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C. H. Hauer 

Die Bedeutung des Vertrauens in Sachver
ständigengutachten für die Beurteilung der 
Schuldfrage im Lebensmittelstrafverfahren 

Vertrauen zu ermöglichen und 
gerechtfertigtes Vertrauen zu schützen, 

ist eines der elementarsten Gebote, 
denen die Rechtsordnung 

nachzukommen hat, 

Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 

Im Lebensmittelstrafverfahren kommt es immer wieder vor, 
daß sich der Beschuldigte auf frühere Gutachten einer staat
lichen oder staatlidl autorisierten Untersuchungsanstalt zum 
Beweis dafür beruft, daß er auf Grund der ihm vorliegenden 
positiven Vorgutachten auf eine den lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften entsprechende Beschaffenheit der beanstandeten, 
das Strafverfahren veranlassenden Probe vertrauen konnte. 
Es wird nun immer mehr zur festen Regel, daß der Direktor 
der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -for
schung Wien bei Vorlage derartiger Gutachten durch den Be
schuldigten erklärt, der Beschuldigte sei in seinem Vertrauen 
auf Vorgutachten der BALMU Wien nicht zu schützen, weil, was 
"jedermann bekannt" sei, von der Bundesanstalt "keine er
schöpfenden Untersuchungen vorgenommen" werden und auch 
ein positives Gutachten der BALMU Wien die Partei "nicht von 
der Verantwortlichkeit im Sinne des LMG entbindet". Im üb
nigen, so führt der Direktor der BALMU Wien jeweils aus, sei 
diese Frage bereits durch das Urteil 13 b BI. 767n5 des Lan
desgerichts für Strafsachen Wien "grundsätzlich entschieden" 
worden. Das Landesgericht habe in der zitierten Entscheidung 
ausgesprochen, daß ein das Verschulden ausschließendes 
Vertrauen auf den Inhalt amtlicher Untersuchungszeugnisse 
nicht in Frage komme, weil diese auch unvollständig sein 
könnten. 
Die Problematik sei am konkreten Beispiel eines Strafver
fahrens dargelegt: 
Gegen einen Importeur von französischem Käse war Strafan
trag gemäß §§ 63 ff. gestellt worden, weil die am 7. August 
1974 und am 18. Februar 1975 gezogenen Proben im Gut
achten der BALMU Wien als verfälscht beanstandet worden 
waren. Der Beschuldigte legte daraufhin dem Gericht eine 
nach Probenziehungsdaten und Untersuchungszahlen der 
BALMU Wien g~ordnete Aufstellung seiner zuständigen Markt
amtsabteilung vor, aus der hervorging, daß in der Zeit vom 
23. November 1966 bis 27. März 1974 12 (in Worten: zwölf) 
amtliche Proben der gleichen Ware gezogen und von der 
BALMU Wien nicht beanstandet worden waren. 

2 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Der Direktor der BALMU Wien gab dazu die Erklärung ab, die 
jahrelange Nichtbeanstandung könne für den Standpunkt des 
Beschuldigten nichts hergeben, weil, was "jedermann be
kannt" sei, die BALMU Wien keine erschöpfenden Unter
suchungen, sondern lediglich "Schwerpunktuntersuchungen" 
vornehme. Ein positives Gutachten bedeute daher noch nicht, 
daß das untersuchte Lebensmittel nicht zu beanstanden sei. 
Das sei auch durch die Entscheidung 13 b BI. 767n5 des LGSt. 
Wien klargestellt worden. 
Ob bei den zur Rede stehenden zwölf Proben tatsächlich nur 
Schwerpunktuntersuchungen oder allenfalls erschöpfende Un
tersuchungen vorgenommen wurden bzw. welche Untersu
chungen bei diesen Proben durchgeführt wurden, hat der 
Sachverständige, obwohl die einzelnen U-Zahlen bekannt 
waren, nicht angegeben. Er beschränkte sich in seiner B-egut
achtung als Lebensmittelsachverständiger lediglich auf den 
allgemeinen Hinweis, man könne sich auf frühere Unter
suchungszeugnisse "nicht verlassen", weil sie ja nicht unbe
dingt erschöpfend sein mußten. 

Es ist in der Folge zu prüfen, ob das Vertrauen in positive 
Vorgutachten den Beschuldigten zu entschuldigen vermag und 
ob diese Frage durch die Entscheidung 13 b BI. 767/75 des 
LGSt. Wien tatsächlich verneinend beantwortet wurde. 

I. 

Dem Berufungsverfahren 13 b BI. 767/75 des LGSt. Wien lag 
im wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Beschuldigte war in 1. Instanz (18 U 1300/74 des StrafBG 
Wien) wegen lnverkehrbringens von gesundheitsschädlidlem 
Käse {der Käse hatte das Keimharnmittel Nisin enthalten) 
verurteilt worden. ln seiner umfangreichen Berufung führte 
er lediglich unter anderem aus, daß der zur Rede stehende 
Käse in einem früheren amtlichen Untersuchungszeugnis der 
BALMU lnnsbruck wegen des Zusatzes von Nisin nicht bean
standet worden sei. Im Rahmen der Nichtigkeitsberufung 
wurde bemängelt, daß sich das Erstgericht über das Unter
suchungszeugnis der lnnsbrucker Anstalt hinweggesetzt habe. 
Das Berufungsgericht hat mit Urteil 13 b BI. 767/75 dazu wört
lich folgendes festgestellt: 

"Der Angeklagte konnte aber auch, selbst wenn man zu 
seinen Gunsten von der Annahme ausgehen sollte, daß amt
liche Untersuchungszeugnisse Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben, wogegen allerdings die SV-Ausführungen sprechen, 
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in welchen von Schwerpunktuntersuchungen die Rede ist, aus 
dem Untersuchungszeugnis der lnnsbrucker Untersuchungs
anstalt keineswegs eine den Österreichischen Vorschriften ent
sprechende Beschaffenheit der Ware für alte Zukunft ableiten 
und sei hiebei insbesondere auf die zeitliche Differenz der 
beiden Importe von mehr als einem halben Jahr verwiesen, in 
dem nämlich die durch die BALMU lnnsbruck begutachtete, 
sich lediglich auf Käse mit Kirschenextrakt beziehende Probe 
laut Angaben des Angeklagten spätestens Mitte April importiert 
wurde, die gegenständlich von der BALMU Wien beanstan
deten Proben jedoch am 29. Oktober und 12 November 1974." 
Das und nichts mehr hat der Berufungssenat des Landes
gerichts für Strafsachen Wien zur Frage des Vertrauens in 
amtliche Vorgutachten ausgeführt. Es ist somit festzuhalten: 
1. Von einer .,grundsätzlichen Entscheidung" zur Frage des 
Vertrauens in amtliche Untersuchungszeugnisse und insbe
sondere in die Vollständigkeit von amtlichen Untersuchungs
zeugnissen kann keine Rede sein. Das Landesgericht hat 
lediglich in einem Einzelfall dem Vertrauen in ein Vorgutach
ten die Berechtigung abgesprochen, und zwar oftensidltlich 
zu Recht: Der Importeur hatte die beanstandete Ware über
haupt keiner Untersuchung zugeführt (das erwähnte Vorgut
achten bezog sich auf Käse mit Kirschenextrakt, während 
Gegenstand des Verfahrens Käse mit Nüssen war). Darüber 
hinaus konnte sich der Importeur lediglich auf ein Unter
suchungszeugnis berufen, welches übrigens nachweislich nur 
bruchstückhafte Untersuchungen aufwies. Dazu kommt, daß 
der zeitliche Abstand zwischen dem amtlichen Vorgutachten 
und der Beanstandung der Probe vom Gericht als zu groß 
erachtet wurde. 
2. Aus der Feststellung des Berufungsgerichtes, daß der An
geklagte aus einem Untersuchungszeugnis die ordnungsge
mäße Beschaffenheit der Ware nicht "für alle Zukunft ableiten·' 
könne, ergibt sich 'indirekt, daß das Vertrauen in amtliche 
Untersuchungszeugnisse auch nach Ansicht des LGSt. Wien 
grundsätzlich schutzwürdig ist; es kommt nur darauf an, daß 
sich der Importeur durch wiederkehrende Untersuchungen in 
angemessenen Zeitabständen weiterhin die nötige "Vertrauens
basis" schafft. 
3. Der Berufungssenat scheint auch durchaus geneigt, "zu
gunsten des Angeklagten von der Annahme auszugehen", daQ 
amtliche Untersuchungszeugnisse Anspruch auf Vollständig
keit erheben. Den einzigen Einwand macht der Berufungs
senat in der Richtung, daß die "Sachverständigenausführun
gen" (das sind die Ausführungen des Direktors der Bundes
anstalt) "dagegen sprechen". 
Bei dieser Sachlage kann keinesfalls ernstlich behauptet wer
den, das LGSt. Wien habe in einer grundsätzl'ichen Entschei
dung ausgesprochen, daß das Vertrauen in amtliche Unter
suchungszeugnisse wegen deren Unvollständigkeit nicht be
rechtigt sei. 
4. Die immer wiederkehrenden Hinweise des Direktors der 
Bundesanstalt auf die "präjudizielle" Bedeutung der Entschei
dung 13 b BI. 767/75 liegen somit gänzlich neben der Sache 
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und sind in höchstem Maße zur Täuschung der Gerichte 
geeignet. 

II. 

E'ine Grundsatzentscheidung mit präjudizieller Bedeutung für 
andere Veriahren liegt somit nicht vor. 
Eine derartige Entscheidung kann denkmöglicherweise gar 
nicht vorliiegen: 
Die Verschuldansfrage ist eine auf Grund freier Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalles zu lösende Rechtsfrage. Das 
Aufstellen von starren Regeln (z. B. "Wer in die Vollständig
keit eines Vorgutachtens vertraut, handelt fahrlässig") wäre 
mit den leitenden Grundsätzen des Strafveriahrens unverein
bar. Der Richter hat in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob der 
Beschuldigte berechtigterweise auf ein Vorgutachten vertrauen 
konnte oder ob in seinem Vertrauen die Außerachtlassung der 
Sorgfalt, .,zu der er nach den Umständen verpflichtet und 
nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt 
ist und die ihm zuzumuten ist" (§ 6 Abs. 1 StGB), zu erblicken 
ist. 

111. 

Wie ist nun das Vertrauen in ein Vorgutachten tatsächlich zu 
beurteilen? 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß Sachverständigen
gutachten geeignet sind, die geforderten eigenen, jedoch feh
lenden Fachkenntnisse - für den Importeur werden die Fach
kenntnisse eines Sachverständigen gefordert - zu -ersetzen 
(vgl. Brustbauer in LuE 1976, 79). Der Importeur, dem die 
erforderlichen Fachkenntnisse fehlen, hat gar keine andere 
Möglichkeit, als das Gutachten einer staatlichen oder staatlich 
autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. Selbstver
ständlich hat, wenn die Einholung eines Gutachtens nicht zum 
sinnentleerten Vorgang geraten soll, hinsichtlich des einge
holten Gutachtens, der "Vertrauensgrundsatz" zu gelten. An 
ein positives Vorgutachten dari also das berechtigte Ver
trauen in die Verkehrsfähigkeit des untersuchten Lebensmit
tels geknüpft werden. meses Vertrauen wird aber dort seine 
Grenze haben müssen, wo eine bestimmte verpönte Eigen
schaft schon aus der Natur der Sache heraus vom Vorgutachten 
nicht erfaßt sein kann: Auf ein die Verkehrsfähigkeit bejahen
des Vorgutachten wird man sich zwar im Falle einer Beanstan
dung wegen Veriälschung oder Nachahmung, nicht aber bei 
Vorliegen einer äußerlich erkennbaren Verdorbenheit berufen 
können. Bei einer Beanstandung wegen Verdorbenheit wird 
dem Vertrauen in ein Vorgutachten unter Umständen dann 
Berechtigung zukommen, wenn Ware aus der gleichen Charge 
untersucht worden war. 
An der grundsätzlichen Eignung eines Vorgutachtens, die 
Beurteilung der Verschuldansfrage gegebenenfalls zugunsten 
des Beschuldigten zu beeinflussen, kann es keinen Zweifel 
geben. Zu Recht spricht Brustbauer (siehe oben) von einem 
.,durch frühere Sachverständigengutachten gefestigten Ver
trauensverhältnis". Daß das Vertrauen in das Gutachten einer 
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staatlichen oder staatlich autorisierten Untersuchungsanstalt 
oftmals gerechtfertigt sein wird, sollte daher nicht Gegen
stand einer ernstlichen Diskussion sein. 
Was für die freiwillige Einholung eines Gutachtens gilt, hat 
sinngemäß für amtliche Probenziehungen zu gelten, die zu 
keiner Beanstandung des Lebensmittels führen. Auch hier 
wird, nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles, das Ver
trauen in die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Lebens
mittels in vielen Fällen als gerechtfertigt angesenen werden 
müssen. Für die Beurteilung der Schuldfrage ist die Art und 
Weise, wie sich der Beschuldigte seine "Vertrauensbasis" 
geschaffen hat - ob durch "aktives" Einholen eines Gutadl
tens oder durch "passive" Kenntnisnahme des Resultats einer 
amtlichen Probenziehung -, prinzipiell ohne Bedeutung. Es 
kommt 'im wesentlichen darauf an, welche Schlüsse er aus 
dem .ihm vorliegenden Sachverhalt ziehen kann und ob diese 
Schlüsse den an seine Sorgfaltspflicht zu stellenden Anfor
derungen genügen, das heißt gerechtfertigt sind. Dort, wo die 
amtlich gezogene Probe einer Untersuchungsanstalt übergeben 
wurde, die für die Vollständigkeit ihrer Untersuchungen be
kannt ist, wird die Benachrichtigung vom positiven Resultat 
der Untersuchung annähernd die gleiche Bedeutung haben 
wie das Vorl1iegen eines freiwillig eingeholten, positiven Unter
suchungszeugnisses. 

IV. 

An Hand des vorliegenden Problems zeigt sich die Ideologie 
des Direktors der Wiener Bundesanstalt in erschreckender 
Deutlichkeit: 
Gerade er ist es, der aus Anlaß von Gerichtsverfahren Gut
achten anderer Untersuchungsanstalten .immer wieder als un
zulänglich abtut, weil diese nur unvollständige Untersuchun
gen enthalten. Der Direktor der BALMU Wien weist bei jeder 
sich nur bietenden Gelegenheit darauf hin, daß das Gericht 
nur den Gutachten seiner Anstalt folgen könne, die wegen 
ihrer Verläß~ichkeit und Volls1ändigkeit den Untersuchungs
zeugnissen anderer Anstalten überlegen seien. 
Vertraut aber nun der Beschuldigte in ein Gutachten der 
BALMU Wien und beruft er sich in einem Gerichtsverfahren 
auf dieses Vertrauen, so wird er vom Sachverständigen mit 
dem Hinweis, die Gutachten seiner Anstalt seien "bekannter
weise unvollständig", in die Schranken gewiesen. 
Was soll man von einem Gerichtssachverständigen (I) halten, 
der auf derartige Weise die Beurteilung der Schuldfrage (!} 
zu beeinflussen versucht? Damit aber noch nicht genug: 
Wer 1in Osterreich ein Lebensmittel in Verkehr bringen will, 
hat sich den Vorstellungen des Direktors der BALMU Wien 
bedingungslos zu unterwerfen. Tut er das nicht, so wird er 
vom Direktor der BALMU Wien angezeigt und durch Urteil 
des Strafgerichtes, das sich auf ein Sachverständigengut
achten des Direktors der BALMU Wien stützt, den Vorstellun
gen des Direktors der BALMU Wien unterworfen. Wer vor 
Gericht kein Gutachten vorlegen kann - weil es Ihm mangels 
Unterwerfung von der BALMU Wien verweigert wurde -, der 
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handelt zumindest fahrlässig. Wer auf das positive Gutachten 
einer anderen Anstalt (bei gleichzeitig vorliegendem negati
ven Gutachten der BALMU Wien) verweisen kann, handelt 
wissentlich 'im Sinne des § 5 Abs. 3 StGB. (Dieser Standpunkt 
ist von einem Ge11icht schon ernstlich vertreten worden.) 
Rechtmäßigkeit des Handeins ist somit gleichbedeutend mlt 
totaler Unterwerfung unter die Vorstellungen des Direktors 
der BALMU Wien. Man könnte nun annehmen, daß derjen·ige, 
der sich dem Diktat der Bundesanstalt unterworfen hat und 
dementsprechend handelt, wenigstens darauf vertrauen darf, 
rechtmäßig gehandelt zu haben. Mitnichten: Im "Bedarfs-
fall" kann dem "Unterworfenen" jederzeit die Berechtigung C 
seines Vertrauens abgesprochen werden, zumal er ja hätte wis-
sen müssen, daß Gutachten der BALMU Wien "unvollständig" 
sein können. 
Dem Zitat von Larenz (siehe Seite 2) ist ein bemerkenswerter 
Satz vorangestellt: Die Ermöglichung von Vertrauen und der 
Schutz von gerechtfertigtem Vertrauen sei geboten, weil 
andernfalls allseitiges Mißtrauen zur Herrschaft des Stärkeren, 
also zum Gegenteil eines "Rechtszustandes" führe. 
Wenn man es nicht besser wüßte, könnte man meinen, daß 
der Autor dabei an das in Lebensmittelsachen herrschende 
"Gegenteil eines Rechtszustandes" gedacht hat. Die Herr
schaft des Stärkeren ist leider eine zu aktuelle, zu bittere 
Wahrheit unserer Lebensmittelstrafverfahren. 

Nachdruck aus: 
Ernährung/Nutrition, Vof. 2/Nr. 10 1978 
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Professor Dr. Erwin Hartmann, Institut für medizinische Optik der Universität München 

Sehen, Wahrnehmen und Erkennen 
im Straßenverkehr (Schluß> 

(Nachdruck aus Heft 12/1976 der Zeitschrift "Deutsches Auto recht" mit freundlicher Genehmigung des Verfassers bzw. 

des ADAC-Verlages.) 

Im ersten Teil dieses Beitrages stellte Hartmann unter 
anderem fest, daß 96 bis 98 Prozent aller Verke.hrs
unfälle auf menschliches Versagen zurückgehen. Etwa 
90 Prozent aller für den Verkehrsteilnehmer wichtigen 
Informationen stammen vom Auge! 
Hartmann befaßte sich daher unter anderem mit der 
Frage der Abhängigkeit der Sehschärfe von Gesichts
feldleuchtdichte sowie dem peripheren Sehen. Auch 
stellte er fest, daß bewegte Objekte zumeist leichter zu 
sehen sind als stehende und zum Schluß des ersten 
Teiles schreibt Hartmann: "Hier fehlen noch geneuere 
Untersuchungen, man kann aber im allgemeinen davon 
ausgehen, daß zumindest in einer unbewegten Um
gebung die Auffälligkeit für bewegte Objekte in der 
Peripherie, also letzten Endes die Wahrnehmbarkeit 
durch Beweg·ung stärker gesteigert wird als die Sah
leistung. Wegen der Komplexität der Auffälligkeit sind 
genaueWerte allerdings noch nicht bekannt." 

Im Zusammenhang mit dem peripheren Sehen erscheint es 
notwendi·g, ein Problem anzuschneiden, dem in der Vergan: 
genheit leider viel zuwenig Bedeutung beigemessen wurde. 
Es handelt sich dabei um die modernen Brillenfassungen, die 
manchmal beträchtliche Teile des Gesichtsfeldes verdecken 
und damit peripheres Sehen unmöglich machen. Unter Ge
sichtsfeld wollen wir dabei denjenigen Teil des Außenraumes 
verstehen, der bei unbewegtem Kopf und unbewegtem Auge 
gleichzeitig gesehen werden kann, also auf der Netzhaut ab
gebildet wird. Leider ist die Meinung weit verbreitet, daß der 
Kraftfahrer nur einen relativ kleinen Teil des Gesichtsfeldes 
in Blickrichtung benötigt, der nicht wesentlich über die Stra
ßenbreite hinausgeht. ln allen anderen Fällen machen wir 
eben dann Augen- oder Kopfbewegungen. Dabei wird aber 
völlig übersehen, daß gerade die weit seitlich liegenden Teile 
des Gesichtsfeldes beim Überholtwerden, das zumindest im 
innerstädtischen Verkehr rechts und links mögtich ist, eine 
ganz entscheidende Rolle spielen. Einzig und allein das peri
phere Sehen hilft uns, ein Fahrzeug wahrzunehmen, das sich 
von rechts oder links rückwärts nähert und das nahezu auf 
gleicher Höhe mit dem eigenen Fahrzeug ist. ln dieser Situa
tion stellen viele Brillenfassungen ein erhebliches Handicap 
dar. Abb. 7 zeigt das rechtsäugige Gesichtsfeld, und es sind 
dunkel diejenigen Bezirke eingezeichnet, die durch heute 
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übliche Brillenfassungen verdeckt werden. Verkehrstechnisch 
völlig einwandfrei sind nur die beiden Fassungen ganz oben 
im Bild, bei denen die Fassungsränder schmal gehalten und 
die Bügel oberhalb der Gesichts.feldmitte angesetzt sind. Für 
den Straßenverkehr abzulehnen sind in jedem Fall die beiden 
ganz unten aufgezeichneten Fassungen, die viel zu große 
Teile des peripheren Gesichtsfeldes verdecken. 

.• t .,, 

. . . . . . 
'! " -~-t .;, . . 

·, .. ~· . . . 

Abb. 7: Beelntrlchtlgungen des rechtaluglgen Gesichtsfeldes durch 
Brillenfassungen 

Aber nicht nur die Fassungsteile selbst, auch die Gläser kön
nen das Gesichtsfeld erheblich beeinträchtigen. Alle Plus
gläser, wie sie von Übersichtigen getragen werden, ergeben 
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auf rein optischem Wege eine Gesichtsfeldverengung, die 
sich zu derjenigen hinzuaddiert, die durch die Fassung bewirkt 
wird. Auf diese Weise ist es möglich, daß starke Plusgläser, 
die in breiten Fassungen getragen werden, eine so erhebliche 
Verkehrsgefahr darstellen, daß sie: eigentlich verboten werden 
müßten. Solche Gesichtsfeldbeschränkungen beeinträchtigen 
nicht nur die periphere Wahrnehmung beim überholtwerden, 
sie erschweren auch das Überholen, da die Abschätzung des 
Seitenabstandes zum überholten Fahrzeug erschwert .ist. Bei 
allen einschlägigen Unfällen, bei denen ein Unfallbeteiligter 
eine Brille getragen hat, sollte daher immer geprüft werden, 
inwieweit die Fassung und die Art des Glases zu einer für 
den Unfall bedeutsamen Gesichtsfeldbegrenzung geführt hat. 
Das Thema Brille im Straßenverkehr ist damit aber noch lange 
nicht erschöpft. Es werden heute häufig getönte und photo
trope Brillengläser getragen, und auch die Sonnenbrille spielt 
im Straßenverkehr eine nicht geringe Rolle. Hier soll nur auf 
die wichtigsten Aspekte des Problems hingewiesen werden. 
Betrachtet man noch einmal Abb. 4, so ist leicht zu erkennen, 
daß in eirfem Leuchtdichtebereich von einigen hundert bis zu 
einigen tausend cd/m 2 eine Reduzierung der Helligkeit, wie 
sie durch getönte oder sonst eingefärbte Brillengläser erzielt 
wird, die Sahleistung überhaupt nicht beeinträchtigt. D. h., ge-
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Abb. 4 (Wiederholung aus SV 2/80): Abhängigkelt der Unterschieds
empfindlichkelt (Sehlielslung) von der Gesichtsfeldleuchtdichte (Abszls
senwert). Die Kurvenparameter stellen die Winkel dar, unter denen das 
ObJekt gesehen wird. Unabhlnglg von der Objektgr68e werden Maximal
werte der Sehlelslung nur Im Bereich der Tagesleuchtdichten erreicht 
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gen das Tragen solcher Brillen am hellen Tage ist nicht das 
geringste einzuwenden. Das gleiche gilt übrigens für die 
wärmedämmenden, also ebenfalls getönten Windschutzschei
ben an Kraftfahrzeugen. Ganz anders liegen die Dinge aber in 
der Dämmerung und vor allem bei Nacht. Bei niedrigen 
Leuchtdichten führt jede Abnahme der Helligkeit, wie sie mit 
einer Tönung von Brillengläsern oder Windschutzscheiben im
mer verbunden ist, zu einer Beeinträchtigung der Sehleistung, 
die auf jeden Fall vermieden werden muß. Aus diesem Grund 
hat sich die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft dafür 
ausgesprochen, daß Brillen für den nächtlichen Straßenver
kehr eine Lichtdurchlässigkeit von mindestens 85 Prozent 
oder mehr besitzen müssen. Das ist mit getönten Gläsern 
ohne weiteres zu erreichen, vor allem dann, wenn sie zu
sätzlich entspiegelt sind. Auch gute, moderne phototrope Glä
ser - für die älteren Ausführungen gilt das nicht ohne wei
teres - erfüllen, vor allem wenn sie entspiegelt sind, diese 
Forderung bei Nacht, so daß hier keine grundsätzlichen 
Schwierigkeiten entstehen, wenn nicht noch gleichzeitig die 
Windschutzscheibe getönt .ist. Auch für die Windschutzschei
ben gibt es Transmissionsforderungen, die sich aber auf 
senkrechten Durchblick beziehen. Werden nun solche Schei
ben schräg e'1ngebaut, so sinkt der Transmissionsgrad erheb
lich ab, und es ist n·icht so selten, daß die Durchlässigkeit 
einer Windschutzscheibe in Einbaulage auf 75 Prozent und 
weniger absinkt. Berücksichtigt man noch, daß mit zunehmen
dem Alter des Fahrers auch die Nachtsahleistung geringer 
wird, so kann man folgendes festhalten: 
Ein Kraftfahrer jenseits der 50, der eine getönte Brille trägt 
und der gleichzeitig am Steuer eines Wagens mit wärme
dämmendem Glas in sehr schräger Einbaulage sitzt. stellt bei 
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Abb. 8: Etwa jeder vierte Verkehrsteilnehmer unterllitgt mehr oder 
weniger der Nachtmyople, das bedeutet, daß er mit abnehmender 

Leuchtdichte Immer stArker kurzsichtig wird 

Nacht sowohl für sich selbst als auch für andere eine Gefahr 
dar, da seine Nachtsahleistung durch das Zusammenwirken 
dieser verschiedenen Faktoren erhebl.ich beeinträchtigt ist. 
Leider ist es aus ted'misdlen und vor allem auch aus finan
ziellen Gründen nicht möglich, Windschutzscheiben zu ent
spiegeln und damit ihren Transmissionsgrad zu erhöhen. Die 
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Abb. 9: Mn zunehmender Myopie alnkt die Sehadllrle belrlehtllc:h ab 

Br;ille des Kraftfahrers sollte aber, unabhängig davon, ob sie 
getönt ist oder nicht, immer entspiegelt sein, weil dadurch 
der Transmissionsgrad um 7 bis 8 Prozent erhöht wird. Photo
trope Brillengläser, die ihren Transmissionsgrad der Hellig
keit anpassen, können am Tag dann problematisch werden, 
wenn man damit in einen unbeteuchteten oder schlecht be
leuchteten Tunnel einfährt, weil sie nicht schnell genug hell 
werden. ln solchen Fällen ist also entsprechende Vorsicht 
geboten. 
Ein anderes Problem im nächtlichen Straßenverkehr, dessen 
Bedeutung viel zuwenig bekannt ist, stellt die Nachtmyopie 
dar, die in Abb. 8 gezeigt ist. Darunter versteht man die Tat
sache, daß mit abnehmender Helligkeit das Auge zunehmend 
kurzsichtiger wird. Dieser Effekt kommt zwar nur bei sehr 
niedrigen Leuchtdichten voll zum Tragen, und es sind auch 
nur etwa 25 Prozent der Verkehrsteilnehmer davon betroffen, 
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trotzdem sollte dieser Erscheinung aber mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, als das bisher der Fall war. Der Grad der 
Nachtmyopie ist unterschiedlich, aber man kann nach neueren 
Untersuchungen davon ausgehen, daß 14 Prozent der Be
völkerung eine Nachtmyopie von 0,5 dpt, 8 Prozent eine solche 
von 1 dpt, 1,7 Prozent eine von 1,5 dpt und 0,7 Prozent eine 
solche von 2 dpt besitzen. Betrachtet man in diesem Zusam
menhang die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Fern
punktsrefraktion, die in Abb. 9 dargestellt ist, so kann man 
unschwer erkennen, daß etwa 14 Prozent der Bevölkerung 
bei Nacht nur etwa" 50 Prozent und mehr als 10 Prozent der 
Bevölkerung bei Nacht nur etwa 30 Prozent und weniger 
derjenigen Sehschärfe erreichen, die sie bei einwandfreier 
Korrektur erreichen könnten. 
Ein ganz ähnliches Problem ist die Abnahme der Sahleistung 
mit dem Alter. Sowohl die Tagessahleistung als auch die 
Sahleistung bei Nacht und insbesondere die Sahleistung bei 
Nacht und gleichzeitiger Blendung nimmt mit dem Alter er
hebl·ich ab. Während sich die Abnahme des Tagesvisus relativ 
wenig bemerkbar macht, in der Gruppe der 50- bis 60jährigen 
gibt es nur 1 ,5mal, in der Gruppe der 60- bis 70jährigen 3mal 
und in der Gruppe der 70- bis 80jährigen 6mal soviel Men
schen mit zu geringer Sehschärfe wie in der Gruppe der unter 
50jährigen, so beginnt die Abriahme der Nachtsahleistung 
schon etwa beim 40. Lebensjahr, und in der Gruppe der 
40- bis 50jährigen gibt es 2mal, bei den 50- bis 60jährigen 

Abb. 10: Entstehung der Blendung durch Streuliehtbildung Im Auge 
(nlheres Im Text) 

4mal, bei den 60- bis 70jährigen 9mal und bei den 70- bis 
80jährigen 12maf soviel Menschen mit geringerer Nachtseh
leistung als in der Gruppe der 20- bis 40jährigen. Am stärk
sten ist die Altersabhängigkeit bei Nacht und gleichzeitiger 
Blendung durch Gegenverkehr. Heir gibt es ,in der Gruppe 
der 4Q- bis 50jährigen 3mal, bei den 50- bis 60jährigen 7mal, 
bei den 60- bis 70jährigen 10mal und bei den 70- bis 80jähri
gen sogar 20mal soviel Menschen mit überhöhter Blendemp
findlichkeit wie in der Gruppe der 20- bis 40jährigen. Im all
gemeinen kann davon ausgegangen werden, daß die Seh-
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Ieistung unterhalb von 40 Jahren noch keine Altersabhängig
keit zeigt. Diese Zahlen bedeuten, pauschal gesprochen, daß 
bei nächtlichen Verkehrsunfällen das Alter des schuldigen 
Verkehrsteilnehmers eine wesentliche Rolle spielt, und kommt 
bei Nacht noch Blendung hinzu, so ist das Alter häufig der 
entscheidende Faktor für ein Versagen. 

ln diesem Zusammenhang erscheint es nützlich, kurz auf die 
Blendung einzugehen. Blendung entsteht durch Streulichtbil
dung im Auge. Einzelheiten sind in Abb. 10 dargestellt, aber 

Abb. 11: Streulichtentstehung durch verschmutzte Windschutzscheiben 

auch durch Streulichtbildung an verschmutzten Brillengläsern 
oder Windschutzscheiben, wie es in Abb. 11 angedeutet ist. 
Insbesondere auf die Streulichtbildung durch Versehrnutzung 
sei hier hin_gewiesen. Untersuchungen haben gezeigt, daß 
bei einer Windschutzscheibe, die von den meisten Autofah
rern als sauber bezeichnet wird, obwohl sie es ,im optischen 
Sinne nicht ist, bereits so viel Streulicht ausgeht, daß die 
Sahleistung während der Blendung auf die Hälfte desjenigen 
Wertes herabgesetzt wird, der bei wirklich einwandfrei Saube
rer Windschutzscheibe erreichbar wäre. Bei "normal" ver
schmutzter Windschutzscheibe wird gar nur ein Sechstel die
ses Wertes erreicht, und bei stark verschmutzter Windschutz
scheibe kann der Wert sogar auf ein Zwanzigstel absinken. 
Die Problematik liegt dabei hauptsächlich darin, daß ohne 
Blendung unter sonst völlig gleichen Verhältnissen die Sicht 
selbst bei der stark verschmutzten Scheibe noch nicht auf
fällig herabgesetzt ist. Das ,ist der Grund, warum die meisten 
Kraftfahrer der Sauberkeit ihrer Windschutzscheibe am Tag 
überhaupt keine und beim nächtlichen Fahren in ortsfest be
leuchteten Straßen nur eine geringe Bedeutung beimessen. 
Bei jedem Nachtunfall, bei dem Blendung eine Rolle gespielt 
hat, das ,ist schon dann der Fall, wenn nur ein einziges Fahr
zeUg mit Abblendlicht entgegenkommt, ist die Sauberkeit der 
Windschutzscheibe von entscheidender Wichtigkeit. Die Kraft
fahrer sollten daher sehr viel mehr auf die Bedeutung der 
Sauberkeit der Windschutzscheibe hingewiesen werden, und 
die Polizeibeamten müssen bei. einem nächtlichen Unfall dem 
Zustand der Windschutzscheibe besondere Aufmerksamkeit 
zuwenden, bis jetzt werden sie von keiner Seite dazu ange
halten. Hat der Nachtunfall bei Regen stattgefunden, so haben 
die Wischerblätter für die Beurteilung des Unfalles den glei
chen dokumentarischen Wert wie etwa die Glühla,mpe, wenn 
es darum geht, ob beim Anstoß das Licht brannte oder nicht. 
Leider· kö"mmt so gut wie nie die Polizei oder ein Sachver-
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ständiger auf die Idee, sich die Wischerblätter anzusehen 
oder sie gar als Beweismittel zu sichern. Wenn ein Jahr 
s'päter die Hauptverhandlung stattfindet oder drei Jahre später 
ein Spezialist zu Rate gezogen wird, haben die Wischerblätter, 
selbst wenn sie noch vorhanden sind (!), keinerlei Beweiswert 
mehr. 
Es ist sicher auch nützlich, sich die wichtigsten Gesetzmäßig
keilen der Blendung klar zu machen, auch wenn zu einer 
korrekten Beurteilung, zu der meist notwendigen Unter
suchung oder zu einer Berechnung der Blendwirkung nur 
wenige Spezialisten in der Lage sind. Wie in Abb. 11 gut zu 
sehen ist, beruht die Blendwirkung darauf, daß sich dem 
Netzhautbild, das dort mit B bezeichnet ist, ein Lichtschleier 
a', b', c' überlagert, der das Netzhautbild und einen großen 
Teil der übrigen Netzhaut überdeckt. Diese Leuchtdichte, die 
sich wie ein Lichtschleier über das Bild legt und die daher 
den Namen Schleierleuchtdichte trägt, ist direkt proportional 
der Hornhautbeleuchtungsstärke, die durch die Blendquelle 
im Hornhautscheitel erzeugt wird und umgekehrt proportional 
dem Quadrat oder sogar der dritten Potenz des Blendwinkels, 
das ist der' Winkel zwischen Sehding und Blendquelle, wie er 

8 I endquelle 
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Auge Sehding 

Abb. 12: Der Blendwinkel wird durch die Verbindungslinien Auge
BlendqueUe und Auge-Sahding bestimmt 

in Abb. 12 dargestellt ist. Entgegen einer weitverbreiteten 
Meinung führt auch, wie schon weiter oben angedeutet, nor
males und korrekt eingestelltes Abblendl.icht bei Gegenver
kehr zu Blendwirkung. Abb. 13 zeigt die Schleierleuchtdichte 
in Abhängigkeit von der gegenseitigen Entfernung zweier Fahr
zeuge bei verschiedenen Seitenabständen. Dabei fällt auf, 
daß die Schleierleuchtdichte mit der Entfernung ansteigt, weil 
sich bei konstantem Seitenabstand der kleiner werdende 
Blendwinkel ungünstiger auswirkt als die abnehmende Horn
hautbeleuchtungsstärke. Dieses Diagramm gilt natürlich auch 
nur für den Fall, daß sich das zu erkennende Hindernis mit 
dem entgegenkommenden Fahrzeug auf gleicher Höhe, d. h. 
also in gleicher Entfernung befindet. Dieser Fall ist allerdings 
nur dann interessant, wenn ein Fußgänger etwa unmittelbar 
hinter einem entgegenkommenden Fahrzeug die Straße quert 
oder sich neben einem mit AbblendJ,fcht stehenden Fahrzeug 
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im Straßenraum befindet. Für diesen Fall gilt das Diagramm 
uneingeschränkt. Für den häufigeren Fall, daß ein Fußgänger 
die Fahrbahn zwischen zwei aufeinander zufahrenden Fahr
zeugen überquert, liegen die Verhältnisse anders. ln dieser 
Situation wird die Erkennbarkeil eines Fußgängers auch in 
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Abb. 13: Die Blendwirkung (Ordlnatenwert) hängt atark vom Sellenab· 
stand und von der EnHernung der Blendquelle ab 

der Blendsituation entscheidend dadurch bestimmt, wie die 
Scheinwerfer aller beteiligten Fahrzeuge die Straßenober
fläche ausleuchten. Zieht man noch die Streulichtwirkung in 
der Windschutzscheibe in Erwägung, die in erster Linie von 
der erzielten Beleuchtungsstärke, nicht aber vom Blendwinkel 
abhängt, so kann ein gegenteiliger Effekt auftreten, nämlich 
ein Ansteigen der Blendwirkung mit abnehmender Entfernung. 
Besonders gut ist aber noch die Bedeutung des Seiten
abstandes in Abb. 13 zu erkennen. Wenn man bei einer be
stimmten Entfernung senkrecht nach oben geht, so findet man, 
daß die Reduktion des Seitenabstandes von 3 m auf 1 m die 
Schleierleuchtdichte verzehnfacht Hier wirkt sich die starke 
Winkelabhängigkeit des Blendgeschehens aus. 

Es sei auch noch darauf hingewiesen, daß besonders bei sehr 
kleinen Winkeln die Blendwirkung unter sonst gleichen Bedin
gungen mit der Leuchtdichte der Blendquelle ansteigt. Geht 
man davon aus, daß die Leuchtdichte der Halogenscheinwerfer 
um 30 bis 40 Prozent höher ist als diejenige der konventio-
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nellen, so folgt daraus, daß auch ,ihre Blendwirkung entspre
chend größer ist. Dieser Nachteil wird allerdings durch eine 
bessere Vorfeldausleuchtung wieder kompensiert. 
Häufig taucht auch die Frage auf, wie lang wirkt denn eine 
Blendung durch ein entgegenkommendes Fahrzeug nach. Das 
hängt natürlich sehr von den jeweiligen Umständen ab. Ganz 
grob kann man aber davon ausgehen, daß die Zeit der Nach
wirkung weniger als ein Zehntel der eigentlichen Blendzeit 
beträgt. Nach dem Passieren eines mit Abblendlicht entgegen
kommenden Fahrzeuges ist daher die volle Sahleistung in 
den meisten Fällen sofort wieder vorhanden. Ganz ähnlich 
ist es, wenn man einen sehr hellen Raum verläßt und sich 
bei Nacht ans Steuer setzt. Abb. 14 zeigt den Verlauf der 
Readaptationskurve, ausgehend von einer sehr hohen Leucht
dichte. Auf der Ordinate ist der Kontrast aufgetragen, den 
ein 10' großes Sehding mindestens haben muß, damit es 
gerade erkannt werden kann. Man sieht, daß bereits nach 
20 s eine sehr gute Anpassung erreicht ist ·und daß sich 
nach 1 bis 2 min das Adaptionsniveau dem beim nächtlichen 
Fahren benutzten Abblendlicht engepaßt hat. 
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Abb. 14: Abhängigkelt des Sdlwellenkontrastes von der Dunkeladap
tationszelt 

Ein physiologisch·optischer Vorgang, der im Straßenverkehr 
eine wesentliche Rolle spielt, ist viel zuwenig bekannt, nämlich 
die Akkommodations- und Erkennungszeit Dieses Problem ist 
immer dann von Bedeutung, wenn der Blick, der normaler
weise in einer gewissen Entfernung auf die Straßenoberfläche 
gerichtet -ist, für "einen Augenblick" etwa auf den Tachometer, 
die Uhr, die Wirkung der Scheibenwaschanlage usw., also auf 
den Nahbereich, gelenkt wird. Um in der Nähe scharf zu 
sehen, muß die Akkommodationseinstellung des Auges ver
ändert werden, ein Vorgang, der schon am hellen Tag länger 
dauert als allgemein angenommen wird und der besonders 
bei niedrigen Leuchtd·ichten erstaunlich viel Zeit beansprucht. 
Abb. 15 zeigt den Zusammenhang zwischen der Akkommo
dationszeit und der Gesichtsfeldleuchtdichte. ln dieser Akkom
modationszeit ist die Erkennungszeit eingeschlossen. Die dar
gestellte Kurve gilt für den Fall, daß ein Kraftfahrer, der auf 
die Straße b,lickte, etwas ansieht, was nur 33 cm vor ihm liegt. 
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Ein solcher Vorgang dauert bei relativ hohen Leuchtdidlten 
und am Tag etwa 0,5 s. Bei niedrigen Leuchtdichten be
nötigt man dafür bereits Zeiten, die weit über 1 s liegen. 
Nun liegen zwar normalerweise die Instrumente im Fahrzeug
inneren weiter als 33 cm vom Beobachter entfernt, und das 
hat zur Folge, daß die Akkommodations- und Erkennungs
zeiten etwas kürzer werden. Praktisch benötigt man aber 
immerhin 1 s, um vom Straßenraum auf den Tacho zu 
bl,icken und die gefahrene Geschwindigkeit zu ermitteln. Der 
umgekehrte Vorgang, das Akkommodieren in die Ferne, dauert 
etwa genauso lang, so daß rund 2 s vergehen, ehe man 
Objekte im Straßenraum wieder einwandfrei erkennen kann. 
Noch sehr viel gefährlicher ist bei Nacht das Anzünden einer 
Zigarette, ein Vorgang, bei dem der Blick noch wesentlich 
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Abb. 15: Abhlnglgkelt der Akkomodatlon&· und Able .. zelt von dar 
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länger vom Straßenraum abgelenkt wird. Das gleiche gilt beim 
nächtlichen Sendersuchen, wenn dabei die Skala beobachtet 
wird. ln diesem Zusammenhang ist noch anzumerken, daß 
Einäugige, gleichgültig, ob sie echt oder nur funktionell ein
äugig sind, eine deutlich verlängerte Akkommodationszeit 
haben. 
in allen möglichen Fachorganen wird immer wieder die Frage 
diskutiert, inwieweit Farbensehen für den Straßenverkehr von 
Bedeutung ist Dazu läßt sich feststellen, daß es bis heute 
auf der ganzen Weit keinen schweren Verkehrsunfall gibt, 
der eindeutig darauf zurückzuführen wäre, daß ein Farben
fehlsiehtiger ein Verkehrssignal nicht richtig gesehen hätte, 
obwohl es rund 8 Prozent farbenfehlsichtige und farbenblinde 
Männer und 0,4 Prozent farbenfehlsichtige oder farbenblinde 
Frauen gibt Wenn Farbenfehlsichtigkeit überhaupt für den 
Straßenverkehr von Bedeutung ist, dann wird das sehr viel 
mehr für die Protanopie, also die Rotblindheit, zutreffen, weil 
für diese Art der Farbenblindheit das Spektrum im Lang
welligen verkürzt ist, was zur Folge hat, daß dieser Personen· 
kreis rote Rücklichter weniger hell sieht als die anderen Farb
fehlsichligen oder die Farbtüchtigen. Normalerweise genügt es 
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daher für den Straßenverkehr, wenn eine Prüfung auf Rot
störungen durchgeführt wird. Bei Auffahrunfällen auf stehende 
oder langsamer fahrende Fahrzeuge spielt noch eine beson
dere Form der Sehschärfe eine Rolle, die in die bisher be
sprochenen physiologisch-optischen Vorgänge nicht eingereiht 
werden kann, nämlich die kritische Größenänderungsgeschwin
digkeit Damit ist gemeint, daß bei Nacht eine Mindestrelativ
geschwindigkeit zu einem vorausfahrenden Fahrzeug vorhan
den sein muß, damit man "auf einen Blick'' erkennen kann. 
daß man sich diesem Fahrzeug nähert. Für normale Pkw er
rechnet sich auf Grund von Messungen die relative Geschwin
digkeit für eine 50-Prozent-Erkennungsrate zu 1,5 m/s ent
sprechend 5 km/h. Für 95-Prozent·Erkennungsrate sind rund 
2 m/s entsprechend 7,5 km/h Relativgeschwindigkeit er
forderlich. 
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Abb. 1&: ErmDdung bel ununterbrochenar NachHahrt (liehe Text) 

Es kommt immer wieder vor, daß Verkehrsunfälle auf E~

müdung ZJ.Jrückzuführen sind, das gilt insbesondere für Lkw
Fahrer, die oft viele Stunden unterwegs sein müssen. leider 
gibt es nur sehr wenige konkrete Informationen über dieses 
Problem. ln Abb. 16 sind die Ergebnisse von Untersuchungen 
dargestellt. die der Verfasser hat durchführen lassen. Im Rah
men einer sechsstündigen Nachtfahrt wurde fortlaufend ge
messen, welche Leuchtdichte erforderlich war, damit eine voll
kommen gesunde und ausgeruhte Versuchsperson eine be
stimmte Sahaufgabe gerade noch lösen konnte. Es ergab sich, 
wie in Abb. 16 zu sehen ist, daß bis zu drei Stunden un
unterbrochener Fahrzeit die Ergebnisse nahezu unverändert 
sind. Bereits nach dreieinhalb Stunden zeigt sich aber eine 
deutliche Zunahme der Ermüdung, die nach fast sechs Stun
den ununterbrochener Fahrzeit drastisch zugenommen hat. 
Bemerkenswert ist, daß nicht nur der Mittelwert der erfor
derlichen Beleuchtungsstärke zunimmt, sondern daß auch die 
Streuung der Einzelwerte erheblich steigt. Gerade das letztere 
weist darauf hin, daß es sich bei dieser Art der Ermüdung um 
mangelnde Konzentrationsfähigkeit handelt. Ähnliche Messun
gen wurden auch in anderem Zusammenhang durchgeführt, 
und man kann aus allen diesen Untersuchungen folgenden 
Schluß ziehen: 

Bei länger andauernder Beanspruchung des visuellen Systems 
tritt ein Ermüdungseffekt auf, der seine Ursache in Unlust-
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gefühlen, Monotonie und abnehmender Konzentrationsfähig
keit hat. Aus der Tatsache, daß der Trend der Sahleistung 
bei den verschiedensten Messungen sowohl im Labor als 
auch bei Fahrversuchen auf der Straße sehr ähnlich ist, kann 
gefolgert werden, daß nicht sosehr die Sahaufgabe zur Er
müdung führt, sondern daß sich umgekehrt die durch Mono
tonie, Unlustgefühle usw. hervorgerufene "Ermüdung" auf 
das Interesse und die Konzentrationsfähigkeit des Verkehrs
teilnehmers auswirkt. Nicht das Sehorgan ermüdet, sondern 
sein Träger. Das läßt sich leicht dadurch beweisen, daß die 
Versuchspersonen nach Dauerbeanspruchung für kurze Zeit 
ohne weiteres in der Lage sind, wieder die guten Anfangs
werte zu erreichen. 

Die kompliziertesten Sahverhältnisse treten aber für den Kraft
fahrer nicht auf der unbeleuchteten Landstraße auf, sondern 
häufig gerade auf beleuchteten, nassen Straßen. Das beruht 
darauf, daß sich, ausgehend vom Fußpunkt jeder Straßen
leuchte, ein Glanzstreifen bildet, der sich zum Beobachter 
hinzieht und der um so heller und schmäler ist, je nasser die 
Straßenoberfläche ist. Diese Glanzstreifen erreichen eine 
außerordentlich hohe Leuchtdichte, und sie stellen regel
rechte Sekundärblendquellen dar. Während das Licht im Be
reich der Glanzstreifen ins Auge reflektiert wird, wird es an 
den Dunkelsteilen vom Kraftfahrer wegreflektiert, so daß diese 
Bereiche noch sehr viel dunkler sind als sie bei trockener 
Straße wären. Diese Dunkelbereiche stellen eine außerordent
lich große Gefahr dar, weil dort dunkel gekleidete Fußgänger 
selbst bei sehr guter Straßenbeleuchtung häufig nicht erkenn
bar sind. Leider werden hier von seiten der Straßenbeleuchter 
oft auch grundlegende Fehler gemacht. Abb. 17 zeigt eine 
sechsspurige Straße mit je drei Richtungsfahrbahnen und 
Mittelstreifenbeleuchtung. Bei Nässe ergeben sich ausge
prägte Glanzstreifen, die die linke Straßenhälfte extrem stark 
aufhellen, ja sogar zu einer erheblichen Blendung führen, 
während die rechte Straßenhälfte fast völlig dunkel bleibt. 
Ein schwarz gekleideter ·Fußgänger, der hier von rechts kam-

Abb. 17: Glanzsirellen und Tam..:onen bel MIHelatrelfenbeleuchtung 
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mend die Straße überquert, ist mit ziemlicher Sicherheit bis 
zur Straßenmitte hin kaum zu sehen, während er von links 
kommend einen enormen Silhouetteneffekt ergibt, der prak
tisch überhaupt nicht übersehen werden kann. Würde man die 
Straße nicht auf dem Mittelstreifen, sondern von beiden Seiten 
her beleuchten, wie das in der nächsten Abb. 18 dargestellt 
ist, so wäre ein in die Straße tretender Fußgänger in jedem 
Falle sichtbar, gleichgültig, ob er von rechts oder von link.s 
kommt. Man kann daher im allgemeinen davon ausgehen, daß 
bei einer zweiseitig beleuchteten Straße, selbst wenn sie naß 
ist, Fußgänger kaum übersehen werden können, während sie 
bei einseitig beleuchteten, nassen Straßen immer dann leicht 
übersehen werden, wenn sie von der Seite her kommen, die 
nicht mit ortsfester Straßenbeleuchtung versehen ist. 1m Inter
esse der Verkehrssicherheit sollten die einschlägigen Behör
den und die Industrie endlich dazu übergehen, Straßen
beleuchtung nicht für die trockene, sondern für die nasse 
Straße zu planen. Der nächtliche Verkehrsunfa11 auf schlecht 
beleuchteten Straßen ist besonders tragisch, weil der Kraft
fahrer die Qualität der Beleuchtung meist zu hoch einschätzt 
und seinem subjektiven Empfinden entsprechend zu schnell 
fährt. 

Schon eingangs wurde ein Problem angeschnitten, das zum 
Abschluß noch einmal aufgegriffen werden soll, weil der Ver
fasser immer wieder die Erfahrung macht, daß von seiten der 
Juristen die Begriffe Reichweite und Sichtweite nicht klar 
voneinander getrennt werden. Wie schon erwähnt, ist die vom 
Gesetzgeber verlangte Forderung des Fehrens auf Sicht nur 
am Tag sinnvoll. Leider ist sie ohne viel Überlegung auch 
auf das Fahren bei Nacht übertragen worden, wo sie jeden 
Sinn verliert. 'Befindet sich ein Verkehrsteilnehmer auf einer 
unbeieuchteten Straße, so kann er Hindernisse nur im Licht 
seiner eigenen Scheinwerfer erkennen. Hier kommt ein neuer 
Begriff ins Spiel, nämlich die Reichweite eines Scheinwerfers. 
Unter der Reichweite versteht man normalerweise diejenige 
Entfernung vor dem Pkw, in der die He11-Dunke1-Grenze auf 

Abb. 18: Glanzstreifenbildung bel zweiseitig beleuchteter FahrtMihn 
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Sehen, Wahrnehmen und Erkennen im Straßenverkehr 

ebener Straße gerade die Straßenoberfläche erreicht. Bei kor
rekt eingestellten Abblendscheinwerfern senkt sich diese 
Hell-Dunkel-Grenze pro Meter Entfernung um 1 cm, so daß 
die rein geometrische definierte Reichweite von der Anbau
höhe des Scheinwerfers abhängt. Beträgt sie beispielsweise 
50 cm, so ist auch die Reichweite 50 m. Neben dieser Defini
tion gibt es auch noch eine Reihe anderer Definitionen, die 
insbesondere auch die Witterungsverhältnisse einschließen, 
diese sollen aber, um Komplikationen zu vermeiden, hier nicht 
weiter betrachtet werden. Die Sichtweite hängt nun zwar mit 
dieser Reichweite zusammen, sie wird aber nicht ausschließ
lich durch die Reichweite eines Scheinwerfers bestimmt. ln 
Abb. 19 s!nd sog. lsolux-Kurven aufgetragen, das sind Kurven, 
die angeben, welche Beleuchtungsstärke ein Abblendschein
werfer an einer vertikalen Wand in 25 m Entfernung liefert. 

Scheinwerfer asymmetrisch 

- - ·- 5tro&tnffl,tte 
--- St/'0(/enrand"-

Abb. 19: Beleuchtungsstärkeverteilung eines asymmetrischen Abblend
scheinwerfers auf einer 25 m enHernten ·Pro)ektlonswand. Der StreBen

verlaut Ist perspektivisch eingezeichnet 

Nach den Gesetzmäßigkeilen der Photometrie ist nun die 
Leuchtdichte, also die Helligkeit eines Gegenstandes - und 
nur die können wir mit dem Auge tatsächlich wahrnehmen -
nicht nur von der durch den Scheinwerfer erzielten Beleuch
tungsstärke, sondern ganz genauso vom Reflexionsgrad des 
beley:chteten Objekts abhängig. Das bedeutet, daß nicht nur 
die iog. "Reichweite" des Scheinwerfers die Erkennbarkelt 
eines Gegenstandes bestimmt, sondern genauso dessen Re
flexionsgrad, den der Kraftfahrer aber niemals kennt, weil er 
ja nicht weiß, mit welcher Art von Objekten er es zu tun hat. 
Bei gegebenem Scheinwerfer hängt also die Sichtweite in 
erster Linie davon ab, wieviel von dem eigenen Scheinwerfer
licht durch das Objekt reflektiert wird und wie groß der Hellig
keitsunterschied zwischen dem Objekt und dem unmittelbar 
umgebenden Straßenraum ist. Leider wird nur allzuoft davon 
ausgegangen, daß Objekte, die sich innerhalb der Reidlweite 
des Abblendlichtes befinden, immer zu sehen sind, und Ge
genstände, die sich außerhalb dieser Reichweite befinden, 
unsichtbar seien. Das stimmt aber keineswegs. Die Sichtweite 
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kann sehr viel kleiner sein als die Reichweite, sie kann die 
Reichweite aber auch wesentlich übertreffen. So sehen wir 
z. B. einen schwarz gekleideten Fußgänger auf einer schwar
zen Asphaltstraße bei Nacht und ohne ortsfeste Beleuchtung 
in einer Entfernung von 35 m nicht mehr, obwohl er sich 
weit innerhalb der geometrischen Reichweite des Automobil
scheinwerfers befindet, einfach deshalb, weil durch die dunkle 
Kleidung zuwenig Licht reflektiert wird. Im Gegensatz dazu 
kann man aber einen weiß gekleideten Fußgänger unter sonst 
völlig gleichen Bedingungen ohne Schwierigkeiten auf eine 
Entfernung von 90 bis 100 m wahrnehmen, obwohl er sich 
weit außerhalb der Hell-Dunkel-Grenze der Automobilschein
werfer befindet. Saubere, nicht selbstleuchtende Fahrzeugrück
strahler sind ohne Schwierigkeiten auf Entfernungen von über 
200 m im Abblendlicht wahrzunehmen, d. h. auf eine Entfer
nung, die das Vier- bis Fünffache der Reichweite des Scheinw 
werfers beträgt. Das Problem l·iegt nun hauptsächlich darin, 
daß der Kraftfahrer normalerweise gar nicht weiß, wie das 
Objekt, das er bei Nacht sehen soll, beschaffen ist. Er kann 
daher gar nicht auf Sicht fahren, weil er seine Sicht nicht 
kennt. Im Gegensatz zu den Verhältnissen am Tag hat er 
bei Nacht keine eindeutig erkennbare Strecke, auf die er 
seine Fahrgeschwindigkeit einrichten kann und muß. Man 
kann daher von einem Kraftfahrer bei Nacht höchstens ver
langen, daß er nur so schnell fährt, daß er auch bei einem 
völlig schwarz gekleideten Fußgänger noch rechtzeitig anzu
halten vermag. Dies führt aber zwangsläufig dazu, daß auf 
unbeleuchteten Straßen bei Nacht und mit Abblendlicht nicht 
schneller als etwa 45 km/h gefahren werden darf. Bei Regen 
kann sich diese Geschwigndigkeit auf 35 km/h und weniger 
reduzieren_. Praktisch alle Kraftfahrer richten ihre Geschwin
digkeit aber nach der Erkennbarkelt heller Objekte, z. B. Stra
ßenbegrenzungspfosten usw. Tritt in einem solchen Fall ein 
schwarz gekleideter Fußgänger unachtsam in die Fahrbahn, 
so kommt es notwendigerweise zu einem schweren Ver
kehrsunfall, und es erhebt sich die Frage, auf welche Ent
fernung der Kraftfahrer den schwarz gekleideten Fußgänger 
hätte sehen können, und ob er nicht verpflichtet gewesen 
wäre, seine Geschwindigkeit seiner Sichtweite anzupassen, 
obwohl er diese gar nicht unmittelbar anschaulich beurteilen 
kann und höchstens theoretisch kennt. Das bedeutet, daß 
man im Grunde genommen bei Nacht nur nach Tacho fahren 
könnte, was aber neue Schwierigk9iten aufwirft, die unter 
dem Kapitel Akkommodationszeit und Ablenkung schon be
sprochen wurden. 

Diese ganzen Ausführungen zeigen, daß ein nächtlicher Ver
kehrsunfall ein außerordentlich komplexes Problem ist, bei 
dem nicht nur die rein physiologisch-optischen, photometri
schen und lichttechnischen Aspekte eine entscheidende Rolle 
spielen, sondern nicht zuletzt auch Probleme, die unter dem 
Schlagwort Auffälligkeit viel zuwenig bekannt sind und dem
entsprechend kaum beachtet werden. Vor allem bei Orts
besichtigungen sollte nie übersehen werden, daß Dinge, die 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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Dlpl.-lng. Erlch Hartleb 

•• 
Der Ubernahmswert im Sinne des Anerben-
gesetzes 1958 
Kurzfassung eines Vortrages anläßlich eines Seminars in 
Bleiberg 1980. Zweck dieses Vortrages war es, einen 

Oberblick zu geben über die Methoden und Praktiken der 
Bewertwng, die zum Obernahmspreis hinführen. 
Daneben zum besseren Verständnis sott der Werdegang 
des Österreichischen bäuerlichen Erbrechtes in Erinnerung 
gebracht werden. 

Vorangestellt werden soll, daß seit eh und je, sei,t es über
haupt in unseren Landen freie Bauern gab, ein weit verbrei
tetes G e w o h n h e i t s r e c h t besteht, den Hof an einen 
einzigen Erben weiterzugeben und die Zersplitterung des Be
sitzes zu verhindern. Das gegenständliche Erbrecht kodifiziert 
im großen und ganzen dieses uralte Gewohnheitsrecht. 
Weiters dient es der gesamten Volkswirtschaft, welche an 
der Erhaltung von gesunden bäuerlichen Betrieben aus den 
verschiedensten Giünden brennend interessiert sein muß. 
Bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten die 
Reichspatente von 1770 und 1795 (Theresianisches Grund~ 

zerstückelungspatent) volle Gültigkeit, wonach der Erwerb 
von bäuerli·chen Gütern im Erbwege einer Beschränkung 
unterlegen ist. 
Diese Beschränkung war in den Bestimmungen des § 761 

(Fortsetzung von Seite 12) 

gerade sichtbar sind, vom Kraftfahrer nicht notwendigerweise 
wahrgenommen oder gar nicht erkannt werden müssen. Man 
sollte nicht vergessen, daß für Verkehrsampeln bei Dunkel
heit die 100- bis 200fache Schwellenleuchtdichte vorhanden 
sein muß (das wären also Praxisfaktoren von 100 bis über 
200!), damit sie die im Straßenverkehr erwünschte Auffällig:. 
keit besitzen. 
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induStrie 3/71. 
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ABGB festgelegt, welcher als Sonderrecht den Erbgang 
regelte. 
Im Zuge des wirtschaftlichen Liberalismus ist versucht wor
den, diese Beschränkung im Erbgang vöUig aufzuheben und 
es wurde 1868 ein Reichsrahmengesetz erlassen, wonach 
alle Kronländer angehalten wurden, ein Landesgesetz zu er
lassen, welches di·e Bestimmungen des § 761 aufhebt und 
die Freiteilbarkeit auch für bäuerliche Liegenschaften be
siegelt. Von den heutigen Bundesländern sind mit Ausnahme 
von Tirol alle diesem Rahmengesetz gefolgt. 

Aber schon 1889, also kaum 20 Jahre später, hat man erkannt, 
einen Mißgriff getan zu haben und es folgte ein neues Rah
mengesetz, welches ungefähr den Status quo zum Ziel hatte. 
Ursache war wohl, daß wegen der Grundentlastung und wegen 
der Aufhebung des Bestiftungszwanges immer mehr bäuer
liche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet waren. 
Diesem neuerlichen Rahmengesetz ist das Tiroler Gesetz 
sofort und als erstes gefolgt, schon 1900 entstand also das 
"Tiroler Höfegesetz". 
1903 folgte das "Kärntner Erbhöfegesetz". 
Alle übrigen Länder folgten diesem neuen Rahmengesetz 
n.icht, in diesen blieb also die Freiteilbarkeit weiter erhalten. 
Dieser Zustand dauerte fort bis zum Jahr 1938. 
Am 27. Juli 1938 ist das deutsche Erbhofrecht in Kraft ge
treten, welches alle sonstigen Bestimmungen aufgehoben 
hat. Außer dem Kernstück, dem Reichserbhofgesetz, waren es 
noch 4 weitere Gesetze. Das Tiroler Höfegesetz erwies sich 
aber so stark, daß ein Jahr später für das Land Tirol eine 
Ausnahmeverordnung erlassen wurde, die besagte, daß dieses 
Tiroler Höfegesetz auch weiterhin Gültigkeit habe, aber nur 
für jene Höfe, die nicht Erbhöfe im Sinne des deutschen Erb
hofgesetzes waren. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, am 17. September 1945, wurde 
das Deutsche Erbhofgesetz und alle flankierenden Gesetze 
aufgehoben. Das T,iroler Höfegesetz und das Kärntner Erb
höfegesetz_sind im Stand vom 13. März 1938 wieder in Kraft 
getreten. Für die übrigen Bundesländer folgte auf dem Ge
biet des bäuerlichen Erbrechtes ein gesetzloser Zustand, der 
von Anfang an nicht gutgeheißen werden konnte. Praktisch 
umgehend wurde in bäuerlichen Kreisen der Ruf laut, einen 
Ersatz für das ausgelaufene deutsche Erbrecht, zugeschnitten 
auf die Österreichische Art, wieder einzuführen. Diese Stimmen 
sammelten sich im Justizministerium und unter ihrem massi
ven Druck kam es zur ersten lnformationstagung, welche die
ses Ministerium in Schladming anberaumte: 
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Der übernahmswert Im Sinne des Anerbengesetzes 1958 

Im Oktober 1950 versammelten sich hier Vertreter und Pro
ponenten aus bäuerlichen Kreisen, welche schließlich die 
Einführung eines Österreichischen Sonderrechtes für die 
bäuerliche Erbfolge ausdrücklich befürworteten und das Ju
stizministe"ium beauftragten, einen Vorentwurf zu erstellen. 
Diese Tagung kann als die GebUrtsstunde des Österreichi
schen Anerbengesetzes angesehen werden. 

Schon ein halbes Jahr später ist der erste Entwurf vorgelegen, 
der zur Begutachtung an die zuständigen Stellen ausgesandt 
wurde. Besonders vier Bundesländer waren es, welche sich 
gegen den Entwurf stellten: Tirol und Kärnten, die auf ihren 
schon bestehenden Erbgesetzen beharren wollten, Vorarlberg 
und Burgenland, weil diese beiden Länder auf Grund ·ihrer 
besonderen bäuerlichen Wirtschaftsstruktur schon immer eine 
Domäne der Freiteilbarkeit waren. 

Parallel dazu ging das Ringen um die rechtliche Kompetenz 
für e"m solches gesamtösterreichisches Gesetz, der ange
rufene Verfassungsgerichtshof erkannte aber zweifelsfrei die 
alleinige Kompetenz des Bundes, das Osterreichische An
erbengesetz ist daher ein reines Bundesgesetz. 

Dagegen sprach sich der Verfassungsgerichtshof gegen eine 
Registrierung der Erbhöfe aus (ähnlich wie in Tirol, dort ist 
jeder Erbhof im Grundbuch ersichtlich gemacht), dies näm
lich wäre ein Teil der "Bodenreform" und falle als solche also 
in die Kompetenz der Länder. Als Ausfluß dieses Erkennt
nisses mußten im Gesetz also Bestimmungen aufgenommen 
werden, welcher Hof, wann und unter welchen Bedingungen, 
als Erbhof anzusprechen sein wird. 

Dem ersten Entwurf sind eine Reihe weiterer gefolgt, die ins
besondere .auch auf die Wünsche verschiedener Länder mehr 
oder minder Rücksicht genommen haben: 

Tirol und Kärnten wurde zur Gänze ausgeklammert, für diese 
beiden Bundesländer bleiben weiter ihre jeweiligen Sonder
gesetze in Kraft. 

Vorarlberg wurde völlig aus dem örtlichen Wirkungsbereich 
des Bundesgesetzes ausgeklammert, dieses Land verfügt 
also zur Zeit über kein bäuerliches kodifiziertes Sonderrecht, 
die Freiteilbarkeit bleibt hier erhalten, sofern sie nicht frei
will·ig durch ein örtliches Gewohnheitsrecht durchbrachen 
wird. 

Burgenland, das ebenfalls eine Sonderregelung angestrebt 
hat, wurde aber in den Wirkungsbereich des Gesetzes ge
zwungen, jedoch um den Preis eine Abänderung des Gesetzes 
für ganz Österreich: Das Anerbengesetz soll und wird also 
nur in ·der gesetzlichen Erbfolge zwingend vollzogen, in der 
gewillkürten nur dann, wenn es der Erblasser ausdrücklich 
oder stillschweigend wünscht. 

Der endgültige Entwurf ging 1956 als Regierungsvorlage ins 
Parlament, 1958 wurde er .vom Nationalrat zum Gesetz er
hoben. 

Seit 1958 verfügen also alle Österreichischen Bundesländer, 
mit Ausnahme von Vorarlberg, über ein gesetzlich geregeltes 
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Sonderrecht für den Erwerb von mittleren bäuerlichen Be
trieben im Erbgang: 

Tirol und Kärnten auf Grund ihrer gesonderten Landesgesetze. 
Alle übrigen sechs Bundesländer auf Grund des "Anerben
gesetzes 1958" vom 21. M_ai 1958, BGBI. Nr. 106. 
Trotzdem herrscht heute und immer noch auch in bäuer
lichen Kreisen ein großes Unwissen und eine groBe Unsicher
heit, ob es überhaupt ein solches Erbgesetz gibt, für wen 
es anzuwenden ist und unter welchen Voraussetzungen und 
vor allem, ob es nun zwingend anzuwenden ist oder nicht. 
Auf eine vereinfachte Kurzformel gebracht, läßt sich dieser 
Fragenkomplex wie folgt beantworten, und zwar für den V 
Geltungsbereich des Anerbengesetzes 1958: 

Wenn die grundsätzliche Voraussetzung für einen Erbhof 
gegeben ist, nämich wenn 
1. die "Erbhoffähigkeit" den Bestimmungen des Gesetzes 

entsPricht, 
2. ein "Anerbe" vorhanden ist, der gewillt ist, den Hof zu 

übernehmen, 
dann kommt das Gesetz zur Anwendung, und zwar: 

zwingend _und unbedingt im Falle einer gesetzlichen Erb
folge, bzw. 
bedingt im Falle der gewillkürten Erbfolge. 

Im Falle der gewillkürten Erbfolge, also wenn ein Testament 
vorhanden ist, kommt das Gesetz nur dann zwingend und 
unbedingt zur Anwendung, wenn der Erblasser stillschwei
gend oder ausdrücklich dies wünscht. 
Stillschweigend ist dann anzunehmen, wenn als Erbe der 
wesentlichsten Bestandteile des bäuerlichen Hofes eine ein
zige natür~iche Person eingesetzt wurde. 

Ähnlich geregelt sind auch die Bestimmungen der gegen
ständlichen Landesgesetze in Tirol und Kärnten, die übrigens 
in den entscheidenden Richtsätzen große Übereinstimmung 
mit dem Gesamtösterreichischen Anerbengesetz aufweisen. 
Man kann sagen, das gesamtösterreichische Sonderrecht 
für den Erbgang bäuerlicher Erbhöfe stützt sich auf die zwei 
Grundpfeiler: 

1. Die Wahrung der Einheit des Erbhofes. 
2. Das Wohlbestehen des Anerben. 

Das Interesse der weichenden Erben ist dieser großen Ziel
setzung tunliehst unterzuordnen. 
Abschließend zu dieser Entwicklungsgeschichte des Öster
reichischen bäuerlichen Erbrechtes soll noch aufgezeigt wer
den, wo die wesentlichen Unterschiede des neuen Österrei
chischen Anerbengesetzes zum seinerzeitigen "Reichserb
hofgesetz" zu sehen sind. 
Das Deutsche Erbhofsrecht, wie schon erwähnt, zusammen
gefaßt in 5 Gesetzen, unterscheidet sich vom jetzt gültigen 
Osterreichischen Erbrecht besonders im folgenden: 

1. Die männlichen Erben wurden mehr bevorzugt. 
2. War erst die Erbhoffähigkeit festgestellt, war die Anwen

dung des Gesetzes in jedem Fall zwingend. 

HEFT 3/1980 



.• 

Der Ubern ahmswert im Sinne des Anerbengesetzes 1958 

3. Die Unbelastbarkeit des Erbhofes wurde streng über- zu bestimmen ist, daß der Anerbe wo h I bestehen 
wacht. 

4. Das erbhoffreie Vermögen war in erster Linie zur Ent
schuldung des Erbhofes zu verwenden. 

5. Ein Erbhof war nicht exekutionsfähig. 
6. Der Anerbe mußte selbst Bauer sein und er mußte auch 

den Erbhof bewirtschaften. 
7. Der Erbhof war steuerlich und wirtschaftlich begünstigt. 

ZusammengefaSt kann man sagen, daß das deutsche Gesetz 
wesentlich härter und konsequenter, aber natürlich auch 
wesentlich wirksamer war. Es war praktisch unmöglich, einen 
Erbhof verschwinden zu machen. 

Dazu kam eine massive wirtschaftliche Unterstützung durch 
. den Staat, die sich unser Osterreich heute gar nicht leisten 
könnte. Zum Teil ging diese Besserstellung des Anerben im 
deutschen Gesetz aber auch auf Kosten der weichenden 
Erben, deren Rechte damals noch mehr beschnitten werden 
konnten. 
Im Vergleich zum Deutschen Reichserbhofgesetz wird das 
Österreichische Anerbengesetz als lau und relativ unwirksam 
beschrieben, es kommt aber der Österreichischen bäuerlichen 
Wesensart doch viel näher, als das Deutsche Reichsgesetz 
mit seiner unerbittlichen Härte. 
Auch das Österreichische Sonderrecht in seiner milden Form 
greift noch allenfalls gravierend ein in die Rechte der weichen
den Erben. 

Die vorne schon genannte große Zielsetzung des bäuerlichen 
Sonderrechtes in der Erbfolge wird in den verschiedenen Erb
gesetzen der Österreichischen Bundesländer und auch im 
heute gültigen Deutschen Erbrecht in erster Linie und ziem
lich gleichlautend angestrebt in den jeweiligen Bestimmun
gen zum sogenannten 

Obernahmswert 
des Erbhofes. 

respektive Obernahmspreis 

Im Anerbengesetz 1958 wird ausschließlich vom "Obernahms
preis" gesprochen. Diese Bezeichnung ist nicht ganz lupen
rein, wollte man streng zwischen den Begriffen "Preis" und 
"Wert" unterscheiden. 

Laut Ministerialrat Dr. Edlbacher, dem Kommentator des Öster
reichischen Anerbengesetzes, hat man doch diesen Begriff 
gewählt, weil man damit besser den Begriff des "zahlen 
müssen" verbinden konnte und weil der Begriff "Wert" über
haupt nicht untergebracht werden konnte in eine der klassi
schen bislang bekannten Wertkategorien für ländliche Liegen
schaften, denn der Übernahmspreis hat nichts zu tun, z. B. 
mit dem Ertragswert, mit dem Einheitswert und natürlich schon 
gar nichts mit dem Verkehrswert. 

Richtiger und zutreffender wäre natürlich der Begriff "Ober
nahmswert", wobei man sich nicht scheuen hätte sollen, die
sen neuen Begriff genau zu definieren und zu analysieren. 

Dabei sagt kein Erbgesetz etwas anderes oder näheres aus, 
als daß eben dieser Obernahmspreis bzw. Obernahmswert so 
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kann. 

Dazu kennt man auch kein ausführliches Kommentar und 
keine nähere Erläuterung, wenn man davon absieht, daß man 
es den zwei ausbedungenen bäuerlichen Sachverständigen 
wohl zutraut, hier die Grenze nach oben und unten fest
zulegen. 

ln diesem Kernsatz liegt also das ganze Gewicht der Erbs
entfertigung für die weiChenden Erben und ·dieses Gewicht 
lastet schwer auf den Schultern des Verlassenschaftsgerich
tes. Dieses ka'nn sich nur stützen auf das Gutachten der 
beiden zugezogenen bäuerlichen Sachverständigen, in der 
Hoffnung bzw. im Glauben, daß die den Wert annähernd 
richtig abgegrenzt hätten . 

Betrachtet man das Heer von bäuerlichen Sachverständigen, 
das nun schon seit Jahrzehnten in diesen Belangen tätig 
wurde und wird, so könnte einem leicht Angst und Bange 
werden, wenn man erkennen muß, daß wenigstens die Hälfte 
dieser Leute gar nicht wissen, was sie tun oder was sie tun 
sollten. Aber es soll hier niemandem und schon gar nicht 
einer ganzen Gruppe pauschal ein negatives Werturteil aus
gestellt werden, denn dies ginge weit daneben: Die meisten 
der von den Gerichten zugezogenen Sachverständigen sind 
handfeste Praktiker, die zwar wirklich nicht wissen, was 
und wie sie rechnen, die aber mit großem Geschick und mit 
großer Genauigkeit den richtigen Wert trotzdem zu finden in 
der Lage sind. 

Gefährlich und bedenklich wird es erst dann, wenn Sach
verständige stur nach irgendeinem Schimmel arbeiten, ohne 
darüber nachzudenken, ob der auch immer anzuwenden ist 
und vor allem dann, wenn sie ihre Aufgabe und ihre Verant
wortung nicht erkennen, wenn sie 3 bis 4 Seiten lang "auf
gestellte Betten" usw. bewerten und dann 20 ha Wald in zwei 
markanten Sätzen abtun: ,,Es handelt sich um einen typischen 
Bauernwald. Eine nennenswerte Altholzreserve ist nicht vor
handen." 

Aber auch dieser Gruppe von Sachverständigen soll der gute 
Wille nicht abgesprochen werden, sie bewegen sich vielmehr 
in jenem luftleeren Raum der Bewertung, welchen die Ge
setzgeber uns bäuerlichen Sachverständigen im Jahr 1958 
und auch schon früher nachgelassen haben. 

ln dieses Dunkel etwas Licht zu bringen, wird der Haupt
zweck der nachfolgenden Ausführungen sein. 

Etwas Licht, damit ist schon gesagt, daß es keine Aller
weltsformel gibt, die das ganze Problem auf einmal lösen 
könnte. Der Autor vermag nur aufzuzeigen, wie man hier 
und dort versucht. der richtigen Lösung gerecht zu werden, 
wie man sich hier und dort bemüht, zum richtigen und ge
rechten Ziel zu kommen. Der Autor wird sich erlauben, 
allenfalls ein Kommentar dazu abzugeben, im übrigen wird 
wohl jeder, dem eine solche Aufgabe ins Haus steht, selbst 
und eigenverantwortlich zu entscheiden haben, welche Me-
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thode und welches Verfahren jeweils das geeignet~te sein 
könrite, den Obernahmspreis gerecht zu bestimmen. 
Vor der Anführung der gebräuchlichsten Methoden sei in Er
innerung gebracht, wie der bezughabende § 11 des Anerben
gesetzes 1958 wörtlich lautet: 

Der Obernahmspreis ist, sofern er nicht von den Miterben 
im Vergleichsweg bestimmt wird, durch das Verlassenschafts
gericht unter Berücksichtigung aller auf dem Erbhof haftenden 
Lasten nach billigem Ermessen auf Grund des Gutachtens 
zweier bäuerlicher Sachverständiger so zu bestimmen, daß 
d e r A n e r b e w o h I b e s t e h e n k a n n .. 
Hiebei ist auch auf die Interessen der übrigen Miterben ge
bührend Bedacht zu nehmen; dies gilt insbesondere für Mit
erben, die auf dem Erbhof viele Jahre mitgearbeitet haben. 

1. Obernahmspreis durch Kapitalisierung des Reinertrages: 

Nach diesem Verfahren wäre der Übernahmspreis gleichzu
setzen mit dem Ertragswert der Liegenschaft. Dieses Ver
fahren kann zum Ziel führen. ln der Judikatur ist der Ertrags
wert ausdrücklich schon wiederholt als richtige Berechnungs
grundlage anerkannt worden. 
(Vgl. 883 5/4 1972 1 Ob 55/72) 
Der Haken an der Sache ist, daß der Ertragswert nicht un
bedingt identisch sein muß mit dem Übernahmspreis und 
außerdem wird in den meisten Fällen diese Rechnung über
haupt nicht anzuwenden sein, weil heute 80 Prozent der 
bäuerlichen Wirtschaften einen negativen Reinertrag aus
weisen. 
Dagegen weisen Betriebe mit wesentlichem Waldanteil bei 
getrennter Betrachtungsweise· für die Forstwirtschaft sehr 
wohl einen Reinertrag aus, der Waldantell wird also mit Vor
zug mit Hilfe dieses Ertragswertverfahrens zu rechnen sein. 

2. Obernahmspreis über Nettopachtzins als unterstellter 
Reinertrag 

Dieses Verfahren ist am gebräuchlichsten im Oberösterreichi
schen Raum, es wurde dem Kollegenkreis der land- und 
forstwirtschaftliehen Ziviltechniker schon vor Jahren von 
Herrn Dipl.-lng. Maier, Oberösterreich, vorgestellt. 
Der Reinertrag wird mit Hilfe des Nettopachtzinses theore
tisch ermittelt, weil man unterstellt, daß ein solcher zumin
dest zu erwirtschaften wäre, bei einer dem Anerben immer
hin freigestellten Verpachtung des Erbhofes. 
Schematisch sieht die Rechnung wie folgt aus: 

Bruttopachtzins 
+ Zuschlag für eig. Wohnversorgung 
+ Zuschlag für Waldertrag {Zuwachs X Stockzlns) 
- AfA und Inslandhaltungen 
- Feuerversicherung 
- Grundsteuer 

= Nettopachtzins - R 
OP = R. Faktor 20 (= gerechnet mit 4 Prozent und auf die 
Dauer einer Geschlechterfolge) 

3. Obernahmspreis durch Rückrechnung Ober die zurnutbare 
Zinsenbelastung: 

Voraussetzung für diese Methode ·ist die Kenntnis und das 
Wissen in bezug auf die gesammelten österreichischen, landw. 
Buchführungsergebn isse. 

a) Bei Vorhandensein von deutlichen Kapitalreserven: 

Kapitalreserve 
- Investitionsausgleich 

= freies Kapital 
+ Zuschlag aus kap. landw. Einkommen, anteilig = ÜP 

Ermittlung des Zuschlages: 

10 bis 15 Prozent vom landw. E. 
- Jahreszinsen schon vorhandener Schulden 
- jährliche Ausgedingelasten 
- voraussieht!. Erziehungskosten minderjähr. weichender 

Erben (§ 13 Anerbengesetz) 

zurnutbare jährliche Belastung des Betriebes. 
Kapitalwert daraus auf die Geschlechterfolge gerechnet: 
Zuschlag = zurnutbare jährliche Belastung X 20 

b) Bei Fehlen von Kapitalreserven: 

Grundrechnung gleich wie oben, aber ohne Ansatz einer 
Kapitalreserve. 

Der Zuschlag errechnet sich wie folgt: 

10 bis 20 Prozent vom landw. E. 
sonst alles wie oben. 
Diese Methode ist mit Sicherheit am besten geeignet, dem 
Wortlaut u_nd dem Sinn des§ 11 des Anerbengesetzes zu ent
sprechen. 
Voraussetzung ist ebenfalls eine genaue Untersuchung des 
Betriebes, weil zu Anbeginn der Rechnung das landw. E. wie 
es von Vergleichsbetrieben aus den statistischen Zahlen der 
Buchführungsgesellschaften herausgegriffen wird, entspre
chend noch zu korrigieren wäre. 

4. Obernahmspreis durch Anhängen an den Einheitswert: 

Man geht vom fiskalischen Einheitswert aus und gelangt mit 
einem Vervielfacher zum OP. Der Vervielfacher schwankt 
~wischen 1 und 5! 
Dieses Verfahren ist zweifellos das gefährlichste und es kann 
zu den gröbsten Fehleinschätzungen führen, das erkennt 
man schon aus der Streuungsbreite des Vervielfachers. 
Als besonde'rs bedenkl-ich ist die kritiklose Obernahme irgend
eines Vervielfachers, ohne jede Begründung. Es würde hier 
den Rahmen sprengen, den Beweis zu erbringen, wie fehler
haft dieses Anhängen an den EW sein kann, abgesehen davon, 
daß dazu gar kein bäuerlicher Sachverständiger notwendig 
wäre, um etwa den EW, der überall zu erfragen ist, mit 
z. B. 2 zu multiplizieren. 
Wenn man aber einen Betrieb mit einem bestimmten EW nach 
der Methode 3. nach a) und b) durchrechnet, so kommt man 
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im Schwankungsbereich des zurnutbaren Zuschlages zu Über
nahmspreisen, die bei ein und demselben EW das 1,8- bis 
zum 5fachen dieses Wertes ausmachen! 
Abschließend noch ein Blick über die Grenze zu unseren 
deutschen Nachbarn, die immerhin bekannt sind, daß sie es 
genau nehmen, um vergleichen zu können, wie man sich dort 
mit diesem Problem auseinandergesetzt hat. 

Wie schon erwähnt, sind ja d.ie "Wohlbestehensgrundsätze" 
hier wie dort gleich fest und gleich vage verankert: 

A. Im Bereich der Nordwestdeutschen Höfeorc1nung: 

Bestimmung des .,Hofwertes" ist gesetzlich geregelt: 

Angelehnt an den letzten EW X Faktor 1,5 
+ Zuschläge für Kapitalreserven 
- Abschläge für Investitionsmanko 

B. Außerhalb des Bereiches der Nordwestdeutschen 
Höfeordnung: 

(Im Verordnungsweg geregelt) 
Ausgangsbasis = Reinertrag 
+ zusätzl. R durch optimierte Betriebsform 
Der Kapitalisator schwankt in den Bundesländern 
zwischen 17 und 25. 

Bei negativem Reinertrag gilt folgende Regelung: 

1. Oberprüfung ob der Erbhof unter diesen Umständen über
haupt noch schutzwürdig -ist. 

2. Wenn ja, dann extreme Optimierung der möglichen Be

triebsform. 
3. Wenn R noch immer negativ, dann künstliche Senkung 

des Lohnanspruches. 
4. Wenn R weiter beharrlich negativ, dann Unterstellung 

einer fiktiven Verpachtung (was gtaublich, im Gegensatz 
"'--··· zu Osterreich nicht möglich ist) und Gleichstellung vom 

so ermittelten Nettopachtzins mit R. 

Das weitere Verfahren geht ziemlich konform mit dem unter 2. 
dargestellten Oberösterreichischen Modell. 

Die Liste der hier vorgestellten gebräuchlichen Methoden 
und Verfahren zur Ermittlung des Übernahmspreises erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollte aber als Denk
anstoß genügen, für alle Kollegen der Bundesfachgruppe für 
Land- und Forstwirtschaft. 

Besonders dazu eingeladen werden die Mitglieder der Fach
gruppenausschüsse "Bodenbewertung", denn es ist geplant, 
den "Obernahmspreis" 1980 auf die Tagesordnung unserer 
Arbeitstagungen zu setzen. 

Es soll in Teamarbeit versucht werden, den Problemkreis 
noch weiter einzuengen und die gewonnenen Erkenntnisse so 
zu festigen, daß diese bald unserem Bewertungskatalog als 
Bewertungsgrundsatz einverleibt und allen Kollegen näher
gebracht werden können. 

Zum Abschluß erlauben Sie mir noch bitte ein Wort von Herrn 
Ministerialrat Dr. Edlbacher zu zitieren, der ·im Zusammen-
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hang mit den Problemen des Österreichischen Anerben
gesetzes sagt: 

"Immer bedarf es guten Willens, um dem toten Buchstaben 
dieses Gesetzes in der Anwendung den Geist einzuhauchen, 
der ihm nach der Absicht seiner Schöpfer gebührt." 

•• 
Onorm für Chemisch-
putzer 
Önormen müssen rechtzeitig den jeweiligen Stand der Wissen
schaft und der Technik sowie den wirtschaftlichen Gegeben
heiten engepaßt werden (Normengeset-z BGBI. Nr. 240/1971 
§ 2 [2] Z. 4). Aus diesem Grunde mußte vom Fachnormen
ausschuß "Luft-reinhaltung" die Önorm M 9400, "Chemisch
reinigungsanlagen, Begriffe, Kenndaten, Emissionsbegren
zungen", anläßlich der letzten Sitzung wieder behandelt wer
den. 
ln dieser Disku_ssion wurde darauf hingewiesen, daß bereits 
Chemischreinigungsmaschinen auf dem Markt sind, die 
einen geschlossenen Kreislauf für das verwendete Reini
gungsmedium aufweisen und daher geringere Emissionen auf
treten. Diese Information wurde von den Mitarbeitern begrüßt, 
es mußte jedoch festgestellt werden, daß eine Raumbelüf
tung auf jeden Fall vorgesehen werden muß, da das Putzgut 
einen wesentlichen Restgehalt an chlorierten Kohlenwasser
stoffen enthält. 
Die Tatsache des Vorhandenseins dieser Chemischreini
gungsmaschinen, konnte den Fachnormenausschuß "Luftrein
haltung" nicht veranlassen, die Önorm M 9400 zu verändern, 
so daß sie in unveränderter Form weiterhin in kraft ist. Auch 
die Prüfbücher für die Chemischreinigungsmaschinen und 
die Aktivkohlefilter blieben unverändert. 
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Landesverband IUr Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Dobii'IOffguae 3/5 Tel. (02 22) 42 .t5 48 

Ausbildungslehrgänge für Bausachverständige 

Die Termine sind: 

Grundseminar (22. Wiederholung) 

Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Oktober 1980. 

Thema u. a.: Aufbau von Befund und Gutachten, Gerichts-, 
Privat- und Schiedsgutachten, Rationalisierungshinweise, 
Rechtskunde. 

Aufbauseminar (13. Wiederholung) 
Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Oktober 1980 

Thema u. a: Training durch Lehrbeispiele, Logik, Analyse 
von Gutachtensfällen, Schadensquote, Gewährleistung bei 
Bauvertrag, Stellung des Sachverständigen im Prozeß. 

Vortragende: Sachverständiger Dr.-lng. H. E. Aurnhammer, 
Stuttgart. Senatspräsident Dr. Richard Jäger, Wien. 

Tagungsort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei 
Wien. 

Die Kosten für dieses dreieinhalbtägige Seminar betragen 
einschließlich ausführlicher Skripten (mit Mustern usw., im 

Die Seminare, die der Hauptverband oder die einzelnen 
Landesverbände veranstalten, sind, sofern nicht auf das 
Gegenteil hingewiesen wird, nicht nur für allgemein be
eidete gerichtliche Sachverständige zugängig, sondern 
auch für Jene, die sich für diese Tätigkelt interessieren. 

Umfang von mehr als 200 Seiten) sowie dreier Mittagessen 
und eines kalten Buffets (anläßllch eines geselligen Beisam
menseins zum kollegialen Kennenlernen am Donnerstag 
abends), jedoch ohne Nächtigung, S 5000,- zuzüglich 18 Pro
zent Umsatzsteuer, das sind S 5900,-. 

Anmeldungen für obige Seminare sind nur schriftlich an das 
Sekre~ariat des Landes-Verbandes zu richten. 

Ordnungshalber wird darauf aufmerksam gemacht, daß das 
Aufbauseminar nur von jenen Teilnehmern besucht werden 
kann, die das Grundseminar bereits absolviert haben. 

Es wird darauf hingewiesen, daß der Landesverband gezwun
gen ist, einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten 
einzubehalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vor
herige Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

18 DfR SACHYERSTÄNDHIE 

Seminar für Sachverständige 
(20. Wiederholung) 

(~Jusgenommen Bau- und Kraftfahrzeugsachverständige, für 
die Sonderseminare veranstaltet werden) 
Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse -
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Beweissicherung - Verhalten vor Gericht - GabUh
ren - Schadenersatzrecht u. a. 

Termin: Dienstag, 30. September, und Mittwoch, 1. Oktober 
1980. 

Seminarlelter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

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

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

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst 
mit dem Berghotel "Tulbingerkogel", Tel. (0 22 73) 73 91, Ver
bindung aufzunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht. daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag vcin 500 S für Verwaltungskosten einzube
halten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Liegenschaftsschätzungsseminare 

(32. und :i3. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, 
nach der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie 
Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentums
gesetz 1975). 

Tagungsort: Berghotel .. Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei 
Wien. 

Semlnarlelter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

Termine: Mittwoch, 8. Oktober 1980 (32. Wiederholung), 
Mittwoch, 15. Oktober 1980 (33. 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 1616,60 S, 
für Mitgl.ieder und Anwärter des Hauptverbandes jedoch nur 
1439,60 s. 
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich bei 
obigem 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 nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
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Veranstaltungen + Termine + Mitteilungen 

Landesverband fUr Oberösterreich und 
Salzburg 

Hauptverband der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 

4020 Linz, BürgerstraBe 20 Tel. (997) 8 22 18 1010 Wien, Doblhoffgasse 315 Tel. (02 22) 42 45 46 ----------------------------
Seminar IUr Sachverständige 
(2. Wiederholung) 

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

Termine: Donnerstag, 30., und Freitag, 31. Oktober 1980. 
Semlnarlelter: Senatspräsident Dr. Richard Jäger. 

Tagungsort: Raiffeisen-Bildungsheim, Linz-St. Magdalena, 
Schatzweg 5. 
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. 
Anmeldungen für dieses Seminar sind n u r schriftlich bei 
obigem Landesverband vorzunehmen. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst 
mit dem Raiffeisen-Bildungsheim Verbindung aufzunehmen 
(Tel. 3 6416). 
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 
vorherige Absage am Seminar nicht teilnimmt. 

Landesverband fUr Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, KeplerstraBe 10 Tel. (03 1B) 9110 18 

Die nächsten Veranstaltungstermine 
19. September 1980: Round-table-Gespräch Kfz, Graz, Beginn 
18 Uhr. 
20. und 21. September 1980: 1. Aufbauseminar Kfz, Seggau, 
Beginn 9 Uhr. 
27. September 1980: Round-table-Gespräch Kfz, Klagenfurt, 
Hotel Dermuth, Beginn 10 Uhr. 
4. Oktober 1980: Schätzungsseminar Liegenschaft, Seggau, 
Beginri 9 Uhr. 
11. und 12. Oktober 1980: Grundseminar allgemein, Seggau, 
Beginn 9 Uhr. 
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Delegiertenversammlung 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gericht
lichen Sachverständigen Österreichs lädt hiemit zur 
Delegiertenversammlung ein, die am Freitag, dem 
10. Oktober 1980, um 10 Uhr im Peilais Auersperg, 
Wien VIII, Auerspergstraße 1, stattfindet. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den Präsidenten des Hauptver
bandes Herrn Baurat h. c. Dipl.-lng. Leo S p I e t t 

2. Genehmigung des Protokolls der Deleg·iertenver
sammlung vom 9. Juni 1979 

3. Bericht des Präsidenten über die Tätigkeit und Ent
wicklung des Verbandes im abgelaufenen Geschäfts
jahr und Ausblick auf das kommende Jahr 

4. Bericht des Kassaverwalters Komm.-Rat Kurt B r u n
n er und Vorlage des Prüfungsprotokolls der Rech
nungsprüfer Dkfm. Otto Ern e und Wirtschaftstreu
händer Odo M ü n c h m e i e r über die Prüfung des 
Rechnungsabschlusses zum 31. Dezember 1978 

5. Entlastung des Präsidiums 
6. Festsetzung des von den Landesverbänden an den 

Hauptverband abzuführenden Beitrages 
7. Behandlung der eingegangenen Anträge 
8. Festsetzung des Ortes der nächsten Delegierten

versammlung 
9. Allfälliges 

Internationales Fachseminar 1981 
Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs veranstaltet von Sonntag, .den 11., bis 
Samstag, den 17. Jänner 1981 das Fachseminar 1981 "Stra
ßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" in Badgastein (Salz
burg). 

Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die 
persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
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Vortragende und Themen: 

0. Professor Dipl.-lng. Dr. Hermann Knoflacher: Straßen
trassierung, optische Führung und Verkehrsfluß 
lng. Franz Kopitsch: Handel und Bewertung von Kraftfahr
zeugen 
Dr. Hubert Kordon: Abgasvorschriften und Abgasmeßtechnik 
Dipl.-lng. Werner Mülleder: Das Differential als mögliche Un
fallursache 
Fritz Sacher: Die Weg-Zeit-Analyse in ihren verschiedenen 
Darstellungsformen 
lng. Herbert Schedl: Di~ Wertminderung - Versuch einer 

Professor Dr.-lng. H. Rainer Sasse: lmprägniertechnik für 
Mauerwerk, Putz und Beton (Eigenschaften der lmprägnier
mittel, Verfahrenstechniken und Fehlanwendungen) 

lng. Hubert Steiner: Abdichtung von Flachdächern, Dach
terrassen und Tiefgaragen im Spiegel nationaler und inter
nationaler Normen, Fachregeln und Bauvorschriften (Werk
stoffe, Konstruktionssysteme, Erfahrungen, Schadensanalyse, 
Trends) 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt in
klusive 18 Prozent Mehrwertsteuer S 2596,- für jeden Teil
nehmer und S 259,60 für jede Begleitperson. 

rechnerisch nachvollziehbaren Erfassung Auf Grund des überaus starken Andranges der internationalen ~ 
Dr.-lng. Hans-Pater Siemonsen: Sicherheitsglas (Arten, Ent- Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungs-
wicklungen, optische und mechanische Anforderungen) 
0. Prof. Dipl.-lng. Dr. Altred Slibar: Von authentischer Spuren
sicherung zu technischer Folgerung und gutachtlicher Aus
sage 
Helmut Walter: Die Fahrerflucht und ihre Aufklärung 
Dipl.-lng. Falk-Zeidler: Ergebnisse aus der Unfallforschung 
und ihrer Anwendung ih der Praxis 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt in
klusive 18 Prozent Mehrwertsteuer S 2596,- für jeden Teil
nehmer und S 259,60 für jede Begleitperson. 
Auf Grund des überaus starken Andranges der internationalen 
Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungs
vermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß 
die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des Ein
langans berücksichtigt werden können. 

Internationales Fachseminar 1981 
Bauwesen für Sachverständige und Juristen 
Der Hauptverband der allgemein ·beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Osterreichs veranstaltet von Sonntag, den 18., bis 
Samstag, den 24. Jänner 1981, das Fachseminar 1981 Bau
wesen für Sachverständige und Juristen, diesmal ohne Ge
neralthema, 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: Bauschäden heute 
Dipl.-lng. Liselotte Blumauer: Preisberichtigung in der Bau
wirtschaft 
Dipl.-lng. Dr. Gerhard Huber: Beton - Möglichkeiten und 
Mängel 
Senatspräsident Dr. Richard Jäger: Das Sachverständigen
gutachte~ im Bauprozeß 
lng. Peter Krammer: Korrosionsschäden an metallischen Rohr
leitungen im Hochbau 
Dr. Walter Meinhart: Die Haftung bei Anwendung neuer Bau
stoffe 
Dipl.-lng. Erich Nestler: Problematik bei der Verwendung neu
artiger Baustoffe im Wand- und Deckenbau 

vermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß 
die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des Ein
langans berücksichtigt werden können. 

Internationaler Sachverständigenkongreß 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet gemeinsam mit der 
Confederation internationale des Associations d'Experts et de 
Conseils vom 21. bis 23. Mai 1981 in Wien einen internatio
nalen Sachversländigenkongreß mit dem Thema "Der Sach
verständige im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Ent
wicklung". Der Herr Bundespräsident hat sich bereit erklärt, 
den Ehrenschutz über diesen Kongreß zu übernehmen, und 
die Eröffnung des Kongresses von der Präsidentschaftskanz
lei vormerken lassen. Der Bundesminister für Justiz wird· den 
Festvortrag halten. 
Weitere· prominente Persönlichkeiten werden die übrigen Vor
träge halten. 
Anfragen betreffend des genauen Programms und Anmeldun
gen wollen Sie bitte beim Sekretariat des Hauptverbandes 
vornehmen. 

Sonstige Veranstaltungen 

Internationaler Kongreß der CIDADEC 
in Buenos Aires im November 1980 
Die CIDADEC veranstaltet vom 16. bis 20.121. November 1980 
einen Kongreß in Buanos Aires. 
Der Abflug findet Freitag, den 14. November 1980, von Brüssel, 
Frankfurt oder Rom, je nach Wahl, statt und führt über Madrid 
nach Buenos Aires. Ankunft in Buanos Aires am Samstag, 
dem 15. November 1980, um 8 Uhr. Aufenthalt .in Buanos Aires 
bis einschließlich Montag, den 24. November 1980, das sind 
10 Tage. 

Anschließend bieten sich zwei Möglichkeiten an: 

1. Dienstag, 25. November, Flug nach IGAZU zu den berühm
ten Wasserfällen des Flusses Parana. Mittwoch, 26. November, 
Flug nach Rio de Janeiro. Donnerstag, 27. November, Vormit-
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Veranstaltungen + Termine + Mitteilungen 

tag Besichtigung des Zuckerhutes und der Strände; Nachmit
tag frei. Freitag, 28. November, Vormittag Besichtigung von 
TIJUCA und CORCOVADO (Christusstatue über Rio); Nach
mittag frei, und gegen 17 Uhr Transfer zum Flugplatz zum 
Abflug nach Madrid (Ankunft Samstag, 29. November) mit 
Anschlüssen zu den Abreiseflughäfen. 
Der Preis richtet sich nach dem in Buenos Aires gewählten 
Hotel und beträgt pro Person (wobei die Zahlen in der Klam
mer Einzelzimmer betreffen): 

Sheraton: blr 81.940,- (blr 95.720,-) 
Clardige: blr 81.100,- (blr 94.150,-) 
Presidente: blr 76.780,- (bfr 86.780,-) 

2. Gleiches Programm vom 14. bis 24. November. Dienstag, 
25. November, freier Vormittag, am Nachmittag Transfer zum 
Flughafen zum Abflug nach Europa zu den Abreisestädten 
über Madrid (Ankunft am 26. November). 

Die Preise betragen: 

Sheraton: 
Clardige: 
Presidente: 

bfr 69.700,- (blr 78.850,-) 
blr 68.880,- (bfr 77.280,-) 
blr 64.540,- (bfr 71.090,-) 

Zu den angegebenen Preisen muß man in den genannten Ho~ 
leis für Mahlzeiten und Getränke zirka US-Dollar 30,- bis 40,
hinzurechnen, aber man ißt gut und billiger in den zahlreichen 
Restaurants in Buanos Aires und Umgebung. 
ln den Preisen inbegriffen sind die Flüge (Economy-Klasse) 
auf der Preisbasis einer 10-Personen-Gruppe, die Flugplatz
gebühren, die Übernachtungen in den genannten Hotels (Zim
mer mit Bad) einschließlich aller Taxen und Servicegebühren, 
weiters Unterbringung in 1.-Kiasse-Hotels in den Ausflugs
orten, die verschiedenen Transfers, die genannten Exkursio
nen und die Kosten eines Begleiters für 10 Personen. 
Als Vergleich sei angeführt, daß die Kosten für einen Hin
und Rückflug von ·Brüssel nach Buenos Aires bfr 81.200,
betragen. 
Während der 10 Tage, die für Buanos Aires vorgesehen sind, 
werden Besprechungen mit argentinischen Sachverständigen 
stattfinden. Außerdem ist es in dieser Zeit möglich, verschie
dene touristische Programme durchzuführen. 
Geneuere Auskünfte können, soweit das derzeit möglich ist, 
beim Sekretariat des Hauptverbandtts eingeholt werden, auch 
über eine mögliche weitere Aufenthaltsdauer in Argenlinien 
bei gleichbleibendem Flugpreis. 
Um dem Sekretariat der CIDADEC und der Argentinischen 
Luftfahrtgesellschaft eine geneuere Kalkulation zu ermögli
chen, werden interessierte Kolleginnen und Kollegen gebeten, 
einen Fragebogen beim Sekretariat des Hauptverbandes anzu
fordern und ihn - ohne Teilnahmeverpflichtung - möglichst 
bald an das Sekretariat zurückzusenden. 

Unfallverhütung im Straßenverkehr 
Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, daß die 23. Tagung über 
die Untersuchung und Verhütung von Unfällen im Straßen-
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verkehr im Kongreßhaus Baden-Baden vom 20. bis 23. Novem
ber 1980 stattfindet. 
Thema: Die Aufnahme, Untersuchung, Rekonstruktion, Begut
achtung und juristische Beurteilung von Unfällen im Straßen
verkehr sowie die Entwicklung und Durchführung von Maß
nahmen zur Verhütung solcher Unfälle und zur Veningerung 
ihrer Folgen. 
Anmeldungen sind erbeten an das Institut für die gesamte 
Unfallforschung, Postfach 113, D-7570 Baden-Baden. 

Literatur 

Das Österreichische Datenschutzgesetz 
Pollirer: Das Österreichische Datenschutzgesetz und seine 
Anwendung, Manz-Verlag Wien, 1980, Gr. -8°, 224 Selten, 
s 480,-. 

Langsam fügt sich in der Datenschutzliteratur Band an Band. 
Und es ist faszinierend zu sehen, von wie vielen Seiten aus 
man Datenschutz und das ihm in Österreich gewidmete Gesetz 
(Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten -
DSG, BGBI. Nr. 565/1978) beleuchten kann. Daß manchmal 
auch Schatten fallen, ist angesichts des Wachstums an Litera
tur beinahe natürlich. 
Das vorliegende Buch kann man mit wenigen Einschränkun
gen getrost als gelungen bezeichnen. Da ist zunächst einmal 
das angenehme Außere. Es ist als Ringbuch konzipiert, hält 
sich komfortabel und besticht durch seine Aufmachung. 
Der Aufbau des Buches ist ungewöhnlich. Der Versuch des 
Verfassers ist sicherlich zu begrüßen, etwas EDV-Denken in 
ein Datenschutzbuch einfließen zu lassen. Zweifel erheben 
sich jedoch zu den im Buch abgedruckten Gedankenfluß
diagrammen (Seiten 12-70) gleich aus zwei Gründen. Erstens 
zeichnet sich das Gesetz keineswegs durch besondere ab
lauflogische Leistungen aus, dazu ist etwa auch die Anzahl 
mißglückter und unterbliebener Verweisungen zu groß. 
Zweitens sind viele Anwender noch nicht auf Flußdiagramme 
vorbereitet und werden sich dementsprechend schwer bei 
der Handhabung des Buches tun. Das ist schade, denn einige 
Passagen des Gesetzes werden wirklich äußerst anwender
freundlich präsentiert. 
Durch die keineswegs platzsparende Schreib- und Druck
weise muß zwangsläufig auf die Darstellung vieler Probleme 
beim Vollzug des Gesetzes verzichtet werden. Anerkennens
wert dagegen wieder die aus der Praxis genommenen Bei
spiele (Dienstleistungsvertrag § 19 DSG, Verpflichtung auf 
das Datengeheimnis § 20, Information von Dienstnehmern 
bzw. Vereinsmitgliedern § 22, Datenkatalog § 25, Stellen-
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beschreibung Datenschutzbeauftragter}. Etwas kritiklos wird im Wesen der Entnahmen, daß sie fOr betriebsfremde Zwecke 
die allgemeine Bevorzugung des Datenverarbeitungsregisters und nicht auf Grund einer ,betrieblichen Veranlassung' er-
hingenommen. 
Der Autor ist besonders stark dort, wo er sich mit praktischen 
Maßnahmen der Datensicherung auseinandersetzt Insgesamt 
46 Prüffragen versucht das Buch gleich an Hand von sechs 
Prüfpunkten (Installation; Daten, Programme, Dokumentation; 
Betrieb; Sicherheitsprogramm, Notdienst; Personal; Versiche
rungsschutz) zu beantworten. Dabei verdient besondere Be
achtung, daß in Österreich offenbar immer noch kein speziel
ler Versicherungsschutz für Risken im Zusammenhang mit 
dem DSG besteht, wie schon vor über einem Jahr vom Ver
fasser dieser Besprechung recherchiert worden ist (Bednar
Weissenböck, Datenschutzhandbuch, Industrieverlag Pater 
Linde, Wien, Seite 83 ff.). 
Etwas Kritik hätte man sich auch zur Problematik des Kosten
ersatzes bei Datenschutzauskünften erwarten können. Unbe
schadet einer eventuell geübten Praxis bleibt die grundsätz
liche Frage, weshalb der Staatsbürger für die Abfrage sei n er 
Daten überhaupt etwas bezahlen muß. Erst dann stellt sich 
noch die Frage der überhöhten Kostensätze (im Durchschnitt 
woh·l S 500,- pro Verarbeitungszweck). 
Alles in allem: Ein Band, der auch für Sachverständige eine 
Bereicherung darstellt. Denn es sind gerade die Freiberufler 
und ähnliche Berufsgruppen, die sich mit der Frage der Be
handlung personenbezogener Daten stärker als bisher aus
einanderzusetzen haben. 

Einkommensteuerrichtlinien 1979 
Einkommensteuerrichtlinien 1979, mit Anmerkungen von 
Dr. Franz Weller, Industrieverlag Peter Linde, Wien 1979, 
190 Selten, S 111,-, broschiert. 

Die Einkommensteuerrichtlinien sind eine umfassende Er
läuterung des Einkommensteuergesetzes durch das Bundes
ministerium für Finanzen. Die Bezeichnung "Richtlinie" weist 
darauf hin, daß es sich um keinen Erlaß handelt und dem
gemäß nicht rechtsverbindlich ist. ln der Praxis ist jedoch zu 

·rechnen, daß die Richtlinien von den untergeordneten Instan
zen buchstabengetreu angewendet werden. 
Well~r setzt sich in den Anmerkungen kritisch mit den ,.Richt
linie!l" auseinander. 

Beispiel Seite 26 und 27: 

Zinsen als Betriebsausgaben 

Den Richtlinien ist zu entnehmen: "Werden einem Betrieb 
Mittel für betriebsfremde Zwecke entnommen und wird da
durch die Aufnahme eines Kredits notwendig, dann wird 
die betriebliche Veranlassung der dadurch verursachten Kre
ditzinsen insbesondere bei buchmäßiger Überschuldung nicht 
gegeben sein (vgl. VwGH v. 29. September 1961, Z. 1753/60)." 
Dazu die Anmerkungen: "Der im letzten Absatz vertretenen 
Meinung kann nicht allgemein zugestimmt werden. Es liegt 
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folgen. Bei einer buchstabengetreuen Anwendung der vor
stehenden Bestimmungen könnte deshalb die Abzugsfähig
kelt aller Kreditzinsen bestritten werden. Es darf erwartet 
werden, daß die Finanzverwaltung nur in besonderen Extrem
fällen den obigen Standpunkt vertreten wird." 

Beispiel Seite 123: 

Abzugsfähigkelt von Geldstrafen 

Richtlinien: ,.Geldstrafen (Ordnungsstrafen) und ähnliche Zah-
lungen sind grundsätzlich keine abzugsfähigen Ausgaben, \_.; 
sondern Aufwendungen im Sinne des § 20 Abs. 1 (VwGH v. 
4. Juli 1958. Z. 1155/57 v. 30. Juni 1961, Z. 994/59 v. 5. Juli 
1963, Z. 983 und 1222161). Dagegen sind Konventionalstrafen 
als Betriebsausgaben abzugsfähig.'' 
Anmerkung: .. Die Aussage, Geldstrafen (Ordnungsstrafen) und 
ähnliche Zahlungen seien keine abzugsfähigen Betriebsaus
gaben, ist in dieser allgemeinen Form unrichtig. Besteht zwi
schen den Strafen und der betrieblichen Sphäre ein so enger 
Zusammenhang, daß die Strafen als durch den Betrieb ver
anlaßt angesehen werden müssen, sind die Geldstrafen sehr 
wohl abzugsfähig (VwGH v. 25. Februar 1964. Z. 2959/51; 
VwGH v. 30. Juni 1961, Z. 994/59). Das kann z. B. bei den 
so häufigen Verkehrsstrafen bei betrieblich bedingten Fahr
ten der Fall sein." Schilling 

Einkommensteuergesetz (I) 
Elnkommensteuergesetz, Stand 1. Jänner 1980, mit Erläute
rungen und Anmerkungen zusammengestallt von Dr. Franz 
Weller, Industrieverlag Peter Linde, Wien, 1980, 139 Selten, 
S 105,-, broschiert. (J 
ln der Broschüre ist der vollständige Gesetzestext unter Be
rücksichtigung der Änderungen durch die EStG-Novelle 1979 
halbfett gedruckt. 

Die Änderungen durch die EStG-Novelle 1979 sind durch 
einen Strich am Rand hervorgehoben. Die Erläuterungen der 
Regierungsvorlage sind durch Kursivdruck besonders ge
kennzeichnet. Besonders wertvoll sind die Anmerkungen und 
Hinweise des Bearbeiters in NormalsChrift und das ausführ
liche Stichwortverzeichnis. Dadurch kfi\nn auch der Laie den 
Weg durch den Einkommensteuerdschungel finden. 

Probe Seite 21: "Nicht ausdrücklich erwähnt. ist, daß als 
Betriebsausgabe auch der an den Ehegatten gezahlte Lohn 
(das Gehalt) einschließlich aller Nebenkosten, wie Arbeitgeber
beitrag zur Sozialversicherung, Lohnsummensteuer, Dienst
geberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, zu verrech
nen ist und den steuerpflichtigen Gewinn und damit auch 
den steuerpflichtigen Gewerbeertrag vermindert. Voraus
setzung für die Anerkennung eines Dienstverhältnisses mit 
dem anderen Ehegatten - meist ist es die Ehegattin - ist 
u. a.: Ersetzung einer sonst notwendigen Arbeitskraft im 
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Betrieb, regelmäßige Auszahlung des angemessenen Arbeits
lohnes, Anmeldung bei der Sozialversicherung und Abgabe 
einer Lohnsteuerkarte, EinbehaltunQ und Abfuhr von Lahn
summensteuer und Dienstgeberabgabe usw. (Abschn. 20 EStR). 
Zur Abgrenzung ·der Betriebsausgaben und nichtabzugs
fähigen Ausgaben siehe§ 20." Schilling 

Einkommensteuergesetz (II) 
Dollak - Bauer - Slmon: "Das Einkommensteuergesetz nach 
dem Stande 1. Jänner 1980, Selbstverlag, Vertrieb durch 
Industrieverlag Pater Linde, Wien 1980, 614 Selten, S 390,-. 

Das Werk enthält den Gesetzestext zum 1. Jänner 1980 in 
Fettdruck. Die Einkommensteuerrichtlinien und die Lahn
steuererläuterungen werden im Anschluß an die einzelnen 
Paragraphen des fettgedruckten Gesetzestextes abschnitts
weise im Normaldruck wiedergegeben. ln diesen Durchfüh
rungsbestimmungen nicht berücksichtigte oder seit ihrer Ver
öffentlichung ergangene wichtige Erlässe des BMfF wurden 
entweder angemerkt oder voll abgedruckt. 

ln einem Anhang sind die einkommensteuerrechtlichen Neben
gesetze enthalten. 

Ein umfangreiches Sachregister schließt das Buch ab 
(70 Seiten). 

Eine Gesetzesbestimmung habe ich in dem Werk vermißt: 
Pauschalierung der Überstundenvergütung für Richter und 
Staatsanwälte gemäß BGBI. 240/79. Schilling 

Steuererlilsse 
Steuererlässe Stand 1. Jänner 1980, Steuererlässe bearbeitet 
von Dr. Gerhard Kohler, Est-Tabelle und LSt-Tabelle bearbei
tet von Univ.-Prof. Dr. Richard WeiB, Industrieverlag Peter 
Linde, Wien, 1980, 600 Selten, S 180,-, broschiert. 

Der Ban-d enthält: 

alle wichtigen Richtlinien und Erlässe zu allen Steuer
gesetzen, 
Lohnsteuertabelle für Monatseinkünfte bisS 41.900,-, 
Einkommensteuertabelle für Monatseinkünfte bis 
s 500.000,-. 

Vorteil: 

preiswerte Informationsquelle für den Fachmann. 

Nachteil: 

kein Stichwortverzeichnis. 

Bundesabgabenordnung 

Schilling 

Bundesabgabenordnung, Stand 1. Mal 1980, Industrieverlag 
Peter Linde 1980, 191 Seiten, S 180,-, broschiert . 

Die Broschüre enthält: 

- den Gesetzestext der Bundesabgabenordnung nach dem 
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Stand BGBI. 151/1980, veröffentlicht am 18. April 1980 im 
Bundesgesetzblatt, in Fettdruck, 

bei allen geänderten Paragraphen auch die jeweils davor 
geltende Fassung in vollem Wortlaut (in Kursivdruck), 
die amtlichen ausführlichen amtlichen Erläuterungen zu 
den novellierten Gesetzesstellen, 
den vollständigen Text der BAD-Novelle und 
ein Stichwortverzeichnis. 

Hervorzuheben ist die übersichtliche Gestaltung des Werkes: 
Kursivdruck für geänderte Paragraphen in der jeweils davor 
geltenden Fassung, Kennzeichnung der Neufassung beim 
Gesetzestext durch Querbalken, Hinweis bei den Gesetzes
stellen auf das lnkrafttreten. 

Mit diesem Werk wi11d der Steuerpraktiker viel Freude haben. 

Schilling 

Fremdenverkehr: Ein An-
• •• hegen aller Osterreicher 

Internationale Wirtschaftsprognostiker sagen dem Tou
rismus eine weitere Aufwärtsentwicklung voraus. So 
soll sich die Reiseintensität Gesamteuropas und der 
überseeischen Staaten (OECD) weiterhin steigern. 
Die Bewältigung dieser Reisezuwächse wird nur dann 
gelingen, wenn es möglich ist, eine gesunde ,.Struktur 
der Gastlichkeit" in den Reiseländern zur Verfügung 
zu stellen. Die Österreichische Fremdenverkehrswirt
schaft, die sich schon bisher einen überdurchschnitt
lich großen Anteil am Reisekuchen sichern konnte, zählt 

zu den "9roßen Vier" der westeuropäischen Reise
länder. Die Auslandsreisen der Westeuropäer konzen
trierten sich auf Frankreich (Anteil am Gesamtreise
aufkommen 16 Prozent), Spanien (13,9 Prozent}, Italien 
{12,1 Prozent) und Osterreich (11,4 Prozent). Bezüglich 
der Dichte des Ausländerfremdenverkehrs je Einwohner 
steht Osterreich mit 7,f Ausländernächtigungen pro 
Kopf der Bevölkerung an der Spitze. 
Bei einer zeitgerechten und wirkseinen Berücksichti
gung der Anliegen des Österreichischen Fremdenver
kehrs müssen die Chancen dieser "Wachstumsindu
strie" auch für die Zukunft als sehr günstig angesehen 
werden. Die Erweckung einer echten Fremdenverkehrs
gesinnung in der Bevölkerung und die Bereitschaft 
aller mit dem Fremdenverkehr befaßten staatlichen und 
privaten Organisationen und Stellen in unbürokratischer 
Weise zusammenzuarbeiten, die klaglose "Versorgung" 
mit Arbeitskräften sowie eine steuerlich und kredit
mäßig tragbare bzw. ausreichende Behandlung der 
Fremdenverkehrswirtschaft vor allem aber die Erhaltung 
und der Schutz der Landschaft, garantieren den Erfolg 
des Tourismus. + 
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Steuern + Gebühren 

Protokollierung ist Soche des Richters 
Für die Teilnahme an einem richterlichen Augenschein ge
bührt dem Sachverständigen, auch wenn er an der Protokol
llerung mitwirkt, lediglich die Gebühr nach § 35 Abo. 1 GebAG 
1975. (Landesgericht Llnz, 28. Jull1978, 13 R 407/78.) 
Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht unter 
anderem unter Punkt 1 (Befundaufnahme am 30. September 
1976) gemäß § 35 Abs. 1 und 2 GebAG für Diktat bei Auf
nahme des Befundes (1 Stunde) S 345,- zugesprochen; ferner 
hat es unter Punkt 2 gern .. § 34 Abs. 1 GebAG für Zeitaufwand 
für Erhebungen, Erkundigungen (Stadtgemeinde Leonding, 
Vermessungsamt und Grundbuch) und örtliche Besichtigun
gen für 5 Stunden zu je S 345,- somit S 1725,- zugesprochen. 
Dagegen richtet sich der Rekurs des Bezirksrevisors beim 
Landesgericht Linz mit dem Antrag, den Zuspruch von S 345,
für Diktat bei Aufnahme d·es Befundes ersatzlos zu beheben 
und für Zeitaufwand für Erhebungen und Erkundigungen in 
der Dauer von 5 Stunden S 900,- statt S 1725,- zuzusprechen 
und demnach die Mehrwertsteuer mit S 1390,97 und den ge
samten Gebührenanspruch mit S 11.294,- festzusetzen. 
Der Rekurs ist berechtigt. 
Aus dem Tagsatzungsprotokoll vom 30. September 1976 
(ON 12) ergibt sich, daß das Gericht im Beisein des Sachver
ständigen die enteigneten Grundflächen, über die ein Gut
achten erstattet werden sollte, besichtigt hat. Es heißt weiter: 
"Hiebei werden folgende Feststellungen getroffen", worauf 
die Seschileibung der Ortliehkeil erfolgt. Eine Befundaufnahme 
durch den Sachverständigen enthält das Protokoll nicht. Der 
Rekurs vermeint, daß deshalb der Zuspruch von S 345,- für 
Befundaufnahme des Sachverständigen ungerechtfertigt sei. 
Das Rekursgericht hat eine Äußerung des die Tagsatzung 
leitenden Richters eingeholt, auf Grund deren festgestellt 

wird: 
Das Tagsatzungsprotokoll vom 30. September 1976 gibt den 
richtigen Verhandlungsablauf wieder. Die darin enthaltenen 
Feststellungen über die besichtigte Ortliehkeil wurden vom 
Gericht getroffen, die Formulierung bzw. das Diktat darüber 
erfolgte teilweise durch den Richter und teilweise infolge 
der verwendeten Fachausdrücke durch den Sachverständigen. 
Die Parteienvertreter hatten gegen diese Vorgangsweise keine 
Einwände erhoben. 

Damit ist klargestellt, daß das Protokoll vom 30. September 
1976 keine Befundaufnahme durch den Sachverständigen ent
hält, sondern die vom Gericht getroffenen Feststellungen über 
die Örtlichkeit. Deren Charakter kann auch nicht dadurch ver
ändert werden, daß der Sachverständige infolge der zu ver
wendenden Fachausdrücke dem Gericht beim Diktat Hilfestel
lung leistet. Da der Sachverständige, wie im Rekurs zutreffend 
ausgeführt wird, für die Teilnahme am Lokalaugenschein ge
mäß § 35 Abs. 1 GebAG die besondere Gebühr für Mühe
waltung von S 180,- für eine Stunde zugesprochen erhielt, 
entbehrt der Zuspruch von weiteren S 345,- für das Diktat 
eines Befundes jeder Grundlage. 
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Auch .. Auslagenersatz" ist umsatzsteuer· 
pllichtig 
(Oberlandesgericht Wien, 19. Junl1979, 24 Bs166/79.) 

Dem Angeklagten wurde mit Beschluß des Vorsitzenden vom 
15. September 1978 (ON 19) ein Verteidiger nach § 41 Abs. 2 
StPO beigegeben. Vom Ausschuß der Rechtsanwaltskammer 
für Wien, Niederösterreich und das Burgenland wurde ge

mäß dem § 45 RAO mit Bescheid ein Rechtsanwalt bestellt. 
Dieser begehrte nach Abschluß des Verfahrens den Ersatz 
seiner Barauslagen, und zwar für am 17. Oktober 1978 auf
gewendetes Porto S 2,50 und Fahrtkosten zur Hauptverhand
lung am 25. Oktober 1978 S 24,- sowie 8 Prozent Mehrwert
steuer vom Betrag von S 26,50 gemäß dem § 393 Abs. 2 StPO. 
Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht die Bar
auslagen und Fahrtkosten .in der angesprochenen Höhe von 

insgesamt S 26,50 zugesprochen und das Mehrbegehren mit 
der Begründung abgewiesen, daß die Barauslagen nicht mit 

Mehrwertsteuer belastet seien. 
Der dagegen vom Rechtsanwalt fristgerecht erhobenen - un
richtig als Rekurs bezeichneten - auf § 395 Abs. 4 StPO ge
stützten Beschwerde, mit der er auch den Zuspruch des Be
trages von S 2,12 (beantragte Mehrwertsteuer aus S 26,50) 
begehrt, kommt im Ergebnis keine Berechtigung zu. 
Wohl ist dem Beschwerdeführer zuzugeben, daß die apodik
tische Behauptung des Erstgerichtes im angefochtenen Be
schluß, "Barauslagen" seien "nicht mit Mehrwertsteuer be
lastet", im gegenständlichen Fall nicht aufrechtzuerhalten ist. 
Der § 4 des UStG 1972 unterscheidet nämlich ausdrücklich 
zwischen - nach § 1 Abs. 1 Z. 1 UStG steuerpflichtigem -
Entgelt und (nicht zum Entgelt gehörende und daher nicht 
der Umsatzsteuer unterliegende) sogenannte ,,durchlaufende 
Posten". Richtig ist auch, daß bei Rechtsanwälten zu den 
durchlaufenden Posten neben Streit- und Vergleichssummen, 
Hypothekengeldern und zu trauen Handen erlegten Kauf
preisen, Forderungs- und Darlehensbeträge etc., insbeson
dere auch die Gerichts- und Stempelgebühren gehören. Da
gegen zählen Portospesen, Fernsprechgebühren, Reisekosten 
etc. zum (der Umsatzsteuer unterliegenden) Entgelt des 
Rechtsanwaltes. Insoweit liegt daher gegenständlichenfalls 

"Auslagenersatz" im Sinne der Diktion des Verwaltungs
gerichtshofes vor (vgl. VwGH 18. November 1964, 1448/63, 
Slg. 3177 [F]. 22. Oktober 1970, 1541/69, 21. September 1971, 
1088/69, Slg. 4273 [F], 5. Juli 1973, 2375/71, 7. Juni 1973, 
1570/72). 
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Abwässer aus Werkstätten 
:·: Es ist uns allen bewußt, daß die Gewässer nicht von einer 

einzelnen Branche oder einem Wirtschaftszweig verschmutzt 
werden. Die Gesamtheit aller Abwässer führt zu dieser Situa
tion, in der wir Fließgewässer, deren Lauf durdl bewohnte 
Gebiete führt, nur noch mit zugehaltener Nase betrachten 
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können. 

Wir alle wollen, daß es besser wird. Gemeinden werden ge
zwungen, kommunale Kläranlagen mit beträchtlichem Auf-
wand zu err-ichten. Betriebe werden daher veranlaßt, eine 
Vorklärung vorzunehmen, um kommende Kläranlagen in ihrer 
Funktion nicht zu beeinträchtigen, das Kanalnetz nicht zu 
zerstören oder zu verstopfen. 

Wir weisen ein letztes Mal darauf hin : 

Aus diesem Grund wurde vom Fachnormenausschuß "Wasser
güte und Wasseraufbereitung" die Önorm M 6221 erarbeitet, 
um einheitliche Anforderungen an die Beschaffenheit abzu
leitender Abwässer aus Werkstätten und Betriebsan·lagen zur 
Pflege, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, Ma
schinen und Geräten festzulegen. 

ln dieser Önorm sind 15 Parameter festgelegt, die bei ord
nungsgemäßem Betrieb eingehalten werden können. Darunter 
sind Richtwerte für die Oberflächenspannung, als Indikator 
für den Gehalt an Waschmedien sowie für extrahierbare 
Stoffe. 

Für das Einhalten dieser Werte kann mit einem Mineralöl~ 

abscheider nach Önorm B 5101 nicht das Auslangen gefunden 
werden, sondern es sind weitere Maßnahmen zu setzen. 

1980 laufen für Sachverständige Fristen ab! 
'J 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! ln diesem Jahr laufen 
für Sie Fristen ab, bei deren Nichtbeachtung Ihnen Scha
den droht. Einmal für jene Kollegen, die in der Zeit vom 
1. Mai bis 31. Dezember 1975 erstmalig eingetragen wur
den, zum andern für alle, die schon vorher allgemein 
oder, wie es damals hieß, ständig beeidet wurden. Wir 
bitten daher, die folgend angeführten Tatbestände streng 
zu unterscheiden. 
1. Die Ihnen bekannte Rechtslage ist seit dem lnkraft
treten des Sachverständigengesetzes, also seit 1. Mai 1975 
so, daß gemäß § 6 Abs. 1 die Eintragung zunächst mit 
dem Ende des fünften auf die Eintragung folgenden Kalen
derjahres befristet ist (ausgenommen sind Sachverstän
dige, die eine Lehrbefugnis für das betreffende Fach an 
einer inländischen Hochschule haben). Nach § 6 Abs. 2 
kann auf Antrag des Sachverständigen die genannte Be
fristung aufgehoben werden, doch ist ein solcher Antrag 
nach § 6 Abs. 3 spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Frist zu stellen. Wurde also ein Kollege erstmalig zwischen 
dem 1. Mai und dem 31. Dezember 1975 eingetragen, so 
läuft die Eintragung mit Ende 1980 ab. Der Sachverstän
dige muß daher, will er eine Aufhebung der Befristung 
erreichen, spätestens vor Ablauf des Monats Sep\ember 
1980 den Antrag gemäß § 6 SOG auf Aufhebung der Be
fristung stellen. 
Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der 
Sachverständige seit seiner Eintragung bei mehrmaliger 
Heranziehung zumindest im letzten Jahr vor der Antrag
stellung tätig geworden ist, mit Aktenzeichen und Gericht 
anzuführen. 
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2. Hingegen sind die vor dem 1. Mai 1975 eingetragenen 
Sachverständigen unbefristet beeidet. Gemäß § 9 Abs. 2 
SOG erlischt allerdings die Eigenschaft als allgemein be
eideter gerichtlicher Sachverständiger, wenn dem für die 
Eintragung zuständigen Präsidenten nicht jeweils inner
halb der letzten drei Monate vor Ablauf des mit der End
ziffer Null (also 1980, 1990 usw.) bezeichneten Kalender
jahres eine schriftliche Erklärung des Sachverständigen 
zugeht, eingetragen bleiben zu wollen. Diese Erklärung 
haben also alle vor dem 1. Mal 1975 beeldeten Sachver
ständigen ab 1. Oktober 1980 - nicht früher! - abzu
geben. Dabei handelt es sich im Gegensatz zu den nach 
§ 6 befristet eingetragenen Sachverständigen um eine 
reine Formalität, die keiner Überprüfung und Bewilligung 
durch den listenführenden Gerichtshofpräsidenten zugäng~ 
lieh ist, bei deren Nichtbeachtung die Sachverständigen
schaft allerdings wie gesagt erlischt. 
Zusammenfassend ist daher nochmals zu betonen, daß die 
zwischen 1. Mai und 31. Dezember 1975 erstmals und 
daher befristet - auch wenn dies im Ausweis nicht zum 
Ausdruck kommt - eingetragenen Kollegen längstens vor 
Ende September 1980 den Antrag auf Aufhebung der Be
fristung zu stellen, die schon vor dem 1. Mai 1975 ständig 
beeideten Kollegen nach dem 1. Oktober 1980 aber noch 
vor Jahresende die Erklärung, weiter eingetragen bleiben 
zu wollen, abzugeben haben. 
Sowohl der Antrag nach § 6 als auch die Erklärung nach 
§ 9 werden mit 70-S-Bundesstempel zu vergebühren sein. 
ln Ihrem Interesse ersuchen wir Sie, diese Fristen zu 
wahren. 

DER SACHVERSTiND .. E 2S 


