtemperatur zwischen 3,5 und zirka 8 V liegt. Die nach
stehenden Abbildungen zeigen die Lampenspannungskenn
linie dieses Generators und sein Schaltbild. 

".~-.----.--...-----.----------.-_·l 
__l.--r--rllliOl 

6 - lll!IX 

~ 
"' 3 5 
c 
c 
ro 
0. 

UJ l 

.J:,:;c::j=.:=-::::.--r-.-=~ .. ",. -~' I' ----i:.:. ... :: .... ;...;;.- """ 

I I I 
--PolrMitmnpP•ntu( 2lll C 
---- Pnlradwrnperatur /0 n C 

~ooo""-=-'="-=-'="-,:-:ooo'=c--,oo,'.:,.=--,=ooo!.::' :-~ 8~---~~oo 
Dmhzahl [rnin-·1 ] 

L arnponsp<lnnungskennlin•e 

HIFT 3/79 

i'''\ 
'Q 



-~ . 

.1 

Untersuchung von Motorfahrrad·, Fahrrad· und Kleinkraftradlampen nach Verkehrsunföllen 

Mangels einer eigenen Regelung ist dieses System, wie 
nachstehend noch zu erörtern ist, besonders anfällig für den 
Ausfall einer Lampe oder die Verwendung von Lampen mit 
falschen Kenndaten. 

Unter der Voraussetzung, daß die vorgeschriebenen Lampen 
verwendet werden, zeigt aber das Lampenspannungs-Kenn
liniendiagramm bereits deutlich die auf den Lampenunter
sucher zukommende Problematik. 

Bei Betrieb des Fahrzeuges mit geringen Drehzahlen errei-
.._, chen die Lampen nie die Prüfspannung und damit auch 

nicht die volle Lichtleistung. Eine solche mit Unterspannung 
betriebene Lampe leudltet zwar, wie nachstehend ausgeführt, 
durchaus noch hell genug, um den vorschriftsmäßigen Erfor
dernissen zu entsprechen, kann jedoch infolge der durch 
die Unterspannung verminderten Glühwendeltemperatur be
stimmte Merkmale, die nach einem Anprall in leuchtendem 
Zustand üblicherweise auftreten können, nicht mehr oder 
nicht mehr voll ausbilden. 

Anderseits kann wieder bei einer mit Überspannung betrie
benen Lampe ein solches Merkmal auftreten, wenn es auf 
Grund von Versuchsergebnissen noch gar nicht zu erwarten 
wäre. (Etwa im Versuch wird ein Anprall mit 30 km/h benötigt, 
um eine Wendelverformung zu erzielen; bei Unterspannung 
wird eine höhere Anprallintensität erforderlich sein, bei Über
spannung bereits eine geringere Stoßintensität hiefür aus
reichen.) 

Wie aus dem nachstehenden Diagramm, das die Abhängigkeit 
der Lebensdauer, lichtleistung, Lampenleistung und spezifi
schen Leistung von der Betriebsspannung zeigt (gilt für 
gasgefüllte Glühlampen, wie sie bei Kfz verwendet werden, 
ausgenommen Halogenlampen), zu entnehmen ist, führt eine 
1 Oprozentige Überspannung bereits zu einer deutlichen Sen
kung der Lebensdauer. 
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(Veröffentlicht mit Genehmigung der Firma Tungsram, lng. Loikader) 

Bei mit Überspannung betriebenen Fahrzeugen kommt es 
daher relativ häufig zum "Durchbrennen" der Lampen, wobei 
naturgemäß besonders die schwächere Lampe (also die 
Schlußlichtlampe) betroffen wird. Das Ausfallen der Schluß
lichtlampe wiederum führt zu einer Erhöhung der an die 
Scheinwerferlampe gelangenden Spannung und damit auch 
zur Verkürzung der Lebensdauer dieser Lampe. Fällt aber 
etwa die Scheinwerferlampe mit ihren 15 W während des 
Betriebes aus, so erhöht sich schlagartig die an die Schluß
lichtrampe gelangende Spannung (bis zirka 40 V) so stark, 
daß diese Lampe sofort durchbrennt. Dies wird auch als 
"Abblitzen der Schlußlichtlampe" bezeichnet. Dieses Abblitzen 
kann auch erfolgen, wenn etwa der Umschalter für Abblend
und Fernlicht einen Mangel aufweist, der bewirkt, daß beim 
Umschalten die Scheinwerferlampe kurz stromlos ist, weil 
dann infolge Überspannun·g ebenfalls die Schlußlichtlampe 
durchbrennt. 

Gerade dieser Fehler tritt öfters auf und führt dazu, daß, 
statt die Ursache zu beheben, der Fehler dadurch zu umgehen 
versucht wird, daß man eine stärkere Lampe verwendet. Hier 
gibt es aber bei den üblichen Lampen für das Schlußlicht 
nicht viel Auswahl. Die Schlußlichtlampe 6 V, 2 W (Typ T 8/4 
nach ÖNORM) ist mit dem Sockel BA 9 s versehen. Hier 
gibt es meist noch eine 6-V-3-W-Lampe mit gleichem Sockel. 
aber bereits die 5-W-Lampe entspricht dem Sockel BA 15 s 
(Typ R 10/5 nach ÖNORM) und läßt sich daher anstaU der 
2-W-Lampe nicht verwenden. Nur bei Soffittenlampen wird 
öfters versucht, mit einer stärkeren Lampe durchzukommen. 
Diese belastet aber dann den dafür nicht ausgelegten Gene
rator so stark, daß die Lichtleistung drastisch sinkt und 
dieser Versuch aufgegeben wird. Hingegen lassen sich sehr 
wohl Lampen, die für einen höheren Voltbereich ausgelegt 
sind, verwenden. So werden also 12-V-2-W- oder -3-W-Lampen 
verwendet. Sie passen in den Sockel, und bei mittleren 
Drehzahlen reicht die erzielte Lichtleistung rein visuell aus. 
um den Fahrzeugbesitzer glauben zu lassen, er hätte eine 

· gute Lösung gefunden. Es wird aber dabei übersehen, daß 
diese Lampen insbesondere im unteren Drehzahlbereich eine 
so verminderte Lichtleistung aufweisen, daß die gesetzlich 
geforderten Helligkeitswerte der damit versehenen Leuchte 
nicht mehr erreicht werden. Damit wird unter ungünstigen 
Umständen für ein nachkommendes Fahrzeug das so ver
änderte Mofa usw. nicht mehr auffällig genug und etwa ein 
Auffahrunfall direkt provoziert. 

Außerdem führt die Verwendung einer solchen 12-V-Lampe 
in einer der beschriebenen 6-V-Anlagen zu einer Spannungs
erhöhung um zirka 1 V, was schließlich wieder das vorzeitige 
Durchbrennen der Scheinwerferlampe bedeutet. 

Eigene Messungen an einem Moped mit einem solcheR 
Generator haben bei Leerlauf (zirka 1500 Ulmin) und bei 
Vollgas (zirka 7000 U/min) folgende Spannungswerte an den 
Schlußlampenkontakten bei gleichzeitiger Verwendung der 
vorgeschriebenen 6-V-15-W-Scheinwerferlampe ergeben: 
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Untersuchung von Motorfahrrad·. Fahrrad· und Kleinkraftradlampen nach Verkehrsunililien 

Leerlauf Vollgas 

6-V-Lampe: 2 W, Sockel BA 9 s 3,5 V 7V 
3 W, Sockel BA 9 s 3,5V 7V 
3 W, Soffittenlampe 3,5 V 7V 

12-V-Lampe: 3 W, Sockel BA 9 s 3,5V av 
3 W, Soffittenlampe 3,5V av 
5 W, Soffittenlampe 3,5V av 

Aus dem nachstehenden Diagramm über .,Lichtstrom und 
Leistung als Funktion der Betriebsspannung" ist ersichtlich, 
daß bei Vollgas die Lichtleistung der 12-V-Lampe weniger 
als die Hälfte der vorgeschriebenen 6-V-Lampe beträgt. 

''"'"'"'"' "' ,.,_,ü ..... .",.,,". ''''" 
· ... ~1, ' ,;;:,,.,~,_,,,,,;,...,., .. """"" 

·~"''""'"•-'· ·- t "'""~ ,.,,.,' !'''' 

•l 

··I 

. " 

Außer der immer wieder zu beobachtenden Verwendung 
falscher Schlußlichtlampen kann auch vereinzelt die Verwen
dung falscher Scheinwerferlampen beobachtet werden. ln 
einem besonders krassen Fall wurde statt der vorgesehenen 
6-V-15/15-W-Lampe (Typ C nach ÖNORM) eine 12-V-45/40-W
Lampe (Typ B nach ONOAM) eingesetzt. Eine Messung der 
tatsächlich an diesem Mofa noch zu erzielenden Spannung 
und des Lichtstromes war wegen Totalschadens nicht mehr 
möglich. 
Wie sich aus dem obigen Diagramm über die Gegenüber
stellung des Lichtstromes von Duoluxlampen ersehen läßt 
ergibt sich unter der Voraussetzung, daß die Lichtanlage 
des Mofa unter den gegebenen Umständen überhaupt noch 
genügend Strom liefern konnte, eine Verminderung des Licht-
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stromes um ein Drittel bis ein Fünftel jenes der vorgeschrie
benen Lampe. 
Da in diesem speziellen Fall bei einem vorhergegangenen 
Unfall die Streuscheibe des Scheinwerfers zertrümmert wurde 
und der Reflektor teilweise erblindet war, war eine ganz 
wesentliche Verminderung des Auffälligkeitswertes bzw. der 
Lichtleistung dieses Scheinwerfers eindeutig gegeben. 
Ein weiterer Aspekt des Betriebes mit Unterspannung wird 
von Stark {10) aufgezeigt. Er kam zu der Erkenntnis, daß 
bestimmte Lampen infolge steter Unterspannung jene Glüh
wendeltemperatur nicht erreichen, die zum Einsetzen der 
Glühwendelrekristallisation erforderlich ist. Damit fehlt auch 
die Versprädung der GIÜhwendel, die als Unterscheidung 
zwischen einem "Kalt-" oder einem "Warmbruch" heran
gezogen wird. Soldle Lampen können unter Umständen selbst 
im unbeleuchteten Zustand eine Wendeldeformation aufwei
sen, die normalerweise nur bei einem Stoß, den eine leuch
tende Wendel erhält, auftritt. Man muß also bei solchen 
falsch in eine Lichtanlage eingesetzten Lampen oder bei 
Lampen, die stets mit Unterspannung infolge niederer Dreh
zahlen gefahren werden, erst eindeutig eine Wendelrekristal
lisation feststellen können, um weitere Schlüsse aus dem 
Verformungsbild dieser Wendel ziehen zu können. Außerdem 
werden entsprechendes Vergleidlsmaterial und das Ergebnis 
geeigneter Versuche nötig sein, um zweifelsfreie Befunde zu 
erzielen. 

Bei Fahrrädern kommt es gelegentlich vor, daß statt der 
vorgesehenen 6-V-Lampe mit Sockel E 10 (Schraubengewinde) 
eine Taschenlampenlampe verwendet wird, die in der Regel 
für 3,5 Volt ausgelegt ist und dann bei rascher Fahrt Über
spannurig bekommt. 

Bei sehr langsam betriebenen Rädern wird dies dem Lenker \'
vorübergehend helleres Licht bringen. Wird das Fahrrad 
rasdl bewegt, kommt es infolge Überspannung jedoch zum 
Durchbrennen der Lampe, und der Radfahrer ist dann mög
licherweise zum Zeitpunkt eines Unfalles ohne funktionierende 
Beleuchtung unterwegs. 

Der Gesetzgeber bestimmt Mindestwerte der Lichtstärke, die 
die verwendeten Leuchten erreid1en müssen. So etwa in 
der ECE-Aegelung Nr. 7 für Begrenzungs-, Schluß- und Brems
lichtleuchten. Hier wird festgelegt, daß die Lichtstärke in 
Richtung HV (Beobachtungsrichtung genau von hinten -
horizontal und vertikal) für Kraftfahrzeuge zwischen 2 und 
12 cd (Candela) zu betragen hat. Für Krafträder wird in § 13 
der KDV 1967 der Mindestwert mit 1 cd festgesetzt. Für 
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Untersuchung von Motorfahrrad-, Fahrrad- und Kleinkraftradlampen nach Verkehrsunfällen 

Motorfahrräder muß die Stärke des ausgestrahlten Lichtes 
der Schlußleudlte in einem Winkelbereich von ±5 Grad 
vertikal und je 45 Grad horizontal beiderseits der Längs
mittelebene des Fahrzeuges mindestens 0,05 cd betragen. 
Unter Verwendung einer entsprechenden Rückleuchte wurden 
mit wechselnden Spannungen mit 6-V- und 12-V-Lampen 
die in Richtung HV auftretenden Werte gemessen: 

Lampenbestückung Prüfspannung HV-Werte in cd 

SV,5W 2V 0,10 
3V 0,40 
4V 0,90 
5V 2,00 
SV 3,80 
7V S,OO 

12 V, 5 W 2V 0,01 
3V 0,04 
4V 0,05 
5V 0,10 
SV 0,20 
7V 0,50 
av 0,90 
9V 1,40 

10 V 2,90 
11 V 3,10 
12 V 4,20 

Es zeigt sich, daß die. 12-V-Lampe erwartungsgemäß eine 
schlechtere Lichtleistung aufweist, die jedoch ab etwa 4 V 
Betriebsspannung bereits die gesetzliche Mindestenforderung 
von 0,05 cd erreidlt, insgesamt aber im fraglichen Bereich 
bis etwa 8 V nur ein Zehntel der Werte der vorgesehenen 
6-V-Lampe erzielt. 

Zusammenfassend zeigt sich somit, daß das Verhalten von 
Fahrrad-, Motorfahrrad- und Kleinkraftradlampen stark von 
der Drehzahl des Generators zum Unfallszeitpul)kt abhängen 
kann. 

Eine mit geringer Drehzahl betriebene Anlage liefert nur 
Unterspannung, selbst wenn die vorgesdlriebenen Lampen 
verwendet werden. Solche mit Unterspannung und damit 
mit geringer Glühwendeltemperatur betriebene Lampen ver
halten sich unter Umständen audl beim Anprall zum Unfalls
zeitpunkt anders, als es aus Versuchen oder ausgehend 
vom Verhalten anderer Kraftfahrzeuglampen erwartet wird. 
Die verringerte Lichtleistung von nicht für die Anlage vor
gesehenen Lampen - insbesondere bei der Verwendung 
von 12-V-Lampen in 6-V-Anlagen - führt zu einer Verminde
rung des Auffälligkeitswertes der Leudlte oder bei Schein
werferlampen auch zu einer ungenügenden Ausleuchtung der 
Fahrbahn. Bei der Lampenuntersuchung kann das dazu 
führen, daß bestimmte Merkmale (etwa Wendelüberdehnung 
bei intakt gebliebenen Lampen oder beim Bruch derselben 
das Fehlen bestimmter Oxidspuren, weil die Wendeltempera-
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tur hiefür nicht ausreichte} tehlen und damit die Unter
suchung besonders sorgfältig erfolgen muß, um gesicherte 
Ergebnisse zu erlangen. 

Für die Lampenuntersuchung ist daher gerade, wenn es sidl 
um Lampen aus Fahrzeugen mit derartigen Lichtanlagen 
handelt, die Kenntnis der Unfallumstände besonders wichtig. 
Die Kenntnis des Generatortyps, der Fahrgewohnheiten oder 
besonderen Fahrumstände zum Unfallszeitpunkt, der unge
fähren Fahrgeschwindigkeit und des eingelegten Ganges 
(woraus sich die Drehzahl des Generators abschätzen läßt) 
sowie der Fahrdauer (eventuell wesentlich für die Polrad
temperatur) können hier weiterhelfen. 

Es wird daher angeregt, diesen Umständen besondere Be
achtung zu schenken, weil nur dann die Untersuchung solcher 
Lampen brauchbare Ergebnisse erzielen kann. 
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Hartmann: ÖNORMEN ... 
(Fortsetzung von Seite 13) 

festgelegt, durch die Art ihres Zustandekommans bei den 
Normadressaten eine höhere Anerkennung auf. 
Die Ausarbeitung und Anwendung von diktierten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu unterlassen und sich ausschließlich 
qualifiziert konsensualisierter Allgemeiner Geschäftsbedingun~ 
gen, also der ONORMEN, zu bedienen, wäre ein Anliegen, 
das sowohl im Interesse eines fairen Risikoausgleiches als 
auch wegen volkswirtschaftlicher1' und moralischer Aspekte 
erreichbar sein sollte. 
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Psychologie für Sachverständige 
Dlpl.-lng. Helnz Hausner 

Der gute Sachverständige hat eine von den übrigen an einem 
außergerichtlichen oder gerichtlichen Streit Beteiligten weit 
herausragende Bedeutung, die an seiner Aufgabe erkennbar 
wird. 

Die beiden streitenden Parteien sind dogmatisch an ihren 
subjektiven Standpunkt gebunden - die beiden Rechtsanwälte 
vertreten pflichtgemäß den Standpunkt der von ihnen ver~ 

tretenen Parteiell, ohne deren Dogmatismus im Herzen zu 
tragen -, der Richter ist frei von jeder Parteinahme, aber im 
allgemeinen fürs erste auch nicht fähig, die sachlichen Aspekte 
des Streites zu erkennen. Jedermann ist zwar verpflichtet, die 

Vortrag, gehalten am 28. Februar 1979, vor der Fachgruppe 
"Bauwesen" des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und 
Burgenland. 

Wahrheit zu erkennen und zu vertreten, aber niemand ist 
dazu in der Lage oder ist fähig, die einmal erkannte Wahrheit 
den anderen Beteiligten· verständlich und einsahbar zu ma
chen. 

Um also die "Wahrheit an den Tag zu bringen", wird ein 
Sachverständiger bestellt. Dieser Sachverständige soll objektiv 
frei von jeder Parteinahme sein und bleiben - auch dann, 
wenn er die sadllichen Aspekte des von den Parteien oft 
hinter emotionellen Äußerungen verborgenen Streitobjektes 
erkannt hat. Er soll, ja er muß nicht allein objektiv sein und 
bleiben, sondern er muß diese seine Objektivität auch zur 
Schau stellen und allen Beteiligten gegenüber ständig nach
weisen: gegenüber dem, der den Prozeß gewinnt, gegenüber 
d9m, der ihn verliert, gegenüber den beiden Rechtsanwälten. 
damit sie ihren Klienten den Marsch in die nächste Instanz 
ersparen, und gegenüber dem Richter, damit er die Qualität 
des Sachverständigen erkennt und ihn wieder als "Gehilfen" 
bes"tellt. 

Erschwerend kommt hinzu, daß dieser glaubwürdige Nachweis 
der Objektivität gleichzeitig und öffentlich zu erfolgen hat, das 
heißt gleichzeitig gegenüber allen Beteiligten und unter der 
gleichzeitigen Anwesenheit aller Parteien. Hier sind also 
mehrfache zwischenmensdlliche Beziehungen ständig in 
fruchtbarer Weise aufrechtzuerhalten - ein Umstand, der 
den Vortrag dieses Themas· über die "Psychologie für Sach
verständige" notwendig erscheinen läßt. 

Psychologie ist, aus dem Griechischen übersetzt, "die Lehre 
von der Seele". Allerdings sollten wir die Übersetzung nicht 
allzu wörtlich nehmen, denn schon Aristoteles hat unter dem 
Begriff "Psyche'' nicht nur die :seele, sondern auch noch 
das "Leben" verstanden. Schwierigkeiten macht dieser Begriff 
audl für den, der nicht an eine "Seele" glaubt - gleich, was 
darunter verstanden wird. Es genügt, wenn wir hier unter 
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Psychologie die Lehre von den zwischenmenschlichen Bezie
hungen und deren Grundlagen verstehen. 
Der Sachverständige hat es, will er seinem Amt menschlich 
genügen, nicht nur mit Sachtragen zu tun, sondern auch 
immer mit Menschen. Er hat, will er ein guter Samverständiger 
sein, nicht nur die "Wahrheit" zu finden, sondern er soll sie 
auch so darstellen, daß sie allen Beteiligten einsichtig wird. Er -........: 
kann aber nicht einmal immer die "Wahrheit" aufdecken, wenn 
er nicht alle maßgebenden Fakten von den Zeugen - das 
sind sehr oft auch die beteiligten Parteien - in Erfahrung 
bringen kann und wenn er nicht um die Möglichkeit bewußt 
und unbewußt falscher' Zeugenaussagen und deren Aufdeckung 
weiß. Die so oft gebrauchte Ausrede der am Geschehen 
Beteiligten "Das habe ich nicht gewußt" darf der Sachver
ständige nur selten und unter bestimmten Umständen anwen-
den. Er wird ja gerufen, um die Unwissenheit oder Unsicher-
heit zu beseitigen! 
Wenn auch das Verhalten des Sachverständigen in Details 
verschieden sein muß - je nachdem, ob er als Gerichts
sachverständiger, als Parteiensachverständiger, als Versiche
rungssachverständiger oder als Schiedsrichter bestellt wird -, 
so sind doch grundsätzlich die gleichen Grundsätze für sein 
zwischenmenschliches Verhalten maßgebend. 
Prinzipiell - unabhängig vom Verfahren, in dem der Sach
verständige tätig wird - muß sich der Sachverständige 
folgende Fragen stellen: 
1. Was Wird von mir erwartet? 
2. Was kann ich leisten? ( 
3. Wie kann (soll, muß) ich mich dem Auftraggeber und den 

Parteien gegenüber ausdrücken? 
Die Beantwortung der ersten Frage ist von der Stellung des 
Sachverständigen abhängig: 
Im Gerichtsverfahren erwarten die Parteien, daß ihnen der 
Sachverständige ja recht gibt; der Richter erwartet die Auf
deckung der Wahrheit, 'damit er ein möglichst geredltes 
Urteil fällen kann. Im Zivilprozeß hat er aber überdies den 
Wunsch, einen Vergleich zwischen den beiden streitenden 
Parteien herbeizuführen. Er weiß am besten, wie schwer es 
ist, ein gerechtes und von den streitenden Parteien auch 
als gerecht empfundenes Urteil zu fällen. 
Vom Privatsachverständigen erwartet die berufende Partei 
mandlmal, daß er sich auf jeden Fall ihrer Meinung an
schließt und ihre Meinung vertritt, egal, ob sie wirklich recht 
hat oder nicht. 
Vom Versicherungssachverständigen erwartet die Versiche
rungsgesellschaft, daß er Ursache und Höhe des Schadens 
objektiv feststellt; die geschädigte Partei erwartet die Aner
kennung aller nur denkbaren Schäden ohne Rücksicht auf 
deren ursächliche Entstehung. 
Vom Schiedsrichter erwarten die Parteien eine objektive 
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Wahrheitsfindung, die allerdings selbstverständlich auf seiten 
jener Partei liegt, die den Sachverständigen bestellt hat. 
Aus dieser Aufstellung läßt sich sofort erkennen, daß der 
Sachverständige in keinem Verfahren in der Lage ist, allen 
Erwartungen zu entsprechen - er wird sich daher immer 
irgendwo unbeliebt machen, und er wird eine Fortführung 
des Verfahrens in der nächsten Instanz nur verhindern können, 
wenn er für sich die beiden weiteren Fragen richtig beant~ 

wartet. 
Was kann also der Sachverständige leisten? ln allen Fällen 
kann er nach dem objektiv wahren Sachverhalt forschen und 
den objektiv wahren Sachverhalt darstellen. Jede andere 
Möglichkeit bedarf keines Sachverständigen, ist praktisch von 
jedermann zu leisten und daher für einen Sachverständigen 
als solchen undenkbar. Es gibt keinen Sachverständigen, der 
etwas anderes als den objektiv wahren Sachverhalt erforscht 
und darstellt, denn äußert jemand, der vielleicht beruflich 
auch Sachverständiger ist, eine subjektive Meinung, dann 
kann er dies niemals in seiner Eigenschaft als Sachverständi
ger getan haben! ln diesem Augenblick und für diesen Fall 
würde er seine Eigenschaft als Sachverständiger verlieren. 
Was aber ist denn die "objektive" Wahrheit? 
Es gibt eine subjektive Wahrheit - das ist die, an die die 
Parteien glauben. 

Es gibt eine objektive Wahrheit - das ist die, bei der die 
Wirkung aus den Ursachen logisch abgeleitet werden kann 
und bei der anzunehmen ist, daß dieselbe Wirkung immer 
eintreten wird, wenn die Ursachen in einer Versuchsanordnung 
wiederholt zur Wirkung gebracht werden. 
Es gibt eine absolute Wahrheit - das ist die, die prinzipiell 
der menschlichen Erkenntnis nicht nachweisbar zugänglich 
ist1. 

Wir sehen also, daß wir es bei den zwischenmenschlichen 
Beziehungen mit drei verschiedenen Arten der Wahrheit zu 
tun haben, obwohl es tatsächlich immer nur eine, nämlich 
die absolute Wahrheit gibt. Diese ist uns aber prinzipiell 
nicht als solche erkennbar. Dieses Bewußtsein sollte uns 
demütig machen. Auch wir als Sachverständige können nicht 
mehr tun, als versuchen, die objektive Wahrheit an den Tag 
zu bringen. Niemand von uns hat die absolute Wahrheit 
Auch die objektive Wahrheit ist durch neue Erkenntnisse, 
durch andere Überlegungen und Hinweise noch immer ver
besserungsfähig. 
Wenn im folgenden die Begriffe "Wahrheit" oder "wahr" 
ohne Zusatz verwendet werden, ist immer die .,objektive 
Wahrheit'' verstanden. 
Der Sachverständige hat eine allgemein menschliche Eigen
schaft in besonders hohem Maß entwickelt: das Verantwor
tungsbewußtsein. Sich verantworten heißt, Rechenschaft über 
seine Handlungen ablegen, begründen, warum man etwas 
gerade so und nicht anders getan hat, nachweisen, daß 

1 Heinz H. Hausner, "Verantwortung", Betrachtungen über das Wesen 
des Menschen, Verlag Ernst Schwarcz, Wien, 1973, Seite 120. 
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man etwas unter aller möglichen Voraussicht letztlich nach 
bestem Wissen und Gewissen ausführte oder unterließ2• Das 
ist aber bei den oben dargestellten verschiedenen Erwartun
gen der Parteien, des Richters, der Rechtsanwälte nur und 
ausschließlich dann möglich, wenn man nach der Wahrheit 
gesucht und diese auch dargestellt hat. Nur dann, wenn 
man für alle Beteiligten in verständlicher Weise die Erkennt
nisse, die zum Gutachten geführt haben, offen darlegt, das 
heißt sich schon freiwillig verantwortet, bevor man noch dazu 
aufgefordert worden ist, hat man Aussicht, auch jene zu 
überzeugen, deren Erwartungen enttäuscht worden sind. 
Damit ist schon fast die dritte Frage beantwortet: Man muß 
sich dem Auftraggeber und den Parteien gegenüber so aus
drücken, daß sie einen verstehen. Das gilt nicht nur für den 
Sachverständigen, sondern für jedermann - ist allerdings 
für einen erfolgreichen Sachverständigen zwingend. (Erfolg
reich ist jener Sachverständige, der von jener Partei, zu deren 
Niederlage er im letzten Prozeß beigetragen hat, als Privat
sachverständiger gerufen wird!) 
Wie kann der Sachverständige den objektiv wahren Sach
verhalt finden? Oft nur schwer, denn während die Part&ten 
im allgemeinen von Anfang an "dabei" waren, also eigentlich 
bestens informiert sein sollten, wird der Sachverständige oft 
erst Jahre nach der Feststellung des Schadens, noch viel 
mehr Jahre nach Entstehen der Schadensursache berufen. 
Hier sei gleich erwähnt, daß der Sachverständige nicht 
gezwungen werden kann, den objektiv wahren Sachverhalt 
zu erkennen. Es gibt Fälle, die Jahre zurückliegen, bei denen 
objektive Zeugnisse nicht vorliegen und die Parteien als 
Zeugen einander widersprechen oder beide nichts wissen 
und die echten "Tatzeugen" allesamt verstorben sind, ohne 
entsprechende Nachrichten zu hinterlassen. Es ist dann bes
ser, der Sachverständige bekennt, nichts zur Wahrheitstindung 
beitragen zu können, als er erfindet einen Schuldigen oder 
deren mehrere. Wahrheit hat Vorrang vor Prestige. Man kann 
auch einfeuchtend begründen, warum man nichts Zweckdien
liches gefunden habe! 
Im allgemeinen wird der Samverständige aber doch in der 
Lage sein, den wahren Sachverhalt aufzudecken, wenn auch 
oft erst nach Oberwindung von Schwierigkeiten und Hinder
nissen. Die Suche nach zweckdienlichen Unterlagen schrift
licher Art oder in Form von Beweisstücken ist eine Frage 
der Kriminalistik und wird hier nicht behandelt. Hier geht 
es um die Befragung der beteiligten Parteien, die nicht 
immer alles sagen, was wichtig wäre. 
Die erste Kunst des Sachverständigen ist, von den Parteien 
zu erfahren, was sie eigentlich wirklich wollen. Aus den 
Schriftstücken der Rechtsanwälte geht das für den Sach
verständigen nicht immer eindeutig hervor. Sicher ist nur, daß 
jede Partei den Prozeß gewinnen will oder wenigstens zum 
überwiegenden Teil gewinnen will und daß jede Partei glaubt, 
das Recht stehe auf ihrer Seite. Wenn der Sachverständige 

~ "Veranlwortung", Seite 46. 
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gleich zu Beginn seine gegenteilige Meinung auch nur andeu
tungsweise zum Ausdruck bringt, wird die betroffene Partei 
enttäuscht sein, annehmen, daß der Sachverständige vom 
ersten Augenblick an gegen sie ist, und er wird das Ver
trauen verlieren. Ohne Vertrauen wird der Sachverständige 
von der Partei keine brauchbaren Auskünfte mehr erhalten. 
Jede Auskunft der Partei wird emotionell geladen sein; jedes 
Gespräch wird schwierig und führt zu Mißverständnissen. 

Der Sachverständige muß wissen, daß der rechtens zur Ver
antwortung Gezogene nicht immer der Schuldige ist und daß 
auch der Schuldige selbst nicht immer sein Verschulden 
erkennen kann. Nur in ganz wenigen Fällen will der Mensch 
das Böse3 - in der weit überwiegenden Zahl der Fälle wird 
der positive Erfolg angestrebt, so daß eine Schulderkenntnis 
im Menschen nicht oder nur schwer entstehen kann. Das 
Böse, der Schaden, der entstanden ist, wurde ja nicht bewußt 
verursacht; er ist nur "passiert", ohne Wollen und ohne Zutun 
dessen, der da als Partei im Prozeß seine Unschuld in gutem 
Glauben beteuert. Auch dort, wo es nicht um Schuld oder 
Unschuld (wie im Strafprozeß), sondern um materielle Werte 
geht (wie im Zivilprozeß), wird sich jede Partei innerlich 
sträuben, der anderen Partei die verlangte Entschädigung 
zu zahlen, weil sie nicht einzusehen vermag, warum sie zahlen 
soll, wenn doch ganz andere Umstände am Schaden schuld
tragend oder zumindest beteiligt waren - nur nicht sie selbst. 
Das "Wesen des Menschen" liegt in seiner persönlichen 
Erkenntnis (von Gut und Böse im abstrakten Sinn) und in 
der daraus zwingend folgenden moralischen Verantwortlich
keit gegenüber jedem, der von seinen Handlungen betroffen 
ist. Diese Erkenntnis wird vom Gewissen insofern gesteuert, 
als dieses nur zuläßt, daß sich der Mensch zu einer Handlung 
entschließt, die von der Erkenntnis als subjektiv "gute Hand
lung", also als dem Menschen richtig erscheinende Handlung, 
bewertet wird. Der Mensch kann also nicht das Böse um 
des Bösen willen tun; er kann daher nicht einsehen, daß 
das Böse (der Schaden) durch seine Handlungen (oder 
Unterlassungen) entstanden ist - er wird die Schuld oder 
das Verschulden oder die Ursachen in anderen Umständen 
suchen und dort auch finden. Wenn dann dieser Mensch 
verurteilt wird, ist seine Verzweiflung an der (vermeintlichen) 
Ungerechtigkeit groß, die einen "Unschuldigen" büßen läßt. Es 
gibt einen menschlich verstehbaren Widerspruch zwischen 
dem ehrlichen Gefühl, recht zu haben und unschuldig zu sein, 
und dem juristischen Schuldspruch. Menschlich verstehbar, 
wenn man das Wesen des Menschen kennt. 

Daher wurde eingangs erwähnt, daß der Sachverständige 
seinem Amt nur dann menschlich genügen kann, wenn er 
den Sachverhalt so objektiv darstellt, daß er allen Parteien 
einsichtig wird. Nur der Sachverständige kann die Proble
matik des Widerspruches zwischen Unschuldgefühl und 

~ Der Mensch will kraft seines Gewissens überhaupt nur das subjektiv 
Gute tun. Es würde jedoch zu weit führen, dies hier zu erläutern. 
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Schuldspruch (Erkenntnis des Gerichtes) aufheben. Von allen 
am Geschehen Beteiligten nur er allein, weder der Richter, 
der die juristische Seite zu erläutern vermag, noch die gegne
rische Partei, der die andere Seite kein Vertrauen, daher 
also auch kein Verständnis entgegenbringen kann. 
Um die Wahrheit feststellen zu können, muß der Sachver
ständige also erst einmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen 
oder, wenn solches bereits vorhanden, dieses zwischen sich 
und den Parteien bis zum Ende des Verfahrens aufrechtzu
erhalten versuchen. Ohne solches Vertrauen gibt es kein 
fruchtbares Gespräch. 
Dieses Vertrauen kann man nur aufbauen, wenn man sich 
an folgende Grundsätze hält: 
Geh in jeden Prozeß ohne jede Vorurteile4• 

Sage immer nur und unter allen Umständen das, was du für 
wahr hältst. 
Sage daher nichts, solang du nicht glaubst, alle Fakten zu 
kennen. 
Ändere deine Meinung sofort selbst (nicht erst auf eine 
diesbezügliche Frage), wenn neue Fakten auftauchen, die 
die früher geäußerte Meinung als falsch erweisen. (Selbst~ 

kritiksoll man nicht nur üben, sondern auch zeigen!) 
Aber ändere deine Meinung nicht alle fünf Minuten - es 
wäre ein Zeichen, daß du vorschnell urteilst. 
Zeige, daß du den Standpunkt beider Parteien verstehst. 
Wenn etwas zu erläutern ist, geh vom Standpunkt beider 
Parteien aus und erläutere einmal die eine Möglichkeit, dann 
gleich darauf die andere. 

Eigene Emotionslosigkeit ist selbstverständlich. 
Treten bei einer Partei emotionelle Äußerungen auf (auch 
gegen den Sachverständigen), überhöre sie. 
Läßt sich die emotionelle Äußerung wirklich nicht überhören, 
dann wirkt mit Sicherheit folgender Satz, emotionslos ge
sprochen: "Alle Probleme lassen sich mit Vernunft lösen, mit 
Emotionen bleiben alle Probleme unlösbar!" 
Lasse immer beide Parteien ausreden. Je mehr und je länger 
die Parteien reden, desto mehr hört der Sachverständige. 
(Ist aber die Rede blanker Unsinn oder gehört nicht zur 
Sache, hat der Sachverständige Zeit, sich zu entspannen.) 
Sachverständigentätigkeit darf niemals unter Zeitdruck stehen. 
Jeder Partei ist ihr Problem das wichtigste; sie muß sehen, 
daß zur Lösung dieses Problems dem Sachverständigen kein 
Zeitaufwand zu lang wird. 

Sprich in der Sprache, die die angesprochene Partei versteht. 
Gemessener Dialekt ist manchmal vorteilhaft. 
Zeige (sage), daß du nicht am Streit der Parteien an sich, 
sondern an einer Lösung der Probleme zur Zufriedenheit 
aller Beteiligten interessiert bist. 

Dazu noch einige Erläuterungen: 
"Geh in jeden Prozeß ohne jede Vorurteile." 

t Ober das Vorurteil siehe: Heinz H. Hausner, "Worte des Juden 
Jesus", Verlag Ernst Schwarcz, Wien, "1979, Seite 255. 
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Die meisten Menschen glauben, daß es einen Menschen 
ohne Vorurteile nicht geben kann. Damit haben sie in gewis
sem Sinn recht, in gewissem Sinn aber unrecht. Wenn wir 
wissen, auf welche Weise sich Vorurteile vermeiden lassen 
können, dann können wir diese wenigstens eindänimen, wenn 
uns folgendes bewußt ist: "Ohne Vorurteil zu sein, bedeutet 
nicht, keine Vorurteile zu haben, sondern bedeutet, jederzeit 
bereit und in der Lage zu sein, seine eigenen Vorurteile 
abzulegen, wenn man bessere, objektivere Urteile kennen
lernt." 
"Zeige, daß du den Standpunkt beider Parteien vers'tehst." 
Es genügt also nicht, zu verstehen, sondern man muß dies 
den betroffenen Parteien auch zu erkennen geben. Dies kann 
man dadurch tun, daß man seine Erkenntnis zweimal nach
einander äußert, einmal ausgehend von der Meinung der 
einen Partei, gleich anschließend ausgehend vom Standpunkt 
der anderen Partei. Jedem etwas mit anderen Worten sagen. 
entsprechend seinem Verständnis, bedeutet aber nicht in 
irgendeiner Weise von der Wahrheit abzuweichen! Es bedeutet 
nur, für jeden die Wahrheit verständlich aufzubereiten, also 
vom anderen Wissensstand, vom anderen Stand der Meinung 
ausgehend immer wieder dasselbe -Ziel zu erreichen: die 
vom Sachverständigen als objektiv erkannte Wahrheit. 
"Eigene Emotionslosigkeit ist selbstverständlich." 
Der Sachverständige ist objektiv, das heißt, er ist nicht 
subjektiv, also persönlich, vom Verlauf des Prozesses und 
seinem Ausgang berührt. Er kann auf Grund seines Sach
verstandes und muß auf Grund seines Auftrages Fakten 
aufdecken, nachweisbare Verbindungen zwischen Fakten dar
stellen, das heißt, er kann und muß alles, was er behauptet, 
auch vernünftig, also logisch zwingend, begründen. Solang 
man aber vernünftig begründen kann, fehlt jeder Anlaß zu 
emotioneller Äußerung. Ein Sachverständiger, der emotionell, 
also gefühlsmäßig, zu "argumentieren" beginnt, verliert in 
diesem Augenblick seine Eigenschaften als Sachverständiger. 
Es sei in diesem Zusammenhang als Beispiel an "Sachver
ständige" erinnert, die sich kürzlich emotionell gegen Atom
kraftwerke ausgesprochen haben. Von Atomkraftwerkbefürwor
tern (Sachverständige) ist ein derartiges Verhalten nicht be
kannt geworden! 
Alle diese Grundsätze, die ja meist von den Sachverständigen 
eingehalten werden, basieren auf dem Wesen des Menschen 
Es sind keine Grundsätze, die nur für Sachverständige gelten; 
sie sollten von allen Menschen gekannt und angewendet 
werden - sie wurden nur hier auf die Tätigkeit des Sach
verständigen zugeschnitten. 
Erst wenn der Sachverständige das Vertrauen der Parteien 
gewonnen hat, kann er erwarten, richtig informiert zu werden. 
Trotzdem wissen wir aus unserer Erfahrung, daß wir uns 
auf die Richtigkeit der Information nicht verlassen dürfen; 
manchmal werden wir richtig belogen. Es wäre aber falsch, 
aus der falschen Information heraus immer zu glauben, wir 
seien absichtlich belogen worden. Es ist für einen Sach
verständigen nicht möglich, echte Lügen von Irrtum sofort 
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trennen zu können. Nehmen wir daher immer an, daß uns 
der Informant falsch informiert, weil er 
selbst falsch informiert worden ist, 
die an sich richtige Information selbst falsch verstanden hat, 
sich selbst im Irrtum befand (weil er zum Beispiel ein Schrift
stück nicht genau genug gelesen hat), 
sich nicht mehr genau genug erinnern kann, das aber nicht 
zugeben will usw. 
Eine weitere Möglichkeit, falsche Angaben zu erhalten, ergibt 
sich durch das Auftreten von Mißverständnissen. Auch die 
eindeutigste Frage (eindeutig für den Sachverständigen, der 
sie stellt) kann vom Zeugen mißverstanden worden sein. Dies 
liegt in der Natur des Menschen, der zu dem, was er hört, oft 
auch seine eigenen Gedanken beifügt und daher zu Schlüssen 
kommt, die der Fragesteller nicht gemeint und nicht aus
gedrückt hat. Nicht nur die Frage des Sachverständigen kann 
mißverstanden werden, sondern auch die Antwort des Zeugen 
gibt zu Mißverständnissen Anlaß. Falsche, zweideutige, un
deutliche, unvollständige Ausdrucksweise geben nicht den 
richtigen Sachverhalt wieder, obwohl der Zeuge (die Partei) 
immer das Richtige gemeint hat. Es gehört zum notwendigen 
Einfühlungsvermögen des Sachverständigen, dies zu erkennen 
und solang nachzufragen, bis der richtige Sachverhalt klar
gestellt ist. 
Es ist dem Sachverständigen prinzipiell nicht möglich, zu 
unterscheiden, ob der Zeuge etwas absichtlich nicht gesagt 
oder ob er etwas zu sagen vergessen hat. Es ist niemandem 
möglich, allein aus einer Handlung die Motive zu erkennen, 
die zu dieser und gerade zu dieser Handlung geführt haben. 
Mit anderen Worten: Es ist nicht möglich, aus einer Handlung 
die Erkenntnis: des Handelnden zu ersehen. 
Alle Menschen brauchen Vertrauen, um mit jemandem spre
chen zu können; daher wollen - wenn jedes Vertrauens
verhältnis geschwunden ist - auch die streitenden Prozeß·· 
parteien oft nicht mehr miteinander reden, besonders dann, 
wenn vor dem Streit ein besonders inniges Vertrauens
verhältnis geherrscht hat. Es ist für den Sachverständigen 
kaum je möglich, wieder ein Vertrauensverhältnis zwischen 
den streitenden Parteien aufzubauen, und das ist auch nicht 
seine Aufgabe. Er muß aber bemüht sein, zu beiden Parteien 
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, aber es gelte für ihn 
der Satz: "Ich vertraue jedem, aber ich glaube niemandem!" 
Vertrauen und glauben sind zweierlei Begriffe. Der Sach
verständige braucht das Vertrauen, um mit jemandem offen 
und frei reden zu können, aber er darf nicht alles glauben, 
sondern muß prüfen, ob wahr ist oder ob wahr sein kann, 
was gesagt wurde. Man darf dem Menschen vertrauen, daß 
er die subjektive Wahrheit sagt, aber der Sachverständige 
hat die Aufgabe, zu prüfen, ob die subjektive Aussage auch 
der von ihm allein vertretbaren objektiven Wahrheit ent
spricht. 
Das Wesen des Menschen liegt in seiner persönlichen Er
kenntnis. Wenn man nun feststellen muß, daß diese subjektive 
Erkenntnis (einer streitenden Partei) objektiv falsch ist, dann 
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kann man das dieser Partei einfach und schlicht mitteilen. 
Der so klar und direkt informierte Mensch wird die Aussage 
des objektiven Sachverständigen entrüstet abweisen und 
tausend Gründe finden und erfinden, warum seine eigene 
(subjektive) Erkenntnis begründet und die (objektive) des 
Sachverständigen aus der Luft gegriffen und natürlich völlig 
falsdl sei. Diese, wie uns scheint, völlig uneinsichtige Reaktion 
ist dem Wesen des Menschen voll entsprechend. Die Summe 
der Erkenntnisse eines Menschen ist seine Persönlichkeit -
die einfache Mitteilung, daß eine Erkenntnis (im Augenblick 
für den Menschen die wichtigste) falsch sei, wirkt wie ein 
Angriff auf diese Persönlichkeit als Ganzes. Der Mensch 
versucht mit allen ihm gerade in den Sinn kommenden 
Mitteln seine Persönlichkeit zu verteidigen. 
Haben wir also mit solchen Menschen Geduld; versuchen 
wir auch, diese menschlich begreifbare Reaktion zu verstehen. 
und erklären wir der irrenden Partei den objektiven Stand
punkt, indem wir von ihrem subjektiven Standpunkt aus
gehend in jeweils begründeten Einzelheiten zur objektiven 
Wahrheit kommen. 
Derjenige, der den Prozeß verloren hat, sollte nicht einfach 
mit seinem Urteil und seinem Zorn über die Ungerechtigkeit 
der Justiz stehengelassen werden. Natürlich gibt es kein 
Urteil ohne Begründung - was aber so besonders wichtig ist: 
Die Begründung sollte für die unterlegene Partei verständlich 

Dabei muß man in der Sprache des Betroffenen reden, das 
heißt von seinem Wissen, seiner Bildung ausgehen, und darf 
dessen Wortschatz nicht überschreiten. Denn es gibt ein 
Prinzip zwischenmenschlicher Beziehung, das lautet: "Wenn 
ein Mensch den anderen nicht versteht, dann ist nicht jener 
schuld, der zuhört, sondern jener, der redet." Es wird also 
nicht immer vorteilhaft sein, schwierige Berechnungen und 
Formeln im Gutachten anzuführen, sondern besser in ein
fachen deutschen Worten das Ergebnis der Überlegungen 
und Formeln so zu erläutern, daß jeder das Wesentliche 
versteht. (Berechnungen gehören meiner Ansicht nach als ~ 
Beilage angeheftet.) 
Die Wahrheit, richtig dargeboten, ist immer selbstverständlich; 
die Umkehrung lautet: Das allgemein Selbstverständliche ist 
immer wahr. Das allgemein Selbstverständliche ist aber auch 
immer einfach, sonst könnte es nicht allgemein (also für 
jedermann) selbstverständlich sein. Die beiden letzten Sätze 
verbindend, kann man also berechtigt feststellen: "Die Wahr
heit ist immer einfach." 
Vielleicht sind manche von Ihnen überrascht, daß ich soviel 
vom Menschen gesprochen habe, ohne die Rechtsbeziehungen 
zu erwähnen, die ja auch als zwischenmenschliche Beziehun
gen gelten. Wenn ich aber vom Menschen spreche, dann 
meine ich den freien Menschen, den eigenverantwortlichen. 
Rechtsbeziehungen sind in diesem Sinn keine menschlichen 

abgefaßt sein - und dazu kann der Sachverständige mit Beziehungen, weil das Recht, durch das Gesetz fixiert, nicht 
seiner Begründung beitragen. Man kann fast jedermann zur der Freiheit des Menschen entspricht - was nicht bedeutet. 
Einsicht seines Irrtums bringen, wenn man daß wir es vernachlässigen dürfen. Auch wenn wir nur den 
den subjektiven Standpunkt dieses Menschen versteht, Rechtsstandpunkt vertreten würden, würden wir gute und 
dieses Verständnis zum Ausdruck bringt ("Ja, Sie haben brauchbare Sachverständige sein. Tragen wir aber darüber 
recht ... ") und hinaus zur Vermenschlichung unserer Welt bei, indem wir 
von diesem Standpunkt ausgehend den Menschen zum objek- jede Gelegenheit wahrnehmen, die Prozesse zu verkürzen C 
tiv ridltigen Standpunkt hinführt. und menschlicher zu machen! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Sachverständigenverzeichnis: Neuauflage : 
• • e Gemäß § 7 des Bundesgesetzes vom 19. 2. 1975, BGBI. brauchtwarenhandel, Schätzung von gewöhnlichen Ge- e 
e Nr. 137, über den allgemein beeideten ger1ichtlichen Sach- brauchsgegenständen; 94,03 kleinere landwirtschaftliche • 
• verstä~digen und Dolmetscher hat der Präsident des Ober- Uegenschaften; 94,07 kleinere forstwirtschaftliche Liegen- • 
• Iandesgerichtes Wien ein vollständiges, nach Fachgebieten schatten; 94,17 kleinere Wohnhäuser (8augründe) • 
: und i'nnerhalb der Fachgebiete nach dem allenfalls be- Preis: s 595,- : 
• schränkten sachlichen und örtlichen Wirkungsbereich ge- • 
• gliedertes Verzeichnis aller Sachverständigen des Spren- Um allen Interessenten Gelegenheit zu geben, dieses Ver- • 
• gels herausgegeben. zeichnis zu erwerben, wird ersucht, die schriftliche Bastei- • 

• Dieses Verzeichnis erscheint voraussichtlich im Jänner Jung ehestens bei der Firma K. Kumptner Kopie, Lichten- • 
e 1980 in 3 Teilen: felsgasse1, 1010 Wien, vorzunehmen. e 
• 1. Teil: Dolmetscher Preis: S 40,- Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Lieferung • • • e 2. Teil: Sachverständige Preis: S 280,- per Nachnahme. • 

• 3. Teil: Sachverständige mit beschränktem örtlichem Wir- Für jede Sendung werden S 20,- an Versandspesen ver- • 
• kungsbereich für die Fachgebiete 84,60 Alt- und Ge- rechnet werden. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Steuern + Gebühren 
Barauslagen umsatzsteuerpflichtig 
Auch auf die von den Barauslagen zu entrichtende Umsatz
steuer Ist Bedacht zu nehmen (Landesgericht Llnz, 10. Okto
ber 1977, 13 R 490/77). 

Die Rekursausführungen der Finanzprokuratur zur Frage der 
Verrechnung der Umsatzsteuer für Ablichtungen haben das 
Rekursgericht veranlaßt, die bisher eingehaltene Praxis zu 
überprüfen. Nach § 24 Z. 2 GebAG umfaßt die Gebühr des 
Sachverständigen auch den Ersatz der Kosten für die Bei
ziehung von Hilfskräften und der sonstigen durch seine Tätig
keit im gerichtlichen Verfahren verursachten notwendigen 
Kosten. Da bei der Gebührenbestimmung auch auf die von 
der Sachverständigengebühr, somit auch auf die von den Bar
auslagen zu 'entrichtende Umsatzsteuer Bedacht zu nehmen 
ist {§ 31 z. 6 GebAG), kann in der vom Erstgericht durchge
führten Einbeziehung der Barauslagen in die Umsatzsteuer
verrechnung kein Rechtsirrtum erblickt werden (vgl. auch die 
bei Kramer, GebAG 1975, abgedruckten Erl. z. RV zum § 31, 
wonach als Kosten der Sachverständigen auch die von ihm 

"seiner Gebühr, und zwar von der Gesamtgebühr, als auch 
von den Gebührenbestandteilen, die Ersatz von Kosten sind, 
zu entrichtende Umsatzsteuer zu berücksichtigen sind). 

Zeltgebühren 
47. Verordnung 
der Bundes-lngeni·eurkammer, Zl. 470/79, mit welcher 
MindestgebUhrensätze festgesetzt werden. 
Auf Grund des § 31 Abs. 2 des lngenieurkammergeset
zes, BGBI. Nr. 71/1969, wird von der Bundes-Ingenieur

kammer verordnet: 

1. Oie in § 11 des Allgemeinen Teiles der Gebührenord
nung enthaltene Zeitgrundgebühr wird wie folgt fest
gesetzt: 
Je Stunde (und mindestens) S 372,-. Vz 
("Vz" ist der Valorisierungsfaktor entsprechend § 23). 
2. ·Dieser neu festgesetzte Zeitgrundgebührensatz wird 
nach gesetzmäßiger Abwicklung des Verfahrens gemäß 
§ 31 Abs. 2 des Ingenieurkammergesetzes hiemlt als 
Mlndestgebühr für verbindlich erklärt. Ihre Unterschrei
tung (u. a. auch im Zusammenhalt mit § 17 des Allge
meinen Teiles der Gebührenordnungen) ist unzulässig 
und unterliegt der disziplinären Verfolgung. 
3. Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1979 in Kraft. 

Bundes-Ingenieurkammer 
Der Präsident: 

Dipl.-lng. Helmut WERNER e. h. 

Wien, am 11. Juni 1979 

Anmerkung zur 47. Verordnung: 
Die Fußnote • zu § 23 des Allgemeinen Teiles lautet; • Der 
Valorisierungsfaktor beträgt auf Basis April 1979 {Personalkosten) 
bzw. Dezember 1978 {Sachkosten) Vz = 1,0. 
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Veranstaltungen + Termine 

Hauptverband der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverstiindigen Österreichs 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. (02 22) 42 45 46 

Internationales Fachseminar 1980 
Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs veranstaltet von Sonntag, dem 13., 
bis Samstag, dem 19. Jänner 1980, das Fachseminar 1980 
,,Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden'' in Badgastein 
(Salzburg). 
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die 
persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
Vortragende und Themen: 
lng. Josef Czajkowski: Kraftfahrzeugwesen und Kraftfahrzeug~ 
Sachverständigenwesen in Polen. 
Prof. Dr.-lng. Max Danner: Moderne Karosserieinstandsetzung 
mit Filmvorführung. 
Dr. Klaus Häfner: Beobachtung des Fahrverhaltens und Kon
fliktforschung. 
o. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Holczabek: Der Beitrag des gerichts
medizinischen Sachverständigen zur Verkehrsunfallaufklärung. 
Hans Honig!: Verkehrsunfall - Unfallsursache Reifen (mit 
anschließender Filmvorführung). 
lng. Harald lmendörffer: Probleme des Flüssiggasbetriebes 
(mit anschließender Filmvorführung). 
Dipi.-Psychologe Fritz Meyer: Die Schätzung der Fahrge
schwindigkeit. 
Hofrat des OGH Dr. Franz Petrasch: Obliegenheitsverletzung 
und Leistungsfreiheit. 
Fritz Sacher: Die Ausrüstung des Sachverständigen. 
o. Prof. Dipl.-fng. Dr. techn. Altred Slibar: Indizienprüfung und 
Auswertung - Beweiswürdigkeit der Kollisionsanalyse. 
Helmut Walter: Fußgängerunfälle. 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
inklusive 18 Prozent Mehrwertsteuer S 2360,- für jeden 
Teilnehmer und S 236,- für jede Begleitperson. 

Internationales Fachseminar 1980 
Bauwesen für Sachverständige und Juristen 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet von Sonntag, dem 
20., bis Samstag, dem 26. Jänner 1980, das Fachseminar 1980 
Bauwesen für Sachverständige und Juristen unter dem Ge
neralthema "Der Bauschaden - technische Begutachtung und 
juristische Beurteilung" in Badgastein (Salzburg). 
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die 
persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
Vortragende und Themen: 
Dr.-lng. Wolfgang Arnds: Verformung und Rißbildung. 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Karl Gertis: Das Fenster in der Ge
samtenerg.iebilanz von Gebäuden. 
OLGR Dr. Walter Meinhart: Bauschaden, Verschulden und 
Haftungsumfang (unter Berücksichtigung der Produzentenhaf

tung). 
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Veranstaltungen + Termine + Mitteilungen 
Univ.-Ass. Dr. Georg Milborn: Bauphysik und Energieprobleme; 
Bauphysik im Zusammenhang mit Energieproblemen im Haus 
(Wärmedämmung, moderne Heizsysteme). 
o. Prof. Dr. Klaus Müller: Funktion und Rechtsstellung des 
Sachverständigen im Bauprozeß. 
Dipl.-lng. Erich Nestler: Untergrund oder Deckschichte? Die 
Kausalität der Schadensursachen bei Beschichtung, Putz und 
keramischen Wandbekleidungen. 
Dipl.-lng. Dr. Werner Pfeiler: Bauphysikalische Mängel im ge
förderten Wohnungsbau; Wertminderung oder Behebung? 
Prof. Dr.-lng. H. R. Sasse: Schäden an Kunststoffen; Ursa
chen, Vermeidung, Sanierung. 
Dipl.-lng. Dr. Viktor Stehno: Ober die Beurteilung bauphysika
lischer Mängel von Bauteilen und Bauwerken durch mathe
matisch-physikalische Be rech nungsverfah ren. 

Prof. Dipl.-lng. Günter Zimmermann: Schäden an Flach
dächern. 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
S 2000,- für jeden Teilnehmer und S 200,- für jede Begleit
person, plus 18 Prozent Umsatzsteuer. 
An m e 1 dun g e n für beide Seminare sind nur schriftlich an 

das Sekretariat des Hauptverbandes, 1010 Wien, Doblhoff
gasse 3/5, zu richten. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Hauptverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 400 S für Verwaltungs
kosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne 
rechtzeitige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Landesvt~rband für Wien. Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3{5 

Liegenschaftsschätzungsseminare 
(29. bis 31. Wiederholung) 

Tel. {02 22) 42 45 46 

Auf Grund des großen Interesses veranstaltet der Landesver
band Wien, Niederösterreich und Burgenland wieder drei ein

tägige Liegenschaftsschätzungsseminare. 
Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, 
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie 
Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentums
gesetz). 
Tagungsort: Berghotel ,.Tulbinger Kogel", 3001 Mauerbach 

bei Wien. 
Semlnarleiter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 
Termine: Mittwoch, den 10. Oktober 1979 (29. Wiederholung), 
Mittwoch, den 17. Oktober 1979 (30. Wiederholung), Mittwoch, 

den 24. Oktober 1979 (31. Wiederholung). 
Der Preis für dieses Seminar (jeweils von 9 bis zirka 17 Uhr) 
beträgt inklusive Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten 
(mit ausführlichen Mustergutachten für alle in Frage kommen
den Fälle) sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer S 1616,60, 
für Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 

s 1439,60. 

Ausbildungslehrgänge für Bausachverständige 
Wie in den vergangenen Jahren finden auch heuer wieder 
Ausbildungslehrgänge für Bausachverständige statt. Die Ter

mine sind: 
Grundseminar (20. und 21. Wiederholung). 
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Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Oktober 1979 und Donners
tag, 18., bis Sonntag, 21. Oktober 1979. 
Themen unter anderem: Aufbau von Befund und Gutachten, 
Gerichts-, Privat- und Schiedsgutachten, Rationalisierungs
hinweise, Rechtskunde. 

Fortsetzungsseminar (12. Wiederholung). 
Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. Oktober 1979. 

Themen unter anderem: Training durch Lehrbeispiele, Logik, 
Analyse von Gutachtensfällen, Schadensquote, Gewährleistung 
beim Bauvertrag, Stellung des Sachverständigen im Prozeß. 
Vortragende: Sachverständiger Dr.-lng. H. E. Aurnhammer, 
Stuttgart, Senatspräsident Dr. Richard Jäger, Wien. 
Tagungsort: Berghotel "Tulbinger Kogel", 3001 Mauerbach 
bei Wien. 

Die Kosten für dieses dreieinhalbtägige Seminar betragen ''-....;; 
einschließlich ausführlicher Skripten (mit Mustern usw., im 
Umfang von mehr als 200 Seiten) sowie dreier Mittagessen, 
eines kalten Büfetts (anläßlich eines geselligen Beisammen
seins zum kollegialen Kennenlernen am Donnerstag abends) 
und inklusive 18 Prozent Umsatzsteuer - jedoch ohne Nächti
gung - S 5900,-. Ordnungshalber wird darauf aufmerksam 
gemacht, daß das Fortsetzungsseminar nur von jenen Teil
nehmern besucht werden kann, die das Grundseminar bereits 
absolviert haben. 

An m e 1 dun g e n für obige Seminare sind nur schriftlich 
an das Sekretariat des Landesverbandes zu richten. 

Es wird darauf hingewiesen, daß der Landesverband gezwun
gen ist, einen Teilbetrag von S 450,- für das Liegenschafts
schätzungsseminar und einen Teilbetrag von S 500,- für die 
Ausbildungslehrgänge für Bausachverständige einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht 
am Seminar teilnehmen sollte. 

Grundseminar für Kfz-Sachverständige 

für Sachverständige der Gruppe 09,01 
(Sicherheitswesen - Straßenverkehrsunfälle) 

Programm: Der Sachverständige bei Gericht, Mindestanfor
derung an den Sachverständigen für die Aufklärung von Ver
kehrsunfällen (Verkehrssicherheit). Das "Primitiv-Gutachten" 

zunächst ohne mathematische Formeln. Hauptregeln, 
Grundbegriffe, Fachausdrücke, Diktion, Ausdrucksweise und 
Anfechtbarkeit. Handhabung der Zeit-Weg-Tabelle. Hand
habung der Rechenscheibe. Grundlagen für die Aufklärung 
von Verkehrsunfallursachen. Die erforderliche Mi.ndestaus
stattung eines Sachverständigen. Die Befundaufnahme am 
Fahrzeug. Das Gutachten über korrespondierende Kontakt
stellen. Das Gutachten über Vorliegen eines technischen 
Gebrechens. Beweissicherungsmethoden - Silikon-Kautschuk
Abformung, Photographie, Risseprüfung, Spurensicherung, 

AsselVierung von Mikrospuren. Teamwork bei der Unfallauf
klärung. Die Befundaufnahme an der Unfallstelle, Vermessung 
des Fahrbahnverlaufes, Vermessung der Bodenspuren, Fest

stellung der Sichtweite, Spurenerkennung und Zuordnung, 
Kontaktpunktfeststellung, photographische Beweissicherung 
am Unfallort, Panoramaaufnahmen, Durchführung von Brems
proben, Verzögerungsmessungen, Tachoeichung usw. Dia
positive und praktische Vorführungen ergänzen die Vorträge! 
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Vortragende: Senatspräsident Dr. Richard Jäger, Fritz Sacher, 
Helmut Waller. 
Tagungsort: Parkhotel Baden, 2500 Baden, Kaiser-Franz-Ring 
Nr. 5. 

Termin: Samstäg, 29., und Sonntag, 30. September 1979. 

Der Preis für dieses zweitägige Grundseminar (jeweils von 
9 bis zirka 17 Uhr) inklusive zweier Mittagessen sowie der 
Tagungsmappe mit Unterlagen und der 1Bprozentigen Um
satzsteuer- jedoch ohne Nächtigung - beträgt S 2761,20, für 
Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
s 2407,20. 

Da die Teilnehmerzahl mit 35 beschränkt ist, wird um eheste 
schriftliche Anmeldung an das Sekretariat des Landesverban
des gebeten. Die Teilnahme richtet sich nach der Reihenfolge 
der eingelangten Anmeldungen. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Parkhotel Baden Verbindung aufzunehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen 
sind, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten ein

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

Aufbauseminar 

für Sachverständige der Gruppe 09,01 (Sicherheitswesen -
Straßenverkehrsu nfälle} 

Programm: Die Beweissicherung, Beweissicherungsmethoden: 
Fotografie, Silikonkautschukabformung, Risseprüfung; Spuren
sicherung, Asservierung von Mikrospuren; Sehphysiologische 
und lichttechnische Belange des Verkehrsunfalles: Tag- und 
Nachtsehen; Auffälligkeit und Reaktion; Die Zeit-Weg-Analyse, 
Verbale, tabellarische, graphische und Modelldarstellung von 
Bewegungsvorgängen sowohl nach Rechenformeln mit und 
ohne Taschenrechner als auch unter Verwendung von Nomo
grammen, Kurven, Tabellen und der Rechenscheibe; Möglich
keiten und Methoden zur Feststellung der Kollisionsstelle am 
Unfallort; das Schadenersatzrecht 

Vortragende: Senatspräsident Dr. Richard Jäger, Fritz Sacher, 
Helmut Waller. 

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

Nr. 5. 

Termin: Samstag, 10., und Sonntag, 11. November 1979. 

Der Preis für dieses zweitägige Aufbauseminar (jeweils von 
9 bis zirka 17 Uhr} inklusive zweier Mittagessen sowie der 

Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Wie Ihnen bereits mit Rundschreiben vom 24. Juli 
1979 bekanntgegeben wurde, hat der Herr Bundes
minister für Justiz im Einvernehmen mit dem Herrn 
Bundesminister für Finanzen gemäß § 64 GebAB 
1975 durch Verordnung einen Zuschlag in der Höhe 
von 22 Prozent zu den bisher im Gesetz angeführ
ten festen Beträgen festgesetzt. Der Zuschlag ist 
mit 1. August 1979 in Kraft getreten und im BGBI. 
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Tagungsmappe mit Unterlagen und der 18prozentigen Um
satzsteuer - jedoch ohne Nächtigung - beträgt S 2761,20, für 
Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
s 2407,20. 

Da die Teilnehmerzahl mit 35 beschränkt ist, wird um eheste 
schriftliche Anmeldung gebeten. Die Teilnahme richtet sich 
nach der Reihenfolge der eingelangten Anmeldungen. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Parkhotel Baden Verbindung aufzunehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen 
sind, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten 
einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vor
herige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Diese Seminare sind nicht nur für allgemein beeidete gericht
liche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich 
für diese Tätigkeit interessieren. 

Seminar für Sachverständige 

(17. Wiederholung; ausgenommen Bau- und Kraftfahrzeug

sachverständige, für die Sonderseminare veranstaltet werden}. 
Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Gebüh
ren - Schadensersatzrecht u. a. 

Termine: Samstag, 17., und Sonntag, 18. November 1979. 

Seminarleiter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer 
im Berghotel "Tulbinger Kogel", 3001 Mauerbach bei Wien, 
stattfindet, beträgt einschließlich zweier Mittagessen, umfang
reicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, jedoch 
ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr} S 2761,20, 
für Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
s 2407,20. 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich 

an das Sekretariat des Landesverbandes zu richten. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst 

mit dem Berghotel "Tulbinger Kogel" Verbindung aufzuneh
men. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 

(Jg. 1979, 122. Stk. vom 17. August 1979) veröffent
licht worden. 'Das Gesetzblatt ist bei der Österrei
chischen Staatsdruckerei ln 1030 Wien, Rennweg 16, 
oder in der Buchhandlung Manz in 1010 Wien, 
Kohlmarkt 16, erhältlich. 

Baurat h. c. Dipl.-lng. Leo Splett 

Präsident 
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einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten einzu~ 

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

Dieses Seminar Ist nicht nur für_ allgemein beeldete gerlcht· 
liehe Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich 
für diese Tätigkelt Interessieren. 

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

Diese Seminare sind nicht nur für allgemein beeidete gerlcht~ 
liehe Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich 
für diese Tätigkelt Interessieren. 

Landesverband für Oberösterreich und 
Salzburg -

Landesverband für Steiermark und Kärnten - unz, eü'"""''"'" ,. Tel. (997) 6 22 18 

8020 Graz, KapierstraBe 10 Tel. (03 16) 9110 18 

Seminar für Sachverständige 

Der Landesverband Steiermark und Kärnten veranstaltet wieder 
in Zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer für Steiermark 
und Kärnten sowie der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
in Graz ein zweitägiges Seminar für Sachverständige. 

Thema: Gerichts~ und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - Ge
bühren - Schadenersatzrecht u. a. 

Termin: Samstag, 22., und Sonntag, 23. September 1979. 

Vortragende: Senatspräsident Dr. Richard Jäger, OLGR Doktor 
Jürgen Schiller. 

Tagungsort: Schloß Seggau (bei Leibnitz), Steiermark. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis 
zirka 18 Uhr) beträgt inklusive zweier Mittagessen und um
fangreicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, 
jedoch ohne Nächtigung S 2761,20, für Mitglieder und An
wärter des Hauptverbandes jedoch nur S 2407,20. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 

(3. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, 
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie 
Ermittlung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentums~ 

gesetz 1975). 

Tagungsort: Schloß Saggau (bei Leibnitz), Steiermark. 

Seminarlelter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

Termin: Samstag, 10. November 1979. 

Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt 
inklusive Mitagassen und Z·irka 200 Seiten Skripten (mit aus
führlichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden 
Fälle) sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer S 1616,60, für 
Mitglieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
s 1439,60_ 

Anmeldungen für obige Seminare sind nur schriftlich 
beim Landesverband Steiermark und Kärnten vorzunehmen 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Schloß Seggau - Gutsverwaltung - Verbindung aufzu
nehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von S 450,- für das Liegen
schaftsschätzungsseminar und einen Teilbetrag von S 500,
für das Seminar für Sachverständige einzubehalten, falls 
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Liegenschaftsschätzungsseminare 

Thema: Uegenschaftssdlätzungen (Schätzung im allgemeinen, 
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie 
Ermittlung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsge~ 
setz 1975). 

Tagungsort: Sportcasino, Linz, Brucknerstraße 40. 
Seminarleiter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 
Termine: Mittwoch, den 5. September 1979, Mittwoch, den 
19. September 1979_ 

Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt 
inkl. Mittagessen und zirka 200 Seiten Skrlipten {mit ausführ
lichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden Fälle) so
wie der 18prozentigen Umsatzsteuer S 1616,60 für Mitglieder 
und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur S 1439,60. 
Anmeldungen für dieses Sem"1nar sind n u r schriftlich bei obi~ 
gern Landesverband vorzunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 S für Verwaltungs
kosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne 
vorherige Absage am Seminar nicht teilnimmt. 

Seminar für Sachverständige 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und StrafprozeH 
Schiedswesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - C 
Gebühren - Schadenersatzrecht u. a. 

Termine: Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. November 1979. 

Semlnarleiter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

Tagungsort: Haus Rief, Hallein~Rief. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis 
zirka 18 Uhr) beträgt inklusive zweier Mittagessen und um
fangreicher Skripten sowie der 18prozentigen Umsatzsteuer, 
jedoch ohne Nächtigung S 2761,20, für Mitglieder und Anwär
ter des Hauptverbandes jedoch nur S 2407,20. 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich bei obi
gem Landesverband vorzunehmen. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Haus Rief - Frau Petertil, Tel. (0 62 45) 29 16 - Verbin
dung aufzunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungs~ 
kosten einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne 
vorhenige Absage am Seminar nicht teilnimmt. 

Dieses Seminar Ist nicht nur für allgemein beeidete gericht
liche Sachverständige offen, sondern auch für Jene, die sich 
für diese Tätigkelt Interessieren. 

HEn 3/79 



,.: 
::.·, 

.;1 

Veranstaltungen + Termine + Mitteilungen 

5. WeltkoogreD fDr Ingenieure und Architekten 

Laut Mitteilung des Sekretariats der CIDADEC findet vom 
16. bis 20. Dezember 1979 in Tel Aviv in Israel der 5. Welt
kongreß der Ingenieure und Architekten zu dem Thema 

Bausparen jetzt bei Raiffeisen ! 

"Dialog über die Entwicklung im Hinblick auf das 21. Jahr
hundert" statt. Die Mitglieder sind zur Teilnahme eingeladen. 
Ansuchen und Informationen: Mr. Prof. Dan Soen, Kongreß
koordinator I.T.C.C., Engineer's Institute, P. 0. Box 3.082, Tel 
Aviv, Israel. 

Am 32. Dezember ist es zu spät! 
2300 Raiffeisen-Bausparservicestellen, das sind alle Raiff
eisen-Kassen und -Banken in ganz Österreich, sind Ihre 
Partner für Raiffeisen-Bausparen. 

Das Jahr 1979 wurde von Raiffeisen zum "Jahr der 
Servicestelle" erklärt - der Kundendienst im Interesse 
der Bausparer steht im Mittelpunkt der Bemühungen. 
"Bausparberatung durch Bausparexperten" lautet daher 
das Versprechen der Raiffeisen-Kassen und -Banken. 

Ob beim Prämienbausparen oder beim Bausparen zur 
Verwirklichung von Wohn- und Hauswünschen - immer 
steht die persönliche und problembezogene Beratung 
jedes einzelnen Bausparers im Mittelpunkt. 

So etwa der aktuelle Tip des Raiffeisen-Bausparexperten · 
Bei Abschluß eines Raiffeisen-Bausparvertrages noch in 
diesem Jahr bekommen Sie die ganze Jahresprämie für 
1979 rückwirkend gutgeschrieben. Denn auch neuen Raiff
eisen-Bausparern werden ihre bis Jahresende geleisteten 
Einzahlungen durch die staatliche Förderung um ein 
Fünftel aufgestockt. 

Selbst dann, wenn der Raiffeisen-Bausparvertrag erst in 
den nächsten Wochen abgesdllossen wird. 

Dank der Bausparprämie heißt Bausparen auf jeden Fall 
gewinnen! Wer nicht bauen, sondern vielmehr günstig 
sparen will, kann nach Ablauf der sechsjährigen gesetz· 
Iichen Bindungsfrist frei über sein Geld verfügen. 
Wer bauen will, erreicht sein Ziel dank der Bausparprämie 
um so schneller. 

Natürlidl will vieles überlegt werden, damit der Bauspar
vertrag für jeden einzelnen richtig paßt. Der Raiffeisen
Bausparexperte findet in jedem Fall die optimale Lösung. 
Ein Ehepaar mit zwei Kindern etwa schöpft seine Höchst
bemessungsgrundJage bei eigenen Verträgen für die Kin
der mit einer Jahreseinzahlung von 23.240 Schilling voll 
aus und erhält damit 4760 Sdlilling staatlidle Prämie. 

Wichtiger denn je ist, wie man sieht, die fachliche Bera
tung! Problembezogene Bausparberatung ist daher das 
Hauptanliegen der Raiffeisen-Bausparexperten in den Raiff
eisen-Bausparservicestellen. 

Bausparexperten, die neben ihren Universalkenntnissen in 

allen Geld- und Kreditfragen auch über die so widltigen 
Eigenschaften wie Ortsgebundenheit, ständige Erreichbar
kelt und persönlldle Einfühlungsgabe verfügen. 
Jetzt ist die Zeit für Raiffeisen-Bausparen besonders 
günstig! 

Doch: Am 32. Dezember ist es zu spät! 

So niHzen Sie die Bausp~~rprlmle voll aut. NaUirllch sind auch 
gerlng•r• Betrlg• prlmlenbegOniHgt. 

B•acht•n SI• bitt•: Es Ist von Yort•ll, für Jedes Kind einen 
eigenen Bausparvertrag abzuschließen. Nur so können Sie die 
H6cttstbemeuung~grundlege voll austchöplenl 

RAlFFElSEN ~REN 
Bemessungs- Prämie Ein-

t 
grundtage zahlung 

Eine Person 7.000,- 1.190,- 5.810,-

Eine Person 

+t mit 1 Kind 10.000,- 1.700,- 8.300,-

Bei eigenem 
Vertrag f. Kind 14.000,- 2.380,- 11.620,-

t+ Ehepaar 14.000,- 2.380,- 11.620,-

Ehepaar mit 

t+t 
1 Kind 17.000,- 2.890,- 14.110,-

Bei eigenem 
Vertrag f. Kind 21.000,- 3.570,- 17.430,-

Ehepaar mit 

t+tt 2 Kindern 20.000,- 3.400,- 16.600,-

Bei eigenem 
Vertrag f. Kinder 28.000,- 4.760,- 23.240,-

Für jedes 
weitere Kind + 3.000,- 510,- 2.490,--+. Für jedes 
weitere Kind mit 
eigenem Vertrag 7.000,- 1.190,- 5.810,-
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